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AKH-Untersuchungsausschuß - 35. Sitzung - 25. März 1981 2221b 

35. Sitzung: 25. März 1981 

Beginn: 10 Uhr 10 Minuten 

Obmann Dr. 'Steger eröffnet die Sitzung. 

Zeugeneinvernahme von 
Landtagsabgeordneter und Gemeinderätin 

Dkfm. Dr. Maria Schaumayer 

Obmann Dr. Steger: Frau Stadtrat! Ich bitte 
Sie, vor den Mikrophonen Platz zu nehmen. Ich 
begrüße Sje als Zeugin im parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß, der auf Grund eines 
Beschlusses des Nationalrates eingesetzt ist 
.mit folgendem Beschlußtext: . 

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 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, 
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und drittens zur Untersuchung der Vorwürfe 
betreffend angebliche Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit Auftragserteilungen 

ein Untersuchungsausschuß eingesetzt. 

Das ist das Untersuchungsthema. Zu diesen 
drei Punkten können Sie theoretisch befragt 
werden. Im einzelnen brauche ich - gerade bei 
Ihnen als rechts kundige Stadträtin - nicht 
allzu lange hier erläutern, nach welchen Richt
linien wir vorzugehen haben: Es ist die 
Geschäftsordnung des Nationalrates, in der 
enthalten ist, daß die Strafprozeßordnung sinn
gemäß anzuwenden ist. Dort sind Ihre Rechte 
und Pflichten als Zeuge enthalten, insbeson
dere Ihre Pflicht, wahrheitsgemäße Antworten 
zu geben. Ein allfälliges Entschlagungsrecht ist 
im § 153 StPO enthalten. (Obmann Dr. S te -
ger verliest diese Bestimmung der Strafpro
zeßordnung.) 

Ich darf Sie am Beginn um Ihre Generalien 
bitten: Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Beruf 
sowie Anschrift. 

Dr. Maria Schaumayer: Diplomkaufmann 
Dr. Maria Schaumayer, geboren 7.10.1931, 
Beruf: Vorstandsmitglied der Österreichischen 
Kommunalkredit AG, Wien 1, Landtagsabge
ordnete und Gemeinderat, wohnhaft Wien 19., 
Weimarer Straße 106 b. 

\ 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Frau Zeugin! Im 
Jahre 1975 hat der Wiener Gemeinderat ein
stimmig den Beschluß gefaßt, der Gründung 
der AKPE zuzustimmen. Auch Ihre Fraktion 
hat zugestimmt. 

Was wareq. ~ie Gründe für Ihre Fraktion, die
sem Beschluß die Zustimmung zu geben? 

Dr. Maria Schaumayer: Der Magistratsan
trag war nach meiner Erinnerung so beschaf
fen, daß keine Gründe dagegen gesprochen hät
ten. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ja sicherlich, das 
glaube ich Ihnen schon. Wenn man einen 
Antrag stellt, wird man ja keine Gegengründe 
in den Antrag hineinschreiben. 

Aber ich nehme an, Ihre Fraktion hat sich ja 
sicherlich auch vorher beraten, und es werden 
ja Pro- oder Kontra-Äußerungen gefallen sein. 
Oder war das nicht so. Hat man unbesehen den 
Antrag der Magistratsabteilung akzeptiert? 

Dr. Maria Schaumayer: Nach meiner persön
lichen Erinnerung ist kein riesiges Pro oder 
Kontra gewesen. Ich gebe aber offen zu, daß 

meine persönliche Interessenlage im Jahre 
1975, da ich keinem dieser Ausschüsse ange
hörte, also durchaus nicht auf das AKH gerich
tet war. 

Abg. Dr. Kapa""n (SPÖ): Ich wollte nur wis
sen, ob in der Gemeinderatsfraktion der ÖVP 
über diese Frage diskutiert wurde, ob es 
Gegenäußerungen, Proäußerungen gegeben 
hat, oder ob man sich unbesehen mit dem Vor
schlag einverstanden erklärt hat. 

Dr. Maria Schaumayer: Also unbesehen, 
glaube ich, bekennt sich die ÖVP weder Pro 
noch Kontra, aber mir persönlich ist keine leb
hafte Erinnerung an das Jahr 1975 eigen .. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Es gab also nach 
Ihrer Erinnerung keine lebhafte Diskussion 
über diese Frage. I~.~~ richtig? 

Dr. Maria Schaumayer: Das kann ich nicht 
sagen. Ich kann nur sagen, ich kann mich an 
keine erinnern. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sie können sich an 
keine Diskussion erinnern. 

Dr. Maria Schaumayer: Ich kann auf keine 
persönliche Erinnerung abstellen, wobei ich 
noch einmal hinzufüge, daß meine primäre 

. Interessenlage sich auf die wirtschaftlichen 
Beteiligungen et cetera damals gerichtet hat, 
aber nicht auf die Gesundheitspolitik und das 
AKH. Dafür bin ich in meiner ganzen Amtszeit 
nie typisch' gewesen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Gut. 

Frau Zeugin! Waren Ihnen persönlich bezie
hungsweise Ihrer Fraktion die Herren Dip!.
Ing. Winter und Dr. Schwaiger bekannt, die in 
den Vorstand' der AKPE berufen wurden? 

Dr. Maria Schaumayer: Ich kann nicht für 
meine ganze Fraktion antworten, Herr Kollege. 
Das ist unmöglich. Mir persönlich war Winter 
als Beamter der MA 34 flüchtig bekannt, wie 
man eben Mitglieder des Magistrates kennt, 
und ebenso flüchtig Dr. Schwaiger. Aber auch 
die beiden muß ich als unauffällig aus meiner 
Erinnerung bez~ichnen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ist es richtig, daß die 
gemeinderätliche Personalkommission - auch 
Ihre Vertreter in dieser Kommission - der 
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Karenzierung dieser Herren zugestimmt hat, 
weil diese Karenzierung, wie es so schön in 
dem Beschluß heißt, im öffentlichen Interesse 
gelegen ist? 

Dr. Maria Schaumayer: Daran habe ich kei
nerlei Erinnerung. Ich bin nicht Mitglied der 
Personalkommission und wüßte auch kein Gre
mium, wo das für mich kundig geworden wäre. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Frau Zeugin! Im 
Zusammenhang mit der Errichtung des Allge
meinen Krankenhauses und der damit verbun
denen vertraglichen Schwierigkeiten spielt der 
sogenannte Syndikatsvertrag eine Rolle, und in 
diesem Syndikatsvertrag wieder der Baubeauf
tragungsvertrag. 

Nun wird hier von einzelnen Zeugen bezie
hungsweise von Mitgliedern des Ausschusses 
die Auffassung vertreten, daß ein Nichtzu
standekommen des Beauftragungsvertrages 
ein Mangel an der ganzen Sache wäre. Wissen 
Sie etwas über diese Diskussion? Wird in Ihrer 
Fraktion über diese Frage diskutiert? 

Dr. Maria Schaumayer: Dazu habe ich seit 
dem Vorjahr eine durchaus eigene Meinung, 

,denn im Zuge des Kontrollamtsberichtes 1980 
wurde erstens vom Kontrollamt auf den Man
gel, daß nicht in einem Akt mit der Errichtung 
der AKPE auch ein Beauftragungsvertrag 
abgeschlossen wurde, hingewiesen, und ich 
habe mich natürlich als Mitglied des Kontroll
ausschusses im Vorjahr dann sehr wohl mit 
dieser Frage beschäftigt. Ich halte dieses Feh
len eines Beauftragungsvertrages für die Wur
zel dessen, daß der Vorstand der AKPE gegen 
Eigentümerinteressen verstoßen konnte. 

Ich darf vielleicht hinzufügen: Die Frage 
eines Beauftragungsvertrages ist Gegenstand 
der freitägigen Gemeinderatssitzung, und ich 
bin persönlich durchaus bestürzt, daß man jetzt 
einen Beauftragungsvertrag in einer Form vor
schlägt, die wiederum nicht geeignet ist, den 
Interessen der Eigentümer . zu entsprechen. 
Wobei ich also zwei in meinen Augen gravie
rende Punkte anführen darf: Es fehlt in diesem 
jetzt als Entwurf oder Antrag vorliegenden 
Beauftragungsvertrag wieder eine deutliche 
Abgrenzung zwischen AKPE und APAK, und 
es fehlt für mein Empfinden gravierend jener 
Punkt, der schon beim vorjährigen ersten Kon
trollamtsbericht eine erhebliche Rolle gespielt 
hat, nämlich eine zwangsweise Festlegung, daß 
nicht nur Warenleistungen, sondern auch Pla
nungsleistungen einer öffentlichen Ausschrei
bung zu unterwerfen sind. 

Für mein Empfinden hätten die beiden Tat
bestände - Bauherrenfunktion, Projektmana
gement et cetera - im Jahre 1975 bei Grün
dung der AKPE mit einem Beauftragungsver
trag festgelegt werden müssen, und es hätte 
meines Erachtens in einem derartigen Beauf
tragungsvertrag auch die Vorgangsweise für 
Ausschreibungen einschließlich Planungslei
stungen, denn es war für jedermann evident, 
daß es beim Geschehen um die Errichtung des 
Allgemeinen Krankenhauses in namhaftem 
Umfang· um Planungsleistungen gehen wird, 
geregelt werden müssen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Frau Zeugin! Es 
wäre jetzt sehr interessant eine Diskussion 
abzuführen, wie man in concreto Planungslei
stungen in ein Ausschreibungsschema hinein
bringt. Aber das ist ja nicht Ihre Sache. Ich 
möchte daher zu einem anderen Thema kom
men. 

Innerhalb der Wiener Beamtenschaft - oder 
besser gesagt: innerhalb des Magistrates -
gab es seinerzeit noch unter Herrn Stadtrat Dr. 
Glück eine Diskussion darüber, wie die 
Betriebsorganisationsplanung .. durchzuführen 
sei. Ein Teil des Magistrates, so meine Informa
tion, vertrat die Auffassung, daß hier die Magi
stratsabteilung 17 mitwirken sollte beziehungs
weise federführend sein sollte. Ein anderer Teil 
des Magistrats vertrat die Auffassung, daß man 
diese Aufgabe mit Fremdaufträgen, das heißt 
an Auftragnehmer außerhalb des Gemeindebe
reiches, vergeben sollte. 

Ist diese Darstellung richtig, daß es diese 
Diskussion innerhalb des Magistrats und der 
politischen Gremien der Gemeinde Wien gege
ben hat? 

Dr. Maria Schaumayer: Ich glaube schon, 
daß es eine Diskussion in dieser Richtung gege
ben hat. Ich glaube aber, daß diese Frage in 
den Jahren vor 1975 nicht so akut war, aus dem 
einfachen Grund, weil in die ARGE AKII 
damals die Magistratsdienststellen ja tragend 
eingebunden waren. 

Ich würde sagen, daß daher zum damaligen 
Zeitpunkt, also vor Gründung der AKPE, eine 
Steuerungsfunktion eo ipso von der MA 17 und 
den berührten magistratischen Dienststellen 
und Bundesdienststellen ausgeübt werden 
konnte. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ist es richtig, Frau 
Zeugin, daß der Herr Stadtrat Dr. Glück bei der 
Betriebsorganisationsplanung nicht für eine 
Ausschreibung, sondern für eine Freihandver
gabe an Herrn Dr. Riethmüller eingetreten ist? 
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Dr. Maria Schaumayer: Darüber habe ich 
keinerlei Erinnerung. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Wurden Sie über
haupt - und wenn ja, von· wem und zu wel~ 

. ehern Zeitpunkt - über die Vergabe der 
Betriebsorganisationsplanung an die ABO 
informiert? 

Dr. Maria Schaumayer: Ich könnte die Frage 
nicht exakt beantworten. Es ist durchaus mög
lich, daß im Rahmen des Stadtsenats Gesprä
che stattgefunden haben. Aber an eine beson
dere Erwähnung fehlt mir die persönliche Erin
nerung. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Gut. Ich darf dann 
zu einem anderen Themenbereich kommen. 

Der Herr Dr. Drennig hat hier vor dem Aus
schuß ausgesagt, daß die ÖVP-Fraktion in der 
Beteiligungskommission für die Gründung der 
Med-Consult eingetreten ist. Ist das richtig? 

Dr. Maria Schaumayer: Ich kenne die For
mulierung des Dr. Drennig, dem immer ein "n" 
zuviel gegeben wird, nicht, Herr Abgeordneter. 
Ich kann nur aus einem Protokoll über die 
Beteiligungskommission vom 30. Mai 1978, das 
ich mir vorgestern im Büro des Herrn Stadtra
tes Veleta geholt habe, sagen, daß Generaldi
rektor Dr. Macht! den Antrag gestellt hat, der 
Gründung der Med-Consult zuzustimmen, und 
daß alle drei Fraktionen keinen Widerspruch 
dagegen erhoben haben. 

Ich selbst war in der Sitzung der Beteili
gungskommission vom 30. Mai 1978 entschul
digt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Frau Zeugin! Ich 
weiß, daß dieser Beschluß einstimmig gefaßt 
wurde. Ich möchte Sie nur um Auskunft bitten, 
wie die Meinungsbildung in Ihrer Fraktion 
war, ob Sie darüber etwas aussagen können. 
Herr Dr. Drennig war der Meinung, daß die 
ÖVP an der Gründung der Med-Consult ein 
Interesse gehabt hat aus Gründen, auf die wir 
noch später zu sprechen kommen werden. 
Wenn Sie darüber nichts wissen, dann erübrigt 
sich meine weitere Fragestellung in dieser 
Richtung. 

Dr. Maria Schaumayer: Für die Österreichi
sche Volkspartei war die Gründung der Med
Consult von glei~hem Interesse wie die Grün
dung der Wärmeversorungsbetriebe, die unge
fähr in der gleichen Zeit erfolgte, oder etwa wie 
die. Absicht, Wigast und WÖK zu fusionieren. 
Es waren in der Holding damals mehrere Grün
dungen und Umgründungen im Gange. Von 
einem Interesse meiner Fraktion speziell an 

der Med-Consult kann keinesfalls gesprochen 
werden. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Frau Zeugin! Ich 
bitte Sie, mir' nicht etwas zu sagen, was ich . 
nicht wissen wollte. Ich wollte nichts von spe
ziellen Interessen wissen, sondern ich wollte 
wissen, wie die Meinungsbildung in Ihrer Frak
tion war. 

Ich unterstelle Ihnen durchaus nichts, son
dern ich möchte nur eine korrekte Beantwor
tung meiner Fragen. 

Dr. Maria Schaumayer: Meine Fraktion ist 
nach meiner Erinnerung zuerst vom Herrn 
Amtsführenden Stadtrat Mayr informiert wor
den - am 16. Mai 1980 -, daß die Absicht im 
Rahmen der Holding besteht, eine Med-Consult 
zu grunden. Die Argumentation hat etwa gelau
tet, daß eine engere Kooperation zwischen 
Odelga, die man als stagnierend bezeichnen 
konnte, und der Firma Prutscher, die nach Dar
stellung Generaldirektors Macht! immer wie
der als Konkurrenten aufgetreten wären, 
zweckmäßig erscheine. Und das wurde zur 
Kenntnis genommen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Frau Zeugin! Und 
von der Aussage, daß man die Gründung damit 
motiviert hat, die Odelga hätte, um es verein
facht auszudrücken, in der linken Reichshälfte 
Österreichs mehr Einfluß, und die Firma Prut
scher in der rechten Reichshälfte, und es wäre 
daher im Interesse der Gemeinde oder der 
Firma Odelga gelegen, . hier auch in diesen 
Bereich vorzustoßen, wurde Ihnen nichts 
bekannt? 

Dr. Maria Schaumayer: Nein, absolut nicht, 
wäre auch völlig unsinnig gewesen nach mei~' 
ner Auffassung. Ins Treffen geführt wurde viel
mehr, daß im EXportgeschäft die Firma Prut
scher ein Prä gegenüber der Firma Odelga 
besitze und daß dieses Prä im EXportgeschäft 
genützt werden sollte. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie oder Ihre 
Fraktion sich darüber informiert, welches Per
sonal die Firma Med-Consult gehabt hat? 

Pr. Maria Schaumayer: Nein. Diese Frage ist 
erst wiederum im Zusammenhang mit dem 
beWußten Kontrollamtsbericht über den ABO
Auftrag ins Bewußtsein getreten, und als ich 
erkennen mußte, daß hier offenbar einige Vor
aussetzungen fehlen, um zu jenem Gründungs
zweck, der ·uns geschildert worden war, zu 
kommen, war ich es selbst, die etwa im Som
mer 1980 den Antrag in der Beteiligungskom-
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mission gestellt hat, die Med-Consult ehest zu 
liquidieren. Ich glaube, daß damit also ein 
gewisses Werturteil ausgesprochen ist. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Mitglieder dieses 
Ausschusses vertreten die Auffassung, daß 
bereits bei Gründung der Firma MED"CON
SULT ersichtlich hätte sein können, daß es sich 
um eine Briefkastenfirma handelt. 

Haben Sie diesbezüglich irgendwelche Hin
weise? 

Dr. Maria Schaumayer: Nicht die geringsten. 
Die Darlegungen von Herrn Generaldirektor 
Machtl vor allem betreffend die' Exportseite, 
muß ich sagen, waren in der Gründungsphase 
durchaus überzeugend. Der Briefkastenfirma 
hätte meine Fraktion - ich glaube, sagen zu 
können -, hätten alle drei Fraktionen nicht 
zugestimmt. Warum sollten wir, wenn wir die 
ganze Zeit uns darauf konzentrieren, die kom
munalpolitische Notwendigkeit, Zweckmäßig
keit und Wertigkeit der Beteiligungen der Stadt 
Wien zu betonen, wie es den Gründungsbe
schlüssen entspricht. 

Abg. Dr. Kapau~ (SPÖ): Frau Zeugin, ein 
anderes Gebiet noch. Der Herr Stadtrat Dr. 
Glück hat im Gemeinderat nach meinen Infor
mationen im Jahre 1962 die Auffassung vertre
ten, daß der Neubau des AKH in seiner derzei
tigen Form geschehen und dazu eine baubeglei
tende Planung vorgenommen werden soll. Sie 
wissen, was das bedeutet .. Einer der größten 
Vorwürfe gegen das AKH ist ja der, daß die 
Planung nicht in dem notwendigen Ausmaß 
gewesen sei, und verantwortet wird diese Tat
sache unter anderem auch damit, daß man sei
nerzeit den Beschluß gefaßt hatte, das Gebäude 
mit einer baubegleitenden Planung durchzu
führen. Wissen Sie von dieser Äußerung des 
Herrn Stadtrat Dr. Glück? 

Dr. Maria Schaumayer: Nein. Ich war im 
Jahre 1962 weder im Gemeinderat noch im 
Stadtsenat. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ihr Nein ist für mich 
vollkommen erschöpfend. Sehr lieb. 

Wissen Sie etwas über das Zustandekom
men, über die Schwierigkeiten, die Herr Pro
fessor Hoff beim Abbruch seiner Klink 
gemacht hat? 

Dr. Maria Schaumayer: Das muß ich leider 
auch verneinen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sie wissen also 
nichts darüber, was Dr. Glück als der damals 
zuständige Stadtrat unternommen hat, um den 
damals zuständigen Minister der Bundesregie-

rung zu veranlassen, bei Herrn Professor Hoff 
zu intervenieren oder Abhilfe zu schaffen? 

Dr. Maria Schaumayer: Nein. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Aber Sie wissen, daß 
der damals zuständige Minister Herr Dr. Mock 
war? _ 

Dr. Maria Schaumayer: Das müßte ich 
rekonstruieren. Ich weiß das Jahr nicht. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Dann eine letzte 
Fragengruppe. Wann sind Ihnen oder Ihrer 
Fraktion Informationen über Herrn Dr. Wilf
ling, über die Person Dr. Wilflings, über seine 
angeblichen Verfehlungen zugegangen? 

Dr. Maria Schaumayer: Über die Person Dr. 
Wilflings gab es unter Beamten des Magistrats, 
ich möchte sagen, jahrelang ein Geraune. Kon
krete Belange wurden uns wieder im Zuge 
eines Kontrollamtsberichtes, und zwar über 
eine Kilometergeldverrechnung bekannt und 
bewußt. Ich würde sagen, dann haben sich viel
leicht ein bißchen Fakten, die das Kontrollamt 
darlegte, in seinem Bericht verbunden mit 
dem, was in Beamtenkreisen des Rathauses 
schon geraume Zeit geflüstert wurde. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Das war nach meic 

ner Erinnerung vor zirka zwei Jahren. 

Dr. Maria Schaumayer: Das dürfte an der 
Jahreswende 1979/1980, würde ich annehmen, 
gewesen sein. Bitte um Entschuldigung, ich 
habe die Protokolle nicht hier. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Also Sie meinen, die 
Äußerungen, die dann in der Öffentlichkeit 
publik wurden, wo Herrn Dr. Wilfling vorge
worfen wurde, daß er mehrmals Reisespesen 
verrechnet hat, daß es mit Flugtickets Schwie
rigkeiten gegeben hat? 

Dr. Maria Schaumayer: Nein, das war ein 
zweiter Bericht. Der erste Bericht des Kontroll
amtes hat sich nach meiner Erinnerung nur 
mit seiner Kilometergeldverrechnung beschäf
tigt, wobei die Zweigleisigkeit und das Anfecht
bare darin lagen, daß er ein Dienstauto von der 
Odelga angeblich als Gegenwert für die Aus-. 
übung als gewerberechtlicher Geschäftsführer· 
auch nach seinem Ausscheiden von der Odelga 
zur MA 17 erhielt und dies dem Magistratsdi
rektor verschwiegen hatte, wodurch erzu einer 
Kilometergeldforderung in dem beim Magi-· 
strat üblichen Monatspauschale gekommen 
war. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ist es richtig, daß 
Ihre Gemeinderatsfraktion im zuständigen 
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Gemeinderatsausschuß der Bestellung des 
Herrn Dr. Wilfling zugestimmt hat beziehungs
weise die Zustimmung zu seinem Sonderver
trag gegeben hat? 

Dr. Maria Schaumayer: Darüber habe ich 
keine persönliche Aussagefähigkeit, weil ich 
dem Personalausschuß nicht angehöre. 

Obmann Dr. Steger: Frau Zeugin! Eine 
Abschlußfrage, die ich an Sie habe. 

Der Herr Zeuge Dr. Drennig hat wörtlich 
gesagt, befragt - das, was auch ein' bißehen 
Wellen in den Medien geschlagen hat -, was 
ist dahintergestanden hinter dieser Gründung 
der MED-CONSULT, was war die Ratio des 
Ganzen - jetzt zitiere ich wörtlich -: Wir 
erhofften uns von Prutscher ein günstigeres 
Entree in Bundesländern, wo die ÖVP vielleicht 
ein besseres Entree hatte, und bei der Odelga 
dort, wo die SPÖ ein besseres Entree hatte. 
Was sagen Sie zu diesem Zitat? 

Dr. Maria Schaumayer: Herr Vorsitzender! 
Die gleiche Frage hat ,mir der Herr Abgeord
nete schon gestellt. Ich kann nur wiederholen, 
daß die Begründung für die Gründung der 
MED-CONSULT ganz anders gelautet hat, daß 
der Schwerpunkt Prutschers auf Export liege 
und daß davon die Odelga profitieren könne. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, wenn er dann 
sagt in seiner späteren Zeugenaussage, daß er 
darüber seine Fraktion informiert hat, muß das 
ein Irrtum des Dr. Drennig sein. 

Dr. Maria Schaumayer: Muß das ein Irrtum 
des Dr. Drennig sein. Ja. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben keine Erinne
rungen, keine Wahrnehmungen, daß es eine 
Information darüber tatsächlich gegeben hätte? 

Dr. Maria Schaumayer: Absolut nicht. 

Obmann Dr. Steger: Sie können das, auch 
wenn Sie es zum drittenmal vorgehalten 
bekommen, ausschließen, daß es in einer Frak
tionsbesprechung - er spricht nämlich aus
drücklich später davon, daß er in Fraktionsbe
sprechungen seine Fraktion informiert hat -
je der Fall war? 

Dr. Maria Schaumayer: Das kann ich absolut 
ausschließen. 

Obmann Dr. Steger: Sie müssen sich aber 
dessen bewußt sein, Frau Zeugin, daß, wenn 
Sie soweit gehen zu sagen, Sie können das aus
schließen, Sie indirekt oder eigentlich auch 
sehr direkt dem Zeugen Dr. Drennig unterstel
len, etwas Falsches ausgesagt zu haben. 

Dr. Maria Schaumayer: Das unterstelle ich 
ihm nicht, aber ich billige ihm zu, daß man sich 
nicht an alles richtig erinnert. 

Obmann Dr. Steger: Das ist juristisch sicher 
von der Aussage her sehr geschickt gesagt. 

Aber, Frau Zeugin, dann meinen Sie eigent
lich, daß ein stellvertretender Generaldirektor 
in diesem Bereich tätig war, der in einer so 
wesentlichen und wichtigen Frage wie den 
Intentionen für eine Firmengründung sich 
eigentlich sehr stark irrt. 

Dr. Maria Schaumayer: Darf ich fragen, wen 
Sie mit stellvertretenden Generaldirektormei
nen, Herr Vorsitzender. 

Obmann Dr. Steger: Na ja, vielleicht war der 
Titel anders, ich meine Dr. Drennig. 

Dr. Maria Schaumayer: Ach so, nein das war 
er nie. 

Obmann Dr. Steger: Na ja, Vorstandsdirek
tor. 

Dr. Maria Schaumayer: Richtig. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt ist er wieder Vor
standsdirektor in einem anderen Bereich. Ich 
kriege ein bisserl die Gänsehaut bei dem 
Gedanken, daß er sich auch dort ab und zu 
schlecht erinnert, wenn es um Firmengründun-
gen der Länderbank vielleicht geht. ' 

Dr. Maria Schaumayer: Ich würde sagen, daß 
das nicht unmittelbar Gegenstand des Aus
schusses sein dürfte. 

Obmann Dr. Steger: Darum frage ich Sie, ob 
Sie ihm wirklich unterstellen, daß er sich in so 
einer wesentlichen Frage mehrfach dezidiert 
irrt. 

Dr. Maria Schaumayer: Herr Vorsitzender! 
Ich muß. bitten, mir nicht zu unterstellen, daß 
ich unterstelle. Ich .habe mich geäußert, ich 
halte einen Irrtum bei Kollegen Dr. Drennig 
für möglich. 

Obmann Dr. Steger: Sie schließen einen Irr
tum für sich aus? 

Dr. Maria Schaumayer: Nein, nein, wenn Sie 
dem Zwiegespräch gelauscht haben, bin ich 
also durchaus bekenntnisfreudig, . daß ich mich, 
auch sehr oft irre oder nicht erinnere .. 

Obmann Dr. Steger: Zu diesem Themenkreis, 
Frau Zeugin, ich will es nicht wegverschleppen, 
halten Sie für denkbar, daß sich Dr. Drennig 
irrt? 

Dr. Maria Schaumayer: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Halten Sie es für ausge
schlossen, daß Sie sich irren? 

Dr. Maria Schau1l18yer: In dem Punkt ja. Das 
ist eine Frage von politischem Gewicht, die 
man über Firmendetails in Erinnerung behal
ten hätte. 
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Obmann Dr. Steger: Und jetzt die Ergän
zungsfrage. Sie hätten das in Erinnerung 
behalten. (Dr. Schaumayer: Ja!) Wieso er 
nicht? Wieso behält er es als der Zuständige 
dafür nicht in Erinnerung, und alle anderen 
hätten es selbstverständlich richtig in Erinne
rung. 

Dr. Maria Schaumayer: Also ich muß ehrlich 
sagen, das zu beantworten, bin ich außer
stande, denn ich kann mir durchaus vorstellen, 
daß ein Vorstandsdirektor, welcher Fraktion 
und welchen Bereiches immer, so viele Details 
- der muß nämlich Details im Kopf haben -
im Kopf hat, daß also durchaus hier Verschie
bungen der Erinnerungslage möglich sind. 
Wenn Sie mich zu jedem einzelnen meiner 
Bankkredite fragen, werde ich Ihnen ohne 
Unterlagen unter Umständen auch aus der 
Erinnerung etwas nicht ganz Richtiges sagen. 

Obmann Dr. Steger: Sie kennen den alten 
Spruch: Was ist ein Aufsichtsrat? - Solange es 
gut geht, sinnlos. 

Dr. Maria Schaumayer: Überflüssig, hat der 
alte Abs (phonetisch) gesagt. 

Obmann Dr. Steger: Und daher frage ich 
, noch einmal zuletzt, und das ist sehr wohl eine 
Wissensfrage, weil ich ja hinkomme auf die 
Wissenslage . der Frau Zeugin. Ich möchte 
Ihnen noch einmal helfen, daß Sie nachdenken, 

. vielleicht fällt Ihnen 'ein, daß es da doch einmal 
etwas gegeben hat. Die Fragestellung ist eben: 
Glauben Sie tatsächlich und haben Sie wirklich 
in Erinnerung, daß Sie als Aufsichtsrat den 
besseren Informationsstand über solche Dinge 
hatten als der zuständige Vorstandsdirektor? 

Dr. Maria Schaumayer: Darf ich berichtigen, 
ich bin nicht Aufsichtsratsmitglied zu diesem 
Zeitpunkt gewesen, s.ondern Mitglied der Betei
ligungskommission. 

Obmann Dr. Steger: Die Hilfskonstruktion. 

Dr. Maria Schaumayer: Die Hilfskonstruk
tion, ja. - Und in dieser Eigenschaft, darf ich 
sagen, habe ich keinerlei Erinnerung an eine 
politische Relevanz in dieser Frage. 

U~d ich sage noch einmal, die Holding war 
damals im' Zeitalter der Gründungen und 
Umgründungen, und es gab keine Sitzung, wo 
nicht irgend etwas Neues gegründet worden 
wäre oder etwas Bestehendes umgegründet, 
fusioniert et cetera. 

Obmann Dr. Steger: Danke. Die Einver
nahme ist beendet. Auf Wiedersehen! 

Dr. Maria Schaumayer: Auf Wiedersehen! 
(Die Zeugin verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvernahme von 
Generaldirektor Eduard Harald Schrack 

Obmann Dr. Steger: Herr Schrack! Darf ich 
Sie bitten, vorzutreten und hier in der Mitte 
Platz zu nehmen. Ich begrüße Sie als Zeugen 
im Untersuchungsausschuß. 

Der Untersuchungsausschuß ist eingesetzt 
zu drei Untersuchungspunkten, und zwar 

erstens zur Untersuchung der Vergabe von 
Aufträgen durch die AKPE an die ABO bezie
hungsweise von Sub aufträgen und deren 
Abwicklung, 

zweitens - das ist der Themenkreis, zu dem 
Sie vor allem geladen sind - zur Untersuchung 
der Vorwürfe im Zusammenhang mit angebli
chen gesetzwidrigen finanziellen Zuwendun
gen 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. 

Wir haben nach der Geschäftsordnung des 
Nationalrates vorzugehen. In dieser Geschäfts
ordnung ist enthalten, daß die Strafprozeßord
nung sinngemäß anzuwenden ist. Dort sind 
Ihre Pflichten und Rechte als Zeuge enthalten. 
Ihre wesentlichste Pflicht, wahrheitsgemäß 
alle an Sie gerichteten Fragen zu beantworten. 
Ihr wesentlichestes Recht, sich unter ganz 
bestimmten Voraussetzungen der Zeugenaus
sage zu e,ntschlagen. Hier ist vor allem der 
§ 153 maßgebend. (Vorhalt des § 153 StPO.) 

Ich bitte Sie daher, deutlich alle Fragen. ins 
Mikrophon zu beantworten, damit wir das pro
tokollieren können, und ersuche Sie am Beginn 
um Ihre Generalien, das ist Vor-, Zuname, 
Geburtsdatum, Beruf und Anschrift. Bitte, 
Herr Zeuge. 

Schrack: Eduard Harald Schrack, wohnhaft 
in Wien 13., GeYlinggasse, Generaldirektor der 
E. Schrack, Elektronik Aktiengesellschaft. 

Obmann Dr. Steger: Geburtsdatum. 

Schrack: 3.4. 1930. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Generaldi
rektor! Die Firma Schrack hat, wenn ich richtig 
informiert bin, 200 000 Schweizer Franken auf 
das Konto der GEPROMA überwiesen. Hier 
gibt es zunächst unterschiedliche Äußerungen 
aus Ihrer Sicht, warum diese Überweisung 
erfolgt ist. Am Schluß sagen Sie, daß schlu
ßendlich diese 200 000 Schweizer Franken der 
AKPE zukommen hätten sollen. Welche 
Beweise haben Sie für diese Aussage? 
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Schrack: Darf ich dazu eines grundsätzlich 
sagen. Ich bin ja eingeladen worden, hier als 
Zeuge auszusagen. Und ich meine, ich bin ein 
Angeklagter, und wie man als Angeklagter als 
Zeuge aussagen kann, weiß ich nicht. Ich habe 
auch einen Brief an Präsidenten Benya 
geschrieben, der die Einladung ja ausgeschrie
ben hat. Ich habe bis heute keine Antwort dar
auf bekommen. Ich hätte verreisen sollen nach 
Südamerika, das ist durch verschiedene 
Umstände, die ich in einem zweiten Brief dar
gelegt habe, auch schriftlich niedergelegt wor
den. Gestern habe ich dann dieses Fernschrei
ben bekommen, daß ich hier als Zeuge. aussa
genmuß. 

Ich meine, ich glaube - Sie entschuldigen, 
wenn ich eine Gegenfrage stelle -, es wäre 
doch richtig, wenn man zu den Dingen, die in 
dem Brief drinnen stehen, der von mir 
geschrieben worden ist, eine Stellungnahme 
abgeben würde. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! 'Darf ich 
ganz kurz an dieser Stelle unterbrechen. Es ist 
juristisch so, daß Sie in jedem anderen 
Gerichtsverfahren, in dem Sie nicht Beschul
digter sind, auch dann, wenn Sie zum selben 
Themenkreis aUftreten, selbstverständlich den 
Status eines Zeugen haben. Es wird allerdings 
dabei immer Bedacht genommen werden auf 
diese Formulierungen, die ich Ihnen aus dem 
§ 153 vorher wörtlich vorgelesen habe. ' 

Sie können also bei jeder einzelnen Frage 
immer darauf verweisen, daß' Sie diese kon
krete Frage nicht beantworten wollen, weil, wie 
es hier heißt, Sie sich damit der Gefahr strafge
richtlicher Verfolgung aussetzen. Das ist natür
lich unter anderem dann gegeben, wenn Sie in 
dieser Frage schon ein eigenes Strafverfahren 
anhängig haben. Nur gibt es kein generelles 
Entschlagungsrecht. 

Also zum Beispiel die Frage: Wie alt ist Ihre 
Schwiegermutter, hat mit dem Strafverfahren 
und dem zugrunde liegenden Sachverhalt -
ich nehme jetzt absichtlich ein Beispiel, das so 
weit weg ist, daß wir nicht sofort an der Grenze 
uns befinden - nichts zu tun, und dort wird 

, Ihnen kein Entschlagungsrecht anerkannt wer-
den kÖlmen. 

Wenn Sie gefragt werden: Haben Sie Millio
nenbeträge in betrügerischer Absicht verscho
ben?, dann werden Sie sich unter Hinweis auf 
§ 153 darauf berufen können - ich meine, ich 
habe es auch jetzt wieder sehr deutlich und 
nicht so formuliert, wie es in der Anklage
schrift steht -, daß Sie sich mit der Beantwor
tung allenfalls der Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung aussetzen. 

Sie müssen aber bei jeder Einzelfrage selbst 
entscheiden, ob das im Rahmen Ihres Strafver
'fahrens noch beantwortbar ist oder nicht. Ins-

besondere aber dürfen Sie nicht übersehen, 
daß dort, wo Sie sowieso Gerichtsaussagen 
gemacht haben - diese Protokolle haben wir 
alle zur Verfügung bekommen -, es ja aus 
Ihrer Sicht unsinnig' wäre, nicht gleichartig, 
wie ich annehme wahrheitsgemäß, auch hier 
das so zu beantworten, wie Sie es bei Gericht 
beantwortet haben. Wir werden dort nicht sehr 
lange weiterfragen, weil es dort, wo wir Ihr.~ 
Aussagen bereits haben, für uns sowieso unin
teressant ist, hier weitere Fragen zu stellen. 

Es geht also immer nur darum, daß Sie sich 
bei jeder Einzelfrage selbst allenfalls darauf 
berufen müssen, daß Sie sich mit der Beant
wortung dieser ganz konkreten Frage der 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung aussetzen 
und sie deshalb nicht beantworten wollen. 
Dann entscheidet der Ausschuß als Ganzes, 
allenfalls beschlußmäßig, ob Sie es trotzdem 
beantworten müssen, weil es hier heißt: Unter 
Berufung auf einen dieser drei Punkte - also 
Schande, Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung, 
Gefahr eines unmittelbaren oder bedeutenden 
Vermögensnachteils - soll er nur zum Zeugnis 
verhalten werden - also zur Beantwortung der 
Frage gezwungen werden -, wenn dies wegen 
der besonderen Bedeutung seiner Aussage 
unerläßlich ist. 

Und Sie können sicher sein, daß wir beim 
Überlegen dieser Frage, ob Sie trotzdem ant
worten müssen, sicher das Rechtsgut auch 
schützen werden, daß ein Beschuldigter nicht 
durch seine eigene Aussage hier so gezwungen 
werden soll, daß er dann im Strafverfahren sei
ner Rechte verlustig gegangen ist. Es kann in 
einem ganz gravierenden Fall auch einmal der 
Fall sein, es wird aber im Zweifelsfall sicher 
dieses Rechtsgut hoch von uns bewertet wer
den. 

Ist das damit genügend beantwortet? Sie 
haben auch nach der Strafprozeßordnung kein 
generelles Entschlagungsrecht, Sie haben 
daher auch kein Recht, überhaupt nicht einver
nommen zu werden als Zeuge, Sie haben das 
Recht, sich bei Einzelfragen auf einen dieser 
drei im Gesetz genannten Gründe zu berufen. 
Dann müssen Sie sich darauf berufen, und wir 
werden allenfalls beantworten, ob Sie trotzdem 
die Antwort geben müssen. Sie machen es uns 
und sich leichter, wenn Sie bei Grenzfragen im 
Zweifelsfall gleich eine Antwort geben, die 
manchmal im übrigen dort, wo Sie es wirklich 
nicht wissen, auch heißen kann: Ich weiß es 
nicht. 

Schrack: Also ich kenne mich in diesen 
Sachen ja viel zu wenig aus, ich bin kein Jurist, 
ich habe nur meinen Anwalt gefragt, und der 
hat die Stellungnahme abgegeben, und ich 
habe sie hier auch schriftlich, wenn ich sie 
Ihnen zeigen darf. (Der Zeuge übergibt einen 
Brief.) 
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Obmann Dr. Steger: Es schreibt hier der 
Herr Rechtsanwalt Dr. Hoppel - ich verlese 
das für den Ausschuß, damit es zur Kenntnis 
gebracht wird -: Gemäß § 33 Abs. 4 des 
Geschäftsordnungsgesetzes sind bei Beweiser
hebungen durch den Untersuchungsausschuß 
die Bestimmungen der Strafprozeßordnung 
über das Beweisverfahren in der Hauptver
handlung vor Gericht 1. Instanz sinngemäß 
anzuwenden. 

Zweitens: § 245 Abs. 2 StPO: Der Angeklagte 
kann zur Beantwortung der an ihn gestellten 
Fragen nicht verhalten werden. 

Dann kommen die Erläuterungen. 

Herr Zeuge! Hier geht der Herr Kollege Dr. 
Hoppel sofort ausschließlich auf jene Bestim
mungen ein, wo jemand als Angeklagter 
befragt wird. Es gibt, wie uns der· Herr Sek
tionschef hier schon auch mehrfach erläutert 
hat, verschiedene Theorien zur Fragestellung, 
wie wird jemand behandelt, der in einem ande
ren Verfahren Angeklagter ist. In diesem Ver
fahren sind Sie nicht Angeklagter, sonder hier 
sind Sie Zeuge. 

Hier haben wir uns durchaus zu einer ver
mittelnden Theorie durchgerungen, wo wir 
sehr vorsichtig und im Einzelfall Ihre Ange
klagtenrechte nicht ankratzen, auf die Sie sich 
bei Einzelfragen berufen, wo wir aber auch 
nicht davon abgehen, daß Sie in diesem, also in 
einem anderen Verfahren als Zeuge angehört 
werden und eben nicht Angeklagter sind. 

Ich darf das als Vergleich auch sagen, wie 
das in der Justizpraxis ist. Wenn Sie zum Bei
spiel verurteilt werden in einem Verfahren und 
dann wird ein anderer Mitangeklagter ausge
schieden - der kommt. in einem anderen 
Vefahren dran -, dann ist dort ebenfalls dieser 
bereits Verurteilte oder der, der ein anderes 
Verfahren hat, Zeuge, hat ganz normale Zeu
genrechte und -pflichten. Nur wird man dort als 
Gericht sehr vorsichtig die Rechte handhaben, 
um nicht ins andere Verfahren massiv einzu
greifen. 

Es Werden aber im übrigen, wie Sie dann 
noch sehen werden, einige der Fragen, die wir 
an Sie richten, gar nicht zu diesem hier sehr 
eng gezogenen strafrechtlich relevanten 
Bereich sein, weil ja wir das Politische· und 
auch, wenn Sie wollen, das Gesellschaftspoliti
sche dahinter einer gewissen Untersuchung 
unterziehen wollen, um daraus Schlußfolgerun
gen zu ziehen. 

Ich darf aber an dieser Stelle den Herrn Sek
tionschef aus dem Justizministerium bitten, 
daß er vielleicht diese Erläuterungen aus sei
ner Sicht ergänzt. Bitte, Herr Sektionschef. 

Sekt. Chef Dr. Fleisch (BMfJustiz): Ich habe 
nur einen Satz anzumerken: Der § 245 der 

Strafprozeßordnung über die Vernehmung des 
Angeklagten kann schon deshalb hier nicht zur 
Anwendung kommen, weil die Bestimmungen 
über das Beweisverfahren erst mit § 246 begin
nen, also der § 245 beim Ausschuß, da es auch 
keinen Angeklagten im Ausschuß gibt, über
haupt keine Anwendung finden kann. 

Obmann Dr. Steger: Ich danke, Herr Sek
tionschef, für diese Ergänzungen. 

Noch einmal, Herr Zeuge, zum drittenmal: 
Sie brauchen aber nicht zu befürchtell, daß hier 
ein parlamentarisches Gremium alle Rechte, 
die sich der Gesetzgeber sehr bewußt und sehr 
genau überlegt hat, mißachtet. In Grenzfällen 
werden wir dann im Ausschuß beraten und 
sicher auch Ihre Rechte mitbedenken. Aber ich 
bitte Sie auch umgekehrt, jetzt zu überlegen, 
daß Sie sehr wohl verpflichtet sind, Antworten 
auf Fragen, vor allem dort, wo keiner der drei 
Entschlagungsgründe gegeben· ist, . hier - zu 
geben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bitte, ich möchte nur 
nach all diesen rechtlichen Informationen eine 
Bemerkung dem nachschicken: Herr Zeuge, 
wenn Sie vielleicht auch überlegen, daß Sie 
natürlich uns auch im positiven Sinn bei der 
Wahrheitsfindung behilflich sein können, 
sodaß Sie in der Güterabwägung dort, wo Sie 
die Möglichkeit sehen, uns zu antworten, ja 
auch einen Beitrag für die Arbeit des österrei
chischen Parlaments leisten, wenn Sie auch 
diesen Aspekt berücksichtigen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sind damit 
für Sie die generellen Fragen ausdiskutiert 
oder haben Sie da eine ergänzende Frage? 

Schrack: Ich habe keine Frage dazu. Ich 
meine, die Erläuterungen waren ja sehr aus
führlich. Nur hat es mich gewundert, daß ich 
auf den Brief überhaupt keine Stellungnahme 
bekommen habe. Sie haben es jetzt etwas 
anders erklärt, als wir es eben anscheinend 
verstanden haben. 

Obmann Dr. Steger: Das war eine Korrespon
denz mit dem Herrn Präsidenten Benya. Mir 
wird von den Beamten der Parlamentsdirek-

-tion mitgeteilt, laß das in diesem Brief in 
einem Nebensatz war und daher nicht so aufge
faßt wurde, daß Sie darauf eine konkrete Ant
wort wollen, aber es wäre selbstverständlich 
auch möglich gewesen. 

Wir selbst als Ausschuß korrespondieren 
grundsätzlich nicht. Es ist nach der Geschäfts
ordnung des Nationalrates auch gar nicht mög
lich, denn die Vertretung nach außen hat der 
Präsident des Nationalrates'. Allenfalls können. 
sie mit ihm weiterkorrespondieren, auch noch 
nach Ihrer heutigen Einvernahme. Aber ich 
glaube, es ist durchaus auch in Ihrem Sinne -
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nicht, weil Sie jetzt nach Südamerika wollen, 
sondern Sie ja auch noch anderes zu tun haben 
-, wenn wir jetzt beginnen, und Sie wägen 
selbst immer ab, ob einer der drei Entschla
gungsgründe bei Ihnen gegeben ist und wie 
wichtig es Ihnen scheint, hier allenfalls Ihre 
Schutzmaßnahmen sich zu überlegen. 

Herr Abgeordneter Dr. Feurstein, darf ich 
Sie bitten, daß Sie die Frage noch einmal neu 
stellen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es geht also 
darum - und Sie könnten uns hier wirklich 
sehr helfen, weil ich, soweit ich mich erinnere, 
diese Aussage noch von niemandem gehört 
habe -: das ist das Geld, das an die Geproma 
überwiesen worden ist, schlußendlich wieder 
zurück zur AKPE fließen hätte sollen. Haben 
Sie dafür konkrete Beweise, daß dem so war 
oder dem so sein sollte? 

Schrack: Konkrete Beweise haben wir nicht". 
Ich meine, wir haben die ,eine Rechnung 
bekommen und haben an die Geproma über
wiesen. Jetzt hintennach ist man natürlich 
immer gescheiter, weil manja viel mehr weiß, 
als man damals gewußt hat, daß ja diese Rech
nung im Prinzip vom Herrn Winter aus ausge
stellt und überreicht worden ist zur Zahlung 
dieser 200 000 Schweizer Franken eben an die
ses Planungsbüro in Liechtenstein. 

Ich weiß jetzt nicht, welchen Beweis Sie 
haben wollen, weil die Rechnung ist da, die ist 
auch gebucht, und es wurde auch bei der Natio
nalbank hinterfragt, ob man es überweisen 
kann. Es ist zugestimmt worden und wurde 
überwiesen. Anderen Beweis habe ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Rechnung ist 
von Herrn Dipl.-Ing. Winter Ihnen oder dem. 
Herrn Leucht. . 

Schrack: Dem Herrn Leucht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP) ... Herrn Leucht 
übergeben worden. Hat Herr Dipl.-Ing. Winter 
bei dieser Übergabe irgendwelche Erklärungen 
dazu abgegeben? 

Schrack: Schauen Sie, das weiß ich nicht. Ich 
habe mit dem Herrn Winter nicht gesprochen. 
Den Herrn Winter habe ich einmal gesehen, ich 
weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war, wo 
er mir das Zentralgebäude gezeigt hat: Das war 
das einzige, das war vielleicht eineinhalb Stun
den, wo er mit einem andern Herrn und mir 
durchgegangen ist. Das war das einzige Mal, 
wo ich Herrn Winter überhaupt gesehen habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie mit 
dem Herrn Dipl.-Ing. Winter keine geschäftli
chen Kontakte abgewickelt? 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben nur die 
Besichtigung auf der Baustelle mit ihm 
gemeinsam vorgenommen? 

Schrack: Jawohl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Andere geschäftli
che Gespräche oder Kontakte gab es mit Dipl.
Ing. Winter nicht? 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Mit welchen ande
ren Herren der AKPE oder der APAK hatten 
Sie geschäftliche Kontakte im Zusammenhang 
mit der Auftragsvergabe? 

Schrack: Also ich mit niemandem. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und der Herr 
Leucht? 

Schrack: Ja, der Herr Leucht hat nur mit 
dem Herrn Winter. Wahrscheinlich wird er mit 
den anderen Herren auch Gespräche geführt 
haben, das weiß ich aber nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Herren 
waren hier maßgebend beteiligt, wenn es. 
darum gegangen ist, Aufträge von der AKPE zu 
bekommen? 

Schrack: Der Herr Leucht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich meine auf der 
anderen Seite. 

Schrack: Soviel ich weiß, der Herr Winter. 

Abg. Dr. Feurstein: Und andere Herren sind 
Ihnen nicht bekannt? 

Sc.track: Nein, sind mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben ja ein
zelne Aufträge bekommen, direkt bekommen 
von der AKPE. Da waren Sie Bestbieter , wie 
hier festgestellt worden ist. Und dann haben 
Sie diesen Subauftrag von der Firma Siemens 
in Höhe von 100 Millionen Schilling bekom
men. 

Können Sie uns sagen, wer Ihnen dazu ver
holfen hat? Wie sind Sie dazu gekommen, daß 
Sie diesen Subauftrag von der Firma Siemens 
bekommen haben? Hat die Firma Siemens -
wenn ich jetzt konkret fragen darf - Ihnen 
angeboten, als Subauftragnehmer beim AKH 
aufzutreten? 

Schrack: Schauen Sie; es war so, daß der 
Gesamtauftrag ja an die Firma Siemens gegan
gen ist. Soviel uns bekannt war, war die Auf
lage, daß ein gewisser Prozentsatz dieses Auf
trages an inländische Firmen weitergegeben 
werden muß. Daher haben wir uns also 
bemüht, hier Aufträge zu bekommen. Aber die 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)11 von 340

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 35. Sitzung - 25. März 1981 2231 

Gespräche, soviel ich weiß, sind alle über den 
Herrn Winter gegangen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Gespräche 
sind über den Winter gegangen betreffend die 
Subbeauftragung durch die Firma Siemens. 

Schrack: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben aber mit 
der Firma Siemens hier gar nicht Kontakt auf
genommen. 

Schrack: Ich glaube schon, daß es hier dann 
auch Gespräche gegeben hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer waren die 
Gesprächspartner bei der Firma Siemens: Swo
boda, Philipp, Schweitzer? 

Schrack: Das kann ich nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
niemanden nennen? 

Schrack: Das kann ich nicht sagen. Ich habe 
die Verhandlungen nicht geführt. Der Name 
Schweitzer ist öfters gefallen, aber ob konkret 
hier involviert war, kann ich nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nun soll in diesem 
Schreiben, das Sie von der Firma Siemens 
bekommen haben, 6. 6.1978, eine Formulierung 
drinnen stehen, wonach ein noch festzulegen
der Kostenbeitrag von der Firma Schrack 
anzuerkennen ist. 

Schrack: Ja. 

Abg. Dr; Feurstein (ÖVP): Was bedeutet diese 
Formulierung der Firma Siemens in diesem 
Schreiben? Wenn man das so liest, kann man 
nichts Konkretes schon herauslesen. 

Schrack: Das waren diese 3 Prozent, die wir 
dann bezahlt haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War bei der Ver
einbarung zwischen Ihnen und der Firma Sie
mens bereits klar, daß sie 3 Prozent Provision 
bezahlen mußten? 

Schrack: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wer hat das 
jetzt von der Firma Siemens Ihnen mitgeteilt, 
daß sie 3 Prozent Provision zahlen müssen? 

Schrack: Das ist von Winter: das war ja diese 
Rechnung über die 200 000 Schilling. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, sicher. Aber 
warum kommt nun diese Formulierung in das 
Schreiben der Firma Siemens hinein? Hat die 
Firma Siemens gewußt, daß Sie für diesen 100-
Millionen-Auftrag an den Herrn Winter eine 
Provision von 3 Prozent zahlen müssen? 

Schrack: Ob sie das so gewußt hat, das weiß 

ich nicht. Jedenfalls ist es drinnen gestanden, 
und der Herr Winter hat das in der Form gere
gelt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber die 3 Prozent 
standen im Brief nicht drinnen. 

Schrack: Das stand nicht. Das ist noch auszu
handeln - glaube ich, oder so ähnlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, es stand: der 
noch festzulegen ist. 

Schrack: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, wer hier jetzt auf der Seite der Firma 
Siemens mit dieser Frage befaßt war? Das 
wäre für uns sehr wichtig. 

Schrack: Da müßte man mit dem Herrn 
Leucht reden. Das kann ich leider nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wir haben den 
Herrn Leucht leider nicht hier im Untersu
chungsausschuß. Können wir Sie bitten, daß 
Sie uns, dem Untersuchungsausschuß, darüber 
eine Mitteilung auf kurzem Weg machen, ein
fach an den Herrn Präsidenten gerichtet, wer 
bzw. mit wem Sie bei der Firma Siemens über 
diese 3 Prozent verhandelt haben, das heißt 
konkret, wer bei der Firma Siemens wußte, daß 
Sie an die AKPE beziehungsweise Dipl.-Ing. 
Winter diese 3 Prozent Provision bezahlen müs
sen. Das steht im Prokoll: AKPE. Für Sie war 
ja klar, daß es nicht Winter war, sondern 
AKPE. 

Schrack: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nur damit das für 
das Pro t 0 k oll klar ist. 

Schrack: Ja gut. Es sind dann einige Dinge 
herausgekommen. Ich meine - wie ich zuerst 
schon gesagt habe -, jetzt sieht man einiges 
klarer. Aber der Herr Winter war ja Vorstands
mitglied einer Aktiengesellschaft, und ich 
meine, man kann ja nicht immer den Aufsichs
rat fragen, ist der überhaupt berechtigt, irgend
was zu tun oder nicht zu tun. Also irgendwo 
geht das nicht, weil ich meine, wenn wir so vor
gehen, verlieren wir alle Kunden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt hätte ich zu 
dieser Rechnung eine Frage - ich habe Sie 
zwar schon einmal am Telefon persönlich 
gefragt, aber für das Protokoll darf ich das wie
derholen -: Warum stand in dieser Rechnung 
drinnen: betrifft Planungsarbeit für die Pro
jekte Arlberg-Tunnel, Karawanken-Tunnel, 
Pfänder? Warum ist diese Formulierung 
gewählt worden? 

Schrack: Ich habe nachher dann mit dem 
Herrn Leucht auch gesprochen, und der hat 
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mir das in der Richtung erzählt, daß sich der 
Herr Winter über große Projekte und so weiter 
x-mal erkundigt hat, die wir machen, und dann 
ist das auf der _Rechnung draufgestanden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie den 
Eindruck, daß der Dipl.-Ing. Winter durch diese 
Formulierung vom AKH ablenken wollte? 

Schrack: IrgEmdwo war es von der Rechnung 
her dann nicht ganz klar. Also, das muß man 
schon sagen .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt habe ich noch 
eine Frage. In den Protokollen scheint auch ein 
Auftrag in der Größenordnung von 50 Millionen 
Schilling auf. Um welchen Auftrag ist es dabei 
gegangen? . 

Schrack: Es sind zwei Aufträge, Rahmenauf
träge, vergeben worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 100 Millionen? 

Schrack: Zuerst über 50 Millionen, und ein 
zweiter über 50 Millionen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und für welchen 
Auftrag mußten Sie jetzt diese Provision bezah
len? 

Schrack: Für beide. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für beide. Und bei 
dieser Auftragsverhandlung hat der Herr 
Sefcsik keine Rolle gespielt? 

Schrack: Ich glaube nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei dieser Vermitt
lung. 

Schrack: Ich glaube nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Politiker 
eine Rolle gespielt? . 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie das 
ausschließen oder wissen Sie es nicht? 

Schrack: Das kann ich ausschließen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und den Herrn 
Sefcsik können Sie nicht ausschließen? 

Schrack: Nur, wir haben an verschiedenen 
Stellen sicher Gespräche geführt, daß wir beim 
AKH von diesem Riesenbrocken auch' etwas 
haben wollen. Aber sonst. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und bei wem 
haben Sie solche Gespräche geführt? 

Schrack: Bei wem? - Das kann ich gar nicht 
sagen. Wer halt gerade in ein Gespräch in der 
Richtung verwickelt werden konnte. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mehr Richtung 
Stadt, Stadträte? 

Schrack: Sowohl von Stadt her als auch. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer war es beim 
Bund? 

Schrack: Beim Bund? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):Darf ich Namen 
nennen, vielleicht können Sie dann sagen: ja 
oder nein. Finanzminister Androsch? 

, 
Schrack: Glaube ich nicht, nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bautenminister 
Moser? 

Schrack: Moser - VieIieicht einmal in einem 
Gespräch. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissenschaftsmi
nister Firnberg? 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gesundheitsmini-
ster Leodolter? 

Schrack: Nein, auch nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Stadtrat Mayr? 

Schrack: Stadtrat Mayr - sicher sogar, weil 
wir mit ihm Über verschiedene Dinge laufend 
im Gespräch sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bürgermeister 
Gratz? 

Schrack: Gratz? - Das glaube ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, wie in etwa die Reaktionen des Herrn 
Stadtrat Mayr waren, wenn Sie ihm das mitge
teilt haben: Groß auftrag geht an die Firma Sie
mens, wir sind nicht beteiligt? Was hat er Ihnen 
da geantwortet? ' 

Schrack: Daß man schauen muß, daß da hier 
etwas geschieht. Aber sonst eigentlich nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War er überrascht, 
daß Siemens den Gesamtauftrag bekommen 
hat? War er damit voll einverstanden? 

Schrack: "Überrascht" kann man sicher 
nicht sagen, weil ich meine, das war eine gelau
fene Sache, auch allgemein bekannt. Ich meine, 
irgendwo war er sicher auch zuständig und hat 
das ja mit getragen. Da kann er sicher nicht 
überrascht sein. 

Abg. Dr. Feurstei;;" (ÖVP): Hat er das also voll 
mit verantwortet? 

Schrack: Ich nehme es als sicher an. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War der Herr Ver
kehrsminister? 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht. - Hohe 
Beamte? 

Schrack: Sicher haben wir auch mit Präsi
dent Benya und mit Arbeiterkammerpräsident 
Czettel über die Geschichten gesprochen, weil 
wir hier ja von Zeit zu Zeit überhaupt Gesprä~ 
che haben" wie die Situation ist, was sich 
ergibt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hohe Beamte der 
Stadt Wien, wie zum Beispiel der Baudirektor? 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht. - Wie war 
es jetzt bei den anderen Aufträgen? Es gibt da 
noch drei Aufträge oder vier Aufträge, die Sie 
bekommen haben, wenn man sie zusammen
faßt: einmal 24 Millionen, 2 Millionen, 59 Millio
nen und dann noch die Fernsprechanlage mit 
7 Millionen. Wie haben Sie diese Aufträge 
bekommen? Oder darf ich zunächst fragen: 
Mußten Sie für diese Aufträge auch irgendwel
che Zahlungen auf ein Konto leisten? 

Schrack: Ich glaube, bei dem ersten Auftrag 
haben wir hier eine Abgeltung für Planungen 
von, ich glaube, 200000 S bezah.lt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An wen? 

Schrack: Das ist auch in der Richtung gegan
gen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch GEPROMA. 

Schrack: Nein, nicht an die GEPROMA, son
dern in Richtung AKPE, also wahrscheinlich 
wird es der Winter gewesen sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es war eine 
direkte Zahlung von 200 000 S. 

Schrack: Von 200 000 S unter dem Titel .. Pla
nungsabgeltung" . Das waren Lichtrufanlagen, 
wo wir etwas über 90 Prozent Marktanteil über
haupt in Österreich haben. Da ist ein deutsches 
System angeboten worden und war in Planung. 
Dagegen haben wir uns natürlich gewehrt, hef
tigst gewehrt, weil wir gesagt haben, warum 
muß das in das Ausland gehen, wenn im Inland 
erstklassige Produzenten da sind. Ich meine, 
wir exportieren auch von solchen Geräten rund 
50 Prozent; also ist hier sicher keine Ursache. 
Da hat man gesagt: Na ja, da ist aber schon 
soviel Vorarbeit geleistet worden, da muß man, 
wenn man das verändern will, eine Planungs
abgeltung machen. Die 200 000 S haben wir 
dem Herrn Leucht gegeben, und der hat es 
dann erledigt. Wie, genau im Detail, kann ich 
nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie dem 
Herrn Leucht einen Scheck übergeben über die 
200 000 S oder bar gezahlt? 

Schrack: Ich glaube, das war in bar.- Das 
war in bar. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie den 
Herrn Leucht befragen, an wen er diese 
200 000 S übergeben hat? Darüber muß es 
sicher eine Quittung geben. Denn 200 000 S 
übergibt man ja nicht, ohne daß man eine Quit
tung bekommt, wenn es auch nur ein Zettel 
ist. Dürfen wir Sie auch bitten, daß Sie uns eru
rieren, wer diese 200 000 S bekommen hat. 

Schrack: Jawohl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei diesem Auf
trag kam wahrscheinlich deshalb dieses Pro
blem zutage, weil Sie nicht Bestbieter waren. 
Sie haben bereits gesagt, daß es in dem Fall 
eine deutsche Firma gegeben hat. 

Schrack: Richtig, ja. Das war also von der 
Planung her schon so. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war es jetzt 
eigentlich beim zweiten Auftrag, beim Uhren
auftrag mit 1,9 Millionen Schilling? Wer hat'das 
bearbeitet bei der AKPE? Hat der Dipl.-Ing. 
Winkler eine Rolle gespielt? Ist Ihnen Dipl.-Ing. 
Winkler bekannt? 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feutstein (ÖVP): Nie in Erschei
nung getreten. 

Schrack: Nein. Wo soll der gewesen sein? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In der AKPE, er ist 
der Mitarbeiter von Dipl.-Ing. Winter. 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und hat sozusagen 
die Vorarbeiten für Dipl.-Ing. Winter. 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind Ihnen Leute 
von der APAK bekannt, die sich mit diesem 
Auftrag befaßt haben? 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hier gab es auch 
keine Zahlungen? 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der nächste Auf
trag war dann dieser Verkabelung sauf trag mit 
59,6 Millionen Schilling. Sie waren dort auch 
Bestbieter auf Grund einer Ausschreibung. 

Schrack: Ja. 
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. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
hier nähere Details sagen, wer die Verhandlu:n
gen geführt hat, immer auf der Seite der 
AKPE?' 

Schrack: Eigentlich müßte es ja in dem Akt 
drinnen stehen vom Herrn Leucht, der ist ja 
Untersucher. Ich weiß es nicht, ich kann Ihnen 
dazu nichts sagen. Ich habe, wie gesagt, die 
Verhandlungen nicht geführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es gibt keinen 
konkreten Hinweis, von Leucht auf jeden Fall, 
daß hier bezahlt worden ist. Und jetzt möchte 
ich von Ihnen das bestätigt haben. 

Schrack: Von uns sind die Dinge, die ich 
angegeben habe, bezahlt worden. Das waren 
also die 200 000 Schweizer Franken, die 
200 000 Sund 1,5 Millionen Schilling für die 
zweiten 50 Millionen Rahmenauftrag von Sie
mens. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie lautete für 
diese 1,5 Millionen Schilling der Auftrag, die 
Rechnung von der GEPROMA? 

Schrack: Es ist überhaupt keine Rechnung 
da. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist überhaupt 
keine Rechnung da? 

Schrack: Es i~t überhaupt keine Rechnung 
da. Da ist es überhaupt ins Rollen gekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie haben Sie 
diese 1,5 Millionen in der Buchhaltung verwer

\ tet? 

Schrack: Auf offene Provisionen steht es im 
Moment. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wird das von der 
Finanz anerkannt? 

Schrack: Soweit sind wir noch nicht. Wahr
scheinlich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist zu 
befürchten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Fernsprechan
lage mit 7,2 Millionen Schilling: gab es hier 
irgendwelche? 

Schrack: Fernsprechanlage haben wir dort 
keine gemacht. Wir haben angeboten, das war 
auch eine Ausschreibung, Fernsprechapparate; 
denn soviel ich weiß, ist die Anlage, die Neben
stellenanlage, die dort ist, von der ITT. Und es 
sind also nur die Apparate und Chefsekretär 
und Unteranlagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie diesen 
Auftrag vom 11. 8. 1980 nicht bekommen? 

Schrack: Ja, ja, den haben wir gekriegt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Den haben Sie 
bekommen. 

Schrack: Ja, q.en haben wir gekriegt, als 
Bestbieter haben wir ihn gekriegt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 7,2 Millionen. 

Schrack: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dafür ist' nichts 
bezahlt worden? 

Schrack: Nichts, gar nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen auch 
nicht, wer hier Verhandlungspartner war. 

Schrack: Mit der AKPE? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. 

Schrack: Das war, glaube ich, der Herr Ing. 
Kasztler. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kasztler. 

Schrack: Ja, der hat die Nachrichtentechnik 
bei uns über. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und bei der 
AKPE? 

Schrack: Bei der ~KPE. - Das kann ich aus
heben, kann ich Ihnen sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Herr Leucht 
hat auf jeden Fall nur die Verhandlungen 
geführt bei der Lichtrufanlage, bei den Uhren. 

Schrack: Der Herr Leucht war ja zu der Zeit 
gar nicht mehr da. Der Herr Leucht ist ja aus
geschieden, ich glaube, Mitte 1978. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was war der 
Grund für das Ausscheiden des Herrn Leucht? 

Schrack: Der Herr Leucht ist am 31. 7. 1978 
ausgeschieden. Der Herr Leucht hat einen 
Herzinfarkt und furchbare Kreislaufprobleme 
gehabt, ist im Unternehmen ein paar Mal 
zusammengefallen, hat sich nur mit Mitteln 
hochgehalten und war soundso oft auch tage
lang im Spital, in der Intensivstation. Und da 
hat er gesagt, den Streß steht er auf die Dauer 
nicht durch und er möchte sich zurückziehen. 
Dagegen konnte man nichts sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie jetzt 
noch etwas anderes fragen. Die Firma Schrack, 
die Firma Siemens, die Firma ITT und die' 
Firma Kapsch haben den Verein Wien-Sport 
gesponsert. 

Schrack: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da gab es einen 
Werbevertrag. 
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Schrack: Den gibt es noch immer. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Den gibt es noch 
immer, ja. Können Sie uns sagen, welche kon
kreten Werbeleistungen der Verein Wien-Sport 
für diesen Sponsor-Vertrag mit der Firma 
Schrack erbringt? 

Schrack: Es sind dort Transparente, und 
dann sind in den Aussendungen, die Wien
Sport macht, Werbe einschaltungen drinnen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Müssen Sie für die 
Inserate, die dort erscheinen, nichts Zusätzli
ches bezahlen? 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Leistungen 
erbringen Sie für den Verein Wien-Sport? 

Schrack: Ich glaube, das sind 120 000 S. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Pro Jahr? 

Schrack: Pro Jahr. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und welche Rolle 
hat der Innenminister Lanc beim Abschluß die
ses Vertrages gespielt? 

Schrack: Eigentlich gar keine. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist er an Sie heran
getreten und hat gefragt? 

Schrack: Er hat einmal gesprochen, ob man 
hier nicht etwas machen könnte, sponsern 
könnte, Und dann ist der Generalsekretär 
gekommen und hat den Vertrag abgeschlossen, 
und das ist ausgemacht worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es von Ihrer 
Seite, von Ihrer Werbeabteilung, irgendwelche 
Überprüfungen, ob diese Vereinbarungen im 
Vertrag - 120 000 S sind doch immerhin ein 
schöner Betrag, den man bekommt - auch ein
gehalten werden? Haben Sie das geprüft? 

Schrack: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie haben die 
Meinung, daß diese Leistungen, die hier 
erbracht werden, den 120000 S entsprechen. 

Schrack: Ich nehme an, bitte, ich habe mich 
nicht erkundigt. Ich müßte mich erkundigen. 
Ich weiß es nicht, denn um alle Details kann 
ich mich sicher nicht kümmern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es ähnliche 
Sponsorverträge mit anderen Sportvereinen? 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum haben Sie 
gerade mit dem Wien-Sport, weil der Minister 
Lanc das entriert hat, den Vertrag abgeschlos
sen? 

Schrack: Schauen Sie, das ist abgeschlossen 
worden zu einer Zeit, in der die gesamte Situa
tion sicher auch anders gewesen ist, man eher 
Sportvereine, Fußballvereine und so weiter 
gesponsert hat und das wahrscheinlich auch 
wesentlich mehr angekommen ist, als es viel
leicht heute ankommt. Wir haben hier eigent
lich nichts dahinter gesehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber wenn ein 
Minister auftritt, dann tut inan eher. 

Schrack: Na ja, bitte. Ich meine, man 
beschäftigt sich vielleicht eher mit dem Pro
blem. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich hätte eine 
letzte abschließende Frage: Haben Sie den Ein
druck, daß im Zusammenhang mit der Auf
tragsvergabe beim AKH - das ist eine Mei
nung, die man immer wieder hört, ich möchte 
nun wissen, ob Sie diese Meinung teilen -
eigentlich keine "korrekten" Ausschreibungs
bedingungen herrschen, daß einzelne Firmen 
hier eindeutig einen Startvorteil haben, wenn 
es um die Vergabe von Aufträgen geht gegen
über anderen Firmen, die sich auch um Auf
träge bewerben? 

Schrack: Solche Sachen gibt es immer. Ich 
meine, es ist die Frage, wer das plant, ~lso, das 
hängt sicher auch vom Planungsbüro oder von 
denjenigen, die planen, ab, weil natürlich nicht 
alles normalisiert ist und hier nicht alles voll
kommen gleich ist. Hier kann man sicher in 
den Ausschreibungen auch Verschiedenes von 
Haus aus hineinlegen. Sicher, wenn man von 
der Gesamtausschreibung ausgeht, war es 
eigentlich so, daß Siemens - ist ja allgemein 
bekannt - ja nicht Bestbieter war. Nur ist 
dann ein Rechenfehler aufgedeckt worden -
das ist allgemein bekannt -, und dann war Sie
mens plötzlich Bestbieter . Solche Dinge kom
men vor. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Solche Dinge kom
men auch außerhalb des AKH in Wien vor oder 
nur im Zusammenhang mit dem AKH? 

Schrack: Ich würde sagen, es kommt sicher 
manchmal vor: Rechenfehler. Ob bewußt oder 
unbewußt, das würde ich jetzt gar nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Betrifft das auch 
die Firma Schrack mitunter positiv? 

Schrack: Positiv? - Nein, positiv nicht. Aber 
Herr Dr. Steger hat zuerst einen Punkt ange
schnitten, wir werden sicher zu der Frage noch 
kommen, Sie haben mir einmal ein Papier von 
uns gezeigt, vielleicht können wir dann über 
dieses Problem auch noch kurz sprechen. 

Obmann Dr; Steger: Sie können das auch 
Abg. Dr. Feurstein beantworten. 
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Schrack: Sie haben damals ein Papier 
gezeigt, das Ihnen zugetragen worden ist. Ich 
meine, die Echtheit des Papiers ist sicher nicht 
zu bezweifeln, nur war es irgendwo ein Teil des 
Ganzen, und wenn man hier die Ausschreibung 
anschaut, waren das also Wiener Schwach
stromwerke, jetzt Siemens, mit 132 850 S, dann 
Standard Telefon- und Telegraphen AG, jetzt 
ITT, mit 158313 S und damals die Schrack 
Elektrizitäts AG mit 166 000 S. Durch die Nach
prüfung und Nachrechnung der Ausschrei
bungsergebnisse in der Landesregierung war 
ein Rechenfehler drinnen bei WSW, also Sie
mens, sodaß die Endsumme des Angebotes auf 
170 000 S gelautet hat, also die Ziffer 132 800 
nicht realistisch war. Außerdem war es so, daß 
wir für Schulen - und hier handelt es sich um 
eine Schule - ein gesamtes Paket, das also nur 
auf Schulen abgestimmt ist, gehabt haben, wir 
sehr viele Schulen mit solchen Einrichtungen 
ausgerüstet haben und wir daher auch die Pro
blemlösung optimal gehabt haben. Wir haben 
also dann den Auftrag eben mit den 166285 S 
bekommen und wir haben es dann Ende 
Dezember 1970 mit 164431 S abgerechnet. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich habe Sie 
selbstverständlich ausreden lassen, weil ich 
einsehe, daß gerade dieser Anlaßfall Sie beson
ders bewegt. Nur, ,wir müssen schon, wenn 
auch vielleicht aufbauend auf einen derartigen 
AnlaßfaU, wieder zum Grundsätzlichen und vor 
allem zum AKH zurückfinden. 

Bitte, Herr Abgeordneter Steinbauer hat 
eine Zusatzfrage. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Darf ich zwei grund
sätzliche Zusatzfragen stellen. Sie haben hier 
von einem Rechenfehler in einer Betragsgröße 
von, glaube ich, 170 000 S gesprochen. Wie häu
fig sind nach Ihrer Erfahrung Rechenfehler bei 
Anboten zu öffentlichen Ausschreibungen? 

Schrack: Das kann ich nicht sagen. Es ist 
sicher nicht so häufig. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nächste Frage. Ich 
habe zwei Zusatzfragen, die zweite in demsel
ben Zusammenhang. Es hat früher die, wie ich 
glaube, richtige Haltung als verbreitete 
Geschäftspraxis gegeben, bei Rechenfehlern in 
einem Anbot den Anbieter auszuscheiden. Wür
denBie nach Ihrer Erfahrung meinen, daß man 
in Ihrer Branche von dieser Geschäftshaltung, 
ein falsches Angebot wird ganz einfach ausge
schieden, wenn ein Rechenfehler ist, abgekom
men ist? 

Schrack: Das kann ich sicher auch nicht 
generell sagen. Manchmal ist es wahrschein
lich der Fall. Aber ob das jetzt auf unsere Bran
che beschränkt ist, das möchte ich also auch 
nicht sagen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber wie ist es in 
Ihrer Branche üblich? Scheidet man solche 
aus? 

Schrack: Normalerweise werden sie ausge
schieden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich hätte nur noch 
zwei kleine Zusatzfragen. Wir wissen inzwi
schen, daß die Firma Siemens an Plantech UIid 
Geproma auch große Geldbeträge überwiesen 
hat. Sie haben das auch getan, Sie haben des
halb den Auftrag von Winter bekommen. Kön
nen Sie uns sagen, ob Politiker grundsätzlich 
über solche Zahlungen erfahren oder Bescheid 
wissen müssen? 

Schrack: Ich weiß nicht, wer es ihnen sagen 
sollte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kommt es vor, daß 
die Firmenchefs einmal einem Politiker sagen: 
Wir haben für diesen Auftrag einen gewissen 
Betrag. 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben nie 
einem Dritten gegenüber erklärt, daß Sie für 
bestimmte Aufträge - es wird ja nicht nur in 
diesem konkreten Fall gewesen sein, sondern 
auch in anderen Fällen - solche Leistungen 
erbringen müssen, Planungshonorare, unter 
Planungshonorare Schmiergeldzahlungen lei
sten müssen. 

Schrack: Entschuldigung. Planungshonorare 
und Schmiergeld: das ist wieder etwas anderes. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich weiß schon, 
daß Sie "Schmiergeldzahlungen" nicht hören 
wollen. Aber man tituliert das "Planungshono
rar" . Haben Sie nie irgendeinem Dritten 
gesagt, einer einflußreichen Persönlichkeit, 
daß dasl in einem Ausmaß Platz greift und daß 
es für die Firmen unerträglich wird. 

Schrack: Nein, haben wir nicht gesagt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum eigentlich 
nicht? 

Schrack: Schauen Sie, weil Planungshono
rare oder Vermittlungsprovisionen in einer 
Höhe zwischen 3 und 5 Prozent üblich sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Export. 

Schrack: Nein, auch im Inland. Es gibt ja Pla
nungsbüros, wir machen ja teilsweise auch Pla
nungen. Wenn wir den Auftrag bekommen, 
müssen wir die Planungskosten selbst tragen. 
Wenn ein anderer den Auftrag dann bekommt, 
kriegt man also die Planungskosten vergütet. 
Das ist in den Vereinbarungen auch drinnen. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Generaldi-
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rektor! Es hat niemand etwas dagegen, wenn 
echte Leistungen dem gegenüberstehen. Aber 
in diesen konkreten Fällen, 200 000 Schweizer 
Franken, 1,5 Millionen Schilling, 200000 S, ste
hen ja keine konkreten Leistungen dieser Zah
lung gegenüber, sondern es ist eine echte Ver
mittlungsprovision. 

Schrack: Im Moment stehen sicher keine 
Zahlungen. Hintenher kann man jetzt natür
lich auch gescheiter sein, ich meine, das war ja 
nicht vorauszusehen. Es ist so, daß von den 
100 Millionen Schilling, die hier als Subauftrag 
von Siemens gegeben worden sind, bis jetzt ja 
Null realisiert ist, wir daher nicht einmal 
Unterlagen und Planungen, Verdrahtungspläne 
und Pläne für Verteilungen und so weiter über
haupt noch in der Hand haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben doch 
nicht ernstlich geglaubt, daß Ihnen der Dipl.
Ing. Winter Planungsarbeiten oder die AKPE 
Planungsarbeiten liefert. 

Schrack: Ja ich meine, aber von Siemens hät
ten wir sie bekommen müssen, denn sonst kön
nen wir den Auftrag gar nicht ausführen. Ohne 
einen Plan können wir es nicht ausführen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben also ins
gesamt runde 3 Millionen Schilling bezahlt. 

Schrac~:Ja: 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für diesen Auftrag 
etwas mehr. Haben Sie Anzahlungen bereits 
erhalten? ' 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖV:P): Die 3 Millionen 
stehen also vorläufig in der Luft. 

Schrack: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben auch 
noch keine Leistungen erbracht. 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann werden Sie 
die ersten Leistungen erbringen? 

Schrack: Jetzt spricht man, daß man im 
Herbst die Unterlagen bekommt, damit wir 
dort anfangen können. Aber nachdem eine Ver
zögerung im Gesamtprojekt drinnen ist, kön~ 
nen wir im Moment noch gar nicht sagen, wann 
das überhaupt realisiert werden kann. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie von der 
Firma Siemens' gehört, daß dieser Sub auftrag 
100 Millionen Schilling unter Umständen noch 
einmal überpfüft werden soll, daß er vielleicht 
sogar storniert werden könnte? 

Schrack: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In dieser Hinsicht 
ist bei der Firma Siemens nichts ... 

Schrack: Nein, haben wir nichts gehört. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... Ihnen mitge
teilt worden? Sie rechnen also damit, daß diese 
100 Millionen. . 

Schrack: Wir haben die Briefe, die hier im 
Akt drinnen sind. Etwas anderes haben wir 
nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind also 
sicher, daß Sie diesen Auftrag nach Hause füh
ren können. Diese 100 Millionen. 

Schrack: Bis jetzt ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was wäre, an wen 
würden Sie sich wenden, wenn Sie diesen 100-
Millionen-Schilling-Auftrag nicht ausführen 
könnten, weil man feststellen würde, daß den 
jemand anderer machen soll, und Sie haben 
3 Millionen Schilling bezahlt? An wen werden 
Sie sich wenden, um diese 3 Millionen Schilling 

-zurUckzubekommen? 

Schrack: Ich würde mich sowohl an die 
Firma Siemens als auch an die AKPE wenden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das würde also 
bedeuten, daß die Firma Siemens über diese 
3 Millionen Schilling, 3-Prozent-Zahlung, sehr 
wohl Bescheid wußte. 

Schrack: Den Rückschluß will ich jetzt 
eigentlich nicht zulasse~. Sie haben mich ja 
etwas anderes gefragt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, wenn Sie an 
die Firma Siemens eine Forderung stellen, eine 
Regreßforderung ... 

Schrack: Wenn man einen Auftrag hat und 
der ohne irgendwelche Gründe oder sonst 
etwas storniert wird, dann wendet man sich 
natürlich an die Firma und sagt, wieso, aus wel
chen Gründen. Ich meine, bei solchen Aufträ
gen in der Größenordnung, kann man ja dann 
sicher auch sagen, na schön, da muß eine Stor
nogebühr oder sonst irgend etwas her, weil 
man ja Kapazitäten usw., bereitgestellt hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Vertrag steht 
aber keine Stornogebühr drinnen. 

Schrack: Nein, sicher nicht: 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie könnten also 
nur aus dem Titel Provisionszahlungen an 
unbenannt - Dipl.-Ing. Winter - diese 3 Mil
lionen Schilling von jemandem zurückfordern. 
Und nachdem das im Vertrag drinnensteht, daß 
eine solche Abgeltung zu vereinbaren ist, an 
die Firma Siemens: 

146 
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Schrack: Schauen Sie. Ihre Frage habe ich 
nicht durchdacht, muß ich ehrlich sagen. Weil 
der Auftrag von Siemens ... 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das ist ja auch 
keine Zeugenfrage, der Zeuge soll über Wahr
nehmungen aussagen. Was wird sein, wenn -
das ist eine hypothetische Frage, Sie stellen ja 
nur mehr solche Fragen, Herr Kollege. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Doktor! Es 
gibt zwei Fälle ... 

Obmann Dr. Steger: Darf ich den Ausschuß 
bitten, hier nicht zu diskutieren, ob die Frage 
zulässig ist. Richtig ist, daß der Herr Abgeord
nete Dr. Feurstein sehr wohl eine Wahrneh
mungsfrage gestellt· hat. Ich bitte ihn, bei 
Wahrnehmungsfragen zu bleiben. Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖV:P): Es ist eine ganz 
konkrete Frage, weil ich kann Ihnen sagen, daß 
zwei Verträge storniert worden sind, für die 
auch Provisionen bezahlt worden sind, und des
halb stellt sich diese Frage auch bei Ihnen. 
Was wäre, wenn das geschieht, und es könnte 
sogar eintreten, daß dies der Fall ist. Ich wün
sche es Ihnen nicht, ich werde sicherlich nichts 
dazu beitragen. 

Schrack: Ich kaim nur sagen, wir würden 
uns an die Firma Siemens und an die AKPE 
wenden, weil das unsere Gesprächspartner 
sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Siemens genauso 
wieAKPE? 

Schrack: Ja, sicher. Den Auftrag haben wir 
ja von Siemens, mit Zustimmung der AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie werden 
uns noch mitteilen, wer bei der Firma Siemens 
diese Vertragsvereinbarungen mit diesem Satz, 
Schreiben vom 6. 6. 1978 - das war jetzt zitiert 
-, formuliert hat, darüber verhandelt hat? 

Schrack: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Wir kom
men schon zum Ende Ihrer Einvernahme. Aber 
die Frage durch den Herrn Abgeordneten Dr. 
Feurstein hat mir schon eine Überlegung jetzt 
auch neu gebracht; nämlich die Überlegung: 
Wir wissen mittlerweile aus den verschieden
sten Untersuchungen, daß es im Stile des Provi
sionswesens durchaus üblicherweise in man
chen Bereichen eben auch Bestechungszahlun
gen gibt. 

Aus der Sicht der Firmen, abgebucht unter 
Provisionen, und aus dieser Sicht eben auch 
bezahlt, wie man Provisionen bezahlt. Für mich 
ist die Frage, haben Sie in der Vergangenheit 
erlebt, daß Ihre Interessenvertretung dieses 

Problem einmal diskutiert und versucht hat, es 
auf eine politische Ebene zu bringen. Also als 
Schutzmaßnahme für die Angehörigen der 
Interessensvertretung, einmal sammelt diese 
Informationen, was da eigentlich üblich gewor
den ist und sagt, wir werden versuchen, poli
tisch das abzustellen, als Schutzmaßnahme für 
Ihre Mitglieder abzustellen. 

Schrack: Mir ist nichts bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie zu keinem 
Zeitpunkt derartige Versuche erlebt. 

Wenn ich zum anderen Themenkreis noch 
übergehen darf. Sie haben uns da über diesen, 
damals in der Öffentlichkeit' diskutierten 
Anlaßfall mit dieser Kärntner Schule heute ja 
schon einiges berichtet. Ich habe nicht die 
Absicht, Sie zu solchen Themenkreisen hier 
abzufragen, aber selbstverständlich ist Ihnen 
ermöglicht, das auch zu Protokoll zu geben und 
einmal hier etwas darüber zu sagen,. 

Ich habe aber die Frage an Sie - aus Ihrem 
Wissensstand - : Ist das ein Einzelfall, wo man 
in einer derartigen Art und Weise von Ihnen 
eine Geldspende verlangt hat, oder haben Sie 
das öfters erlebt? 

Scbrack: Schauen Sie. Ich habe das auch 
schon gesagt. Bis zu der Parteienfinanzierungs
regelung sind vor Wahlen alle Parteien gekom
men und haben um Wahlspenden ersucht. Ich 
meine, man ist mehr oder weniger diesen Wün
schen nachgekommen. Ich meine, nach 1975 
war das, hat sich das im großen und ganzen 
eigentlich aufgehört. Diese Geschichte hier 
ist ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Bleiben wir 
jetzt bei dem. Wir wollen ja nicht grundsätzlich 
jetzt hören, ob Spenden verlangt wurden von 
Ihnen. Ich frage Sie auch nicht, .ob Sie die Par
tei X, Y oder vielleicht auch Z um Spenden 
angeht, sondern die Fragestellung ist, ob es im 
Zusammenhang mit Auftragserteilungen öfters 
passiert ist. 

Schrack: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Daß jemand sagt zum 
Beispiel: Sie haben gestern den Auftrag. über 
70 Millionen Schilling bekommen, daher geben 
Sie uns jetzt in der Dimension 150000 S Inse
rate für die Zeitung "Unsere liebste Zeitung". 
Ist das für Sie' der absolut einzige Fall, wo ein 
Konnex zwischen einer Auftragserteilung -
wenn auch nachträglich in einem Aktenver
merk festgehalten - und der Bezahlung einer 
Spende gegeben war. 

Schrack: Nein. Auch hier war es nicht so: 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ich glaube 
schon, daß man das aufklären muß. 
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Schrack: Es war also auch hier nicht ~o. 

Obmann Dr. Steger: Das ist die Fragestel
lung. Gab es das - ich will nicht auf diesen 
Anlaßfall -, ich frage Sie: Gab es das öfters 
oder gab es das aus Ihrer Sicht nicht? 

Schrack: Nein, überhaupt nicht. 

Obmann Dr. Steger: Dann war das eigentlich 
für Sie die sensationelle Ausnahme. 

Schrack: Auch hier war es nicht so. Nur ist es 
hier so begründet worden mit einem Auftrag. 

. Weil solche Wahlspenden zu diesem Zeitpunkt 
-' und überhaupt Spenden -, bevor sie zuge
sagt werden, bewilligt werden müssen. Und 
hier ist nichts bewilligt worden, sondern das 
hat man dann eben begründet mit einem Auf
trag, daß das dann gegeben wird. 

Obmann Dr. Steger: Was ist denn sonst alles 
unwahr bei diesen Begründungen. Ist das 
andere auch alles erfunden, was da drinnen 
steht? 

Schrack: Was denn?' 

Obmann Dr. Steger: Sie sagen, es ist nicht 
wahr, was da drinnen steht in dem Aktenver
merk. Wir prüfen das gar nicht. Nur wenn das 
der einzige Anlaßfall ist, dann sagen Sie viel
leicht das auch noch. Ist das andere auch 
unwahr, was in dem Aktenvermerk steht? 

Schrack: Nein. Was soll sonst noch unwahr 
sein? 

Obmann Dr. Steger: Unwahr ist nur die Tat
sache, daß es im Konnex ~egeben wurde. 

Schrack: Ja. Richtig. Ich meine, daß wir eine 
Wahlspende gegeben haben, ist wahr. Aber 
nicht in dem Zusammenhang, denn die Ent
scheidungen für diesen Auftrag sind von dem 
ÖVP-Gemeinderat gegeben worden, usw., usw., 
hängt also mit der sozialistischen Wahlspende, 
die hier dann gegeben worden ist, überhaupt 
nicht zusammen. Weil ich mir auch gar nicht 
vorstellen kann, daß die ÖVP in der Richtung 
dafür gewesen wäre. 

Obmann 'Dr. Steger: Wir haben doch keine 
Aktenvermerke gesehen, was Sie dort damals 
bezahlt haben, Herr Zeuge. Vielleicht finden 
Sie Aktenvermerke, daß sie dort auch etwas 
bezahlt haben? 

Schrack: Wo? 

Obmann Dr. Steger: Ja, auch so, im nachhin
ein hingeschriebene Aktenvermerke. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das war im 
Gemeinderat einstimmig. Ich glaube, es ist 
sogar ein freiheitlicher Gemeinderat drinnen 

gewesen. Ich kann es jetzt nicht überprüfen. Es 
wurde einstimmig beschlossen. . 

Obmann Dr. Steger: Das ist auch bei AKH
Entscheidungen möglich, wenn Sie den frei
heitlichen Gemeinderat falsch informieren! 
Das ist jederzeit möglich, daß er dan:n zuge
stimmt hat. Aber dort sind wir nicht derzeit, ich 
will auch nicht das Granitztal diskutieren, ich 
frage ganz bewußt immer wieder, ob es son
stige Fälle gegeben hat, ob das regelmäßig pas
siert ist. Der Herr Zeuge sagt, es ist ihm sonst 
nie passiert. 

Bleiben Sie dabei? Sonst ist es nie passiert? 
Daß es im Zusammenhang mit Auftragsertei
lungen Wünsche auf Bezahlung gegeben hat? 

Schrack: Ich weiß zumindest nichts davon. 

Obmann Dr. Steger: Ist es möglich, daß es so· 
etwas ohne Ihr Wissen gibt in Ihrer Firma? 

Schrack: An und für sich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Was heißt die Ein
schränkung "an und für sich"? 

Schrack: Ja, wissen Sie, wir sind ein Betrieb 
von über 2 000 Mitarbeitern, . und ich möchte 
schon eines sagen, ich kann nicht für jeden 
Mitarbeiter im Haus meine Hand ins Feuer 
legen, das ist einfach nicht drinnen, das ist 
unmöglich! Ich meine, daß in so einem großen 
Unternehmen auch einmal Fehler passieren 
oder so was, ja schön, dann wären wir alle 
Wunderknaben, wenn -das nicht wäre. Jetzt da 
hier zu sagen, Sie müssen das dezidiert und 
absolut sagen, daß so was überhaupt nie vor
kommen kann oder irgend etwas anderes nicht 
vorkommen kann, muß ich ehrlich sagen, das 
halte ich für unrealistisch. 

Obmann Dr. Steger: Danke. Ich habe keine 
Frage mehr. Herr Abgeordneter Dr. Gradi
schnik. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ja, eines, ich 
möchte für das Prokoll sehr wohl festgehalten 
haben, daß es in jener Gemeinde, in der damals 
die Schule gebaut wurde, einen einstimmigen 
Beschluß des Gemeinderates gegeben hat, und 
daß dann weitaus erst später eine Spende gege
ben wurde, die in keinem Zusammenhang mit 
diesem Schulbau ... 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Sie machen ja 
nicht die Zeugenaussage, das hat ja der Zeuge 
alles gesagt, na selbstverständlich ist es festge- . 
halten, wenn er es gesagt hat. 

Ich habe ihn auch ganz bewußt nicht abge
stoppt, weil ich weiß, daß Sie natürlich das poli
tische Interesse haben, daß das drinnen steht, 
aber es ist doch nicht notwendig, daß das ein 
Abgeordneter zu Protokoll gibt. Er hat es 
gesagt, daher ist es drinnen. 
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Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Nur meine Fest
stellung will ich machen. 

Obmann Dr. Steger: Sie wollen eine Feststel
lung dazu abgeben, bitte dann geben Sie uns 
den Text schriftlich, dann nehmen wir es zu 
Protokoll. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Dann möchte 
ich aber noch eine Frage ... 

Obmann Dr. Steger: Bitte! 

Abg. Dr. G";'dischnik (SPÖ): Wenn ich richtig 
gehört habe, zumindest aus einem Nebensatz 
heraus, dann hat der Kollege Feurstein vor die
ser Einvernahme mit Ihnen ein Telefonge
spräch geführt. Habe ich das richtig gehört? Ja. 
Also er hat, bitte, ich habe es mir hier notiert, 
der Kollege Feurstein hat in einem Nebensatz 
gesagt, ich habe Sie das schon' einmal bei 
einem Telefongespräch gefragt, aber ich 
möchte Sie jetzt noch einmal fragen. Also er 
hat sie einmal angerufen? 

Schrack: Ich weiß es nicht, muß ich ehrlich 
sagen, ich wollte nicht auf das jetzt hier einge
hen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Her~ Zeuge, Sie 
müssen schon auch die Wahrheit sagen, ob Sie 
jetzt, Kollege Feurstein, gibt es ja jetzt selbst 
zu. 

Schrack: Ich weiß nicht, wann er mich ange
rufen hat, das weiß ich nicht! Ich meine,· ich 
führe so viele Telefonate, ich kann es ... 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Aber der Kol
lege Feurstein hat es jetzt selbst zugegeben, 
daß das Telefonat geführt wurde. (Zwischen
rufe.) Bitte im wörtlichen Protokoll wird sich ja 
wohl feststellen lassen, daß drinnen steht, ich 
habe Sie ja telefonisch schon einmal gefragt. 
Na gut, wenn Sie es nicht zugeben wollen, Herr 
Kollege! 

Obmann Dr. Steger: Herr Kollege, Sie kön
nen vom Zeugen nicht mehr haben, als daß er 
sagt, er hat keine Erinnerung darüber, Punkt. 

. Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie können sich 
nicht erinnern, daß sie mit ... 

Obmann Dr. Steger: Nein, sagt der Zeuge. 
Wollen Sie noch etwas ins Protokoll haben? 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Nein, aber ... 

Obmann Dr. Steger: Das andere geben Sie 
uns schriftlich, die Erklärung Jhrer Fraktion, 
die werden wir dem Protokoll beifügen. 

Herr Zeuge, ich danke Ihnen, Ihre Einver
nahme ist beendet. (Generaldirektor Schrack 
verläßt den Saal.) 

(Die Sitzung wird um 11 Uhr 45 Minuten 
unterbrochen und um 13vhr 7Minuten 
wie der a 1.1 f gen 0 m m e n .) 

Zeugeneinvemahme von 
Ing. Alfred Lehner 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Zeuge, treten 
Sie vor und nehmen Sie vor den Mikrophonen 
Platz. Ich begrüße Sie als Zeugen im parlamen
tarischen Untersuchungsausschuß. Wir sind 
hier zusammengetreten zu drei Punkten: 

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 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 angeblicher Parteienfinanzierung 
im Zusammenhang mit Auftragserteilungen. 

Das sind die Themenkreise, zu denen Sie 
befragt werden können. 

Wir gehen nach der Geschäftsordnung des 
Nationalrates vor. Dort ist enthalten, daß die 
Strafprozeßordnung sinngemäß anzuwenden 
ist. In dieser Strafprozeßordnung sind· Ihre 
Rechte und Pflichten als Zeuge enthalten, 
unter anderem vor allem, daß Sie alle an Sie 
gerichteten Fragen wahrheitsgemäß zu beant
worten haben mit Ausnahme jener Umstände, 
wo ein Entschlagungsrecht gegeben ist. (Der 
Obmann bringt dem Zeugen § 153 StPO zur 
Kenntnis.) 

Ich darf am Beginn bitten, daß Sie uns Ihre 
Generalien bekanntgeben. Das sind Vor- und 
Zuname, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift. 
Bitte, Herr Zeuge. 

lng·. Lehner: Mein Vorname ist Alfred, mein 
Zuname Lehner, geboren am 6. 2. 1935, von 
Beruf, ich würde sagen, technischer Angestell
ter. Ich bin Prokuristbei der Firma ODELGA. 
Adresse: 1020 Wien, Wehlistraße 366, Stiege 1, 
1. Stock, Tür 2. -

Obmann Dr. Steger: Gleich als Ergänzung, 
weil es dazupaßt: Seit wann bei der Firma 
ODELGA? 

Ing.Lehner: Seit Juli 1971. 

Obmann Dr. Steger: Und das Dienstverhält
nis bei ODELGA ist noch immer aufrecht? 

Ing. Lehner: Jawohl. Jawohl. 

Obmann Dr. Steger: Danke. Der erste ist der 
Herr Abgeordnete Dr. Gradischnik. 
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Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Zeuge! 
Bitte, was wissen Sie über den Abschluß des 
Beratungsvertrages der Firma ODELGA mit 
der VOEST-Alpine? 

Ing. Lehner: Ich weiß so viel, als ich im "pro
fil" lesen konnte. Mehr weiß ich wirklich nicht. 
In der Firma selbst wurde über solche Dinge 
nie diskutiert. Ich habe das zum ersten Mal im 
"profil" gelesen. Mehr weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Aus eigener 
Wahrnehmung nichts, lediglich aus der Zei
tung? 

Ing. Lehner: Absolut nichts. Kein Wort. Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wer war dann 
damit befaßt? 

Ing. Lehner: Ich weiß es wirklich nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wer war dann 
von der Firma ODELGA aus befaßt? Es muß ja 
irgendeine Person da gewesen sein, die den 
Vertrag abgeschlossen hat. ' 

Ing. Lehner: Ich kann es Ihnen nicht sagen. 
Es wurde in unserem Gremium nie gesprochen. 
Ich weiß jetztim nachhinein, daß ein Vertrag 
existierte, aber ich habe ihn weder gesehen 
noch weiß ich, wer den unterschrieben hat. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Un:d wo liegt 
dieser Vertrag? 

Ing. Lehner: Ich weiß nur, unter der Ära 
Stadler - das war etwa, vor einem Jahr - wur
den sämtliche Verträge, die es in der Firma 
überhaupt gibt, von - ich weiß nicht, ob Ihnen 
die Namen bekannt sind - unserem Herrn 
Weigl gesammelt. Da war sicher auch dieser 
dabei, denn ich weiß, daß der Herr W:eigl diesen 
Vertrag gesucht und irgendwo auch gefunden 
hat. Aber wo, weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Herr AbgeordneterDr. 
Gradischnik, vielleicht könnte man ZV)'ischen
durch, wenn Sie einverstanden sind, ein biß
chen abfragen, was der Herr Ing. Lehner in der 
Firma ODELGA macht, damit wir dann sehen, 
wo wir ihn weiterfragen können., Sind Sie 
damit einverstanden, bitte? 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ich frage, wenn 
Sie es haben wollen. Bitte, Sie haben also die 
Frage des Herrn Vorsitzenden gehört, wenn 
Sie sie vielleicht als meine Frage auffassen und 
sie beantworten. wollen. 

Ing. Lehner: Gerne. Die Firma ODELGA zer
fällt in einige Teilbereiche. Das si,nd die Pro
duktion, ich würde sagen, die Technik, die 
Montageabteilung, einige Verkaufsabteilungen, 
Buchhaltung und so weiter. Ich bin Betriebslei
ter und zuständig für die gesamte Technik 

intern, das heißt, für die Produkte; die wir 
erzeugen. Mir unterstehen auch die Konstruk
tion und die Neuentwicklung und die For
schung. Damit bin ich hundertprozentig ausge
lastet. Alles, was Verkauf ist, was extern ist, 
berührt uns, also mich als Betriebsmensch 
nicht. Deswegen bin ich mit diesen Dingen nie 
befaßt worden. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und wer könnte 
uns etwas Näheres zu diesem Vertrag sagen? 

Ing. Lehner: Sicherlich der Herr Weigl, der 
ihn ja gesehen hat. Er hat ihn natürlich nicht 
abgeschlossen. Ich weiß nicht, wann er 
gemacht wurde. (Abg. Dr. Fe urs te in: 
Dkfm. Stadler?) Dkfm. Stadler ist ja nur Inter
imsdirektor gewesen. Sicherlich später. Denn 
dieser Vertrag, von dem man jetzt in der Firma 
auch flüstert, muß mindestens einige Jahre alt 
sein, also weit vor der Stadler~Ära. Ich würde 
vermuten, daß er unter Direktor Kollreider 
abgeschlossen wurde. Ich glaube, nicht unter 
Wilfling. Vor Stadler war Direktor Kollreider, 
und dort müßte es zeitlich hineinpassen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und welche Lei
stungen erbringt die ODELGA im Hinblick auf 
diesen Vertrag? Wissen Sie darüber etwas? 

Ing. Lehner: Nach meiner Ansicht überhaupt 
keine Leistungen. Wir haben bis jetzt mit der 
VOEST überhaupt nichts zu tun gehabt, keinen 
Leistungsauftrag. Ich wüßte nicht, was hier 
geschehen wäre. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Danke schön. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Weil immer wieder 
Mitteilungen hier kursieren, daß ODELGA eine 
Person, einen Mitarbeiter der VOEST abge
stellt hat, dann müßten Sie das ja wissen, wenn 
einer Ihrer Mitarbeiter zur VOEST gewechselt 
wäre. , 

Ing. Lehner: Es ist völlig ausgeschlossen, daß 
ein Mitarbeiter aus meinem Bereich irgend 
etwas damit zu tun gehabt hätte. 

Abg. Ur. Gradischnik (SPÖ): Ich darf mich 
entschuldigen, eine Zwischenfrage: Sie haben 
jetzt nur Ihren 'Bereich gemeint, nicht den der 
Gesamtfirma? ' ' 

Ing. Lehner: Ich kann natürlich nur für mei
nen Bereich sprechen, weil ich von den ande
ren sehr wenig weiß. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen nicht, 
ob ein Mitarbeiter - aus dem Verkauf kann ja 
niemand - aus der Beratungstätigkeit ... Wie 
viele Mitarbeiter gibt es dort bei der ODELGA? 

, Ing. Lehner: Berater in dem Sinne gibt es 
nicht. Es gibt technische Verkäufer, die Spitä-
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ler beraten. Aber wenn jemand in Linz gewe
sen wäre, wäre mir das aufgefallen. 

Abg. D~. Feurstein (ÖVP): Es wäre Ihnen auf
gefallen, wenn jemand nach Linz überstellt 
worden wäre? -

Ing. Lehner: Selbstverständlich. Das wäre 
auszuschließen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Ihnen ist das 
nicht bekannt? 

lng. Lehner: Auch nicht von anderen Leuten 
in der Firma, nicht aus meinem Bereich. Das 
ist völlig auszuschließen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wäre auszuschlie-
ßen? 

Ing. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Danke. 

Als Dkfm. Stadler interemistischer 
Geschäftsführer war, da spielten die ganzen 
Reisen des Herrn Prutscher in Richtung 
Manila, Saudi-Arabien eine Rolle. Es hieß 
damals, daß Prutscher für die ODELGA -
sprich MED-CONSULT - Aufträge bringen 
sollte. Ist Ihnen dazu etwas bekannt? 

Ing. Lehner: MED-CONSULT kenne ich auch 
aus dem "profil", allerdings im nachhinein. 
Nachdem es in der Zeitung stand, fragten wir 
natürlich den Direktor Seidler, was denn hier 
los sei, warum er uns nicht informiert. Seidler 
hat einen etwas komischen Standpunkt gehabt. 
Er sagte, er sei Direktor und nicht verpflichtet, 
seinen Prokuristen zu unterrichten, das wäre 
seine Sache. Ganz zum Schluß, als er ging oder 
gehen mußte, hat er sein Herz ausgeschüttet 
und gesagt, man hätte ihm die MED-CONSULT 
aufgezwungen, er war immer dagegen, und 
zwar hätte die Holding gemeint, Prutscher 
hätte gute Auslandsverbindungen, und die 
ODELGA sollte sich diese zunutze machen, 
beziehungsweise Prutscher sei auch schon im 
Inlandsgeschäft' in Spitälern, und man sollte 
sich nicht konkurrenzieren. Aber ein eigentli
ches Geschäft ist meiner Meinung nach hier 
keines entstanden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bin ich richtig, 
wenn ich feststelle, es ging beim Inlandsge
schäft darum, daß man sich nicht gegenseitig 
konkurrenziert? 

lng. Lehner: Durchaus. Ja. 

Abg. pr. Feurstein (ÖVP): Da bin ich richtig? 

lng. Lehner: Ja, das waren die Worte des Dr. 
Seidler. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also nicht sich 
gegenseitig konkurrenzieren. Und beim Aus-

landsgeschäft ging es darum, daß der Prutscher 
zusätzliche Aufträge bringen sollte. 

Ing. Lehner: Ja, man sollte seine Auslands
verbindungen nützen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die er hat. Dann 
könnte man daraus schließen, daß die Aussage 

. von Herrn Drennig, daß es darum geht, im 
Inland irgendwelche Vorteile in den einzelnen 
Bundesländern zu nützen, :picht richtig ist. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Zeuge, Sie 
sollen nicht Schlußfolgerungen machen, son
dern Wahrnehmungen berichten. Hat es dar
über ein Gespräch gegeben, dann berichten Sie 
uns das bitte. 

lng. Lehner: Darauf hätte ich sowieso keine 
Antwort geben können, ich kann nur das 
sagen, was ich weiß, eben diese Aussage des 
Dr. Seidler. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und die lautete: 
Keine Konkurrenzierung im Inland und im 
Ausland neue Aufträge. 

lng. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was im Auslands
geschäft effektiv erfolgen sollte, hat Dkfm. 
Stadler Ihnen gegenüber nicht berichtet, wel
che zusätzlichen Aufträge im Auslandsgeschäft 
für die Firma ODELGA über MED-CONSULT 
hereinkommen sollten? 

lng. Lehner: Nein, darüber wurde nic,ht 
gesprochen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen die 
Geschäftsanbahnungen Manila, Philippinen, 
nicht? 

lng. Lehner: Es wurde in Verkaufskreisen 
einige Male das Wort Philippinen, Manila aus
gesprochen, aber nur so wie ein "Märchen aus 
1001 Nacht", also nichts Konkretes. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. Saudi-Arabien? 

lng. Lehner: Wurde auch genannt, ist aber 
ebenfalls auch so aufzufassen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wurde dabei 
irgendwie Z1:lm Ausdruck gebracht, daß Niki 
Lauda hier vermittelnd einwirken soll? 

lng. Lehner: Das Wort ist absolut nie gefal
len. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das Wort Niki 
Lauda? . 

lng. Lehner: Mit Ausnahme seiner sportli
chen Aktivitäten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, sicher. Ab~r 
daß er Geschäfte anbahnen - vermitteln 
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sowieso nicht, aber anbahnen -, Kontakte her
stellen sollte? 

Ing. Lehner: Absolut nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In diesem Bereich 
war das nie zur Diskussion? 

Ing. Lehner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie dann 
fragen über die Situation von Wilfling? Wilfling 
ist ja, glaube ich, Anfang 1970 zur ODELGA 
gekommen und war dann Direktor.bis 1977. 

Ing. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Geschäftsführen
der? 

Ing. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie etwas 
über diese Zeit? Hat Wilfling in besonderer 
Weise neue Geschäftskontakte angebahnt, hat 
er neue Aufträge gebracht? 

Ing. Lehner: Ja, ich persönlich kannte Wilf
ling schon von früher - das muß ich auch hier 
sagen - von einer früheren Firma, und er war 
auch der Mann, der mich zur ODELGA 
gebracht hat. Soviel nur zur KlarsteIlung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind aber spä
ter gekommen? 

Ing. Lehner: Ja, ich kam 1971. Selbstver
ständlich hat Wilfling hier etwas getan. Er hat 
zum Beispiel das Hollandgeschäft zur 
ODELGA gebracht von der Firma Boviropa. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Boviropa, ja. 

log. Lehner: Auch Dänemark. Das Jugosla
wiengeschäft, das schon vorhanden war, hat er 
sehr intensiviert durch persönliche Kontakte 
mit einem sehr wichtigen Mann unten. Wir 
haben nach Venezuela exportiert, auch in 
andere Länder, und ich denke schon, daß hier 
seine Tätigkeit für die ODELGA wahnsinnig 
positiv war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat in diesem 
Zusammenhang der Herr Versloot eine beson
dere Rolle gespielt? 

Ing. Lehner: Eine sehr große Rolle. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Alle wichtigen 
Geschäftskontakte ... Sind wichtige Geschäfts
kontakte über den Herrn Versloot gegangen? 
Jetzt darf ich Sie konkret fragen: Richtung Hol
land? 

lng. Lehner: Darf ich das kurz aufklären? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, bitte. 

Ing. Lehner: Unsere Vertretungsfirma in 
Holland war die Firma Boviropa. Die Firma 

Boviropa gehörte den drei Versloot-Brüdern, 
einer ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Konrad? 

Ing. Lehner: ... der Konrad, besitzt auch in 
Graz noch die Firma GKE, glaube ich, dann ein 
Dr. Versloot, und dann hatten sie noch einen 
dritten Bruder. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie alle 
drei persönlich? 

Ing. Lehner: Alle drei persönlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
die dann ganz kurz vielleicht schildern, was sie 
gemacht haben? 

Ing. Lehner: Ja. Die Hollandgeschäfte gingen 
in erster Linie über den Doktor, über den Pro
fessor, der ein berühmter Chirurg sein soll. Das 
war der Mensch, der die Boviropa sozusagen 
beherrschte. Der Kon war für die GKE
Geschichte zuständig, und in dieser Tätigkeit 
war er eigentlich Stammgast bei uns, er ist pau
senlos aus- und eingegangen. Und dieser Kon
takt war noch intensiver während der Pla
nungstätigkeit der ODELGA für das AKH. Da 
plante auch der Kon Versloot mit unserem 
Herrn Haas, also mit den paar Leuten, die als 
Siemens-Subunternehmer die Planung für die 
Medizin machen. Da steckte auch der Herr 
Versloot drinnen, der war jede Woche minde
stens zwei, drei Tage bei uns. Es war sogar so, 
daß er ein eigenes Zimmer hatte mit General
schlüssel, er konnte kommen und gehen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Versloot Kon
rad? 

Ing. Lehner: Der Konrad mit einem Herrn 
Architekten Parwlak (phonetisch), den er auch 
irgendwo aufgegabelt hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Parwlak (phone-
tisch) heißt der? 

Ing. Lehner: Parwlak. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit hartem P? 

Ing. Lehner: Mit P wie Paula. Der war auch 
in dieser Crew drinnen. Es ist sogar so, daß uns 
aus dieser Zeit ein Schlüssel noch fehlt. 

Es gab da noch einen dritten Bruder, den ich 
aber sehr wenig gekannt habe, der mehr im 
Hintergrund stand und der mit diesen 
Geschichten sicherlich nichts zu tun hatte. Auf 
jeden Fall Boviropa ist Doktor und GKE ist 
Kon. Und seit im "profil" der Name Yersloot 
erstmals auftauchte, ist der Kon bei uns nicht 
mehr erschienen. Er lebt aber, denn er wurde 
diese Woche wo gesehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Er ist auch hier im 
Ausschuß nicht erschienen. Darf ich Si~ jetzt 
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fragen mit d4;!m Hollandgeschäft? Hier gibt es 
ja dann auch eine Schadenersatzforderung -
sie wird so dargestellt - von 55 000 holländi
schen Gulden. Wie ist es zu dieser Schadener
satzforderung gekommen? Die war ja strittig. 

Ing. Lehner: Ja. Ich habe schon betont daß 
ich für die Technik zuständig bin, und we~n es 
hier Mängel gegeben hätte, hätte ich davon 
wissen müssen. Ich habe erstmals im Mai 1978 
davon gehört, daß es hier eben um diesen 
Betrag geht. Allerdings wurde mir nicht mitge
teilt, woraus sich der resultiert, sondern es hieß 
nur, die ODELGA hätte das Geld bezahlt für 
irgendwelche ... Ich habe weder eine Aufstel
lung gesehen noch sonst etwas. Ich war einige 
Male vorher in Holland, ich habe auch mit den 
Leuten gesprochen. Ich habe nie gehört, daß es 
Reklamationen gegeben hätte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Würden Sie uns 
sagen, was Sie geliefert haben? Nur für das 
Protokoll. 

Ing: Lehner: Wir haben verschiedene Sterili
sationsanlagen geliefert. Ich würde schätzen 
fünf sechs oder sieben etwa. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Auftragswert 
oder ... ? 

lng. Lehner: Das kann ich schwer sagen, 
aber eine Anlage kostet im Verkauf etwa 
400 000 S, 500 000 S. So werden es einige Millio
nen sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... 0,5 Millionen. 

lng. Lehner: Etwa, ja. Aber das ist nur sehr 
vage. Wie gesagt, ich war einige Male in Hol
land und habe auch mit Leuten gesprochen, 
war in Spitälern, in denen diese Anlagen stan
den. Mit einer einzigen Ausnahme gab es 
eigentlich nirgends Reklamationen, bis auf 
Kleinigkeiten, die aber sicherlich nicht ins 
Gewicht fallen. Wir hatten in einem Spital Pro
bleme, wir haben diese Anlage dann ausge
tauscht aus irgendwelchen Gründen. Es wurde 
eine neue hingestellt, und zwar im Jahr 1978 
und seitdem hören wir von dieser Anlag~ 
nichts Negatives. Und es hieß ... Mein Direktor 
Huber, den wir jetzt haben, erzählte mir, daß 
diese Schadensforderung für diese Maschine 
sei, weil die nicht funktionieren sollte, wobei 
wir wissen, daß sie funktioniert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und ausgetauscht 
worden ist. 

Ing. Lehner: Ja, wir haben ein Abnahmepro
tokoll, das heißt, wir haben die Anlage in Wien 
abnehmen lassen von dem holländischen Kun
den, wir haben den extra eingeflogen, er hat die 
Maschine einwandfrei abgenommen, und seit
dem wissen wir nichts. Weder die Exportabtei-

lung noch die Technik weiß über irgendwelChe 
Mängel Bescheid. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wie kam es 
jetzt zu dieser Zahlung von 55 000 holländi
schen Gulden? Die hat ja die ODELGA bezahlt? 

Ing. Lehner: Laut Aussage meiner Direkto- . 
ren wurde sie gezahlt. Ich selbst weiß das nur 
über meine Chefs. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nur über die 
Chefs? 

Ing. Lehner: Ja. Ich habe diese Aufstellung 
nicht offiziell, sondern inoffiziell von unserem 
Betriebsratsobmann kurz zu sehen bekommen 
vor einer Aufsichtsratsitzung, weil er sich nicht 
auskannte. Ich habe das kurz überflogen, und 
diese Aufstellung schaut sehr, sehr komisch 
aus. Sie beginnt immer mit einem Tag, was vor
her war, ist nicht, also es ist eine sehr undurch
sichtige Sache. Ich würde sagen, es ist unreell, 
völlig unreell. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und was würde 
jetzt diesem Wert von 55 000 holländischen Gul
den entsprechen? Die Anlage selber kostet 
500 000 S, 55 000 holländische Gulden waren 
damals ungefähr 300 000, 400 000; ich weiß nicht 
den Kurs. 

Ing. Lehner: In etwa, ja. 

Abg. Dr. Feurstein: Das wäre also praktisch 
der ganze Wert einer Anlage? 

lng. Lehner: In etwa könnte man sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der hier refundiert 
worden ist, ohne daß eigentlich Gewährlei
stungsmängel geltend gemacht worden sind 
gegenüber der Firma? 

Ing. Lehner: Das ist richtig. Es gibt in der 
FirmaODELGA keine offizielle Rüge oder es 
gibt kein Schriftstück, nichts, wo wir lesen 
könnten~ es gibt hier Mängel. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wer war ver
antwortlich für die Bezahlung dieser 
55 000 Gulden? 

lng. Lehner: Ja wir wissen nur, daß die Her
ren Wilfling, Seidler und der Verkaufsleiter 
Inland - das ist der Herr Haas -- auf dieser 
berühmten Reise waren, und als die drei Her
ren zurückkamen, hat der Dr. Seidler der Buch
haltung den Auftrag gegeben, das Geld zu über
weisen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ohne daß er mit 
Ihnen als Produktionsleiter ... 

lng. Lehner: Ohne ein Wort zu sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bin ich richtig, daß 
Sie Produktions leiter sind? 
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lng. Lehner: Jawohl. Ja, das ist mein offiziel
ler Titel in der Firma. Ohne ein Wort zu sagen, 
ohne auch den Export zu fragen, denn der 
Export hatte noch innigere Kontakte zu unse
rer Firma Boviropa. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und was haben Sie 
einem Betriebsratsmitglied - ist er Mitglied 
des Aufsichtsrates? - erklärt, und wie hat sich 
dieses Betriebsratsmitglied ... 

Ing. Lehner: Das war vor wenigen Wochen, 
bitte (Abg. Dr. Fe urs te in: Aha, erst jetzt!), 
vor der letzten Aufsichtsratssitzung. Da sagte 
ich ihm, daß ich diese Aufstellung aus verschie
denen Gründen für unreell halte. Und er sagte, 
er wird dementsprechend im Aufsichtsrat spre
chen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wissen Sie, 
haben Sie etwas gehört, ob jemand zur Verant
wortung gezogen worden ist von der Geschäfts
leitung? 

Ing. Lehner: Ich glaube nicht. Nach meinem 
Wissen niemand. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat es der Auf
sichtsrat doch zur Kenntnis genommen? 

Ing. Lehner: Ich weiß nichts von der Sitzung, 
aber wenn es so wäre, hätte mich der Betriebs
ratsobmann zumindest inoffiziell davon infor
miert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn der Auf
sichtsrat nicht einverstanden' gewesen wäre 
mit dem Bericht? 

Ing. Lehner: Richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wir stehen jetzt 
, also vor der Situation, daß 55 000 holländische 

Gulden bezahlt worden sind, ohne daß nach 
Ihrer Ansicht ein Rechtsanspruch b~standen 
hat? 

Ing. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie wissen 
auch, wohin diese Gelder geflossen sind? Ken
nen Sie die Geschäftsabwicklung dieser 55 000 

lng. Lehner: Jetzt im nachhinein, nachdem 
die Frau Lampert bei Ihnen war, habe ich sie 
natürlich gefragt, wie es hier zugeht. Und da 
erzählte sie mir, daß eben Seidler auf so einen 
kleinen Zettel etwas hingeschrieben hätte, 
wohin zu überweisen, und das hätte sie auch 
gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und was schließen 
Sie? Das ist natürlich eine Frage, die ich wahr
scheinlich nicht stellen darf. 

Ing. Lehner: Darf ich dazu etwas sagen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, bitte, vielleicht 
können Sie uns aus Ihren Wahrnehmungen ... 

Obmann Dr. Steger: Sie können die Frage so 
beantworten, indem Sie sagen, wenn Sie 
gefragt werden, welche Gespräche wUrden bei 
Ihnen wegen der ... geführt. Welche Informa
tionen haben Sie darüber? 

lng. Lehner: Ich kann nur sagen, nachdem 
diese Geschichte im "profil" stand, sind unsere 
Mitarbeiter ja informiert darüber, und es 
herrscht helle Empörung, daß so etwas passie
ren konnte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ihnen ist nicht 
bekannt, daß irgendwelche Rückforderungen 
gestellt werden (Ing. L e h n ,e r: Ist mir nichts 
bekanntl), auch vom Betriebsrat her in keiner 
Weise, daß jemand trotz der Empörung ver
sucht, diese Dinge in Ordnung zu bringen? 

Meine Frage ist jetzt: Wie verhält sich die 
Wiener Holding, wie verhalten sich die Direkto
ren der Wiener Holding zu dieser Sache? Hat 
einer der Direktoren der Wiener 'Holding mit 
Ihnen Kontakt aufzunehmen versucht? 

lng. Lehner: Nein, ich hatte ein einziges Mal 
in meiner Karriere bei der ODELGA mit dem 
Dr. Machtl zu tun, es war eine sehr unange
nehme Sache, aber sonst nie. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Worum ging es? 
Ging es um ... 

lng. Lehner: Nicht um diesen Fall. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es hat auch kein 
Herr der Wiener Holding, auch kein Mitarbei
ter der Holding, nicht nur keiner der Direkto
ren, sondern auch keiner der Angestellten der 
Wiener Holding versucht, in dieser Sache bei 
Ihnen eine Klärung herbeizuführen? 

Ing. Lehner: Bei mir nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, ob 
Herren der Wiener Holding - ich meine jetzt 
also nicht nur Direktoren, sondern auch Mitar
beiter bei anderen Mitarbeitern der 
ODELGA versucht haben, diese Klärung her
beizuführen? 

Ing. Lehner: Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ihnen ist das auf 
jeden Fall nicht bekannt? 

Ing. Lehner: Nein. Weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie dann 
fragen: Ist Ihnen etwas bekannt über die Tätig
keit des Dr. Schwaiger - Sie wissen: For
schungsdirektor der AKPE - als Aufsichtsrat 
der ODELGA? 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)26 von 340

www.parlament.gv.at



2246 AKH-Untersuchungsausschuß - 35. Sitzung - 25. März 1981 

Ing. Lehner: Nein. Ist mir gar nichts 
bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen der Dr. 
Schwaiger bekannt? 

lng. Lehner:Dem Namen nach natürlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aus der Zeitung, 
aber nicht persönlich. 

lng. Lehner: Auch aus der Aufsichtsratsliste, 
aber was er gemacht hat, kann ich nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie etwas 
_ zu tun gehabt, oder haben Sie etwas erfahren 
über die Beauftragung der ODELGA durch den 
ABO-Auftrag? Sie wissen, der Betriebsorgani
sationsauf:trag, der an die ABO gegangen ist, 
an der die ODELGA ja in einer besqnderen 

. Weise beteiligt war. 

lng. Lehner: Ich kann dazu nur folgendes 
sagen: Vor einigen Jahren gab eS eben eine 
große Aufregung, daß wir etwas zu planen hät
ten, und es müssen Leute freigestellt werden, 
wer wird das tun, und dann wurden, .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann war das? 

lng. Lehner: Das war noch vor dem Dr. Seid
ler, es war noch in der Ära Kollreider (phone
tisch). 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann war Kollrei
der eigentlich Geschäftsführer der ODELGA? 

lng. Lehner: Da muß ich mein Notizbuch zu 
Hilfe nehmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war noch zwi
schen Wilfling und Seidler. 

lng. Lehner: Zwischen Wilfling und Seidler. 
Seidler kam im Februar 1978 und ein Jahr'vor
her war Kollreider, also um 1977 herum. 1977 
herum begannen Leute von uns, wurden freige
stellt, es waren d,rei, vier Leute für diese Pla
nung, und zwar, es wurde offiziell nicht gespro
chen über diese Planung oder über die ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es wurden Leute 
von der ODELGA freigestellt? 

Ing. Lehner: Ja. Oder sagen wir zu 80 Pro
zent freigestellt, das war variabel, manche 
Leute zu 100 Prozent. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
die Namen nennen? 

lng. Lehner: Sicher. Der Verkaufsleiter für 
Anlagen Inland, das ist der Herr Haas, der jetzt 
Prokurist ist, der Herr Urbanek, der war 
damals Prokurist, als Verkaufsleiter für medi
zinische Güter, ein Herr Ing. Schreier und ein 
Herr Winkelmayer. Und in dieser Crew arbei
tete dann auch der Versloot mit ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Versloot war 
ja nicht Angestellter der ODELGA. 

log. Lehner: Nein, nein, bei Gott nicht, aber 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatte er einen 
Werkvertrag? . 

Ing. Lehner: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, 
daß er dauernd mit Haas z\lsammen war. 

Obmann Dr. Steger: Eine Zusatzfrage. Herr 
Abgeordneter Dr. Kapaun, bitte. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Wenn 
Sie sagen: freigestellt, bedeute~ das: von ihren 
anderen Aufgaben entbunden? 

Ing. Lehner: Jawohl. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Danke. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 80 Prozent. Und 
haben sich diese Herren jetzt 1977 bereits der 
Sache BO-Auftrag gewidmet? 

Ing. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ab wann ungefähr 
im Jahr 1977, im Sommer, Frühling, Herbst? 

lng. Lehner: Das kann ich nicht sagen. Das 
weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Laufe des Jah
res 1977. 

log. Lehner: Das war jedenfalls 1977, es war 
schon vor Seidler, denn als Seidler kam, wurde 
schon gearbeitet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An der BO-Pla
nung? 

Ing. Lehner: Ja. MT-Planung heißt das bei 
uns; medizinisch-technisch. Denn wir hatten 
einen Subauftrag von der Firma Siemens ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, Moment, das 
ist etwas anderes: Sub auftrag von der Firma 
Siemens. 

lng. Lehner: Ich weiß nur, daß wir an diesem 
Sub auf trag arbeiten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist die BO-Pla~ 
nung für das Allgemeine Krankenhaus Wien, 
die in der Presse immer eine Rolle spielt, x Zei
tungen haben darüber berichtet, und. es sind 
beteiligt ODELGA, ÖKODATA und andere. 

lng. Lehner: Ab so, diese Geschichte! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben Sie 
jetzt gemeint? 

lng. Lehner: Ich habe gemeInt, diese Leute, 
die ich vorher erwähnte, die arbeiten an einem 
Subauftrag der Firma Siemens für die B~reiche 
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Sterilisation, Desinfektion und Apotheke im 
AKH. Hier wird und wurde gearbeitet. Aber 
wenn etwas darüber hinausgeht, darüber bin 
ich nicht informiert. Das war wieder ein Miß
verständnis. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Begriff ABO-
Planung ist Ihnen bekannt? 

lng. Lehner: Ja, sicher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aus der Zeitung? 

lng. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Ihneri ist 
nicht bekannt, wie dieser Auftrag über die 
Firma ODELGA a~gewickelt worden ist. 

Ing. Lehner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Versloot war 
nämlich beteiligt an dieser BO-Planung, und 
ein Herr Urbanek war auch beteiligt an der 
BO-Planung. 

I 

Ing. Lehner: Das ist möglich. Aber es Wurde 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die anderen 
Namen sind mir nicht bekannt. Aber die beiden 
Namen sind mir bekannt. 

Ing. Lehner: Es ist möglich, aber es wurde ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und der Haas 
scheint auch auf. 

lng. Lehner: Aber über diese Geschichte 
kann ich Ihnen nichts sagen, nur über die 
zweite, über den Sub auf trag. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen der 
Name TECHMED - wir kommen auch auf den 
anderen Sub auftrag noch einmal zurück -, ist 
Ihnen die Firma TECH}fED bekannt? 

Ing. Lehner: Aus dem "profil", natürlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wie bringen 
Sie nun die Firma TECHMED mit dem Herrn 
Versloot in Zusammenhang? 

Ing. Lehner: Ich kann hier nur vermuten, 
aber ich weiß natürlich nicht. . . ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wurde in der 
Firma über die TECHMED gesprochen?' 

Ing.Lehner: .Nein. Denn als die Geschichte 
mit TECHMED im "profil" erschien, erschien 
ja auch der Name Versloot, und seitdem hat er 
sich bei uns nicht mehr blicken lassen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber es gibt ja 
andere Herren auch, die mit der TECHMED zu 
tun haben. Sie haben vorhin den Namen dieses 
Architekten ... 

lng. Lehner: Pawlak (phonetisch). 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... Pawlak 
genannt. 

lng. Lehner: Aber den meinte ich, bitte, in 
der Crew jetzt mit dem Subauftrag mit der 
Firma Siemens. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber der Pawlak 
war wieder in der TECHMED. 

Ing. Lehner: Ja, das ist möglich, aber ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der war bei der 
BO-Planung. 

Sie nennen mir jetzt eine ganze Reihe von 
Namen, die mit der BO-Planung zu tun haben. 

lng. Lehner: Es ist möglich, daß die vorher 
schon das getan haben, ohne daß ich es weiß. 
Ich weiß nur, daß sie jetzt an der medizinisch
technischen Planung für die Sterilisation arbei-
ten. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): K0n11en Sie uns 
sagen, wann dieser Auftrag, dieser Sub auftrag 
von der Firma Siemens wegen der medizinisch
technischen Sterilisationsplanung an die Firma 
ODELGA gegangen ist? 

lng. Lehner: Ich kenne den Auftrag nicht, es 
wurde nur gesprochen, daß wir einen Auftrag 
haben. Aber wann der abgeschlossen wurde 
und zwischen wem, weiß ich nicht. . -

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Könnte es auch 
sein, daß hier eine Verwechslung entsteht, daß 
es im Grund eigentlich die BO-Planung ist, weil 
hier genau die gleichen Leute ... 

Ing. Lehner: Ich war heute - ich vermutete 
diese Frage -, ich war heute noch beim Haas, 
der ja hier sozusagen alles wissen muß, habe 
ihn gefragt, woran habt ihr gearbeitet, und er 
sagte mir: Wir arbeiten - also seit wir fürs 
AKH etwas tun -, wir arbeiten nur an diesem 
Sub auf trag und arbeiteten nur an diesem Sub
auftrag. Daher erzähle ich Ihnen das, und von 
dort habe ich das. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat der Haas 
gesagt: Es wird nur gearbeitet für den Sub auf
trag Siemens ... 

lng. Lehner: Jawohl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... und nicht für 
andere Aufträge für das AKH. 

Ing. Lehner: Jawohl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, daß es. 
neben der BO-Planung auch ein sogenanntes 
Wäschereigutachten gibt, das die·· Firma 
ODELGA gemeinsam' mit dem Herrn Kauf
mann gemacht hat? 
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Ing. Lehner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Kaufmann 
behauptet nämlich. in Zeugenprotokollen, daß 
die Firma ODELGA hier auch nichts geleistet 
hat. Ihnen ist nicht bekannt, daß im Zusam
menhang mit dem Wäschereigutachten ... 

lng. Lehner: Nein, ist mir vollkommen neu. 
•• f 

Abg. Dr. Feurstein (OVP): ... auch eine Grö-
ßenordnung, ich habe jetzt den genauen Betrag 
nicht im Kopf, aber die Firma ODELGA hat auf 
jeden Fall einige Millionen, ich glaube 10, 
12 Millionen wäre 50 Prozent gewesen, leisten 
müssen. Wäre Ihnen das aufgefallen? Hätte 
Ihnen das auffallen müssen? 

Ing. Lehner: Absolut! Es gibt in der ODELGA 
keinen Menschen, der über Wäschereipro
bleme Bescheid weiß. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es ging also 
darum, wie man die Wäsche beschafft, wie man 
sie verteilt und diese Dinge im Wäschereigut-
achten. ' 

lng. Lehner: Das ist mir vollkommen neu. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Daß hier jemand 
gearbeitet hat. 

Ing. Lehner: Daß hier jemand gearbeitet 
hätte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war ungefähr 
1976, 1977. 

Ing. Lehner: Nein. Das höre ich zum ersten 
Mal heute.' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie müßten es 
wissen, weil ... 

lng. Lehner: Ich denke schon. 

Abg. Dr. Feurs~in (ÖVP): Können Sie uns 
jetzt diesen Auftrag medizinisch-technische 
Sterilisationsanlagen für das AKH, den Sie von 
der Firma Siemens erhalten haben - wie hoch 
ist dieser Auftrag? 

Ing. Lehner: Das weiß ich nicht. Das weiß ich 
nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es ist nämlich 
interessant, daß dieser Auftrag auch nicht auf
scheint in dieser Liste der Sub auf träge, die die 
Firma Siemens vergeben hat. 

Wissen Sie, wer den Vertrag abgeschlossen 
hat? 

Ing. Lehner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen weder 
bei der" Firma Siemens, wer den Vertrag abge
schlossen hat, noch bei der Odelga, wer diesen 
Vertrag abgeschlossen hat? 

lng. Lehner: Richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen auch 
nicht die Auftragssumme? 

lng. Lehner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was ist Ihnen 
bekannt - wenn ich jetzt nochmals zurück
kommen darf - von Versloot. Hat Versloot die 
Geschäfte Richtu~g Holland vermittelt oder 
andere Geschäfte? 

lng. Lehner: Versloot hat erstens einmal 
Richtung Holland ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dieses Bovi
ropa(phonetisch)-Geschäft ... 

lng. Lehner: Nachdem er ja mitbeteiligt war 
und dann natürlich seine GKE-Firma, das 
heißt, wir kauften von GKE sehr viel. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben vor 
allem eingek~uft oder verkauft? 

lng. Lehner: An Spitäler. Also wir kauften 
von ihm verschiedene Gegenstände, die er ver
treibt, vor allem auch Papier, Sterilisationspa
pier , und das wurde dann an Spitäler weiterver
kauft. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war jetzt der 
Versloot im Verkauf Ihnen behilflich? Richtung 
Boviropa haben wir das festgestellt über seinen 
Bruder. Aber wie war es in anderen Firmen? 
Hat der Versloot auch im Verkauf in anderen 
Fällen mitgewirkt? 

Ing. Lehner: Direkt sicherlich nicht, und ich 
weiß auch, daß man sich oft beklagt hat, daß 
seine Verkaufsunterstützung sehr mangelhaft 
gewesen wäre; also mit Prospektunterstützung 
und so. Es gab große Klagen .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Herr Versloot 
auch, Aufträge in Österreich vermittelt, wenn 
ich konkret fragen darf? 

Ing. Lehner: Ich' weiß nur, unser größter 
Kunde war das Rudolfsspital. Ich weiß aber 
nicht, ob der Versloot den Kunden gebracht hat 
oder ob der eben im Zuge unserer Planung für 
das Rudolfsspital automatisch zu uns kam. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War Herr Versloot 
für Sie in Jugoslawien tätig? 

lng. Lehner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein. Können Sie 
uns sagen, wo Herr Versloot für Sie noch tätig 
war außer Holland? 

lng. Lehne,r: Nach meiner Meinung nirgends. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nirgends. Von den 
Kanalinseln ist Ihnen gar nichts bekannt wahr
scheinlich? 
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Ing. Lehner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Muß ich gar nicht 
fragen? 

Ing. Lehner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben das aus 
der Presse. 

Ing. Lehner: Aus der Presse natürlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Leute, wel
che Personen kennen Sie noch im Zusammen
hang mit Versloot? Sie haben uns jetzt genannt 
den Herrn Pawlak (phonetisch). Ist der noch 
aufgetreten im Kreise von Versloot? 

Ing. Lehner: Eigentlich, mir fällt niemand 
ein. Ich kenne natürlich einige Leute aus seiner 
Firma, aus Holland. Aber ich glaube, die haben 
hier nichts verloren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat jemand 
irgendeine Leistung einmal erbracht für die 
Odelga von diesen Leuten von der Firma in 
Holland, von der Boviropa (phonetisch)? 

Ing. Lehner: Ja. Leistung in dem Sinne, daß 
sie unsere Anlagen in Holland verkauft haben, 
gewartet haben, also Service gemacht haben, 
aber ansonsten sicherlich nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können uns im 
Zusammenhang mit Versloot nichts Weiteres 
sagen, die Geschäfte, die abgeschlossen worden 
sind über Versloot? . 

Ing. Lehner: Es tut mir leid, nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie jetzt 
noch einmal fragen - wir sind eigentlich abge
kommen davon -, ich habe Sie vorhin gefragt; 
Wo, in welchen Bereichen war der Herr Doktor 
- wo haben Sie Dr. Wilfling eigentlich kennen
gelernt? 

Ing. Lehner: Wir waren beide in einem Inge
nieurbüro beschäftigt. Ich war einige Jahre 
dort als Techniker, und er kam irgendwann, es 
war etwa ... 

Abg. Ing. Feurstein (ÖVP): War das Anger
mann? 

Ing. Lehner: Firma Anger. Er kam als kauf
männischer Leiter hin, und er war nur relativ 
kurze Zeit dort, dann soll irgendwas passiert 
sein, was ich nicht kenne. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Beteiligungen, 
das kennen wir. 

Ing. Lehne .. : Ja. Und mit Banken und so wei
ter. Wilfling wurde eben dann "gegangen". 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Würden Sie auch 
sagen, daß er "gegangen worden ist"? 

Ing. Lehner: Mir hat der Herr Anger erzählt, 
er hätte ihn rausgeschmissen, muß ich einmal 
zur Kenntnis nehmen. Ich habe mit Wilfling 
später über diese Geschichte nie gesprochen, 
daher weiß ich nicht, wie weit es wahr ist. Aber 

. ich nehme es an. Dann haben wir- uns 1%, 
2 Jahre nicht gesehen. Dann holte er mich zu 
Odelga, denn unabhängig von diesen Geschich
ten haben wir uns zumindest als Arbeiter 
geschätzt, er mich und ich ihn. Damals war ja 
alles in Ordnung noch. Wir haben auch in der 
Zwischenzeit ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, was 
Dr. Wilfling in der Zwischenzeit getan hat: 
Anger bis - haben Sie damals Kontakt 
gehabt? 

Ing. Lehner: Nein, in der Zwischenzeit nicht. 
Ich weiß nur, als ich zur Odelga kam, besaß er 
die Firma Servicemaster, also muß er die auch 
schon vorher gehabt haben und auch noch wäh
rend der Odelga-Zeit einige Jahre. Dann gab es 
irgendwas mit Teppichen, wo er beteiligt war. 

. Mich hat es nie interessiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wollzeile, glaube 
ich. 

Ing. Lehner: Jawohl. In der Neubaugasse. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was kennen Sie 
sonst noch über seine Tätigkeiten? Ist Ihnen 
während dieser Zeit bekanntgeworden, daß die 
Geschäfte, die er macht, nicht immer ganz kor
rekt sind? In dem Zusammenhang mit Anger 
ist Ihnen das bekannt geworden? Wolfgang 
Anger, glaube ich. 

Ist Ihnen das sonst nicht bekanntgeworden? 

Ing. Lehner: Nein, erst als erstmalig im "pro
fil" stand von dieser doppelten Reiseverrech
nung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nun kommen Sie 
mit ihm zusammen in der Odelga. Wo war nun 
Dr. Wilfling besonders aktiv? Wo hat er die mei
sten Aufträge acquirieren können? 

Ing. Lehner: Es kam natürlich die große 
Geschichte Rudolfsstiftung, die lag in der Luft. 
Das war ein Geschenk des Himmels. Das wäre 
vielleicht auch ohne ihn gekommen. Er hat 
sehr viel in Jugoslawien gemacht. In Jugosla
wien gibt es einen sehr wichtigen Mann für 
uns, dessen Namen Sie sicher kennen, Profes
sor Papov (phonetisch), ist der Leibarzt von 
Tito gewesen, und die beiden mochten sich, und 
so kamen wir gut ins Geschäft. Das war sehr 
wichtig für uns. Dann natürlich, wir waren im 
Ausland überhaupt nicht präsent vor Wilfling, 
und er hat praktisch uns das Ausland geöffnet. 

Abg. Feurstein (ÖVP): Gab es da schon Bezie
hungen mit der Firma Prutscher, oder waren 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)30 von 340

www.parlament.gv.at



2250 AKH-Untersuchungsausschuß - 35. Sitzung - 25. März 1981 

Sie vollkommen separat, getrennt im Ausland 
aufgetreten? 

Ing. Lehner: Es gab natürlich Beziehungen 
zur Firma Prutscher, als ich hinkam 1971, und 
zwar haben wir für Prutscher verschiedenes 
gefertigt, Gestelle für seine Labors, und das 
waren nicht immer die schönsten Geschäfte für 
uns, finanziell. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Firma Prut
scher Geschäfte? 

Ing. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie können Sie 
das beweisen oder uns das erläutern? Ich 
nehme an, daß sie nicht besonders ertragreich 
waren? 

Ing. Lehner: Richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn sie nicht 
schön waren? 

Ing. Lehner: Richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
das etwas erläutern? 

lng. Lehner: Na ja, das ist halt schwierig. Wir 
haben bei uns im Betrieb, wir nennen das 
Richtpreissystem. Das heißt, wenn wir einen 
Auftrag hereinnahmen, so müssen wir uns ver
pfliChten, daß das Produkt nicht teurer ist, als 
eine bestimmte Summe beträgt. Wir mußten 
diese Aufträge hereinnehmen, obwohl wir wuß
ten, daß sie 50, 60 Prozent teurer sind als dieser 
sogenannte Richtpreisbetrag. Wir wollten diese 
Aufträge ablehnen, weil sie ein Defizit waren. 
Wir mußten sie aber nehmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auf Weisung von 
Dr. Wilfling als Direktor? . 

lng. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Wilfling hat 
gesagt, die Aufträge müssen ausgeführt wer
den, obwohl sie Verlustgeschäfte waren? 

Ing. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, in welcher Größenordnung sich diese 
Verluste bewegt haben, prozentmäßig von der 
Auftragssumme? 

Ing. Lehner: Ja, das könnte durchaus 30 bis 
50 Prozent drüber gelegen sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Moment, von der 
Auftragssumme war ... 

lng. Lehner: Sagen wir so: Nehmen wir an, 
die Fabrik hat produziert, und das Ding hat 
100 S gekostet, ohne jetzt die Gemeinkosten 
der Verwaltung und des Verkaufs dazuzuschla-

gen, haben wir etwa 40, 50 S dafür bekommen, 
so etwas. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das waren also 
doch, daß sie zum halben Preis ungefähr ... 

Ing. Lehner: Ja. Allerdings waren die Auf
träge nicht sehr groß, also der Gesamtrahmen 
war nicht sehr hoch. Aber immerhin, das Defi
zit war vorhanden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie erklären Sie 
sich die Hereinnahme 'dieser Aufträge? Warum 
ist das erfolgt? 

Ing. Lehner: Wir sind natürlich bei Wilfling 
vorstellig geworden und sagten, das geht nicht, 
das können wir nicht verantworten. Er hat es 
etwa so motiviert: Lieber zahlen wir jetzt drauf, 
aber es· wird hinten etwas nachkommen, wo 
wir diese Verluste wieder hereinbringen kön
nen. Das heißt, es sollte sozusagen ein Einstieg 
in die Zusammenarbeit mit Prutscher werden. 
So sehe ich das. So haben wir das gesehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und ist etwas her
eingekommen? 

Ing. Lehner: Gott sei Dank nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie soll ich das 
verstehen: Gott sei Dank nicht? 

Ing. Lehner: Es ist mir gelup.gen, ein 
Geschäft, das für uns fürchterlich geendet 
hätte mit Prutscher, im letzten Moment noch 
umzubringen. Das heißt, dieses Nachfolgege
schäft, das hätte ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP); Was war das für 
ein Geschäft? 

Ing. Lehner: Das war Universität Dortmund. 
Dort hätten wir viele Millionen Schilling verlo
ren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Sie es ausge
führt hätten? 

lng. Lehner: Wenn wir es ausgeführt hätten. 
Wir haben auch in der Zwischenzeit oder 
anschließend an diese kleinen Geschäfte ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War das jetzt mit 
Med-Consult schon? ' 

Ing. Lehner: Nein, das war viel früher, das 
war 1975. Wir haben auch in der Zwischenzeit 
viel für Prutscher gemacht, das heißt viel kal
kuliert. Prutscher hat es sehr schlau gemacht, 
er gab immer Sachen her zu kalkulieren. Dann 
wußte er, was das kostet, und dann wurde 
natürlich nie ein Geschäft daraus. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):Und das hat sich 
Wilfling gefallen lassen als Geschäftsführer? 

lng. Lehner:Ja. ' . 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Er war ja ein sehr 
intelligenter Mann, der Dr. Wilfling. 

Ing. Lehner: Sehr ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was hat er Ihnen 
denn geantwortet, wenn er dauernd so umgan
gen worden ist von der Firma Prutscher, man 
könnte beinahe sagen: hineingelegt worden ist, 
ich möchte das heute nicht verwenden. 

Ing. Lehner: Es war sehr schwierig mit ihm 
darüber zu sprechen. Ich habe da eigentlich nie 
eine klare Aussage bekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben andere Mit
arbeiter der Firma ODELGA versucht, beim 
Geschäftsführer hier Klarheit zu schaffen? 

Ing. Lehner: Ich weiß es nicht. Denn dieses 
Geschäft, diese Dinge berührten eigentlich nur 
die Technik, und ich glaube nicht, daß andere 
Leute hier noch beteiligt waren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat sich dann 
etwas geändert, als ... 

Ing. Lehner: Kolreider ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kolreider, ja. Hat 
sich da etwas geändert, als der gekommen ist 
als Geschäftsführer. 

. Ing. Lehner: Nein, im Gegenteil. Es war so: 
Kolreider konnte nie eine Entscheidung tref
fen, wenn man was wollte von ihm, sagte er 
immer, er muß den Doktor fragen, Dr. Wilfling. 
Dr. Wilfling war, obwohl Kolreider ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Er war Geschäfts
führer, wir wissen das. 

Ing. Lehner: Eindeutig. Und es hat sich da 
nichts geändert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie oft war Wilf
ling in der Zeit in der ODELGA. Das war 1977. 

Ing. Lehner: Eigentlich nie, wir sind immer 
zum Schottenring hingepilgert, wenn wir etwas 
wollten. Er selbst war, glaube ich, höchstens 
ein einziges Mal bei uns. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatte er ein Auto 
von der ODELGA? 

Ing. Lehner: Ja. 

IAbg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das wissen Sie? 

Ing. Lehner: Natürlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat man darüber 
gesprochen, warum er das Auto weiter benüt
zen kann. 

Ing. Lehner: Nein. Das war unmöglich für 
uns, darüber zu sprechen, weil wir ja gar nicht 
wissen, welchen Status er noch hatte. Man 

sagte uns, er sei noch Geschäftsführer, wir 
kannten auch den Vertrag nicht mit der 
Gemeinde Wien. Daher haben wir angenom
men, das wird schon richtig sein, denn schließ
lich hat sich ja auch die Holding darum geküm
mert um diese Verträge. Wir mußten anneh
men, das geht in Ordnung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und jetzt frage ich 
Sie noch einmal: Von der Holding hat sich nie. 
jemand gekümmert um diese Zustände, nie 
gefragt? 

Ing. Lehner: Nie. Zumindest nicht auf unse
rer Ebene. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, Sie sind immer
hin Prokurist. 

Ing. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und waren damals 
schon Prokurist? . 

Ing. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann sind Sie Pro
kurist geworden? 

Ing.Lehner: 1975, denke ich. Da muß ich 
nachschauen. Ja, 1975. Aber das Problem war 
ja. Wir waren zwar Prokuristen, aber wir wur
den nicht so behandelt, das heißt, unter Wilf
ling war alles in Ordnung. Wilfling hat uns 
Informationen gegeben über: Was tut sich in 
der Holding? Was tut sich im Aufsichtsrat? Da 
haben wir verschiedene Sachen. ' 

Als Kolreider kam, war es plötzlich aus, das 
heißt, wir waren von jeder Information abge
schnitten. Das war es auch, was ich vorher 
erwähnte, der große Krach mit Dr. Machtl. Es 
haben sich nämlich die beiden Prokuristen, 
Urbanek und ich, an den Machtl gewandt, er 
solle hier etwas tun. Es ist auch der Kolreider 
entfernt worden, nur waren wir natürlich in der 
Holding draußen, das heißt, wir waren kurz vor 
dem Rausschmeißen - haben wir gehört -, 
was ich ja durchaus einsehe. Es kann ja ein 
Prokurist keinen Direktor abschießen. Aber 
wenn es sein muß, muß man es tun. Und darum 
haben wir - Sie wundern sich vielleicht, sie 
haben es so angedeutet, "Sie sind immerhin 
Prokurist". Es war für uns nach dieser Kolrei
der-Geschichte unmöglich, etwas zu tun, da wir 
wußten, wenn wir den Mund aufmachen, ist es 
aus. Ein zweites Mal kann man solche Dinge 
nicht machen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatten Sie den 
Eindruck, daß Machtl hier auf der Seite der 
Direktoren ist? 

Ing. Lehner: Muß er ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Muß e'r·ja. Und Sie 
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haben sich deshalb auch gehütet, in der Ära 
Seidler noch etwas zu sagen? 

Ing. Lehner: Wir haben natürlich den Seidler 
schon, aber der Seidler hat immer gedroht: 
Seid brav, sonst gehe ich zum Macht!! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zusatifrage. - Wie 
viele Geschäfte waren denn das ungefähr, die 
Sie mit dem Prutscher unter solchen negativen 
Aspekten gemacht haben? 

Ing. Lehner: Das könnten - auf jeden Fall 
unter zehn, sieben-, achtmal. Das Auftragsvolu
men war sicher nicht hoch, denn diese Gestelle 
waren nicht teuer. Es ist schwer zu schätzen, 
aber ich denke unter einer Million. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Alle 10 Aufträge. Und 
wie groß wäre der Dortmund-Auftrag gewesen? 

Ing. Lehner: Das habe ich genau im Kopf, 
Prutscher hätte uns geboten laut Wilfling 7 Mil
lionen, und ich bin zufällig in Deutschland dar
aufgekommen, daß wir über 13 Millionen hät
ten bezahlen müssen, um diesen Auftrag durch
zuführen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also wieder diese 
100 Prozent, ungefähr? 

Ing. Lehner:Ja, etwa. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Teurer. Sagen Sie, 
haben Sie je Hinweise darauf gehabt, daß der 
Wilfling da für sein Institut oder sonst etwas 
extra noch irgend welche Vorteile versucht hat, 
herauszuhauen? 

Ing. Lehner: Sie meinen' das Boltzmann
Institut? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. 

Ing. Lehner: Nein, absolut nicht. Wir wußten 
ja von diesem Institut nichts. Wir haben das 
auch nur aus der Zeitung erfahren. Aber er 
selbst hat zumindest in der ODELGA nie ver
sucht, für sich privat irgend etwas billiger 
machen zu lassen oder irgend etwas herauszu
schinden, auch sicherlich nichts für sein Insti
tut. Mir. ist nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und haben Sie sich 
nie den Kopf zerbrochen oder irgendeine .Fest
stellung gemacht, warum er dem Prutscher da 
lauter Aufträge zukommen läßt, die Ihnen 
dann so teuer sind. 

lng. Lehner: Ja, doch. Ich habe es vorhin 
, gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das der Sinn, daß 
der Prutscher in einem größeren Angebot billi
ger hat sein können auf Kosten der ODELGA, 
oder was hat das für einen Sinn gehabt? 

Ing. Lehner: Anscheinend war es so. Aber 
Wilfling hat immer gesagt: Lieber jetzt im 
Anfang elnige Verluste, sie sind nicht hoch, sie 
sind zwar relativ hoch, aber nicht absolut hoch. 
Irgendwann kommt der große Fisch mit Prut
scher, und dann holen wir uns alles zurück. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und dann ist ein klei
nerer, ein mittlerer Fisch gekommen, der 7-Mil
lionen-Auftrag ist bei Prutscher ein mittlerer 
Fisch. Und dann war noch immer nichts, nicht 
einmal von einer Pari-Situation zu sehen. Was 
war da die Argumentation von Wilfling dafür? 

Ing. ,Lehner: Nach dieser Dortmund
Geschichte haben wir mit Prutscher nichts 
mehr zu tun gehabt, zumindest nichts mehr für 
ihn gefertigt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wollte der Wilfling, 
daß dieses Geschäft auch noch gemacht wird, 
und ist es dann Ihnen gelungen, es - Sie 
haben gesagt "abzuschießen" "umzubringen" 
oder so. 

lng. Lehner: Schauen Sie, darf ich das kurz 
erzählen in we1.ligen Worten. Wilfling kam zu 
mir und sagte, er hätte einen Auftrag von Prut
scher, wir kriegen 7 Millionen Schilling, es ist 
ein tolles Geschäft. Da habe ich gesagt: Wie 
schaut das aus, worum geht es? Ja, das werden 
Sie alles erfahren. Sage ich, alles nur über 
meine Leiche, das geht nicht. Schön. Ich fahre 
hinau!,! nach Stuttgart, dort saßen seine Bevoll
mächtigten, und dort saßen schon alle Zuliefe
ranten aus Deutschland. Dort sind wir nächte
lang gesessen, und ich habe verschiedene Zah
len bekommen, die teilweise falsch waren. 
Dann ist es mir irgendwie gelungen, das auszu
rechnen. Da sah ich eben, daß wir an die Deut
schen 13th Millionen bezahlen hätten müss~n. 
Wir selbst hätten gar nichts gefertigt. Wir 
wären nur als Generalunternehmer aufgetre
ten und hätten das Risiko gehabt, terminliehe 
Probleme, und gefertigt hätten das deutsche 
Leute, und die hätten eben 13% Millionen wol
len von uns. Na schön, ich habe gesagt: Aus, 
machen wir nicht, fahre zurück ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und was wäre dann 
der Vorteil von Prutscher bei diesem Geschäft 
gewesen? 

Ing. Lehner: Ja, jetzt sehe ich das klar. Er 
hätte halt von Dortmund sicherlich noch mehr 
bekommen. Er hat den Auftrag von der Univer
sität gehabt, hätte sicherlich - bin überzeugt 
- noch mehr als die 13% bekommen, hätte hier 
auch noch verdient. Für Prutscher wäre ~s ein 
iolles Geschäft gewesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und war der Wilfllng 
ein guter Freund von Prutscher? 
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Ing. Lehner: Die Frage ist schwer zu beant
worten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nach. Ihrem Ein
druck. 

Ing. Lehner:Ich würde sagen: Sie haben sich 
gegenseitig geschätzt als clevere Leute. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und letzte Zusatz
frage zu dem Kreis. Sie haben vorhin gesagt, 
wenn Sie den Wilfling gefragt haben, dann hat 
er unklare Aussagen gemacht. Können Sie sich 
an ein paar so unklare Aussagen erinnern? 

Ing. Lehner: In welchem Zusammenhang 
war das? 

Abg. Bergmann (ÖVP): In dem Zusammen
hang, warum Sie diese Geschäfte machen, und 
was der Sinn .... 

Ing. Lehner: Ja, unklar, bitte, das war viel
leicht mißverstanden. Unklar heißt, es war 
schwierig, ihn überhaupt zu fragen, weil er 
nicht vorhanden war. Das heißt, man hat 
wochenlang gebraucht, um ihn zu sehen. Und 
dann "unklar" meine ich das so, daß er auf die 
meisten Fragen überhaupt keine Antwort gab 
oder mehr so: Ihr werdet es schon hören! oder: 
Es ist jetzt keine Zeit!, so ist das gemeint. Das 
heißt, er hat einen nicht unbedingt immer ernst 
genommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie schwer aus
gekommen mit ihm? 

Ing. Lehner: Im Gegenteil, ich bin ausge
zeichnet ausgekommen. Ich sage sogar hier, 
daß wir auch ein privates Verhältnis hatten. 
Das heißt, ich war einige Male bei ihm in der 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch in der Sauna. 

Ing. Lehner: In der Sauna. Ja. Sie werden es 
ja wissen. Aber es gab bei ihm zwei Ebenen: die 
Firma und sein Privates. Da ist er 100prozentig 
anders gewesen. 

lng. Lehner: Nein. Gab es auch nie. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Nicht? 

Ing. Lehner: Der Name ist mir nicht bekannt. 
Prokop - nein. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und wissen Sie, daß 
dieser Auftrag, den Sie mit Alpine angeblich 
und von dem Sie nichts wissen, mit der 
VOEST-Alpine tätigen sollten, daß der in der 
Hütte Krems gefertigt werden sollte? 

Ing. Lehner: Ich habe so etwas im "profil", 
glaube ich, gelesen, aber bei uns ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Weil Sie vorhin 
gesagt haben, Sie wissen nicht, daß jemand von 
Ihrer Firma in Linz gewesen ist. Das ist sicher
lich richtig. Aber war jemand in Krems? 

Ing. Lehner: Nein, das hätte sich in der 
Firma herumgesprochen ... 

Abg. Dr. Kapaun (SM): Konkret vom 
27. Oktober 1980 bis zum März 1981. 

Ing. Lehner: Also ein Herr Prokop war nie· 
bei der Odelga beschäftigt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Auch in einem 
Bereich, der Ihnen nicht unterstanden ist. 

Ing. Lehner: Absolut sicher ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sind Sie 100 Prozent 
sicher. Gut. 

Dann eine weitere Frage zu dem Geschäft in 
Dortmund. Sie haben ausgesagt, Ihnen hätte 
dieser Auftrag 7 Millionen als Generalunter
nehmer gebracht. 13 Millionen rund hätten Sie 
an Ihre Sublieferanten bezahlen sollen. Und 
Sie haben daraus den Schluß gezogen, es wäre 
ein Geschäft gewesen für Prutscher. Worin 
bestand dieses Geschäft? Das hätte ich noch 
gerne geklärt. 

Ing. Lehner: Ja das ist doch für mich ganz 
klar. Prutscher hat von der Universität Dort
mund dieses Geschäft sicherlich nicht· um 13, 
sondern möglicherweise um 20 oder 30 Millio-

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ich komme wieder 
zurück zu den Trennwänden, Herr Zeuge. Wie 
viele Beschäftigte hat die Firma Odelga? . nen ... 

Ing. Lehner: Insgesamt sind wir immer 
etwas über 200, aber davon sind natürlich auch 
Kaufleute und Lehrmädchen und Monteure. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und wie viele von 
diesen Beschäftigten gehören zu Ihrem Pro
duktionsbereich ... ? 

Ing. Lehner: Etwa um die 90. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und gibt es einen 
Beschäftigten bei der Firma Odelga namens 
Prokop(?)? 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ):Also Sie waren prak
tisch als Generalunternehmer Subunterneh
mer für einen bestimmten Bereich, also Sie 
waren Teil-Generalunternehmer. 

Ing. Lehner: Nein. Ich würde das so formulie
ren: Prutscher hat von Dortmund den Auftrag 
bekommen. Hat sicherlich eine bestimmte 
Summe bekommen, die mir völlig unbekannt 
ist. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ja. Da war dann 
Prutscher Generalunternehmer . 

147 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)34 von 340

www.parlament.gv.at



2254 AKH-Untersuchungsausschuß - 35. Sitzung - 25. März 1981 
\ 

log. Lehner: Gegenüber Dortmund. Absolut. 
Aber Prutscher wollte nichts damit zu tun 
haben, nichts fertigen, sondern wollte, daß wir 
das Geschäft machen, wußte aber, daß wir das 
ja gar nicht können, das fiel gar nicht in unsere 
Produktion, und hat uns vorgeschlagen, wir 
sollten den Auftrag übernehmen und sofort 
wieder weitergeben an deutsche Zulieferanten, 
die er schon ausgesucht hat. 

Abg. Dr; Kapaun (SPÖ): Also wenn ich es 
richtig rekonstruiere: Ptutscher war Auftrag
nehmer der Universität Dortmund, Sie waren 
Auftragnehmer, so war es gedacht, von Prut
scher und Sie sollten Ihrerseits wieder Leute 
beschäftigen, Firmen beschäftigen als Subun
ternehmer, die er Ihnen vorgeschlagen hätte. 

lng. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und war das der 
gesamte Auftrag Prutscher, oder hat er noch 
neben Ihrem Teil, den Sie, den er Ihnen zuge
dacht hat in diesen Rahmen, auch noch einen 
anderen Auftrag gehabt? 

lng. Lehner: Es muß noch, mehr gegeben 
haben, denn nachdem wir diese Geschichte 
abgelehnt hatten nach viel Mühe, kam nach 
wenigen Tagen noch ein Stoß Zeichnungen 
über einen zweiten Bereich Universität. Das 
habe ich natürlich sofort zurückgeschickt, 
wobei er gesagt hat, das gehört auch dazu. Also 
es war noch mehr da. Das war sicherlich nur 
ein Teil. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Also Prutscher war 
Generalunternehmer und dadurch die Möglich
keit für ihn, auf Ihre Kosten zu verdienen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich muß hier etwas 
korrigieren für das Protokoll. Die Zahlung an 
die Boviropa war nicht 55 000 Gulden, sondern 
. 90 000 Gulden. Nur damit das richtig im Proto
koll ist. 

lng. Lehner: Ja, ich habe mich da geirrt, mög
lich, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, ich habe mich 
da persönlich ... 

Ich muß jetzt weiterfragen mit diesen Aufträ
gen im Zusammenhang mit dem AKH -
Odelga. Es gibt einen Auftrag, den die Firma 
Prutscher abgetreten hat an die Odelga. Er 
wird für uns als sogenannte Bettentürme AKH 
1977 genannt. Ich weiß nicht, ob Sie den Auf
trag kennen. 

lng. Lehner: Nein, was soll das sein? - Ich 
ahne etwas, darum frage ich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja ich kann es 
Ihnen selber nicht ganz genau sagen. Es ging 
um einen Beratungsauftrag, den die Firma 
Prutscher ... 

lng. Lehner: Ach so. Nein. ich glaube, Sie 
meinen etwas anderes. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... den die Firma 
Prutscher an die Odelga abgetreten hat. 

lng. Lehner: Nein, davon weiß ich nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wovon wissen Sie? 

lng. Lehner: Ich dachte, Sie meinen Stich-
wort abgehängte Decken. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, das ist .etwas 
anderes. Können wir jetzt da bleiben bei diesen 
abgehängten Decken. 

lng. Lehner: Ja das ist in zwei, drei Sätzen 
erledigt. Als Wilfling noch Direktor war am 
Schottenring, Kolreider (phonetisch) noch 
nicht da war, haben die zwei Prokuristen sozu
sagen die Geschäfte der Firma geführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie und ... 

lng. Lehner: Urbanek. Da waren wir einmal 
drinnen, da sagte er - ich habe mir das aufge
schrieben -, er hätte gemeinsam mit Prut
scher angeboten um 160 Millionen einen Auf
trag abgehängte Decken. Ich habe sofort 
gesagt: Das ist nichts für uns, das können wir 
nicht, wir sind keine Baufirma, ich distanziere 
mich davon .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Angeboten hat 
aber Prutscher korrekt. 

lng. Lehner: Er sagte, er hätte gemeinsam 
mit Prutscher angeboten. 

Ich habe dann zwar anschließend Zeichnun
gen von Prutscher bekommen in dieser 
Geschichte habe sie sofort zurückgeschickt, 
weil ich nichts wissen wollte. Soviel weiß ich 
über die D,ecken. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, wie es 
da zu diesen Erhöhungen dann gekommen ist? 
Die Auftragsvergabe war ja über170 Millionen. 
Es kamen noch einma113 Millionen dazu. 

lng. Lehner: Das weiß ich nicht. Ich habe nur 
in einem Protokoll heute noch die 160 Millionen 
herausgelesen. Und ich weiß nur noch - es 
steht auch im Protokoll -, daß wir um 3 Millio
nen billiger gewesen wären als die Konkur
renz. Mehr weiß ich nicht darüber. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie haben 
sich auch nicht beteiligt? 

lng. Lehner: Nein. Das wäre nichts für uns. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von welchen Auf
trägen wissen Sie, die die Odelga im Zusam
menhang mit dem AKH erhalten hat? Wir 
haben jetzt einmal gehabt den ABO-Auftrag, 
an den Sie sich nicht erinnen, also BO-Auftrag. 
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'Sie erinnern sich nicht an das Wäschereigut
achten. 

.Ing. Lehner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Erinnern Sie sich 
an andere Zusammenarbeit im Zusammen
hang mit Beratungstätigkeit, daß Sie hier 
irgendwo Aufträge mit anderen Firmen zusam
men - Ökodata - ausgeführt hätten? 

Ing. Lehner: Nein. Ich kenne ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zusammenarbeit 
mit Ökodata ist Ihnen nicht bekannt. 

Ing. Lehner: Ja, die Ökodata hat für uns 
gearbeitet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Zusammen
hang mit dem AKH? 

lng. Lehner: Nein. Nein. Sondern nur für 
Odelga. Eine Organisation geschaffen oder 
schaffen sollen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für die Odelga? 

Ing. Lehner: Für die Odelga. Nicht für das 
AKH. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie groß war das 
Auftragsvolumen ? 

Ing. Lehner: Das weiß ich nicht. Ich weiß 
nur, daß jemand hier war und daß was produ
ziert wurde, weiß aber nicht, was es gekostet 
hat. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche anderen 
Aufträge - also Beratungsaufträge sind Ihnen 
keine bekannt, die die Odelga ausgeführt hätte 
in Zusammenarbeit mit Kaufmann, mit Öko
data, mit irgendwelchen anderen Firmen? 

Ing. Lehner: Nein. Nur das Vorerwähnte, den 
Subauftrag von Siemens. Den weiß ich. Sonst 
.. -, 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Könnte es der Auf
trag sein; der ursprünglich von Siemens an 
Odelga gegangen ist, 4 Prozent Honorar, und 
der dann storniert worden ist und dimn über 
die Firma Prutscher an die Odelga gegangen 
ist? 

lng. Lehner: Tut mir leid. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können sich da 
nicht ... 

Ing. Lehner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
diesen Auftrag, den Sie von der Firma Siemens 
erhalten haben, noch etwas näher beschreiben? 
- 1977. 

Ing. Lehner: Ich kenne den Auftrag nicht, 
aber ich weiß, was unsere Leute tun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben sie 
getan? 

Ing. Lehner: Die Leute planen, machen 
Kapazitätsrechnungen, wieviel Güter, welche 
Güter, welche Mengen werden sterilisiert, wie
viel Anlagen braucht man dazu, wo braucht 
man sie, und so weiter, welche Transportwege, 
und solche Dinge. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie das 
Auftragsvolumen ? 

Ing. Lehner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen nicht, 
daß die Firma Siemens der Firma Odelga dafür 
bezahlt hat? 

Ing. Lehner: Nein. Ich weiß riur, daß man bei 
uns im Hause spricht, daß die Selbstkosten 
höher sind, als wir von Siemens bekommen. 
Aber ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch ein Verlust
geschäft. 

lng. Lehner: Man spricht davon. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es noch 
andere Verlustgeschäfte? 

log. Lehner: Ist mir im Moment nichts 
bekannt. Es gab natürlich Verlustgeschäfte vor 
einigen Jahren unter Kolreider, als wir den 
Versuch machten, in die Industrie zu steigen. 
Das ist vollkommen danebengegangen. Das ist 
klar. Aber das hat nichts mit dem AKH zu tun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das hat nichts mit 
dem AKH zu tun. 

Dann darf ich Sie abschließend fragen: Was 
ist Ihnen bekannt: Haben Wilfling oder andere 
Mitarbeiter der Odelga, um Aufträge zu bekom
men, Provisionen an Dritte bezahlt? 

Ing. Lehner: Ich kann es nicht sagen. Ich 
habe so etwas noch nie gesehen und gehört. Es 
wäre denkbar, aber ich kann es nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben also 
keine Wahrnehmungen gemacht? 

Ing. Lehner: Ich weiß natürlich, daß wir offi
ziell dem Professor Papo ... (?) - aber das 
wird alles verbucht, das ist klar; das ist ein 
begeisterter Briefmarkensammler. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jugoslawien? 

Ing. Lehner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Österreich? 

Ing. Lehner: In Österreich kenne ich nieman
den. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Versloot 
Geschenke gemacht? Umgekehrt: Hat die 
Firma von Versloot Zuwendungen ... 

Ing. Lehner: Versloot hat zu Weihnachten an 
die Verkäufer Schnaps ausgeschenkt, einige 
Kisten solche Dinger, aber mehr weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Richtung Wilfling? 

Ing. Lehner: Ist mir nichts bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Boltzmann-Insti
tute? 

Ing. Lehner: Ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Über das Boltz-
mann-Institut sind Sie nicht informiert? . 

Ing. Lehner: Absolut nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gar nicht. 

Ing. Lehner: Überhaupt nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen etwas 
bekannt von den Flügen des Dr. Wilfling nach 
Amerika? 

Ing. Lehner: Ich weiß, daß er einige Male 
drüben war. Das heißt, wenn er gefehlt hat, hat 
man gefragt: Wo ist der Chef? Und da hieß es, 
er ist dort oder da. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und hing es 
zusammen mit Aufträgen, oder waren das ... 

Ing. Lehner: Tja, schauen Sie, er war der 
Chef, er flog wohin. Er sagte nicht, wo er war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat er Aufträge 
mitgebracht? 

, Ing. Lehner: Aus Amerika keinen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben ja nur 
Jugoslawien und Holland bisher genannt. 

Ing. Lehner: Dänemark. Aus anderen 'Län
dern, denke ich, nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie etwas 
über die Zusammenarbeit mit "Neue Heimat"
MEDIPLAN? 

Ing. Lehner: Absolut nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gar nichts. 

Ing. Lehner: Das, was ich aus der "Wochen
presse" lese. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Deutsches Kran
kenhausinsti tut? 

Ing. Lehner: Ich weiß nur, daß es das DKI 
gibt aus verschiedenen Ausschreibungen. 
Ansonsten ist mir nichts bekannt. Das heißt, 
das DKI macht in Deutschland verschiedene 
Ausschreibungen, und wir versuchen halt, ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... zusammengear.' 
beitet ... Fehlleistungen erbracht? Für die 
ODELGA, meine ich. 

Ing. Lehner: Ist mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Professor 
Riethmüller? 

Ing. Lehner: Ist mir dem Namen nach 
bekannt. Aus der Presse. Persönlich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Professor Seitz? 

Ing. Lehner: Da kenne ich auch den Namen 
nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Im 
Zusammenhang mit der ODELGA ist immer 
wieder von einer Fülle von Sparbüchern die 
Rede gewesen. War es zu irgendeiner Zeit Ihrer 
Kenntnis nach üblich, daß man relativ viele 
Gelder auf verschiedenen Sparbüchern liegen. 
gehabt hat und damit operiert hat? 

Ing.Lehner: Ich kann dazu nur eines sagen, 
nachdem ich zeichnungsberechtigt bin, daß es 
sehr oft vorkam, daß Schecks vorgelegt wurden . 
über einige 100 000 S. Ich habe jedesmal rück
gefragt in der Buchhaltung, was das bedeutet. 
Es hieß nur, es wird eben das Geld von einer 
Bank auf die andere überwiesen, aber anson
sten - direkt über Sparbücher ist mir nichts 
bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie 'kam es denn 
Ihrer Meinung nach zur Installierung !;les 
Herrn Wilfling? ' 

Ing. Lehner: Ja, da bin ich überfragt. Ich weiß 
nur, daß man in der Firma erzählte - und das 
weiß ich auch -, daß er Verbaz:td der sozialisti
schen Mittelschüler war, und wir vermuten -
wir vermuten es -, daß der ehemalige Vize
kanzler ihm zu dem Job verholfen hat. Wir ver
muten es. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Vorgänger ist 
freiwillig aus dem Amt geschieden? 

Ing. Lehner: Ich habe ihn nicht mehr 
gekannt. Ich weiß wirklich nicht, ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie wissen auch über 
die Betriebsprüfung der Consultatio nicht 
Bescheid, ... 

Ing. Lehner: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... die in dem Zusam
menhang stattgefunden hat. 

Im Zusammenhang mit Wilfling ist immer 
von einem Sparbuch in Höhe von 300 000 S die 
Rede. 

Ing. Lehner: Ich weiß nicht. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie uns da 
auch nichts dazu sagen. 

Obmann Dr. Steger: Danke, Herr Zeuge. Ihre 
Einvernahme ist damit beendet. Auf Wiederse
hen. (Ing. Lehner verläßt den Saal.) 

(Die Sitzung wird auf kurze Zeit u n te r
brochen.) 

(Die Sitzung wird bis zum Eintreffen des 
nächsten Zeugen u n te r b r 0 c h e n . ) 

Zeugeneinvernahme von 
DDr. Kurt Neuner 

Obmann Dr. Steger eröffnet die Zeugenein
vernahme und verliest auszugsweise ein vom 
Zeugen dem Ausschuß übermitteltes Schrei
ben. Darin'heißt es: 

"Zum weitaus überwiegenden Teil erstreckt 
sich nämlich meine Tätigkeit auf die Berufs
ausübung als Wirtschaftstreuhänder, hiebei bin 
ich gem. § 27 Wirtschaftstreuhänder-Berufsord
nung zur Verschwiegenheit verpflichtet, die ich 
gem. §.152 Abs. 1 Z.2 StPO 1975 auch bei dem 
Untersuchungsausschuß zu beachten habe. 

Sollte das Thema meiner Aussage im Zusam
menhang mit meiner Berufsausübung als Wirt
schaftstreuhänder stehen, könnte ich nur nach. 
erfolgter Entbindung von meiner Verschwie
genheitspflicht durch meinen Auftraggeber vor 
dem Untersuchungsausschuß aussagen." 

Dazu gibt der Obmann folgendes Antwort
schreiben im Auftrag des Nationalratspräsiden
ten bekannt: 

"Zu' Ihrem 'Schreiben vom 23. März 1981 
übermittelt die Parlamentsdirektion in der 
Anlage den Beschluß des Nationalrats betref
fend die Einsetzung des parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses im Zusammenhang 
mit dem Bau des Allgemeinen Krankenhauses. 
Die in diesem Beschluß angeführten Punkte 
sind Gegenstand Ihrer Zeugeneinvernahme. 

Hinsichtlich Beachtung der Bestimmungen 
nach § 152 Abs. 1 Z. 2 StPO darf darauf verwie
sen werden, daß der· Untersuchungsausschuß 
bzw. dessen Obmann im Einzelfall zu prüfen 
hat, ob die gestellten Fragen für den Zeugen 
hinsichtlich § 152 etc. möglich sind." 

Der Obmann versichert dem Zeugen, daß bei 
jeder Einvernahme vor dein Untersuchungs
ausschuß selbstverständlich die Bestimmungen 
der Verschwiegenheitspflicht berücksichtigt 

, werden und die Einhaltung der Berufspflichten 
wahrgenommen wird. - In einer kurzen Beleh
rung hält der Vorsitzende fest: Bei der Untersu
chung kommen die Bestimmungen der 
Geschäftsordnung des Nationalrates zur 
Anwendung, nach dEmen in Untersuchungsaus-

schüssen die Strafprozeßordnung sinngemäß 
anzuwenden ist. Darin ist die Verpflichtung zur 
wahrheitsgemäßen Aussage für den Zeugen 
beinhaltet. Weiters enthalten sind auch die Ent
schlagungsmöglichkeiten. Dr. Steger verweist 
dabei unter deren Zitierung auf die §§ 153 und 
152 Abs. 1 Z. 2 StPO. 

DDr. Neuner gibt in seiner Eigenschaft als 
Zeuge zunächst seine Personalien bekannt: 
Kurt Neuner, geboren am 26. Juni 1925, Wirt
schaftsprüfer und Steuerberater, Wohnsitz 
Heßgasse 7,1010 Wien. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Zeuge! Sie 
sind stellvertretender Vorsitzender des Auf
sichtsrates der Wiener Holding. Ist das richtig? 

DDr. Neuner: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Welche Informa
tionen waren das Motiv für die ÖVP-Fraktion 
des Aufsichtsrates der Wiener Holding, für die 
Gründung der Med-Consult und die Durchfüh
rung des anteiligen ABO-Auftrages einzutre
ten? 

DDr. Neuner: Keine Informationen. Sondern 
der Vorstand der Wiener Hdlding hat in einer 
Sitzung vom Mai 1978 vorher schon den Auf
sichtsratsmitgliedern mit der Sitzungseinla
dung einen Vorlagebericht über die Gründung 
der MED-CONSULT zur Verfügung gestellt, 
und in der Sitzung selbst ist diese Frage 
behandelt worden. 

Das ist einstimmig dann über die Bühne 
gegangen. 

Vorinformationen sind uns aus der Beteili
gungskommission zugegangen. Die Beteili
gungskommission hatte damals vor der Sitzung 
des Aufsichtsrates der Wiener Holding getagt. 
Dabei ist die Gründung der MED-CONSULT, 
meines Wissens einstimmig, befürwortet wor
den und dann im Aufsichtsrat der Wiener Hol
ding nach einem weiteren mündlichen Bericht 
des Generaldirektors Machtl ebenso einstim
mig beschlossen worden. 

In der Sitzung, die vor der Aufsichtsratsit
zung stattgefunden hat, innerhalb unserer 
Fraktion hat Herr Dr. Drennig auch über die 
Gründung der MED-CONSULT berichtet. Im 
einzelnen, glaube ich, nur über diese Dinge, die 
dann auch in der Sitzung behandelt worden 
sind. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Bitte Herr 
Zeuge, was waren jetzt die Gründe, daß Sie 
dafür waren, daß die ÖVP-Fraktion dafür war. 

DDr. Neuner: Die chronologischen Gründe 
der SPÖ-Fraktion und der freiheitlichen Frak
tion. 
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Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und wenn Sie 
die jetzt bitte aus Ihrer Sicht sagen könnten. 

DDr. Neuner: Der Vorlagebericht des Gene-
, raldirektors Dr. Machtl, wonach damals 
schriftlich berichtet worden ist, daß die Odelga 
im mehr medizinisch-technischen Bereich, und 
die Firma Prutscher mehr im Möbelbau für 
Spitäler tätig ist. 

Zweitens, daß die Odelga wenig Auslandser
fahrung hat, die Firma Prutscher mehr 
Auslandserfahrung habe und daß es zweckmä
ßig wäre, gemeinsame Offerte zu machen, 
indem sich diese verschiedenen Programme 
und Aufgabenstellungen der beiden Firmen 
ergänzen könnten. 

Hiezu sei, nach dem Vorlagebericht des Dr. 
Machtl, die Gründung der MED-CONSULT 
zweckmäßig, vor allem deshalb, weil die MED
CONSULT von beiden Partnern dann für Pla
nungsarbeiten herangezogen und hiebei stu
diert werden könnte, inwieweit, die gemeindeei
gene Firma ODELGA mehr und intensiver in 
das Programm zusammen mit Prutscher einge
schaltet werden könnte. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und was hat 
Ihnen bzw. Ihrer Fraktion Drennig gesagt? 

DDr. Neuner: Dasselbe. Und vor allem war 
nicht der Bericht Drennig für mich so maßge
bend, sondern maßgebend war, daß die Betei
ligungskommisssion vorher diesen Fragekom
plex einstimmig beschlossen hat. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Zeuge, 
über welches Personal verfügte die . MED
CONSULT zum Gründungszeitpunkt. 

DDr. Neuner: Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ist Professor 
Seicht auch im Aufsichtsrat? 

DDr. Neuner: Professor Seicht ist ebenso 
Aufsichtsratsmitglied wie ich. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und wissen Sie, 
wie Professor Seicht den gesamten Sachverhalt 
beurteilt hat. Wissen Sie davon etwas? 

DDr. Neuner: Er hat in der Sitzung genauso 
der Sache zugestimmt wie alle anderen anwe
senden Aufsichtsratsmitglieder . 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Zeuge! 
Wer erfüllte bEÜ der MED-CONSULT die gewer
berechtlichen Voraussetzungen für die Sparte 
Betriebsberatung? 

DDr. Neuner: Wir sind in der Wiener Holding 
im Aufsichtsrat darauf angewiesen, was uns 
die Geschäftsführung berichtet. Wir sind als 
Aufsichtsratsmitglieder nicht in der Lage, 
unmittelbar in Agenden von Töchtern der Wie-

ner Holding einzugreifen. Es ist dem Aufsichts
rat möglich, wohl direkt in die Geschäftsfüh
rung der Wiener Holding überwachend einzu
greifen mit den Instrumenten, die das Aktien
recht bietet, nicht aber in die Töchter. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ja wußten Sie 
jetzt, wer hier diegewerberechtlichen Voraus
setzungen hat, oder wußten Sie das nicht? 

DDr. Neuner: Für mich ist es selbstverständ
lich, wenn die Geschäftsführung der Holding 
eine Frage der Gründung einer Firma vor
schlägt im Aufsichtsrat, daß diese Firma tätig 
werden kann erst, wenn sie die gesetzlichen, 
Voraussetzungen und damit auch die Gewerbe
berechtigung erfüllt. Eine Überprüfung selbst 
ist für ein Aufsichtsratsmitglied der Holding, 
wie ich sagte, unmöglich. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ist das damals 
zur Sprache gekommen oder ist das überhaupt 
nicht diskutiert worden? 

DDr. Neuner: Es ist sicher nicht zur Sprache 
gekommen, daß die MED-CONSULT keine 
Gewerbeberechtigung hätte. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Zeuge! Von 
Mitgliedern des Untersuchungsausschusses 
wird behauptet, daß die MED-CONSULT bei 
ihrer Gründung lediglich eine Briefkastenfirma 
hätte sein sollen oder sein soll. 

DDr. Neuner: Von Mitgliedern des Untersu
chungsausschusses? 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Des Untersu
chungsausschusses. . 

DDr. Neuner: Ich kann deren Meinung,nicht ' 
beeinflussen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Was sagen Sie 
dazu: Ist das eine Briefkastenfirma? 

DDr. Neuner: Wenn der Generaldirektor 
Machtl berichtet hätte sowohl in der Beteili
gungskommission wie im Aufsichtsrat, es sei 
die MED-CONSULT eine Briefkastenfirma, so 
hätte wahrscheinlich der Aufsichtsrat und 
hätte auch wahrscheinlich die Beteiligungs
kommission die Zustimmung zumindest nicht 
einhellig gegeben. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Also daraus 
kann ich schlie~en, daß Ihr Verhalten, das Ver
halten Ihrer Fraktion, das Verhalten des 
gesamten Aufsichtsrates dahingehend zu inter
pretieren ist, daß das keine Briefkastenfirma 
ist. 

Obmann Dr. Steger: "Ist" und "fast nicht" 
und "kann dann nicht rechtzeitig". Wenn Prote
ste kommen, ob es noch Wahrnehmungsfragen 
sind oder nicht, kann ich nicht irgendeine Mei-
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nung dazu haben. Ich habe es meistens nicht 
verstanden. Bitte noch einmal, Herr Kollege. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ich darf also aus 
Ihrer Antwort nun schließen, daß dies keine 
Briefkastenfirma war und hätte keine sein sol-
len? . 

DDr. Neuner: Ich hätte nicht zugestimmt so 
einer Briefkastenfirma. Es ist uns geschildert 
worden, das sei eine tätige Firma mit der 
Zweckrichtung, die ich eingangs geschildert 
habe. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger stellt daraufhin fest, daß 
an den Zeugen keine weiteren Fragen vorlie
gen, beendet damit dessen Einvernahme und 
dankt seinerseits für sein Kommen. (DDr. Neu
ner verläßt den Saal.) 

(Die Sitzung wird u n te r b r 0 ehe n . ) 

Zeugeneinvernahme von 
Sven Uwe Stengl 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Herr 
Zeuge, ich darf Sie bitten, hier in der Mitte 
Platz zu nehmen. 

Der Untersuchungsausschuß hat über drei 
Themen zu verhandeln: 

Erstens zur. Untersuchung der Vergabe von 
Aufträgen durch die AKPE an die ABO bezie
hungsweise von Sub aufträgen und deren 
Abwicklung, 

zweitens zur Untersuchuhg 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 Unterstützung der Vorwürfe 
betreffend angebliche Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit Auftragserteilungen. 

Den Untersuchungen im Untersuchungsaus
schuß liegt die Strafprozeßordnung zugrunde. 
Ich darf Sie daran erinnern, die Wahrheit zu 
sagen. (Der Obmann-Stellvertreter bringt dem 
Zeugen § 153 StPO zur Kenntnis.) 

Ich darf Sie nunmehr bitten, Herr Zeuge, uns 
Ihre Generalien zu sagen: Name, Beruf, Wohn
ort. 

Stengl: Sven Uwe Stengl. Wohnhaft: 2344 
Maria Enzersdorf, Am Steinriegel Nr. 9. Ich bin 
stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes 
in der Schrack AG. Geboren am 6. September 
1935. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Danke 
vielmals. Wir beginnen mit der Zeugeneinver

_ nahme. Bitte, Herr Abgeordneter Feurstein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Stengl! Was 
wissen Sie über die Zahlungen der Firma 
Schrack an die Firma GEPROMA im Ausmaß 
von rund 3 Millionen Schilling? Sind Sie damit 
befaßt gewesen? 

Stengl: Heute ist mir viel bekannt, weil ich 
viel gelesen und gehört habe. Zum Zeitpunkt, 
als diese Zahlungen geleistet wurden, habe ich 
über diese Zahlungsleistung als solche nichts 
gewußt. Auch wenn ich Geld ausgezahlt habe, 
habe ich es nicht gewußt. 'Das weiß ich heute, 
das habe ich auch vor Gericht ausgesagt, das 

, muß im Gerichtsakt festgehalten sein. Wenn 
ich Ihnen jetzt etwas erzähle, dann weiß ich es 
dem Vernehmen nach, weil iqh es in der Zei-. 
tung gelesen habe, weil ich es von Herrn 
Schrack gehört habe. Aber diesen Unterschied 
muß man' machen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum sind auf 
dieser Rechnung der Firma GEPROMA in der 
Größenordnung von 200000 Schweizer Fran
ken damals als Zahlungsgrund, als Projekt der 
Karawankentunnel und andere Tunnels ange
geben worden? Es mußte Ihnen doch auffallen, 
daß hier etwas nicht stimmt. 

Stengl: Nein. Dem Vernehmen nach, kann 
ich jetzt nur wieder sagen. Aufgefallen ist mir 
das nicht. In unserer Firma werden pro Monat 
5 000 Lieferantenrechnungen verbucht, und ich 
schaue mir erstens einmal nicht jede Rechnung 
einzeln an, und der Text, den ich heute wissent
lich kenne, hat als Rösotext für mich keinen 
Auffälligkeitsgrad gehabt, denn es hätte durch
aus sein können, daß dieses in der Form 
geschehen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Genügen Ihnen 
Rechnungen, wie sie dort ausgestellt worden 
sind von der Firma GEPROMA in diesem kon
kreten Fall, ohne weitere Detaillierung, was 
konkret gemacht worden ist? 

Stengl: Nein. Wenn Sie mich dem heutigen 
Vernehmen nach fragen, nicht. Diese Rech
nung wurde von Herrn Generaldirektor 
Schrack abgezeichnet. Genauso zeichne ich 
andere Rechnungen ab, wo ich im Detail infor
miert bin, und zwischen Herrn Schrack und 
mir. .. Ich bin seit 22 Jahren in der Firma 
Schrack tätig, wir sind beide getrennt vonein
ander allein zeichnungsberechtigt, er ist für 
verschiedene Dinge zuständig, ich für verschie
dene Dinge. Ich habe, wenn ich diese Rechnung 
gesehen habe, also keinen Zweifel hegen kön
nen, daß daran etwas falsch ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben bei der 
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Wirtschaftspolizei, glaube ich, am 3.10. 1980, 
gesagt, daß es bei Ihnen ein Konto für Provisio
nen an dritte gibt. (S te n gl: Ja.) Der Herr' 
Generaldirektor Schrack hat uns heute vormit
tag bereits gesagt, daß auch im Inland Provisio
nen bezahlt werden müssen in der Größenord
nung von etwa 3 Prozent. (S te n gl: Ja.) Für 
welche Aufträge müssen Sie solche Provisio
nen bezahlen konkret? Ich meine jetzt nur Auf
träge im öffentlichen Bereich, nicht Aufträge 
an Private oder von Privaten. 

Stengl: Im öffentlichen Bereich zahlen wir 
eigentlich überhaupt keine Vermittlungsprovi
sionen, sondern wir zahlen Vermittlungsprovi
sion zum Beispiel, wenn wir. .. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Ich meine im 
Inland jetzt. . 

Stengl: Im Inland, ja. Das sind sogenannte 
Nennprovisionen oder Warengutschriften. ' 
Wenn zum Beispiel ein gebietsansässiger Elek
triker uns ein Geschäft vermittelt, das er selber 
nicht machen kann, so ist es branchenüblich 
daß er dann eine Vermittlungsprovision kriegt: 
Die wird ihm offiziell mit einer Faktura, also 
mit einer ,Gutschrift, gutgeschrieben, und er 
kann dann noch sagen, er will das Geld bar aus
gezahlt haben oder er will eine Warengutschrift 
haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und andere Provi
sionen zahlen Sie nicht? Wir haben zum Bei
spiel gehört von anderen Firmen, die hier 
waren, daß man, wenn man Einsicht in Ange
botsunterlagen zum Beispiel bekommt, Verglei
che zu anderen Angeboten, die andere Firmen 
abgegeben haben" ziehen kann und dadurch 
natürlich das Angebot besser anpassen kann 
und dann in solchen Fällen sehr wohl irgend
welche Provisionen zahlen muß in Österreich. 
Kommt das bei Ihnen nicht vor? 

Stengl: Nein. Ich habe derlei verschiedene 
Dinge zwar jetzt in den letzten zwölf Monaten 
in der Zeitung lesen dürfen, wir haben uns sol
cher Praktiken noch nie bedient, muß ich 
sagen. Ich weiß darüber nichts. Es kommt vor 
daß ein Elektriker zum Beispiel sagt, er wili 
eine Vermittlungsprovision für ein Geschäft 
nicht über eine Warengutschrift haben, son
dern er will den Betrag ausgezahlt haben. 
Dann kommt diese Provision auf ein Konto zu 
versteuernder Provisionen, und beim Finanz
amt müssen wir dann 75 oder 65 Prozent Kör
perschaftssteuer zahlen. Seit ich in der Firma 
bin - und ich bin zuständig für Finanzen -, 
haben wir darüber beim Finanzamt nie 
Anstände gehabt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie ist diese Zah
lung von 200 000 S, die Sie ja geleistet haben in 
bar an Mitglieder des AKPE-Vorstandes, dann 

erfolgt? Sie kennen den Fall, ich muß ihn Ihnen 
nicht erläutern? 

Stengl: Dem Vernehmen nach kenne ich ihn 
heute. Dieser Fall ist gebucht worden auf - ich 
müßte jetzt nachschauen, ich weiß es im 
Moment nicht genau - Provis~onen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und versteuert 
worden in dem Fall? 

Stengl: Der ist versteuert worden. Ja. Oder 
wird versteuert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt im nachhin
ein muß er versteuert werden? 

Stengl: Nein. Das war ... Wann war das? -
Im Jahr 1978. Das ist längst abgeschlossen. Ja, 
das ist versteuert. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und andere Fälle, 
ähnliche Fälle wie diese 200 000 S an den 
AKPE-Vorstand kennen Sie keine? 

Stengl: Schauen Sie, wir müssen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An Mitglieder des 
AKPE-Vorstandes:Wir wissen ja nicht an wen. 

Abg. pr. Kapaun (SPÖ): Mehrzahl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigen Sie, 
Herr Dr. Kapaun, ich weiß nicht, ob Sie schon 
wissen, an wen bezahlt worden ist. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Stellen 
Sie Ihre Fragen, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe gefragt: 
Können Sie uns sagen, an wen diese 200 000 S 
bezahlt worden sind? 

Stengl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das wissen Sie 
auch nicht? 

Stengl: Nein. Nein. Ich bin in diesen Fall in 
keiner Weise involviert gewesen. Ich weiß 
heute dem Vernehmen nach, weil ich verschie
denes in der Zeitung gelesen habe und weil mir 
der Herr Schrack das erzählt ha( aus damali
gem Wissen habe ich das nicht gewußt. Wir 
sind seit Anfang der fünfziger Jahre im Export
geschäft sehr viel mit der Tschechei, Ungarn, 
Polen, Jugoslawien tätig, und leider ist es so, 
daß man bei Exporten in Oststaaten gezwun
gen ist, Vermittlungsprovisionen zu zahlen, wo 
der Empfänger nicht genannt sein will. Solche 
Fälle haben wir, wo immer möglich, gemein
sam mit der Nationalbank abgewickelt, indem 
wir der Nationalbank den Exportfall genau 
schriftlich vorgelegt und gebeten haben um 
eine Genehmigung, daß man d.ieses Geld aus
zahlen darf. Das wurde jahrelang ganz offiziell 
mit der Nationalbank abgehandelt. Die Natio-
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nalbank hat natürlich nicht gewußt, um wel
chen Empfänger es sich handelt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich meine jetzt, im 
Inland. Gibt es solche Fälle wie diese 200 OOO-S
Zahlung? Kennen Sie keine anderen bei der 
Firma Schrack? 

Stengl: Im Inland kommt es vor, daß wir für 
Hilfsarbeiten, die wir da oder dort schnell 
machen lassen müssen - aber das ist auch 
ganz offiziell -, mal da 3 000 S oder da 5 000 S 
zahlen müssen. Da der Empfänger in dem Fall, 
weil es einfach eine Hilfsarbeit ist, das Geld 
ohne Bestätigung bekommt, wird auch das auf 
ein Konto zu versteuernder Provisionen 
gebucht. Das ist für Aushilfsarbeiten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das sind aber 
Beträge in der Größenordnung ... Wieso? Das 
könnten Sie ja eigentlich als Betriebsausgaben 
absetzen. 

Stengl: Nein. Die Steuergesetzgebung sagt: 
Wenn man den Empfänger nicht nennen will 
oder nennen kann, dann muß die Steuergesetz
gebung sagen, dann besteuere ich denjenigen, 
der ausgezahlt hat, weil eine Steuerphase ver
lorengeht. (Abg. Dr. Fe urs te in: Ja aber in 
dem Fall ... ) Daher: Wenn irgend jemand, ein 
Hilfsarbeiter, für uns am Wochenende etwas 
gemacht hat oder unter der Woche etwas 
gemacht hat und 3 000 S dafür kriegt und ich 
den Mann nicht nenne und seine Adresse und 
er mir nicht den Empfang bestätigt, dann bin 
ich gezwungen, das auf das Konto zu ver
steuernder Provisionen zu buchen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist etwas ganz 
anderes. Das würde einem ganz ... 

Stengl: Sie haben mich gefragt, ob es das 
gibt, ich sage Ihnen: Ja, das gibt es. Und wenn 
wir im Inland ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das würde einem 
ganz anderen Bereich angehören. 

Stengl: Schauen Sie, es gibt auch folgendes, 
daß im Inalnd jemand, der uns Geschäfte ver
mittelt, wie ich das schon geschildert habe, 
Eiektriker etwa, sagt: Ich hätte zu kriegen 
5 Prozent, ich will nur 3 Prozent oder 2,5 Pro
zent, und darüber darf keine Rechnung 
geschrieben werden. Das kommt vor. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und was sind das 
jetzt für Leute? Nur Gewerbetreibende? 

Stengl: Gewerbetreibende, ja; die das als 
Geschäft betreiben. Und einmal will er es so, 
einmal will er es so. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und andere Perso
nen nicht? 

Stengl: Wie meinen Sie: andere Personen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja es könnte sein, 
daß· zum Beispiel höhere Beamte ... 

Stengl: Schauen Sie, bei uns ist es strikte ill 
der Firma verboten, an höhere Beamte .etwas 
zu bezahlen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An Vorstandsmit
glieder von irgendwelchen Gesellschaften? 

Stengl: Das schon gar nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich darf Sie dann 
noch fragen: Das ist also dieses Konto Provisio
nen an dritte, das versteuert wird? 

Stengl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie fragen 
bezüglich dieser Firma Thomson, die in Ihrer 
Zeugeneinvernahme vor Gericht eine gewisse 
Rolle spielt? Welche geschäftlichen Beziehun
gen verbindet Sie mit der? 

Stengl: Schauen Sie, es gibt - heute kann 
man darüber auch offiziell reden, weil das Bun
desheer darüber selbst Publikationen veröf
fentlicht - in Österreich das Projekt FM 80 
vom Bundesheer, das bedeutet, daß das Bun
desheer ein eigenes Telefonnetz aufzieht nach 
modernster elektronischer Technik. Solche 
Produkte werden in Österreich nicht erzeugt, 
von keiner Firma. Jeder Anbieter muß ein sol- . 
ches System aus dem Ausland beziehen, weil 
das hochtechnische elektronische Produkte 
sind. 

Wir vertreten in dem Geschäftsfall FM 80 -
das ist der Titel beim Bundesheer - die Firma 
Thomson-CSF. Das ist eine in Europa sehr 
bekannte Firma auf dem Gebiet der elektroni
schen Telefonie. Unser Produkt hat gegenüber 
anderen Produkten gewisse Vorteile, man 
nennt das "packet-switching". Das heißt, ich 
kann über ein und dieselben Telefoneinrichtun
gen sowohl Daten als auch Sprache senden. 
Und Wir haben ein ganz offizielles Anbot beim 
Bundesheer laufen, das derzeit geprüft wird. Es 
gibt auch Mitbewerber, die ihre Anlagen anbie
ten. Bisher wird soetwas in Österreich nicht 
produziert, es ist aber in Aussicht genommen, 
wenn wir - und wir haben derartige Verträge 
mit der Firma Thomson-CSF - für diese 
System den Zuschlag kriegen, daß uns das 
gesamte dazu notwendige Know-how von sei
ten Thomson-CSF übergeben wird, damit wir 
diese Anlagen im Inland produzieren können. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Spielt diese Firma 
auch bei den Aufträgen, die Sie für das AKH 
bekommen haben - Sie kennen die Aufträge, 
ich muß sie, glaube ich, nicht wiederholen -, 
irgendwo eine Rolle? 
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Stengl: Nein, das war ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nur für das Bun
desheer? 

Stengl: Das 4at nur mit dem Bundesheer zu 
. tun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie die 
Formulierung im Schreiben vom 6. 6. 1978, das 
Sie von der Firma Siemens erhalten haben, wo 
es darum gegangen ist, Ihnen eben diesen 100-
Millionen-Schilling- oder zWeimaI50-Millionen
Schilling-Auftrag zuzusichern. In diesem 
Schreiben wird festgestellt, daß ein noch fest
zulegender Kostenbeitrag von der Firma 
Schrack anzuerkennen ist. Kennen Sie dieses 
Schreiben? 

Stengl: Ja. Ich habe es gelesen, ich erinnere 
mich, daß das da drinsteht. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und haben Sie 
über diese Passage mit Herren von der Sie
mens verhandelt? 

Stengl: Nein. Ich persönlich nie. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat das ... 

Stengl: Das hat der Herr Leucht gemacht. An 
sich, bitte, ist es nicht unüblich, wenn jemand 
Generalunternehmer ist, daß man sich an Pro
jektierungskosten beteiligen muß. Das ist an 
sich nichts Unübliches, es hängt natürlich dann 

, vom Ausmaß ab. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kann diese 
Bestimmung jetzt im nachhinein, nachdem Sie 
bereits 3 Millionen Schilling bezahlt haben, 
noch zur Anwendung kommen? 

Stengl: Dem Vernehmen nach wurden drei 
Millionen Schilling gezahlt, dem Vernehmen 
nach angeblich an Herrn Winter. Ich kann nur 
immer sagen: dem Vernehmen nach. Wie das 
jetzt mit der Firma Siemens zusammenhängt, 
haben wir in der Zwischenzeit nicht aufgeprüft. 
Wir haben in der Zwischenzeit mit der Firma 
Siemens, wenn es viel ist, fünf oder sechs Mil
lionen SchillIng dabei von diesem Auftrag über
haupt erfüllt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie schon 
etwas erfüllt? 

Stengl: Ich glaube. Schauen Sie, ich muß das 
nachschauen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie Zahlun
gen bekommen von der Firma Siemens bereits 
für diesen Auftrag? 

Stengl: Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, 
wir sind jetzt dabei. Wir liefern da Verteileran
lagen, und die müssen einmal technisch konzi
piert werden. Ich könnte das morgen. sofort 

sagen, ich weiß !also im Moment den Stand 
genau nicht. Ich habe irgendwann einmal 
gehört: Ja jetzt werden irgendwelche fünf oder 
sechs Millionen im Volumen Verteiler geliefert. 
Weil ich es nicht konkret im Detail aufgeprüft 
habe, kann ich Ihnen morgen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das wäre aus dem 
100-Millionen-Auftrag? 

Stengl: Ja, ja, das wäre im Rahmen dieser ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht aus den 
anderen Aufträgen? 

Stengl: Welche anderen Aufträge meinen sie 
jetzt? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es gibt eine ganze 
Reihe. von Aufträgen, die die Firma Schrack 
erhalten hat direkt vom AKH. Ich kann es 
Ihnen gleich nennen. 

Stengl: Ich weiß, was Sie meinen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dieser I Lichtruf, 
die Telefonanlage, die Kabelverlegung - 59, 
also etwas in den 50 Millionen Schilling -, und 
dann, glaube ich, war es noch einer. 

Stengl: Richtig. Ja. Wieviel davon bisher 
erfüllt ist, weiß ich im MomeI'lt nicht. Aber das 
kann man sehr schnell aufprüfen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie Anzah
lungen erhalten? 

Stengl: Das glaube ich auch nicht, aber bitte, 
ich mußte es aufprüfen. Morgen früh in einer 
halben Stunde weiß ich das. Ich wußte nicht, 
daß Sie das fragen wollen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Sie Anzah
lungen gemacht haben, können Sie uns eine 
Mitteilung machen? 

Stengl: Ja, ich kann Ihnen morgen... Sie 
müssen mir nur sagen, wem ich das mitteilen 
soll. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dem Präsidenten 
des Nationalrates. 

Stengl: Brieflich? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. 

Stengl: Da sage ich Ihnen sofort, was von 
jedem einzelnen Auftrag bisher fakturiert oder 
bezahlt wurde. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Danke. 
Bitte, diese Mitteilung an den' Präsidenten des 
Nationalrates zu richten. 

Stengl: Ja. Okay. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Herr 
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Zeuge! Sie haben in der Firma Schrack den 
kaufmännischen Bereich über? 

Stengl: Meine Funktion ist seit einem Jahr 
ungefähr, seit Ende 1979, erweitert worden, 
denn wir hatten bis End,e 1979 Vier Vorstands
mitglieder, jetzt sind es zwei, der Herr Schrack 
und ich. Heute bin ich-verantwortlich für Perso
nalwesen, Finanzen, Verwaltung, Organisation, 
Datenverarbeitung, Einkauf und Vertrieb und 
die gesamte Planung. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Das 
heißt, das gesamte Rechnungswesen unter
steht Ihnen? 

Stangl: Ja. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Sie wis
sen also um die Verbuchung der Provisionen 
Bescheid. Sie haben vorhin angegeben, daß es 
bei Ihnen Provisionen gibt, die vom Empfänger 
versteuert werden, und andererseits Provisio
nen, die Sie versteuern für den Empfänger. 
( S te n gI : Ja.) Das heißt, es erübrigt sich die 
Notwendigkeit der Angabe des Namen und der 
Adresse des Empfängers. Ich nehme also an, es 
werden in Ihrem Unternehmen zwei Konten 
geführt? 

Steilgi: Richtig. Und das, seit ich das Unter
nehmen kenne. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Können 
Sie mir ungefähr sagen, auf welche Größenord
nung sich das Konto der bei Ihnen versteuerten 
Provisionen beläuft? 

Stengl: Ja. Also bei einem Umsatz von 
1,2 Milliarden Schilling, den wir derzeit 
machen, schwankt das in den letzten Jahren ... 
Wir haben da noch eine Trennung. Wollen Sie 
Export und Inland gemeinsam haben oder 
getrennt? Oder das alles zusammen? 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Zusam
men. 

Stengl: Der Großteil davon ist Export, bitte. 
Es schwankt zwischen 300000 und 800000, je 
nachdem. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Per 
Anno? 

Stengl: Per Anno, ja, also es ist ein Promille
satz vom Umsatz. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Danke. 
vielmals. 

Hat noch jemand Fragen an den Zeugen? -
Bitte, Herr Abgeordneter Bergmann! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Sagt 
Ihnen der Name Dr. Heinz Eggli etwas? 

Stengl: Aus der "Kronen-Zeitung". 

Abg. Bergrilann (ÖVP): Und Sie haben auch 
nicht ... 

Stengl: Ich glaube, das ist irgendeiner, der in 
Liechtenstein sitzt. Bitte, ich habe ein schlech
tes Namengedächtnis. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nein, die Frage 
ist nur, ob auch im Zuge Ihrer betriebsinternen 
Recherchen oder solcher Ereignisse der Name 
bei Ihnen einmal aufgetaucht ist. 

Stengl: Nein. Nie. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nähere Bezie
hungen zu Herrn Zelniczek von ITI'? 

Stengl: Schauen Sie, den Herrn Zelniczek 
kenne ich aus dem Elektroverband, wenn da 
einmal eine Zusammenkunft war, aber sonst 
habe ich mit ihm eigentlich nie zu tun gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit der 
Finanzierung von Wahlkampagnen oder lnse
ratenaktionen für politische Parteien einmal 
etwas zu tun gehabt? 

Stengl: Unsere Firma steht in dem Ruf, daß 
wir sehr knausrig sind -gerade in bezug auf ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine Sie persön
lich. Ich meine jetzt Sie persönlich. 

Stengl: Nein. Schauen Sie, bei uns im Unter
nehmen herrscht eine Regel, die da lautet: Wir 
geben keine Wahlspenden, es sei denn, der Vor
stand hat es ausdrücklich genehmigt. Und das 
kommt höchst selten vor, seit dem Jahr 1975 
praktisch überhaupt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie persönlich waren 
nicht in einem Prominentenkomitee? 

Stengl: Nie. Nein, nein, ich arbeite seit 
20 Jahren Tag und Nacht, ich habe keine Zeit 
für so etwas. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Keine Fragen! 

Obmannstellvertreter Mühlbacher: Danke! 

Weitere Fragen an den Herrn Zeugen? -
Wenn das nicht der Fall ist, danke ich dem 
Herrn Zeugen! Danke vielmals! 

Stengl: Ich schreibe morgen den Brief ... 

Obmannstellvertreter Mühlbacher: An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates, bitte! 
(Der Zeuge verläßt den Saal.) 

Schluß der Sitzung: 17 Uhr 45 Minuten 
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36. Sitzung: 30. März 1981 

Beginn: 10 Uhr 5 Minuten 

Zeugeneinvernahnne 
von Bürgenneister Leopold Gratz 

Obmann Dr. Steger: Herr Bürgermeister! Ich 
begrüße Sie zum dritten Mal als Zeugen in die
sem Untersuchungsausschuß. 

Sie kennen ja mittlerweile nicht nur aus den 
Medien, sondern auch hier vom Verlesen den 
Beschluß des Parlamentes, den Untersuchungs
auftrag. 

Es ist der Wunsch damals geäußert worden, 
daß noch einige weitere Fragen an Sie gestellt 
werden können, weil wir damals unter Zeit
druck waren. 

Die entsprechenden Bestimnnungen brauche 
ich sicher nicht zu verlesen, weil das schon 
zweimal erfolgt ist. Sie wissen, Vorhalt § 153 
wegen der Möglichkeit der allfälllgen Entschla
gung. 

Bei der Entbindung hat sich auch nichts 
geändert. Sie haben sich damals selbstentbun
den vOll ,der Amtsverschwiegenheit. Ich nehme 
an, das können wir auch wieder so weiter zu 
Protokoll nehmen, daß Sie sich selbst von der 
Amtsverschwiegenheit entbunden haben. 

Damit darf ich noch die Frage aufwerfen, ob 
sich bei den Generalien etwas geändert hat? 

Gratz: Anschrift und Beruf haben sich nicht 
geändert, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖV~): Herr Bürgermeister! 
Mein letztes Gespräch mit Ihnen hat mit dem 
Bereich Dr. Damian, Firma Niki Lauda Limited 
geendet oder wurde dort unterbrochen. Mittler
weile hat dieser Ausschuß zusätzliche Informa
tionen in diesem Fall erhalten, und ich möchte 
Sie daher im ersten Block zu diesem Bereich 
ein paar Dinge ergänzend fragen. 

Sie waren über diese Inseratenserie 
"Geschichten vom Dr. Kreisky" informiert? 

Gratz: Herr Abgeordneter, was meinen Sie 
mit informiert? Ich weiß, daß sie stattgefunden 
haben, ich weiß vom Bundeskanzler, daß er 
seine Zustimmung gegeben hat, daß dieser Per
sonenkreis für ihn in Inseraten wirbt. 

Abg. Bergnnann (ÖVP): Welcher Personen
kreis ist das? Meinen Sie jetzt nur die, die dann 
in den Inseraten öffentlich aufgetreten sind, 
oder auch die, die die geworben haben, die 
dann geworben haben. Es hat ja jemand die 
Frau Berger überredet, es hat ja jemand die 
Frau Christiane Hörbiger gewonnen, es hat ja 
jemand den Peter Deimler ... 

Gratz: Ich wÜrde den Ausdruck "gewonnen" 
verwenden, den Ausdruck "überredet" würde 
ich an sich nicht verwenden, es sind lauter Per
sonen, die man nicht zu überreden braucht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Streiten wir nicht um 
Begriffe, sondern nur um die Vorgangsweise. 
Sie wurden gewonnen, von wem? 

Gratz: Ich weiß davon, daß der Herr Bundes
kanzler mir erzählt hat, daß dieser Personen
·kreis, wie gesagt, von - ich weiß nicht, wer 
dabei war - Christiane Hörbiger bis, ich weiß 
nicht, zu wem, bereit ist und gerne eine solche 
Inseratenaktion unterstützen· möchte durch 
seine Unterschrift. Und er hat dem zugestimmt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Bundeskanz
ler hat Ihnen in diesem Gespräch nicht gesagt, 
wer der· Initiator dieser Kampagne ist? 

Gratz: Der Bundeskanzler hat mir natürlich 
gesagt, daß der Herr Proksch mitorganisiert 
und der Herr Dr. Damian als Rechtsanwalt mit 
dabei ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur die zwei? 

Gratz: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun hat der Herr 
Proksch uns eine ganze Reihe von Namen 
genannt, wo er selber sozusagen der anspre
chende Teil war für den Peter Deimler et 
cetera, und er hat eine Reihe von Namen 
genannt, wo er nicht wußte, wer diese Leute 
gewonnen hat. Es muß also neben dem Dr. 
Damian und dem Herrn Proksch noch einen 
Dritten gegeben haben, der sich darum bemüht 
hat oder der zumindest Leute angesprochen 
hat, ob sie bereit sind, in dieser Inseratenkam
pagne mitzuwirken. 

Gratz: Über diese Details der Aktion kann 
ich Ihnen nichts sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann das Herr 
Armin FeIler (phonetisch) gewesen sein? 

Gratz: Kenne ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft hat Ihnen 
denn der Herr Proksch von dieser Kampagne 
erzählt? 

Gratz: Meines Wissens ein- oder zweimal. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und auch dabei ist 
nie ein anderer Name gefallen? 

Gratz: Nein. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie den 
Herrn Holliger persönlich? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Als Club-45-Präsident 
haben Sie ihn dort auch nie gesehen? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat Ihnen der Herr 
Proksch jemals die Entwürfe gezeigt für diese 
Aktion? 

Gratz: Er "hat mir von einem Inserat, ich 
kann jetzt nicht mehr sagen, von welchem, den 
Text gezeigt, weil er ihn gerade in der Tasche 
gehabt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In Ihrem Büro oder 
im Lü-Salon? 

Gratz: Das weiß ich nicht mehr, wo. Es 
könnte auch in meiner Wohnung gewesen sein, 
da der Herr Proksch mein Freund ist und auch 
in meiner Wohnung gewesen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Weil Sie das so beto
nen; war der Herr Proksch am 18.3. bei Ihnen 
heuer? 

Gratz: Kalendermäßig nicht. Aber ich 
möchte es nicht ausschließen, ich habe mich 
sicher in dieser Woche mit dem Herrn Proksch 
auch getroffen. 

, Abg. Bergmann (ÖVP): Und haben Sie in 
Erinnerung, ob Sie dabei auch über seine 
bevorstehende Einvernahme in diesem Aus
schuß mit ihm geredet haben? 

Gratz: Über die Tatsache seiner bevorstehen
den Einvernahme, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieso betonen Sie 
das so? 

Gratz: Na ja, sonst könnten Sie herauslesen, 
ich hätte über den möglichen Inhalt seiner Aus
sage mit ihm gesprochen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber das ist ja auch 
schon einige Male vorgekommen und wäre 
unter Freunden auch gar nicht verwunderlich, 
möchte ich fast sagen. Das heißt, er konnte 
eigentlich gar nicht so überrascht sein, wie er 
dann hier vor dem Ausschuß getan hat, über 
seine mögliche Einvernahme. 

Kennen Sie den Herrn Wolfgang Maier, sagt 
Ihnen der Name etwas im Zusammenhang mit 
den "Geschichten vom Dr: Kreisky"? 

Gratz: Ich glaube zu wissen, daß er einen Teil 
der Texte mitverfaßt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie ihn im 
Zuge dieser Aktionen kennengelernt, oder ist 
er ein Club-45-Mitglied? ' 

Gratz: Kennengelernt habe ich ihn, nach 
meiner Erinnerung, aus seiner. sonstigen jour
nalistischen Tätigkeit. Ich glaube, er ist bei 
irgendeiner Wochen- oder Monatsillustrierten, 
"Hör zu" oder so. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist er Club-45-Mit
glied? 

Gratz: Das kann ich nicht sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie weit war denn 
der Zentralsekretär Blecha mit den Kampagne 
"Geschichten vom Dr. Kreisky" befaßt? 

Gratz: Da würde ich bitten, den Zentralsekre
tär Blecha selbst zu fragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich hätte aber gerne 
von Ihnen gewußt, ob Sie wissen, ob er damit 
befaßt war. 

Gratz: Schauen Sie, ein Wissen habe ich in 
dieser Richtung nicht. Ich würde so annehmen, 
wie ich etwa, ohne etwas zu wissen, glauben 
würde, daß Sie, als Sie diese Funktion innehat
ten, grundsätzlich jedenfalls über alles, was im 
Bereich der Werbung für die ÖVP passiert, 
informiert waren, daß auch der Zentralsekretär 
Blecha informiert war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie ist denn Ihre per
sönliche Beziehung zum Hans Christoph Prut
scher? 

Gratz: Ich habe keine persönliche Beziehung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie kennen ihn per
sönlich? 

Gratz: Ich kenne ihn persönlich, weil er zwei
mal - das ist kalendermäßig feststellbar - bei 
mir war. Einmal im Zusammenhang mit dem 
Müll-Projekt, um mir die Unterlagen zu zeigen, 
aber das ist längere Zeit her, und ein zweites 
Mal, als ich ihn eingeladen habe, als er in 
einem Brief gegen Veröffentlichungen des 
AKPE-Vorstandes über seine Person prote
stiert hat. Ich habe ihn daraufhin eingeladen, 
habe den Kontrollamtsdirektor ebenfalls zu 
mir gebeten und habe die beiden Herren äann 
gebeten, das Gespräch weiter gemeinsam fort
zuführen .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit Ausnahme dieser 
zwei Mal haben Sie keine Kontakte mit ihm 
gehabt? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist in der Folge der 
Veröffentlichungen in letzter Woche über die
ses eigenartige Zusammentreffen von 5 Millio
nen Niki Lauda und 5 Millionen Holliger-Inse
ratenkampagne "Geschichten vom Dr. Kreisky" 
innerhalb der SPÖ klargestellt worden, wöher 
diese Geldmittel tatsächlich kommen? 
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.. \ 
Gratz: Innerhalb der SPO ist in Gremien 

über diese Frage nicht <!tskutiert worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie es? 

Gratz: Nein, ich weiß es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben es auch in 
den letzten Tagen nicht in Erfahrung gebracht? 

Gratz: Die einfache Beantwortung dieser 
Frage könnte zur Vermutung Anlaß geben, ich 
hätte mich bemüht, es in Erfahrung zu bringen. 
Ich habe es nicht in Erfahrung gebracht, ich 
habe mich aber auch ,nicht bemüht, es zu erfah-

. ren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, das ist 
immerhin eine Angelegenheit, die eine große 
Wirkung in der Öffentlichkeit und in Ihrer Par
tei gehabt hat. Ich kann mir schwer vorstellen, 
daß ein stellvertretender Parteivorsitzender 
sich nicht umgehend erkundigt, was hinter so 
einer Sache steckt, da er ja wahrscheinlich in 
Funktionärskreisen ständig mit dieser Frage 
auch befaßt wird. 

Gratz: Bitte, wenn Sie so fragen und die 
Öffentlichkeit selbst ins Spiel bringen, dann 
möchte ich schon hier sagen, daß meiner Mei
nung nach die Kampagne in der Öffentlichkeit 
eine bewußte Einschüchterungskampagne 
gegen alle ist, die es wagen, Dr. Kreisky oder 
die SPÖ zu unterstützen, obwohl sie selbst 
nicht Sozialisten sind. Das ist auf der gleichen 
Linie wie die Rede des Landtagsabgeordneten 
Fürst am verganenen Freitag im Wiener 
Gemeinderat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich glaube, daß das 
alles klarzustellen ist, wenn Sie sagen, woher 
die Geldmittel kommen. 

• 
Gratz: Das ist ein Kommentar, da war keine 

Frage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber ich habe eine 
Frage gestellt. . 

Gratz: Was haben Sie mich gefragt? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Woher? 

Gratz: Ich habe Ihnen gesagt, ich kann Ihnen 
diese Auskunft nicht geben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und ich habe Sie vor
hin, ehe Sie den Kommentar sagten, gefragt, ob 
Sie nicht in der Lage waren, das festzustellen. 
Denn daß es Sie nicht interessiert, wollen Sie 
mir doch nicht einreden. 

Gratz: Ich will überhaupt nichts einreden. 
Ich kann Ihnen nur die Auskunft geben, ich 
habe es nicht festgestellt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es wurde hier gere-

det von zwei Komiteekreisen, einem österrei
chischen, der aus den Leuten besteht, die in 
den Inseraten aufgeschienen sind, und solchen, 
die auch noch bereit waren, dazu Geld zu 
geben, und einem Schweizer Kreis, wobei eher 
deutlich sichtbar wurde, daß der Herr Holliger 
das sicher nicht aus seiner eigenen Tasche 
bezahlt hat. Was wissen Sie über diesen öster
reichischen Kreis, über jene, die nicht in den 
Inseraten aufgeschienen sind und bei diesem 
Komitee mitgemacht haben? 

Gratz: Ich weiß das, was ich Ihnen bereits 
gesagt habe. Ich kenne die Personen, die in den 
Inseraten aufgeschienen sind. Über einen dar
über hinausgehenden Kreis kann ich Ihnen 
nichts sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Um es noch einmal zu 
praZlSleren: Im Zusammenhang mit den 
"Geschichten vom Dr.Kreisky" stellen sie hier 
fest, gibt es den Udo Proksch und den Dr. 
Damian als Personen, die Sie kennen. Herrn 
Holliger haben Sie nie gekannt und von dem 
haben Sie nie gehört? 

Gratz: Bitte, meiner Erinnerung nach jetzt 
nicht, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und jene Personen, 
die in den Inseraten aufgeschienen sind. Sonst 
haben Sie mit keinem Menschen in dem 
Zusammenhang je eine Wahrnehmung gehabt? 

Gratz: Das ist richtig! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und gesprochen 
haben Sie darüber mit dem Bundeskanzler und 
mit dem Udo Proksch. (Gr atz: Ja!) Daß diE~ 
SPÖ zu dieser Aktion 1 Million Schilling beige
tragen hat, ist Ihnen das bekannt? 

Gratz: Das habe ich jetzt in den letzten 
Wochen oder Tagen, als es eben hier gesagt 
wurde, erfahren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist das eigentlich 
üblich, daß innerhalb der SPÖ ein Sparbuch, 
ein anonymes Sparbuch von 1 Million hergege
ben wird, für das dann nicht einmal eine 
Abrechnung verlangt wird? 

Gratz: Ich kann hier nur sagen, ich war auch 
Zentralsekretär, und Sie waren, glaube ich, 
auch in einer hauptamtlichen Funktion in einer 
Partei. Es ist durchaus innerhalb der Vollmach
ten, zumindest bei uns, eines dafür verantwort
lichen Funktionärs, wenn er zu einer Person, 
Vertrauen hat, und we~ er von der Richtigkeit 
der Verwendung überzeugt' ist, Geldsummen 
auszugeben. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zurück zu jenem The
menkreis, der ja seit Ihrem letzten Gespräch 
hier auch einiges an zusätzlicher Bedeutung 
gewonnen hat: Mit der von Ihrer Seite oder von 
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Ihrer Fraktion am Freitag verkündeten neuen 
Regelung wurde eigentlich das offiziell darge
legt, was Sie uns als Antwort in diesem Aus
schuß bisher verweigert haben, nämlich daß 
sich die erste Regelung AKPE als AG, mit der 
APAG angedockt, doch als etw,as herausgestellt 
hat, was nicht zweckmäßig und sinnvoll war. 
Würden Sie das heute so bestätigen? 

Gratz: Nein, in dieser Form nicht, Herr Abge
ordneter. Ich habe, glaube ich, auch bei meiner 
Aussage gesagt, daß sich jetzt durchaus heraus
stellt, daß es nicht die optimale Lösung war, 
wegen der aktienrechtlichen Konstruktion, ich 
möchte jetzt nicht mehr ins Detail gehen, aber 
ich stehe noch immer dazu, daß es vom Grund
gedanken her ein wesentlicher Fortschritt 
gegenüber dem vorherigen System der gemein
samen Bauleitung war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat Ihnen denn 
die jetzige Lösung aufgezwungen? 

Gratz: Niemand. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie erklären Sie sich 
denn dann, daß der Stadtrat Mayr in dem vor
gelegten Papier noch immer/ gegen die 
Ges. m. b. H. seine Zweifel anmeldet, sie dann 
aber doch verkünden mußte? 

Gratz: Ich möchte sagen, daß es allgemeiner 
Usus ist zu akzeptieren, und zwar, ich glaube, 
das ist jedem politisch Verantwortlichen schon 
passiert, daß er eine Rede mit Sperrfrist ausge
geben hat und daß dann akzeptiert wird, daß 
spätere Änderungen so gelten, als ob es den 
ursprünglichen Text nicht gegeben hätte. Ich 
würde mich niemals in der Öffentlichkeit dar
über mokieren - ich hätte am Freitag die Gele
genheit dazu gehabt -, daß die manchmal sehr 
emotionell gehaltenen Ausführungen des 
Herrn Vize bürgermeister 3 Stunden vorher 
über den Pressedienst gegangen sind. Wie 
gesagt, ich sage das nur als Beispiel, weil ich so 

. etwas niemals in der Öffentlichkeit auch nur 
verwenden würde, weil das eben Usus ist, daß 
ein ausgesendeter Text, der ja eine Hilfsunter
lage für die Abgeordneten ist" wenn die Rede 
verteilt ist, erst ab dem Zeitpunkt wirklich als 
gehalten gilt, wo er in dieser Form gehalten 
wird. Also hier gilt als Text nach einer wirklich 
jahrzehntenlangen Übung das, was der Stadt
rat Mayr dann mündlich in Abänderung dieser 
vorgelegten schriftlichen Unterlage gesagt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich akzeptiere das 
durchaus von der rein publizistischen Mecha
nik und Technik her. Nur für unsere Untersu
chung ist offensichtlich relevant, daß es einen 
sehr langen Widerstand beim Stadtrat Mayr 
gegeben haben muß, das heißt, daß er die bishe
rige Konstruktion eigentlich für zumindest 
genauso richtig oder falsch wie die künftige 

gehalten hat und daß er dann seine Meinung 
geändert hat oder seine Meinung ändern 
mußte. Wenn man unter der politischen Verant
wortung segelt, für etwas sehr lange Zeit ver
antwortlich war, das man für richtig hält, dann 
wird man gezwungen; davon abzugehen, und 
ist auch nicht überzeugt, daß die neue Rege
lung sinnvoll ist, frage ich noch immer, wo und 
wann die politische Verantwortung einsetzt 
und jene Konsequenzen bringt, von denen der 
Bundeskanzler gesprochen hat. 

Gratz: Herr Abgeordneter, Sie haben gesagt, 
sie fragen sich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt frage ich Sie 
dasselbe, was ich mich frage. 

Gratz: Wenn Sie mich dasselbe fragen, kann 
ich nur am konkreten Beispiel von Stadtrat 
Mayr, das Sie gebracht haben, sagen, daß es 
doch in der Politik selbstverständlich ist, daß 
jeder, der sein Amt nicht nur, wie Sie sagten, 
mechanisch oder formal ausübt, sich ununter
brochen damit beschäftigt, ob nicht eine andere 
Idee nicht doch besser wäre. Ich meine, die 
Demokratie beruht eben darauf, daß andere 
Leute nicht nur auch Ideen haben, sondern daß 
man immer bereit ist, sich von ihnen überzeu
gen zu lassen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, die 
Ges. m. b. H. ist ja keine neue Idee, sondern die 
Ges. m. b. H. ist eine juristische Form der Kon
struktion, die längst VOl' dem Spatenstich für 
das Allgemeine Krankenhaus bekannt war. Sie 
h~ben ja auch bei Ihrer letzten Aussage mehr 
oder minder das so ein bißchen gleichrangig 
behandelt, ob AG oder Ges. m. b. H., man hat 
eine solche Form gesucht. Nun stellt sich her- . 
aus, daß die Form falsch war. 

Gratz: Nein. Ich möchte sehr deutlich sagen, 
bitte, wenn ich also über die neue Konstruk
tion, ich will da nicht zu formell sein, weil das 
ist ja alles jetzt passiert, lang nach dem Unter
suchungszeitraum, den der Ausschuß zu unter
suchen hat. Aber ich erkläre es gerne, daß die 
jetzige Konstruktion natürlich in dem Sinn 
auch personenbezogen ist, weil, wie gesagt, 
auch Personen Arbeit leisten und nicht nur 
Rechtskonstruktionen, und zwar personenbezo
gen in dem Sinn, daß sich bei der Ges. m. b. H. 
ein wesentlicher Vorteil herausstellt. Personen
bezogen meine ich, daß' die Ges. m. b. H. dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates gesetzlich die 
Möglichkeit gibt, wie auch vorige Woche darge
legt wurde, aus dieser Funktion he-raus die 
Begleitkontrolle auszuüben, die ja an sich 
etwas durch Eigentümervereinbarung bisher, 
wenn man so will, Aufgepfropftes war, das 
heißt, richtig, wichtig, aber nicht ganz genau in 
die Konstruktion hineinpassend. Und ich sage 
durchaus, daß für mich persönlich für die 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)48 von 340

www.parlament.gv.at



2268 AKH-Untersuchungsausschuß - 36. Sitzung - 30. März 1981 

Umwandlung in eine Ges. m. b. H. sehr maß
geblich war, daß der Präsident Kandutsch 
bereit war, die Funktion des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates auszuüben, weil - ich sage das 
deutlich, und ich geniere mich gar nicht -
auch Personen Arbeit leisten und eine Tätig
keit machen und nicht nur Rechtskonstruktio
nen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Bürgermeister, 
Sie sagten jetzt, wenn ich Sie richtig verstan
den habe, daß es für, Sie ein maßgeblicher 
Grund war, die Konstruktion, die Rechtsform 
zu ändern, weil Kandutsch sich bereit erklärt 
hat, Aufsichtsratsvorsitzender zu werden. Wel
che Unterschiede in den Funktionen eines Auf
sichtsratsvorsitzenden bei einer Ges. m. b. H. 
und einer AG sehen Sie, der da ins Gewicht 
fällt? 

Gratz: Ja, darf ich sagen, ich persönlich bin 
hier wahrlich kein Sachverständiger. Für mich 
war der wesentliche Unterschied der, daß der 
Präsident Kandutsch, der sich in die Materie 
eingearbeitet hat, und Minister Salcher erklärt 
haben, daß sie in dieser Konstruktion die Stel
lung des Aufsichtsratsvorsitzenden stärker 
sehen, besonders wenn er bei der Ges. m. b. H., 
wie 'gesagt, durch die Eigentümer, mit dieser ja 
ausdrücklichen Willenserklärung der Eigentü
mer unterstützt wird. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich darf noch einmal 
nachstoßen., Ich verstehe nicht, es hätte ja der 
Präsident Kandutsch jederzeit auch Aufsichts
ratsvorsitzender bei der AG werden können. 
Können Sie mir erläutern, warum diese 
Rechtsformänderung mit der Bestellung des 
Präsidenten Kandutsch zum Aufsichtsratsvor
sitzenden verbunden wurde? 

Gratz: Ja, wenn mir die Leute, die sich aus
kennen '- und entschuldigen Sie, daß ich qen 
Ausdruck "Leute" verwende -, also wenn mir 
der Präsident Kandutsch, der sich sicher ver
tieft hat darinnen und sich auskennt, nicht nur 
mir, sondern allen wesentlich Beteiligten 
erklärt, daß er diese Rechtsform für günstiger 
hielte, natürlich in Kombination mit seiner 
Bereitschaft, den Vorsitz des Aufsichtsrates 
anzunehmen, habe ich keinen Grund, dar an zu 
zweifeln. . 

Ich hätte sagen könne, ich glaube es nicht, 
ich hole mir ein Gutachten von einem Gesell
schaftsrechtler. Aoer das habe ich nicht für not
wendig befunden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja, aber immerhin 
haben Ihnen die Leute, wenn ich auch Ihre Ter
minologie übernehmen darf, 1975 eingeredet, 
daß die AG die richtige Rechtsform ist. Was hat 
nun die Sinnesänderung bewirkt? Andere 
Leute? Oder wie? 

Gratz: Es ist damals von den Zuständigen die 
Rechtsform der Aktiengesellschaft vorgeschla
gen worden. Ich habe keinen Grund gehabt, 
daran zu zweifeln, daß das eine richtige Kon
struktion ist. Ich meine, mit Ausnahme des 
Vorbehaltes, über den sich ja alle Beteiligten 
einig sind, daß sie sagen, daß es an sich, wenn 
man Zeit gehabt hätte, sicher gut gewesen 
wäre, sich zu überlegen, ob man eine Gesell
schaft oder eine Rechtskonstruktion eigenen 
Rechts findet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Noch ein
mal zurück zu dem Papier, das Sie sozusagen 
als einen Waschzettel bezeichnen, der noch 
jeder Abänderung bedarf. Das ist immerhin um 
9 Uhr früh, wenn ich richtig' informiert bin, am 
Freitag den Fraktionen oder der Öffentlichkeit 
übergeben worden. Und ich werde einfach den 
Eindruck nicht los - und da hätte ich gerne 
von Ihnen ein Ja oder ein Nein dazu, ob es rich
tig ist -, daß von Minister Salcher, also von 
seiten des Bundes her, die Ges. m. b. H.-Form 
dem Partner Wien diktiert worden ist, vorge
schlagen, wenn Sie ein vornehmeres Wort 
haben wollen. 

Gratz: Herr Vorsitzender! Darf ich nur eine 
Frage stellen. Ich meine, ich bin wirklich gern 
bereit, da das ja Dinge sind, die in der Öffent
lichkeit auch diskutiert werden, hier darüber 
weiter zu reden. Aber ist es der Untersuchungs
auftrag, festzustellen, was sich am Freitag 
beim Bundeskanzler in der Besprechung an 
Diskussionen über die Neukonstruktion abge
spielt hat? . 

Abg: Bergmann (ÖVP): Mich interessiert an 
sich auch nicht, was beim Bundeskanzler am 
Freitag passiert ist, das heißt, es interessiert 
mich schon, aber was mich interessiert, ist: 
Woraus kann man heute. ableiten, daß seiner
zeit falsche Entscheidungen getroffen worden 
sind, Entscheidungen für eine Form, die offen
sichtlich das, was unser Untersuchungs auf trag 
beinhaltet, die offensichtlich lockeren Verga
ben bis hin zu Schmiergeldgeschichten 
erleichtert und ermöglicht haben. Und mich 
interessiert jetzt, ob diese Begründungen bei 
solchen Gesprächen deutlich sichtbar gewor-. 
den sind, zumal wir hier ja mehrmals zur Frage 
der politischen Verantwortung - der Herr Bür
germeister hat ja eine ganz breite Darstellung 
dieses Problems hier schon gegeben - geredet 
haben. 

Aber ich sage noch einmal: Wenn Sie es uns 
nicht erzählen wollen, gibt es sicher seitens des 
Vorsitzenden die Möglichkeit, mir die Frage 
abzudrehen. 

Obmann Dr. Steger: Man kanIJ. natürlich die 
Frage umdrehen, das konkrete Gespräch beim 
Bundeskanzler weglassen und dann über Infor
mationen fragen, über Informationen und Wis-
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sensstand, daß es eine Information gibt über 
getroffene Fehlentscheidungen. Wenn man es 
so, aufzieht, geht es. Und selbstverständlich 
kann der Zeuge dabei das miteinfließen lassen, 
was er aus dem Gespräch mit dem Herrn Bun- , 
deskanzler an Informationen jetzt zusätzlich 
bekommen hat. 

An sich ist es richtig - und wir haben es ja 
immer so gehalten -, daß dann, wenn ein 
Zeuge oder jemand aus dem Ausschuß darauf 
aufmerksam macht, daß er glaubt, daß die Dek
kung nicht gegeben ist im Beschluß, daß das, 
wenn man abfragt nach Gesprächen, die jetzt 
gelaufen sind, in den letzten Tagen, nicht im 
Rahmen des Untersuchungs auftrages drinnen 
ist, so interessant diese Gespräche sicher gewe
sen sein mögen. 

Gratz: Der Kürze halber sage ich, ich nehme 
die Frage als in diese Richtung gestellt an, wie 
Sie, Herr Vorsitzender, es formuliert haben, 
und möchte daher nur noch einmal sagen: Mei
ner Ansicht nach impliziert keine jetzige Ent
scheidung von vornherein, daß die Abänderung 
eine ,frühere Fehlentscheidung betrifft, denn 
sonst wäre jedes heute novellierte Gesetz sei
nerzeit eine Fehlentscheidung gewesen. Es ist 
eben alles verbesserungs- und änderungsfähig, 
und darum geht es doch in Wirklichkeit. Sonst 
könnte ich sagen, wenn wir jetzt, ich weiß 
nicht, bei der 34. ASVG-Novelle sind, hat es bis
her 33 Fehlentscheidungen des Bundesgesetz
gebers gegeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das würde ich auch 
sagen, daß zum Teil Gesetzesnovellen deswe
gen gemacht werden, weil sie eben falsch 
waren. 

Sie haben auf die Frage der Verantwortlich
keit im Wiener Raum, auf eine Frage des Abge
ordneten Kohlmaier bei Ihrem ersten Besuch 
hier gesagt, daß das nach der Verfassungssitu
ation des Landes der Amtsführende Stadtrat 
für Finanzen upd Wirtschaft ist. 

Gratz: Ab der AKPE. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ab der AKPE. Nun 
habe ich bei der letzten Einvernahme des Dr. 

'Androsch hier mit ihm eine längere Passage 
geplaudert über die politische Verantwortung 
im Bereich des Bundes. Sie haben sicher davon 
gehört. Und es kam damals auch - ich 
schränke das gleich ein - ab der AKPE zu 
einer sehr differenzierten Prozentrechnung mit 
20 Prozent Finanzminister und dann jeweils 
10 Prozent Wissenschafts-, Bauten- und 
Gesundheitsministerium. 

Gratz: Ich glaube, das war die Zurechnung 
nach den Aufsichtsratsitzen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): SO hat er es nachher 

dargestellt. Die Frage, wer denn der politisch 
Verantwortliche aus seiner Sicht im Bereich 
des Bundeslandes Wien ist, hat er nicht beant
wortet, weil dort angeblich niemand mit einem 
Lamperl oder einem Taferl herumrennt. Sie 
werden verstehen, daß ich gerne diese Frage an 
Sie gestellt hätte: Wer ist nun zu wieviel Pro
zent in Wien politisch verantwortlich für das 
AKH durchaus beginnend mit dem Zeitraum 
AKPE? 

Gratz: Ich kann diese Frage, wie ich sagte, 
nach dem Stand der Wiener Stadtverfassung 
und der Ausführungsbeschlüsse beantworten. 
Nach der Wiener Stadtverfassung hat der Bür
germeister mit Zustimmung des Gemeindera
tes eine Geschäftseinteilung für den Magistrat 
zu erlassen. In dieser Geschäftseinteilung ist 
für die Vertretung der Eigentümerinteressen 
der Stadt Wien dort, wo' die Beteiligung mehr 
als 50 Prozent ausmacht, der Amtsführende 
Stadtrat für Vermögensverwaltung und so wei
ter, also Konsumentenschutz zuständig, dort, 
wo die Beteiligung 50 Prozent oder weniger ist, 
der Stadtrat für Finanzen und Wirtschaftspoli
tik, früher Stadtrat für Finanzen und Wirt
schaft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also Mayr? 

Gratz: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den trifft die volle 
Wucht der Verantwortung., 

Gratz: Darf ich das so sagen, das ist die Aus
kunft nach der Wiener Stadtverfassung. Die 
Frage der politischen Verantwortung, die ja 
überhaupt nur gegenüber dem Gemeinderat 
und Landtag in Wien bestehen kann, ist natür-' 
lich auf dieser Ebene zu diskutieren, je nach
dem, wie man die politische Verantwortung 
definiert. Der eine zitiert Ermacora, der andere 
zitiert Korinek. Und je nachdem ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Probieren wir es mit 
Bruno Kreisky, der hat ja eine sehr klare,Defi
nition der politischen Verantwortung in der 
Frage AKH vor 14 Tagen durchaus gegeben. 
Die politische Verantwortung - sagt er - trug 
eindeutig Androsch als Finanzminister. Das ist 
offensichtlich nicht auf die 100 Prozent AKH, 
sondern ich würde sagen, auf den Bundesanteil 
gemünzt, die Interpretation des Bundeskanz
lers unabhängig von der Aufsichtsratsvertei
lung. 

Gratz: Ich möchte hier 'jetzt wirklich nicht 
irgendwie abblocken, sondern einfach Stellung 
nehmen. Die Grundsatzfrage, was politische 
Verantwortung ist, kann man wahrscheinlich 
stundenlang diskutieren, die spielt sich eben in 
einem anderen Raum ab' wahrscheinlich als 
hier im Ausschuß, der Prozeßordnungsvor
schriften anzuwenden hat. 

148 
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Obmann Dr. Steger: Außerdem sind das 
keine Wissensfragen, bitte, das ist wirklich 
sehr interessant, wir werden es ~auch als Aus
schuß beantworten müssen, das sind aber, 
bitte, nicht Wissensfragen. 

Gratz: Herr Abgeordneter! Ich möchte aber 
durchaus noch einen Hinweis dafür geben, daß 
natürlich jeder politisch Verantwortliche unab
hängig von der Vertretung der Eigentümerin
teressen jedenfalls Verantwortung dafür trägt, 
was er selbst entschieden oder, sagen wir, in 
Durchführung durch seine Beamten akzeptiert 
hat. Das bedeutet etwa, daß natürlich formal 
die Eigentümer entscheiden, aber daß für die 
Frage, was haben die Nutzer verlangt, natür
lich die, die die Nutzerwünsche vorgebracht 
haben, die Verantwortung tragen. Ich nehme 
an, sie bekennen sich ~u diesen Wünschen. Ich 
meine nur, natürlich geht es, wenn man in den 
politischen Bereich kommt. Aber das führt 
wahrscheinlich zu weit, über die formale Eigen
tümerverantwortlichkeit hinaus. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mir geht es nur 
darum, daß hier offensichtlich immer etwas 
anderes unter einzelnen Vorstellungen gemeint 
ist. Der Bundeskanzler sagt, es wird daher dies
mal ohne personelle Konsequenzen nicht abge
.hen, und die personellen Konsequenzen heißen 
Kraus, Waiz, Horny auf der Wiener Landes
ebene und Androsch auf der Bundesebene. Da 
hätte mich nur interessiert, wieso so ungewich
tig politische Verantwortung angewendet wird. 

Gratz: Herr Abgeordneter! Ich muß eigent
lich die ganze Prämisse Ihrer Frage bestreiten 
und kann sie daher nicht beantworten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Prämisse sind ja 
die Fakten. 

Gratz: Die Prämisse ist, daß Sie sagen, der 
Bundeskanzler hätte das gesagt. Ich weiß nicht, 
wann und wo er es gesagt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist aktenkundig. 

Gratz: Ich weiß es nicht, wann und wo er es 
gesagt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er hat es nach 
"Kurier" am 18. 3. 1981 nach dem Ministerrat 
gesagt. Es ,ist durch alle Zeitungen gegeistert. 

Gratz: Hier möchte ich meinen Kommentar 
über die... Das Grundbuch ist der "Kurier" 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich weiß schon, daß 
wir jetzt gleich in die Frage der Pressefreiheit 
hineinkommen. 

Gratz: Er hat nur nicht für mich jenen Doku
mentationswert wie ein Grundbuchauszug, was 
die Wahrheit betrifft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich damit sagen, 
daß Sie nie gehört haben, daß der Bundeskanz
ler gesagt hat, es wird weitreichende Konse
quenzen haben? 

Gratz: "Weitreichende" hat er gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Personelle hat er. 
nicht gesagt? Die hat er extra ausgeschlossen? 

Gratz: Er hat sie nicht ausgeschlossen. Er' 
hat nur "weitreichende" Konsequenzen gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist aber nicht der 
Schluß letztlich zulässig, daß die Fragen der 
Konsequenzen auch beim 50%-Partner Bund
und beim 50%-Partner Land anders interpre
tiert werden? Einmal erwischt es den· verant
wortlichen Minister, auch wenn er sich nur zu 
20 Prozent verantwortlich fühlt, und auf der 
Wiener Ebene erwischt es die, deren Abberu
fung man längst verlangt hat, nämlich die Vor
standsmitglieder und den Aufsichtsratsvorsit
zenden. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Ich 
bitte auch in anderen Fragen nicht die jeweili
gen Zeugen zu fragen, ob eine Schlußfolgerung 
zulässig ist. Die Schlußfolgerungen ziehen wir. 
Bitte Fakten abzufragen. Das gilt für alle betei
ligten Zeugen. Selbstverständlich ist für Sie, 
Herr Abgeordneter, auch wenn Sie der Mei
nung sind, diese Schlußfolgerung zulässig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn jetzt, nachdem 
vor einigen Monaten als Traumlösung der 
Generaldirektor Kraus angeboten worden ist, 
als Traumlösung der ehemal.ige Präsident des 
Rechnungshofes angeboten wird, haben Sie 
sich eigentlich mit den Äußerungen des Stadt
rates Mayr identifiziert, daß der Kandutsch mit 
den von ihm genannten Feststellungen anläß
lieh seiner Pressekonferenz dem ganzen Vorha
ben AKH schweren Schaden verursacht hat? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Darf ich bitte nur 
sagen, im politischen Raum diskutiere ich über 
alles. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich zitiere die "Sozia-
listische Korrespondenz". 

. Gratz: Im politischen Raum diskutiere ich 
über alles. Aber hier weiß ich nicht, ob der 
Untersuchungsausschuß ..:... es steht dem Natio
nalrat sicher frei, einen neuen einzusetzen -
das zu diskutieren hat, was. jetzt in den letzten 
Wochen ,ari Äußerungen, oder an Handlungen 
gesetzt wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich sage noch einmal, 
es geht sicher darum festzustellen, ob das, was 
Sie bei Ihren ersten Einvernahmen gemeint 
haben, daß die Gründung der Aktiengesell
schaft etwas war, was die ganze Angelegenheit 
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in den politikferneren Raum gerückt hat. Wenn 
es von der Hoheitsverwaltung an eine Aktien
gesellschaft geht, wird es von der politischen 
Verantwortung weiter entfernt. Sie sind der 
Erfinder dieses Systems "weiter entfernt", und 
natürlich interessiert mich am Rande, ob die 
Unsinnigkeit - ich sage das jetzt nicht als Wer
tung, sondern als mögliche Schlußfolgerung -
der heutigen' Regelung, wie groß der Fehler 
war, den man gemacht hat, als man die AKPE 
als AG und damit in einen möglichst politfer
nen Raum gesetzt hat, oder ob es einem darum 
gegangen ist, die politische Verantwortung so 
weit loszubringen, daß man sie nachher auch 
nicht tragen muß. 

Gratz: Herr Abgeordneter! Ich glaube damals 
gesagt zu haben, daß ich mit politikfernem 
Raum das gemeint habe, was ich hier nur wie
derholen kann, daß bei der vorherigen Kon
struktion politische Funktionäre unter Umstän
den zu entscheiden hatten über einzelne Fach
entscheidungen, das sind Entscheidungen, die 
man entgegen mancher landläufigen Meinung 
halt mit dem sogenannten gesunden Men
schenverstand nicht treffen kann. Es würde 
niemand bei den Kraftwerken eine Konstruk
tion finden, wo der Politiker zu entscheiden 
hat, welche Größe die Turbinen haben. 

Ich habe damit gemeint, daß natürlich die 
politischen Ents.cheidungen, die die wesentli
chen sein sollen, dort verbleiben, wo sie hinge
hören, nämlich beim Eigentümer, aber daß 
diese vorherige Konstruktion - ich habe eini
gemale dargelegt, daß es um die Relation zu 
vorher geht - dieses Spitzengremiums mit 
Einzelentscheidungen vielleicht noch machbar 
war, als es darum ging, daß man entscheidet, 
wie hoch das ganze Haus ist. Aber wenn es in 
einen Bereich kommt, wo dann die Entschei
dungen zu treffen sind über Installationsauf
träge, über Einzelheiten innen, hat meiner 
Ansicht nach eine Einzelentscheidung eines 
Politikers nichts mehr dort zu suchen, weil er 
gar nicht darüber entscheiden kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben sehr klar 
das dargestellt, daß Sie der Meinung sind, weg 
von der Detailverantwortung und Detailent
scheidung, okay, daß ich aber vielleicht viel 
stärker die Möglichkeit habe, durch Beauf
tragte mir die wesentlichen Dinge herausfil
tern und berichten zu lassen. Das haben Sie 
zumindest als Vorteil dieser ganzen Angelegen
heit gesehen. Nun heißt es, genau das war 
offensichtlich nicht der Fall. Man muß einen 
direkteren Zugriff machen, daher die Aktienge
sellschaft. 

Nun, Herr Bürgermeister, frage ich Sie, Sie 
haben am 19. August 1980 - und ich komme 
mit den Zitaten immer näher an Sie heran, 
damit Sie nicht grundbücherliche Untersuchun-

gen machen müssen, es ist diesmal sogar die 
"Rathauskorrespondenz" dort indirekt 
sagen lassen: Man werde auch darüber spre
chen müssen, sagte Gratz, ob nicht für Vorha
ben solcher Art lind Größe besondere Rechts
formen gefunden werden müßten, die nicht ein
fach den Normen einer AG oder Ges.m.b.H. 
entsprechen. Das heißt, damals war eigentlich 
auch Ihr Herz nicht ganz bei der Ges.m.b.H., 
und Sie haben AG und Ges.m.b.H. eigentlich 
gleichgesetzt. Welche anderen Rechtsformen 
wurden denn seit dem August 1980 ausgeheckt? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Wenn man das' 
jetzt versucht, ernsthaft darzustellen, und nicht 
in Richtung ausgeheckt und was einem da 
Listiges eingefallen ist, sondern wenn man 
wirklich bereit ist zu akzeptieren, daß man 
nachdenkt - ich bin gerne bereit, darüber zu 
reden - erscheint mir die Idee der besonderen 
Rechtsformen für große öffentliche Einzelvor
haben nach wie'vor als gut. Ich weiß, man kann 
Dinge nicht verpflanzen. Mir erscheint das 
amerikanische Agency-System, natürlich nicht 
direkt transferiert, ais ein gutes Beispiel, mir 
scheint das schwedische System der Reichsäm
ter mit unmittelbarer Verantwortung an sich 
auch Grundsätze zu enthalten, die man sich 
überlegen sollte anzuwenden. Aber, wie gesagt, ' 
das ist eine Frage. 

Ich habe auch bereits wieder mit Minister 
Salcher darüber gesprochen, weil er die Idee 
vom Grundsatz her auch für gut findet, auch 
sagt - darf ich hier einen scherzhaften Aus
druck verwenden -, über das muß man nach
denken lassen und sich einfach Meinungen und 
Vorschläge einholen. 

Ich würde es grundsätzlich für gut halten, 
und zwar jetzt nicht im Einzelfall, sich zu über
legen, welche Art von Organisationsform . man 
für große Sonderprojekte der öffentlichen 
Hand finden könnte. Wenn die Schwächen, die 
sich gezeigt haben hier bei der Gesellschafts
konstruktion, der Konstruktion immanent sind, 
dann ist ja die Tatsache, daß woanders bei sol
chen Sonderformen und Großprojekten nichts 
passiert ist, dann nicht der besseren Organisa
tionsform dort zuzuschreiben, sondern der Tat
sache einfach - um es deutlich zu sagen -, 
daß die handelnden Personen das dort im Griff 
gehabt haben. Bitte glauben Sie mir, daß das 
für mich eine ernsthafte Überlegung ist, das 
mit der Organisationsform, und nicht jetzt, weil 
Sie gesagt haben, also so angedeutet haben, da 
läßt man sich wieder etwas Listiges einfallen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, ich habe es viel
leicht zu locker formuliert, aber mich interes
siert es auch deshalb, weil ich glaube, daß die
ser Untersuchungsausschuß unter Umständen 
am Schluß nicht nur zur Kritik, sondern auch 
zu ein paar vernünftigen Vorschlägen kommen 
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sollte. Wir sind daher immer froh, wenn irgend
wer sagt, wir könnten uns auch vorstellen, daß 
es so oder so geht, und darum hat mich in der 
Öffentlichkeit dieses Umsteigen von der AG 
auf die Ges.m.b.H. so interessiert, weil ich 
gerne jetzt die Gründe gewußt hätte, nachdem 
wir hier ein Dreivierteljahr von allen Zeugen 
eigentlich im großen oder ganzen gehört haben, 
das mußte so sein, wie es gewesen ist, und jetzt 
plötzlich ist es anders, die zu diesem Umstieg 
geführt haben. Daß es eine Ges.m.b.H.-Form 
gibt, das hat man ja wirklich auch früher 
gewußt, das heißt, man hat zwischen zwei Mög
lichkeiten die weniger ideale gewählt. Sehe ich 
das so richtig? 

Gratz: Von mir aus mÖchte ich eines feststel
len: Ich bekenne mich ja nach wie vor dazu, daß 
ich - das ist ja schon ein paar Mal gesagt -
ein Anhänger und ein, wenn Sie so wollen, For
derer der Umstellung auf die Gesellschaftsform 
war, aus den Gründen, die ja bereits als meine 
Zeugenaussage hier im Protokoll vorhanden 
sind. Daß sich nachträglich herausstellt, daß 
die Ges.m.b.-Konstruktion bessere Möglichkei-

. ten bietet als die Aktiengesellschaft, und zwar 
, nach Meinung der Personen, die ja jetzt im 
wesentlichen engagiert sind, nach Meinung des 
Präsidenten Kandutsch, der jetzt dort eine 
Reihe von Monaten tätig ist, auch nach Mei
nung des Finanzministers, kann für mich, der 
ich kein Gesellschaftsrechtler bin, nur der 
Grund sein zu sagen, ich akzeptiere das! 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Bürgermeister! 
Sie sagen jetzt, bessere Möglichkeiten bei der 
Ges.m.b.H. Sie haben aber kein Beispiel 
genannt. Können Sie mir einige Beispiele nen
nen, warum die Ges.m.b.H. besser ist als die 
AG, die man Ihnen genannt hat,Sie können ja 
hier nur weitergeben? 

Gratz: Ja, es gibt für mich zwei wesentliche 
Dinge. Das erste ist, so wird deutlich, daß sich 
gezeigt hat, daß bei der Aktiengesellschaft für 
den Eigentümer die formalen Einflußmöglich
keiten zwar geringer werden, aber die Zurech
nung der Verantwortlichkeit, vor allem in der 
Öffentlichkeit, deswegen nicht geringer wird. 

Das ist etwas, was man eben in der Politik zu 
akzeptieren hat, denn in der Politik sind auch 
Meinungen Realität, wenn sie von Menschen 
geteilt werden. 

Das heißt, bei der Ges.m.b.H. ist dal9 erste, 
daß die Verantwortlichkeit und die Einflußmög
lichkeiten des Eigentümers, sagen wir, dem 
angepaßt werden, was die Öffentlichkeit auch 
schon bei der AG von einem Eigentümer offen
kundig erwartet hat, also um es ganz einfach 
darzustellen: Na wenn schon, dann wirklich mit 
der gesamten Einflußmöglichkeit des Eigentü
mers auf die Ges.m.b.H. 

Das zweite, wie gesagt, was ich einfach 
akzeptiere, aus der Einschätzung der Person 
und seines Fachwissens, ist, daß der Präsident 
Kandutsch der Meinung ist, die Form wäre die 
bessere und würde ihm als Vorsitzendem des 
Aufsichtsrates mit der dann ihm zugeordneten 
und nur ihm unterstellten begleitenden Kon
trolle bessere Arbeitsmöglichkeiten bieten für 
eine Einbindung der Begleitkontrolle eben in 
die gesellschaftsrechtliche Konstruktion. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Darf ich doch noch 
einmal um Verdeutlichung bitten, Herr Bürger
meister. Mir ist immer noch nicht einsichtig,' 
aber Sie haben ja Ihre Gründe gehabt, warum 
diese Position des Aufsichtsratsvorsitzenden, 
auf die Sie immer wieder zurückkehren, soviel 
besser in der Ges.m.b.H. situiert ist als in der 
AG. Können Sie mir hier einige argumentative 
Beispiele nennen? 

Gratz: Nein, ich kann Ihnen hier keine Bei
spiele nennen, ich kann Ihnen nur sagen, daß 
ich, wenn mir ein Mann, der sich jetzt auskennt 
dort, sagt, daß es besser wäre, diese Meinung 
akzeptiere . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur wurde der Mann 
eine Woche oder vierzehn Tage vorher noch 
von allen Seiten, und zwar vom Bundesmini
ster für Finanzen angefangen bis zu Ihrem 
Finanzstadtrat, als eher für das AKH von Scha-
den bezeichnet. ' 

Gratz: Ich kann nur meine persönliche Ein
stellung sagen. Ich habe dem Präsidenten- Kan
dutsch nach der Übersendung seines ersten 
Zwischenberichtes und nach der Pressekonfe
renz einen Brief geschrieben, in dem ich ihm 
sowohl für seine Arbeit als auch für sein öffent
liches Bekenntnis zur Notwendigkeit des Allge
meinen Krankenhauses gedanlü habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Forderungen, das 
Spitzenmanagement abzuberufen und den Auf
sichtsrat auszuwechseln und ähnliches, sind 
unmittelbar nach dem Bekanntwerden des 
ersten Kontrollamtsberichtes' an Sie herange
tragen und immer wieder abgelehnt worden. 
Man hat dann einen neuen Generaldirektor 
eingesetzt und auf jene Direktoren verzichtet, 
die zum Teil gar nicht einsatzfähig waren. Wie 
groß, glauben Sie denn, ist der Schaden, der 
durch dieses so späte Handeln, erst nach einem 
Jahr Maßnahmen zu treffen, dem AKH ent
standen ist? 

Gratz: Ich kann nicht beurteilen, ob ein Scha
den entstanden ist. Ich möchte keine Schätzun
gen vornehmen. Ich meine, gerade dadurch, 
daß ja gleichzeitig die begleitende Kontrolle 
eingeführt wurde, die ja tatsächlich effektiv 
arbeitet, nehme ich an - ich sage: nehme ich 
an, der diesbezügliche Kontrollbericht wird 
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eben später kommen -, daß kein Schaden 
dadurch entstanden ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zwei Firmen haben 
bei Ihnen im ZusammenhaQ.g mit dem AKH 
interveniert, die Firma Brown Boveri und die 
Firma W AEMA, eine Klimagerätefirma. Ist 
Ihnen das noch in Erinnerung? 

Gratz: Nein, ehrlich gesagt nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn solche Inter
yentionen stattgefunden haben, wie ist das wei
tergegangen? 

Gratz: Wenn sie schriftlich stattgefunden 
hat, habe ich unter dem Eingangsstempel 
"Stadtrat Mayr, bitte weiter behandeln" drauf
geschrieben und es weitergeschickt, weil er der 

- Eigentümervertreter war. Wenn es mündlich 
war, habe ich dem Stadtrat Mayr davon 
berichtet oder eine Notiz geschickt. Ich habe 
persönlich in solchen und in anderen Fällen nie 
Einfluß genommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und haben Sie dann 
Berichte darüber bekommen? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie mit dem 
Herrn Proksch auch in der Schweiz? 

Gratz: Ja, war ich, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da ist der Herr Holli
ger nie dazugekommen? 

Gratz: Ne.in. Der Name dieses Kurhauses -
es schmunzelt jeder, weil es so heißt - ist 
Vögelinseck. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei diesen Schweiz
Aufenthalten hat es nie Gespräche über die 
Aktion oder die Kampagne "Geschichten vom 
Dr. Kreisky" gegeben? 

Gratz: Nein. 

Obmann" Dr. Steger: Herr Zeuge, ab dem 
Zeitpunkt der AKPE-Gründung, welche Ent
scheidungen haben Sie im Zusammenhang mit 
dem AKH-Projekt persönlich getroffen? Sachli
cher Natur. 

Gratz: Persönlich, allein, überhaupt keine. 
Ich meine, persönlich mitgetroffen jene, wo ich 
bei den erweiterten Eigentümergesprächen 
dabei war. Das war zwei- oder dreimal. 

Obmann Dr. Steger: Und bei personellen Ent
scheidungen, haben Sie Stadtrat Mayr beauf
tragt, sämtliche AKH-Agenden allein wahrzu
nehmen? 

Gratz: Nein, eine solche Beauftragung war 
nicht notwendig, weil es der Geschäftseintei-' 
lung entspricht. 

Obmann Dr. Steger: Ist der auch automatisch 
zuständig für den Bereich des Stadtrates Sta
cher gewesen? 

Gratz: Nein, der Stadtrat Stacher hat von der 
Eigentümerseite her keine Kompetenz gehabt. 
Die Kompetenz des Stadtrates Stacher hat sich 
ergeben als der oberste Chef jener Abteilung, 
die dann später einmal der 50prozentige Nutzer 
sein wird. Das heißt, ich kann es erläutern. Wir 
haben damals lange nachgedacht, ich habe zum 
damaligen Zeitpunkt die Meinung vertreten, 
daß es besser wäre - zumindestens von unse
rer Seite -, den Nutzer, der ja Forderungen zu 
stellen hat in den meisten Fällen, nicht gleich
zeitig zum letztverantwortlichen Entschei
dungsträger zu machen. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt jetzt konkret: 
Wofür war jetzt der Stadtrat Stacher überhaupt 
verantwortlich? Aber nicht jetzt im Sinne von 
politischer Verantwortung, die man dann als 
Konsequenz daraus zieht, sondern was war in 
seiner Kompetenz überhaupt noch entschei
dungsmäßig gegeben? 

Gratz: Naja, doch die Entscheidung über jene 
Forderungen und Ansprüche, die er, das heißt 
er persönlich ja nie, sondern seine Beamten, 
als zukünftige Nutzer an die AKPE herantra
gen. 

Obmann Dr. Steger: Und über ihn war sozu
sagen noch der Stadtrat Mayr, der eigentlich 
entschieden hat, ob es geht oder nicht? Ich ver
stehe das jetzt nicht ganz. 

Gratz: Nein, nein, nicht im Einzelfall. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, das noch einmal 
zu erläutern. Ich glaube, daß das nicht ganz 
klar ist jetzt nach Ihrer Antwort. Ist sozusagen 
der, der darüber steht über dem Ganzen, der 
Stadtrat Mayr oder stehen die Gleichverant
wortlichen nebeneinander mit verschiedenen 
Kompetenzen? 

Gratz: Ich würde nicht sagen drüber. Der 
Stadtrat Mayr ist der, der natürlich auch nicht 
bei den Einzelentscheidungen, aber der jeden
falls formal als der Eigentümervertreter der 
Stadt Wien für die Endentscheidungen als 
Eigentümer zuständig ist. Das ist die eine 
Seite. 

Der Stadtrat Stacher ist natürlich jetzt weder 
in Unterordnung noch Überordnung der Vertre
ter jener Geschäftsgruppe, die an die AKPE 
Forderungen bezüglich Nutzung zu stellen hat 
bzw. im konkreten Fall hat sich der Professor 
Stacher verdienstvollerweise ohne Kompetenz 
in formlosen Gesprächen mit der medizini
schen Vertretung der medizinischen Fakultät 
auch als Abwehrer mancher Forderungen zur 
Verfügung gestellt. 
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Obmann Dr. stege,r: Das ist jetzt genau die 
entscheidende Frage, wenn man es näher sezie
ren will mit den Kompetenzen. Wir haben 
Stadtrat Mayr, wir haben Stadtrat Stacher als, 
wie Sie sagen, an sich gleichrangig, mit ver
schiedenen Kompetenzen, wobei der Eigentü
mervertreter der Stadtrat Mayr war, aber der 
Zuständige für Inhaltsfragen im Krankenhaus
bereich der Stadtrat Stacher. Fasse ich so rich
tig zusammen. 

Gratz: Ja, nicht für die Entscheidungen in 
Inhaltsfragen, sondern sozusagen für die 
Ansprüche des Nutzers, was den Inhalt betrifft. 

Obmann Dr. Steger: Wer war dann für die 
Entscheidungen in Inhaltsfragen, also was dort 
konkret gebaut wird, welche Klinikform 
gewählt wird, wer war dafür von Ihrer Arbeits
einteilung zuständig? 

Gratz:Für die Entscheidung Vorstand und 
Aufsichtsrat der AKPE, sofern es nicht so 
gewichtig war, daß sie es an eine Eigentümer
sitzung herangetragen haben. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben da jetzt ein 
Protokoll, handschriftlich. Besuch in Düssel
dorf, 28. 5. 1976. Da schreibt Winter: Wilfling 
weist auf anfängliche Stacher-Ressentiments 
hin, AKPE mit DKI zusammenzulassen oder 
nicht zusammenzulassen. Pressekampagne hat 
Stacher - und dann steht - und Gratz - laut 
Winter -, Stacher und Gratz dazu bewogen, 
Gesinnungsänderung dahin gehend, daß späte
rer Betreiber sich jetzt schon engagiert und 
nicht, wie von Stacher vorgesehen, distanziert. 
Keine Isolation. 

~ 

Darum habe ich jetzt noch einmal nachge
fragt, wer wofür kompetent ist. Aus diesem 
Aktenvermerk ergibt sich, wenn ich das richtig 
interpretiere, daß es einen Zeitraum gegeben 
hat, wo sich Stacher eller absentieren wollte 
und gemeint hat, hier ist er nicht direkt zustän
dig, daher hält er sich heraus. - Steht hier 
zusammen mit: als späterer Betreiber nicht 
jetzt schon engagieren -, und hier steht aber, 
daß Wilfling bekanntgibt, daß es eine Gesin
nungsänderung gibt und daß eine Pressekam
pagne Stacher und Sie, Herr Bürgermeister, 
bewogen hat - Sie stehen ausdrücklich da -, 
daß eben der spätere Betreiber sich jetzt schon 
engagieren soll. . 

Ist Ihnen über einen derartigen Meinungs
umschwung etwas bekannt und haben Sie dazu 
Gespräche geführt? Ich sage noch einmal den 
Termin;von dem das da steht. Es ist 28. 5.1986. 

Gratz: Ich glaube, es ist auch gar nicht so die 
monatliche Zuordnung bedeutend. Im wesentli- . 
ehen ist es darum gegangen, daß Professor Sta
eher, wie ich glaube, richtigerweise gesagt hat, 
der organisatorische Aufbau, das heißt, welche 

Abteilungen, welche Kliniken, usw., ist jeden
falls eine Entscheidung, die von der Klinikseite 
her zu treffen ist, weil er nicht sagen kann, er 
betreibt andere Fachabteiltihgen als die Klini
ker als Kliniken durchsetzen. Das heißt, hier 
ist ja mit dieser Doppelkonstruktion die Spi
talsverwaltung jedenfalls der Betreiber jener 
Krankenbetten, die es an sich durch die Ent
scheidung der Universität, welche Kliniken es 
geben soll und wie viele, sozusagen vorgegeben 
ist. 

Das war zu diesem Zeitpunkt, wo es darum 
gegangen ist, was kommt alles hinein, sicher 
richtig. Es hat dann aber Professor Stacher 
selbst erkannt, und natürlich habe ich mit ihm 
Gespräche darüber geführt, er hat selbst 
erkannt, daß es ja für den Spitalsbetreiber vom 
Standpunkt des. Spitalsplanes interessant ist, 
welchen Stellenwert nimmt dann das Allge
meine Krankenhaus einfach bei der ärztlichen 
Versorgung nicht für Wissenschaft und Lehre 
ein, und er hat sich dann, wie gesagt, ohne for
mal kompetent zu sein, in der Form mehr ein
geschaltet, als er eben auch aus seiner funk
tion als Mediziner und Universitätsprofessor 
heraus mit den Kollegen auf der universitären 
Seite formlos ohne Kompetenzen immer wie
der Gespräche darüber geführt hat. 

Obmann Dr.Steger: Naja, das heißt, Sie 
, legen immer Wert auf die Formulierung form

los und ohne Kompetenzen. Wir wissen aber 
aus den anderen Zeugenaussagen, daß der Nut
zerkonsens, der sogenannte Nutzerkonsens, 
ein höchstrangiges Ziel der AKPE war. Und 
das heißt aber darin doch,dieser Nutzerkon
zens, darüber Entscheidungen zu treffen, war 
ja nicht in der Kompetenz des Stadtrates Mayr, 
sondern im Bereich der Geschäftsgruppe des 
Stadtrates Stacher. 

Gratz: Na ja sicher. Der Nutzerkonsens ist ja 
ein Dreiecksverhältnis. Das ist ein Konsens 
jeweils zwischen Einzelnutzer und AKPE und 
zweitens Konsens zwischen den einzelnen Nut
zern. Ich meine, ohne Formalkompetenz sicher 
in dem Sinn, daß Professor Stacher nicht die 
Kompetenz gehabt hat, die Professoren einzu
laden und gesagt hat, jetzt müssen wir uns auf 
eine bestimmte Sache einigen. Ich weiß, daß er, 
wie gesagt, er hat das als formlose Gespräche 
deklariert, und ich glaube, daß die sehr, sehr 
viel zum formalen Nutzerkonsens beigetragen 
haben. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen bekannt, daß 
es institutionalisierte Gespräche, das heißt 
jetzt vor allem, regelmäßige Gespräche, zwi
schen Stadtrat Mayr und Stadtrat Stacher 
gegeben hat? 

Gratz: Bitte, es hat sie gegeben. Ob sie in 
irgendeiner Form institutionalisiert waren, 
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also mit bestimmten Wochentagen oder in 
bestimmten Abständen, glaube ich nicht. Kimn 
ich nicht sagen. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie dazu irgend
welche Aufträge gegeben für diesen Kompe
tenzbereich? 

Gratz: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Gab es im Rahmen der 
Festlegung, die,sich, wie Sie ja sagen, ergeben 

. hat, daß der Eigentümervertreter der Stadtrat 
Mayr ist, gab es in diesem Zusammenhang 
irgendwelche Anordnungen von Ihnen, wie 
diese Kompetenzabgrenzung ausschauen soll? 

Gratz: Nein. Anordnungen nicht. Aus den 
Gesprächen war klar, daß Stadtrat Mayr jeden
falls in den wesentlichen Fragen den Konsens, 
oder sagen wir, da es ja keine Formalhandlun~ 
gen waren, die Übereinstimmung mit Stadtrat 
Stacher sucht, war eine solche Anordnung 
nicht notwendig. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Welche 
Informationen haben Sie persönlich zwischen 
1975 und 1980 von Stadtrat Mayr und Stadtrat 
Stacher in diesen Fragen der Kompetenzen 
erhalten? Gab es da institutionalisierte Kon
taktnahme? 

Gratz: Es gab keine institutionalisierte Kon
taktnahme. Ich meine, es gibt von mir mit 
jedem amtsführenden Stadtrat in nicht ganz 
genau fixierten, aber regelmäßigen Intervallen 
natürlich Gespräche mit Informationen über 
den gesamten Geschäftsbereich. Und wenn bei 
dieser jeweiligen Zusammenkunft Informatio
nen . aus dem Bereich AKPE vorgelegen sind, 
Baufortschritte etc., dann hat er sie mir natür
lich gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben jetzt da sei
nerzeit uns schon einmal unterhalten über die 
Frage, wie weit war der Amtsrat beschäftigt 
mit Entscheidungen. Jetzt haben wir da vom 
22.1. 1976 zusätzlich zu all dem,wo wir jetzt 
schon diese Diskussion geführt haben, und Sie 
uns ergänzend dann das mitgeteilt haben,fin
det sich auch unter Winters Unterlagen ein 
Aktenvermerk, Datum 22.1. 1976: Stacher, 
Waiz, Ego - Ego ist Winter - mit allen mögli
chen Dingen, die da jetzt passieren sollen, 
Reduktion auf Einfachkliniken, war eine ganz 
'wesentliche Entscheidung, weil ja dann später 
Druck gemacht wurde in der Öffentlichkeit, auf 
das Doppelkliniksystem überzugehen, und das 
hat sicher, ich halte das nur vor, damit der The
menkrels abgegrenzt ist, zu dem ich frage, 
sicher viele Umplanungsmöglichkeiten eröff
net. 

Dann steht da, Ausbildungsbedarf würde in 
städtischen Spitälern gedeckt werden. Lehrspi-

täler. Und dann kommt der Satz: Stacher hat 
bereits im Komitee und Amtsrat darüber 

'gesprochen. Das ist jetzt zum zweitenmal 
etwas, wo sehr wohl wieder der Amtsrat vor
kommt. 

Dann haben wir zusätzlich aus früheren Zei
ten diese Amtsratklausur, 2., 3. Mai 1974, aus 
der mit einer langen Tagesordnung dann drin
gend notwendige Entscheidungen, 15 Punkte 
zum AKH und lange Referate hervorgehen, 
sehr detailliert, was da alles in Kürze zu ent
scheiden ist. 

Ich möchte daher noch einmal an Sie die 
Frage stellen, war dieser Amtsrat Ihres Wis
sens in Ihrem Beisein oder mit Protokollen, die 
Sie zugestellt erhalten haben, je beschäftigt 
mit Grundsatzentscheidungen, wie es beim 
AKH weitergehen soll? 

Gratz: Zuerst noch einmal zu dieser Sitzung, 
das war deshalb eine sehr lange Sitzung, die 
sich ja nicht nur mit dem AKH beschäftigt hat, 
das war quasi, wie kann ich das sagen, so eine 
Art Übernahmsbilanzsitzung einige Zeit nach c 

meinem Amtsantritt. Das ist das eine. Deswe
gen ja auch in allen Bereichen ,sehr ausführli
che Berichte. 

Und zum zweiten, wenn ich jetzt versuche, zu 
rekapitulieren, Grundsatzentscheidungen, ich 
meine, natürlich ist bei dieser Zusammenkunft 
sicher, ohne daß ich jetzt im einzelnen in Erin
nerung rufen kann, wenn es wesentliche Dinge 
gegeben hat, darüber gesprochen worden. 

Aber natürlich nicht im Sinne von Anträgen, 
es wäre etwas zu entscheiden, sondern manch
mal auch in Richtung von Informationen. Ich 
meine, Grundsatzentscheidungen, das Ganze 
ist ja kein Gremium, in dem abgestimmt wird, 
Grundsatzentscheidungen, jedenfalls natürlich 
in der Richtung, wo wir einige Male darüber· 
gesprochen haben, war eher formlos. Also, so 
wie hier, so wie die ganze Öffentlichkeit, wäre 
es klüger gewesen im Jahre 1960 ein Pavillon
Spital zu bauen und ähnliches. 

Und man ist zu der Entscheidung gekom
men, etwa grundsätzlich, daß das eine Frage 
ist, die höchsten von theoretischem Interesse 
ist, sondern daß es notwendig ist, diesen 
geplanten Bau fertigzustellen und möglichst 
rasch in Betrieb zu nehmen. Also Grundsatz
entscheidungen in dieser Richtung sicher. 

Obmann Dr. Steger: Und wenn ich jetzt die 
Frage nehme, Einfachkliniksystem, Doppelkli
niksystem, wurde dort eine politische Entschei
dung getroffen, zunächst das Einfachkliniksy
stem zu versuchen? 

Gratz: Meiner Erinn~rung nach eine Ent
scheidung sicher nicht. Es ist die Problematik 
diskutiert worden, die natürlich darin besteht, 
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ich meine Einfachkliniksystem jetzt im Sinne 
nur, um es aufzuklären, als quasi Gegenfrage. 
Die Frage: Braucht man zwei chirurgische, 
zwei medizinische und so weiter Kliniken? 

Es wurde natürlich diskutiert, und zwar alles 
pro und kontra dieser Sache. Ich gebe ohnewei
ters zu, daß ich persönlich etwas skeptisch war 
dem Versuch gegenüber, das Einfachkliniksy
stem einzuführen. Einfach weil es leichter ist, 
aus dem luftleeren Raum ohne existente Insti
tutionen etwas Neues, Optimales zu konstruie
ren, als ein gewachsenes System plötzlich 
umzuändern. 

Obmann Dr. Steger: War die Grundlage die
ser Entscheidung bei Einfachkliniken die 
Frage der politischen Beschneidung allfälliger 
Primarärzte, die politisch eingefärbt sind? 

Gratz: Nein, das sicher nicht. Ich möchte das 
noch einmal wiederholen: Es hat natürlich auch 
andere Meinungen gegeben, das heißt, eigent
lich übereinstimmend, daß es grundsätzlich, 
wenn man jetzt daranginge, das System der 
medizinischen Fakultät an den Universitätskli
niken neu zu konstruieren, daß man keine Dop
pelkliniken schaffen würde, aber daß man ein 
gewachsenes System sehr· schwer radikal 
umändern kann. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Jetzt haben 
wir einerseits dieses Gremium Amtsrat, wo Sie 
sagen, es ist kein Abstimmungsgremium, son
dern wenn, dann ein Berichts- und Informa
tionsgremium. Habe ich das richtig so festge
halten? 

Gratz: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Allenfalls ein Konsens
gremium, wenn es Einverständnis gibt. Dann 
gibt es aber andererseits diese Arbeitssitzun
gen der sozialistischen Gemeinderäte, des 
Gemeinderatsausschusses 4. 

Gratz: Alle Fraktionen, alle wichtigen Frak
tionen aller Parteien. Was die anderen Fraktio
nen machen, weiß ich nicht. Das machen die 
sozialistischen Fraktionen aller Ausschüsse, 
meine ich. 

Obmann Dr. Steger: Hier entnehme ich, daß 
am 2. und 3. Juni 1975 in Bad Aussee eine Sit
zung stattgefunden hat. Wir haben bisher 
immer aus den Winter-Unterlagen, wo steht, 
Teamsitzung, geglaubt, es geht dabei um das 
Stacher-Team. 

Und ein Zeuge hat uns das auch in die Rich
tung beantwortet. Wir haben es ihm auch nicht 
vorhalten können, weil wir das Protokoll 
damals noch nicht hatten. 

Jetzt geht hervor, daß in dieser Sitzung sehr, 
sehr wesentliche ErÖrterungen, Beratungen 
und Grundsatzentscheidungen vorberaten wur-

den. Das Protokoll ergeht auch an Sie, wie hier 
steht,' offensichtlich. 

Herr Zeuge! Darf ich die Frage an Sie stellen: 
Kriegen Sie Kopien der Fraktionssitzungen 
von Ausschüssen? Ist das richtig? 

Gratz: Ja. Das ist richtig. 

Obmann Dr. Steger: Und hier entnehme ich 
diesem Protokoll, wo die Gemeinderäte wie 
Dohnal und Fast und andere Teilnehmer betei
ligt sind -, am Nachmittag des 2.6. 1975 neh
men an dem Arbeitsgespräch zu Punkt 3, der 
Punkt 3 ist AKH, außer den sozialistischen 
Gemeinderäten nur die Genossen - ich weiß 
nicht, warum "nur" - die Genossen Dr. Sie
bensohn, Dkfm. Wilfling, Dipl.-Ing. Winter und 
Amtsrat Krainer teil. 

War das üblich, ist jetzt die Frage, daß zu sol
chen Sitzungen diese Herren des Manage
ments des AKH, also vor allem Wilfling und 
Winter, daß die daran direkt teilgenommen 
haben? 

Gratz: Bitte, generell kann ich es hier für die 
weiteren Sitzungen nicht sagen. Die Fraktio
nen ziehen sicher die sachkundigen Beamten 
bei in allen Ausschüssen. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt aber dann 
doch, daß Winter und Wilfling ja in einer sehr 
aufgewerteten Position waren, wenn sie direkt 
an solchen Sitzungen, wie aus dem Protokoll 
hervorgeht, auch rede berechtigt, sie haben dort 
informiert und mitgesprochen, teilnehmen. Die 
mußten sich ja dann wesentlich stärker fühlen 
und haben sich sicher auch unter anderem des
wegen wesentlich stärker gefühlt, als man bis
her annehmen konnte. 

Gratz: Also ich glaube, ich meine, das ist eine 
Frage der persönlichen Einschätzung. Natür
lich verleiht es jemanden Prestige, wenn er an 
Ausschußfraktionen teilnimmt. Das ist an sich 
selbstverständlich. Aber es ist eine jahrzehnte
lange Übung, daß sachkundige Beamte auch 
bei anderen Ausschußfraktionen teilnehmen. 
Ich meine je nach der Art der Ausschußbera
tungen als Auskunftspersonen oder als Mitbe
rater. Ich meine, daß das manchmal ver
schwimmen kann, wissen alle, die irgendwo an 
Beratungen teilgenommen haben. 

Obmann Dr. Steger: Wie viele solche Sitzun
gen, das kann ja von Ihnen nur ungefähr beant
wortet werden, gab es denn, wo dieser Perso
nenkreis dabei war? 

Gratz: Das kann ich nicht sagen. Ich kann 
nur sagen, daß an sich die Ausschußfraktionen 
im Gemeinderat, daß jede Ausschußfraktion 
etwa zweimal im Jahr versucht, eine.ganztätige 
Sitzung abzuhalten. 
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Obmann Dr. Steger: Vorletzte Frage: Warum 
sind der AKPE ohne Vorbereitungszeit sofort 
die Agenden der alten Bauleitung übergeben 
worden? Dieses Fehlen einer Vorbereitungszeit 

. hat aus meiner Sicht einige Schwierigkeiten 
nach sich gezogen. 

Gratz: Rückblickend, kann ich jetzt auch 
sagen, wäre es vielleicht von Vorteil gewesen, 
die AKPE hätte Zeit gehabt, ich weiß nicht, 
eine Art Übernahmestatus festzustellen und es 
dann zu übernehmen. Ich meine, das Motiv war 
einfach, daß man wollte, daß so rasch als mög
lich weitergearbeitet wird. 

Obmann Dr. Steger: Der letzte Bereich. Tre
ten die Klinikvorstände bei ihren Wünschen, 
die sie da im Rahmen des versuchten Nutzer
konsenses zu äußern, treten Sie alleinverant
wortlich im eigenen Wirkungsbereich auf bei 
diesen Gesprächen oder unter der Aufsicht des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und For
schung? 

Gratz: Die formelle Sache kann ich nicht 
beantworten. Aus der praktischen Sache weiß 
ich, daß sie jedenfalls allein auftreten. Ob allein 
verantwortlich, wie gesagt, kann ich nicht beur
teilen. Aber daß sie gemeinsam auftreten -
nicht bei mir -, aber ich weiß davon, sie treten 
jedenfalls - ich nehme an, ohne Einzelabspra
che mit dem Wissenschaftsministerium - etwa 
bei diesen Gesprächen, dieser Gesprächsrunde, 
die der Stadtrat Stacher in Intervallen zusam
mengerufen hat, auf. 

Obmann Dr. Steger: Die Frage ist, ob Sie wie
der als Bürgermeister Informationsgespräche 
oder Absprachen darüber mit der Frau Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung 
geführt haben? 

Gratz: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Also· institutionalisierte 
Vereinbarungen gab es darüber nicht? Oder ist 
Ihnen nichts bekannt? 

Gratz: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Könnte es so etwas 
gegeben haben, ohne daß Sie davon wissen? 

Gratz: Es könnte es gegeben haben. Ich 
glaube nicht, nach meinem Wissen, daß es mit 
der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung institutionalisierte Nutzergespräche 
gegeben hat. 

Obmann Dr. Steger: Ich möchte damit kon
kretisieren: Ist es denkbar, daß Stadtrat Mayr 
es direkt mit der Frau Minister vereinbart hat, 
wie es lauten soll, ohne daß Ihnen eine Mittei
lung zugekommen ist? Daß sich also eine Kom
petenz vom Ressort zu den Ärzten verschoben 
hätte? 

Gratz: Es ist denkbar, aber ich glaube nicht 
an eine solche formelle Vereinbarung. 

Obmann Dr. Steger: Ich danke. Ich bin damit 
fertig. - Die SPÖ will keine Zusatzfrage mehr . 
Bei der ÖVP ist mir mitgeteilt worden - ich 
bitte nur zu verstehen, daß ich sehr stark, so 
wie auch bei meinen Fragen, darauf Rücksicht 
nehmen werde, daß es sich im Rahmen des 
Untersuchungsauftrages bewegt. Die allge
meine politische Diskussion haben wir ja dann 
bei der Plenardebatte. Ich glaube, Herr Abge
ordneter Dr. Feurstein ist der nächste - ist das 
richtig? -, ich bitte, Herr Kollege. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich zunächst 
fragen: Sie haben jetzt, Herr Bürgermeister, 
zum Ausdruck gebracht, daß Sie auf eine 
Beschleunigung Wert gelegt haben. 

Gratz: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welcher Weise 
haben Sie versucht, eine Beschleunigung zu 
erreichen? Wenn Sie uns ganz konkret - damit 
es kurz ist - sagen, wo? 

Gratz: Ich glaube, bei meiner ersten und 
zweiten Aussage gesagt zu haben, daß ich 
glaubte - wie sich nachher herausstellte, ich 
meine, trotz allem, was passiert ist, richtiger
weise -, daß die Übernahme der Agenden 
durch die AKPE eine wesentliche Beschleuni
gung bringen wird. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Konkrete .Dinge 
können Sie uns nicht nennen? 

Gratz: Na, das ist doch sehr konkret, die 
Umwandlung in eine AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zweitens: Sie wis
sen, es ist auch angedeutet worden von Ihnen 
heute, ich habe nur Zusatzfragen zu dem, was 
Sie schon früher gesagt haben und zu dem, was 
Sie heute gesagt haben. Ich darf Ihnen sagen, 
daß in mehreren Einvernahmen festgestellt 
worden ist, daß bei der Auftragsvergabe von 
der Seite der Stadt Wien interveniert worden 
ist, ich darf Ihnen unter anderem Ing. Mück 
von der Siemens zitieren, wo er sagte, es stan
den potente Leute dahinter. Und dann sagte 
Mück: Ich persönlich stand unter dem Ein
druck, daß es potente Leute waren, und zwar 
bei der Stadt Wien in erster LiniEl, nicht sosehr 
beim Bund. Haben Sie nie jemals irgendwo 
interveniert? 

Gratz: Ich habe persönlich bei keinem Organ 
der AKPE jemals interveniert. Wenn es Inter
ventionen gegeben hat, dann habe ich sie an 
den amtsführenden Stadtrat weitergegeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mayr? 

Gratz: Wobei ich dazu aber eines feststellen 
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muß, und das meine ich jetzt sehr ernsthaft: 
Immer dann, wenn auch bei anderen Arbeiten 
- das letzte Beispiel war die Möglichkeit einer 
Vergabe der Renovierung eines Rathausturmes 
durch' eine ungarische Firma - es irgendwo 
um die Frage gegangen ist, ist hier eine gleich 
potente Wiener Firma zum annähernd gleichen 
Preis nicht zum Zug gekommen, dann habe ich 
in jedem Fall, ganz egal, um welchen Bereich 
es sich handelt, den jeweils zuständigen Stadt
rat darauf aufmerksam gemacht. Ich muß das 
darstellen, daß jedenfalls Interventionen in 
Richtung AKPE, wenn sie von mir weitergege
ben wurden, keine Einzelfälle waren. Es gab 
solche Interventionen, zu denen ich mich 
jeweils bekenne, für Rathausturm, für die 
Frage, warum plötzlich sämtliche Architekten 
ausländische Fliesen bei Wiener Wohnhäusern 
vorschlagen und nicht inländische und eine 
Vielzahl anderer. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es geht nicht 
darum, Herr Bürgermeister, es geht ganz kon
kret um die Intervention der Leistung einer 
Anzahlung von der AKPE an die Firma Sie
mens, die dann an die Firma Knoblich weiter
gegeben werden mußte, Größenordnung entwe
der 40 oder 65 Millionen Schilling - wir wissen 
es nicht ganz genau. Die Aufstellung der Firma 
Siemens lautet auf 65 Millionen Schilling, uns 
wurde im Untersuchungsausschuß 40 Millionen 
Schilling gesagt. Mit dieser Anzahlung und 
damit mit der Auftragsvergabe an die Firma 
Knoblich haben Sie nichts zu tun? 

Gnatz: Bitte mit der Anzahlung nicht. Mit der 
Auftragsvergabe vielleicht ja, denn ich habe 
einen Brief vom Bundesminister Staribacher 
bekommen, in dem er mich darauf hingewiesen 
hat auf etwas, was mir auch bei einem 
Betriebsbesuch dm:t gesagt wurde, nämlich daß 
ein Auftrag - ich glaube für Leuchten - an 
die Firma Siemens vergeben werden soll, habe 
ich in Erinnerung, und daß es hier in Wien eine 
Firma gibt, die dasselbe in Wien produziert. Ich 
habe zwei Dinge gemacht: Ich habe auf beides 
den Stadtrat Mayr aufmerksam gemacht und 
habe zusätzlich dem Herrn Bundesminister für 
Handel zurückgeschrieben, daß ich empfehlen 
würde, diese Intervention auch an seine Bun
des-50-Prozent weiterzugeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Bezahlung 
haben Sie nichts zu tun gehabt? 

Gratz: Nein, beim einzelnen sicher nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie dann 
fragen zum Stadtrat - Dr. Steger hat Sie 
bereits gefragt in dieser Sache -, welche 
Beschlüsse dort gefaßt worden sind? Ich ent
nehme diesem Protokoll, daß sehr wohl ein 
sehr wichtiger Beschluß gefaßt worden ist, 
nämlich daß ein Bevollmächtigter des Bundes 

ernannt werden sollte, bevor es zur Gründung 
der AKPE kommt. Es war der Wunsch der 
Stadt Wien, daß dieser Bevollmächtigte des 
Bundes ernannt wird - bei der Stadt Wien ist 
ja Dr. Bandion ernannt worden -. Können Sie 
uns sagen, warum dieser Bevollmächtigte des 
Bundes, nachdem' es der Wunsch der Stadt 
Wien war und dieser Wunsch zweifellos auch 
~n den Bund weitergetragen wurde, warum es 
nicht dazu gekommen ist? Was wurde Ihnen 
mitgeteilt? 

Gratz: Warum es nicht dazu gekommen ist, 
werden Gründe sein, die auf Seite des Bundes 
liegen, über die ich'keine Auskunft geben kann. 
Mein Motiv war klar: Ich war der Meinung, 
daß, wenn wir schon - das war ja vor der Neu
konstruktion - keine völlige Neukonstruktion 
finden, dann würden zwei Spitzenverantwortli
che jedenfalls ein rascher entscheidungsfähi
ges Gremium sein als eine Versammlung von 
Mitgliedern der Bundesregierung und des 
Stadtsenates. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es sollte wahr
scheinlich kein Politiker sein, sondern es sollte 
ein Beamter sein. Bei der Stadt Wien war es ja 
der Dr. Bandion. . 

Gratz: Ich muß sagen, das war-eine Sache, 
wo ich mich überhaupt nicht eingemischt habe 
oder hätte. Mir war sozusagen als Hauptmotiv 
wesentlich die Reduzierung dieses großen Spit~ 
zenausschusses auf ein Entscheidungsgre
mium von zwei Personen., 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie können 
uns nicht sagen, warum es nicht dazu 'gekom
men ist? 

Gratz: Nein, das kann ich nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ein Punkt war 
auch, daß Riethmüller den Eindruck vermittelt 
hat, daß seine Leistungen nicht den Ansprü
chen entsprechen. Was ist von Ihnen - Sie 
sind ja da mit dabei und Sie sind der Bürger
meister - gemacht worden, daß man diesen 
Vertrag in Sache Riethmüller überprüft? Soll 
ich Ihnen das vorlesen? 

Gratz: Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Vertrag über 
die Betriebsorganisation mit Prof. Riethmüller, 
Dr. Riethmüller, muß überprüft werden, weil 
wir den Eindruck haben, daß die darin gefor
derten Leistungen und die gestellten Termine 
nicht erbracht bzw. eingehalten werden. Der 
von der Bauleitung im Aktenvermerk über die 
Sitzung ... 

Warum hat man sich von der Stadt Wien, 
warum haben Sie sich nicht durchgesetzt in 
dieser Sache Riethmüller. Wir wissen, daß das 
Kontrollamt, aber auch in gewisser Hinsicht 
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der Rechnungshof, diese Leistungen kritisiert 
haben. Es gibt viele, die das immer wieder kriti
siert haben. Warum ist es Ihnen nicht gelun
gen, sich hier in der Sache Riethmüller durch
zusetzen? 

Gratz: Ich weiß nicht, ob es eine Frage des 
Durchsetzens ist, Herr Abgeordneter, aber ich 
kann jetzt nachträglich die Details sicher nicht 
in Erinnerung rufen, außer, daß ich bei allen 
Gesprächen, die ich führte, den Eindruck hatte, 
daß alle Verantwortlichen sich bemühen wer
den, hier, sagen wir, den Vertrag mit Riethinül
ler in den Griff zu bekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Erinnern Sie sich, 
mit wem Sie solche Gespräche geführt haben? 

Gratz: Ganz sicher mit Dr. Bandion und dann 
später höchstwahrscheinlich auch mit Profes
sor Stacher. 

Abg. Dr. FelU"stein (ÖVP): Aber· auf seiten 
des Bundes mit niemandem? 

Gratz: Nein. 

Abg. Dr. Fellrstein (ÖVP): Darf ich Sie dann 
fragen: Sie kennen das wahrscheinlich, oder 
sicher nehme ich an, daß Sie das kennen, daß 
im Zusammenhang mit dem AKH aufgetaucht 
sind Schmiergeldzahlungen von seiten der 
Firma Aufbau-GesmbH, da spielt diese Frau EI 

- Kangi eine gewisse Rolle, Margarethe EI 
Kangi. Sie kennen die Sache. 

Gratz: Herr Abgeordneter, ich kenne die 
Sache nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht. Hat Sie 
Stadtrat Hatzl darüber nicht informiert? Es 
geht darum, daß diese Frau - es ging auch 
durch die ganze Presse - regelmäßige Zahlun
gen in der Größenordnung von 5 000 S bis 
10 000 S erhalten hat. 

Gratz: Ach so ja, das wal' nicht im AKH, ent
schuldigen Sie, das war jetzt nicht im AKH
Bereich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, nein, das ist 
Magistrat. 

Gratz: Na gut, ich weiß, daß Stadtrat Hatzel 
dem sehr genau nachgegangen ist, aber von 
diesen Behauptungen ist nichts übriggeblieben. 

Abg. Dr. Fell1.rstein (ÖVP): Warum hat die 
Stadt Wien hier keine Strafanzeige erstattet 
beziehungsweise keine Zivilrechtsklage einge
reicht, um die Beträge hereinzubringen? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Ich kann Ihnen 
gern die Auskunft ausführliehst verschaffen, 
aber ich kann sie Ihnen jetzt im Detail nicht 
sagen. (Zwischenruf.) Nein, ich könnte mir 

sicher sofort von der zuständigen Magistratsab
teilung die Auskunft geben lassen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen 
genauso, daß es gewisse Rückforderungsan
sprüche an die ODELGA gibt im Zusammen
hang mit dem- Beratungsvertrag mit Dr. Wilf
ling - Größenordnung einige hunderttausend 
Schilling. Wird die Stadt Wien diese einige hun
derttausend Schilling, 600 000 S, weil Wilfling 
bei der Stadt Wien bereits einen Beratungsver
trag hat, weil er voll angestellt war im Jahre 
1978, die Firma ODELGA aber zu dieser Zeit 
Honorarforderungen verrechnet hat, zurückfor
dern? 

Gratz: ja diese Prüfung überlasse ich der 
Abteilung für Zivilrechtsangelegenheiten in 
der Magistratsdirektion. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie werden sich 
hier nicht einmischen? 

Gratz: Ich meine, ich will es wissen, aber ich 
werde mich sicher nicht in die Sachentschei
dung einmischen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie werden sie 
nicht beeinflussen? 

Gratz: Also wozu habe ich eine Abteilung mit 
hervorragenden Juristen, wenn ich mich dann 
als Jurist, der das studiert hat, aber jedenfalls 
seit 20 Jahren nicht praktiziert, hineinmische? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist überhaupt 
ein Problem, Herr Bürgermeister, daß Sie sich 
sehr stark auf Ihre Experten berufen: 1975 bei 
der Gründung der Aktiengesellschaft, jetzt bei 
der Gründung der GesmbH. Sie überlassen das 
eigentlich den Experten. Muß man sich, wenn 
man politisch verantwortlich ist, nicht selber 
auch sagen: Kann ich das verantworten? Kann 
ich das eine verantworten, kann ich ich das 
andere verantworten? 

Gratz: Herr Abgeordneter, das ist eine so all
gemeine Frage. Aber es ist selbstverständlich, 
wenn man oberster Chef einer Verwaltung mit 
56 000 Bediensteten und einem Budgetvolumen 
von jetzt 54 Milliarden ist, daß man sich selbst
verständlich auf einen erfreulicherweise hoch
qualifizierten Beamtenapparat verläßt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber, Herr Bürger
meister, das sind ja so entscheidende Dinge, 
die jetzt passieren, solche Vorwürfe. Wäre es 
nicht richtig, wenn sich der Bürgermeister 
wenigstens in dieser Phase vielleicht doch nun 
selber ein echtes Urteil und. selber eine echte 
Meinung zu diesen Fragen der Gründung einer 
GesmbH bildet? 

Gratz: Ja, Herr Abgeordneter, das ist dann 
schon eine Frage der Beurteilung meiner Tätig-
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keit, eine Selbstbeurteilung nehme ich nicht 
gerne vor. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann darf ich Sie 
fragen: Wir haben hier eine Notiz vom 
5. 6. 1976, wo sich,Stadtrat Stacher beschwert in 
gewisser Hinsicht. Man kann echt sagen, daß 
er sich beschwert, er sei nicht informiert wor
den, er will die AKH-Distanzierungspolitik, die 
er eingeschlagen hat, nicht mehr weiter auf
rechterhalten. Hat Ihnen Stadtrat Stacher 
gesagt, daß er im AKH nach der Gründung der 
AKPE nicht im notwendigen Ausmaß einge
schaltet wird, daß er nicht entsprechend infor
miert wird über die ganzen Entscheidungen, 
die bei der AKPE erfolgen? Gab es jemals ein 
Gespräch zwischen Ihnen und dem Herrn 
Stadtrat? 

Gratz: Na ja, es gab, ich möchte nur sagen, 
fast ununterbrochen, aber sehr oft Gespräche 
zwischen uns. Selbstverständlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja sicher. In der 
Sache jetzt? 

Gratz: Natürlich auch. Es ist ja hier nicht um 
eine Formalbeschwerde gegangen, sondern 
immer wieder um die Frage, um die man ja, 
wenn man sachlich weiterkommen will, ringt: 
In welcher Form kann der Professor Stacher 
als einer ... Ich nehme jetzt ihn nicht als Per
son, sondern es wird jedenfalls bei Inbetrieb
nahme des Spitals einen amtsführenden Stadt
rat für Gesundheit und Umweltschutz geben, 
und dieser amtsführende Stadtrat bekommt 
dann ein Spital in die Hand gedrückt. Und die 
Frage, inwieweit er vorher mitreden kann, ist 
ununterbrochen diskutiert worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. Was haben Sie 
getan, daß er mehr mitreden kann, nachdem 
Sie das erfahren haben? 

Gratz: Es ist schwer, bei etwas, was konti
nuierlich im Raum der Politik und Verwaltung 
stattfindet, jetzt eine Einzelmaßnahme heraus
zunehmen. Ich meine: Was tut in so einem Fall 
ein Bürgermeister? Die Stadträte, die damit zu 
tun haben, gemeinsam zusammenrufen, mit 
ihnen reden, sagen: In welcher Form kann 
man, wenn er schon kein formelles Organ der 
AKPE ist, bewirken, daß er dennoch mitreden 
kann? . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich könnte mir 
konkret vorstellen, daß Sie an den Vorstand 
der AKPE oder an den Aufsichtsratsvorsitzen
den-Stellvertreter der Stadt Wien oder an den 
Aufsichtsratsvorsitzenden überhaupt herantre
ten und ihnen das mitteilen und ersuchen, daß 
sich die Situation ändern muß, damit der künf
tige Hauptbenutzer , was Stadtrat Stacher zwei
fellos ist, entsprechend eingebunden ist. Ich 
frage Sie nämlich aus folgendem Grund: Wir 

haben den Eindruck oder ich habe den Ein
druck - ich darf nicht in der Mehrzahl reden 
-, daß bestimmte Politiker ausgeschaltet wor
den sind, bewußt ausgeschaltet worden sind 
von Entscheidungen. 

Gratz: Bitte, zu dem Eindruck kann ich 
nichts sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich wollte nur 
sagen, warum ich Sie frage. 

Gratz: Nein, ich kann nur sagen; warum ich 
nicht direkt an die Organe herangetreten bin. 
Weil -ich seit 1973 ein Prinzip habe, niemals 
über den Kopf eines ressortführenden Stadtra
tes unmittelbar jetzt an irgend jemand heran-

. zutreten, sondern eben übet den Ressortleiter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie glauben, 
daß Stadtrat Stacher das gar nicht gewiinscht 
hätte, wenn Sie ihn hier unterstützt hätten? Ich 
meine, ich frage Sie. 

Gratz: Erstens habe ich ihn unterstützt, und ' 
zweitens war die Formalfrage: Habe ich an Vor
stand oder Aufsichtsrat der AKPE in diese 
Richtung etwas getan? Ich sage nein, weil ich 
grundsätzlich weder bei Abteilungsleitern noch 
bei anderen über den Kopf eines amtsführen
den Stadtrates hinweg agiere. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Danke für diese 
klare Beantwortung jetzt. 

Haben Sie mit Professor Seitz von der Neuen 
Heimat etwas zu tun gehabt? 

Gratz: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wußten auch 
nicht, daß sich der Herr Bundeskanzler für 
diese Auftragsvergabe Seitz, SSK-Gutachten 
besonders . eingesetzt hat? Finanzminister 
Androsch hat uns das bestätigt .. 

Gratz: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wußten nichts 
davon? 

Gratz: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen ihn 
eigentlich auch gar nicht? 

Gratz: Ich kenne ihn überhaupt nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen ihn gar 
nicht. 

Wußten Sie, daß bei einem Politikergipfel, 
bei dem Sie, soweit ich informiert bin, aller
dings nicht anwesend waren, die MEDIPLAN 
im Rahmen einer begleitenden Kontrolle 
bereits 1976 eingeschaltet werden sollte? 

Gratz: Nein. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist Ihnen nicht 
bekannt? 

Gratz: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind auch nicht 
informiert worden? Stacher war damals dabei, 
Mayr war dabei. 

Gratz: Nein. 

Abg; Dr. Feurstein (ÖVP): War Ihnen klar, 
oder ist das Anliegen an Sie herangetragen 
worden, daß im Zusammenhang mit den Kran
kenanstalten die, MA 17 eine neue Konstruk
tion bekommen sollte? 

Gratz: Na ja, es war ein Teil des Spitalspla
nes von Professor Stacher, die MA 17 umzukon
struieren mit Gebietsdirektionen und darunter 
dann Spitalsdirektionen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum ist es nicht 
dazu gekommen? 

Gratz: Das kann ich im konkreten nicht beur
teilen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und es ist richtig, 
daß die Consultatio bei dieser Umgestaltung als 
Berater tätig war? 

Gratz: Nicht nach meinem persönlichen Wis
sen. Wenn es aus den Unterlagen herVorgeht, 
ist es sicher richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wenn solche 
grundsätzlichen Fragen zu entscheiden waren, 
ist man gerne auf die ... Warum kommt eigent
lich immer die Consultatio vor? Können Sie uns 
dazu etwas sagen? Weil sie gut war oder aus 
anderen Ü'ründen? 

Gratz: Erstens wurde mir berichtet, daß sie 
gut war, und zwar nicht zum Zeitpunkt der Ein
schaltung, sondern jetzt nachher, und zweitens 
müßte man zur' Beantwortung der Frage, ob 
immer oder vorwiegend die Consultatio heran
gezogen wurde, jetzt wirklich eine Zusammen
stellung machen, wie viele Wirtschaftstreuhän
der insgesamt vom Bereich der Holding und 
der Stadt Wien, sagen wir, in den letzten zehn 
Jahren herangezogen Wurden und welchen Pro
zentsatz des Auftragsvolumens die Consultatio 
ausgemacht hat. -

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, Herr Bürger
meister, die Frage ist so nicht richtig verstan
den worden. Ich beziehe mich nur auf das 
AKH, Krankenanstaltenbereich, nicht auf die 
anderen Bereiche, weil da nichts zu untersu
chen ist. Uns geht es nur um den AKH-Bereich, 
um den Krankenanstaltenbereich, und da 
scheint also effektiv immer, wenn es um 
Steuerfragen, um Kostenfragen geht, wenn es 
also um Dinge geht, die mit Kostenrechnung, 

mit-finanziellen Fragen zu tun haben, die Con
sultatio auf. Oder können Sie uns ein anderes 
Unternehmen nennen? 

Gratz: Ja, Herr Abgeordneter, ich kann 
Ihnen deswegen kein anders Unternehmen 
nennen, weil ich ja auch erst nachträglich 
durch das Eingehen, durch das Prüfen des Aus
schusses von dieser Beauftragung im konkre
ten erfahren habe. Was ich mit "überwiegend" 
meinte, ist, daß ich natürlich in jedem Einzelbe
reich sagen könnte, irgendeine Firma kommt 
überwiegend vor, aber im Gesamtbereich der 
Stadt Wien ist sie deswegen noch nicht über
wiegend. Ich -sage das ja nur deswegen, um 
anzudeuten, daß ich die Frage: Ist sie immer 
vorgekommen?, einfach nicht beantworten 
kann. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Person Bauer 
spielt hier eine gewisse Rolle. Und warum kön
nen Zeugen hier erwähnen, daß der Bauer eine 
graue Eminenz bei der Auftragsvergabe 
gespielt hat? 

Gratz: Ja das weiß ich nicht. 

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

Gratz: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie dann 
fragen ... Sie können uns also auch nicht 
sagen, ob diese 697 000 S, die die Stadt Wien 
offensichtlich zuviel bezahlt hat für die Bera
tungstätigkeit des Dr. Wilfling, zurückgefordert 
werden? 

Gratz: Ich habe gesagt, wenn mir die zustän
dige Magistratsabteilung ... Denn normaler- . 
weise würde ich mich ja nicht einmal nach sol
chen Rechtsfragen erkundigen. Daß ich mich 
jetzt erkundige, ist klar. Aber wenn mir die 
zuständige Magistratsabteilung für Zivilrechts
angelegenheiten im Wege des Magistratsdirek
tors berichtet, daß sie das rückfordern wird, 
dann werde ich das natürlich ... zur Kenntnis 
nehmen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter, wir 
haben uns vom informierten Vertreter das 
letzte Mal berichten lassen, was in der zustän
digen Magistratsabteilung passiert, nämlich 
daß sie sich den Verjährungsverzicht eingeholt 
haben - waren Sie da anwesend? - und daß 
deswegen derzeit noch nicht geklagt wird. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mir geht es darum, 
ob sich der Bürgermeister informiert und ob er 
Schlußfolgerungen zieht aus diesen gan~en 
Dingen. Das haben wir jetzt ja festgestellt. 

Herr Bürgermeister, ich darf Sie dann fra
gen. Sie waren ja dabei am 27. Mai 1980 und 
18. Juni 1980; dieses Gipfelgespräch, an dem Sie 
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teilgenommen haben, diEi verschiedenen Bun
desminister und Stadträte. Hier gab es eine 
ganze Reihe von wichtigen Beschlüssen, die 
damals gefaßt worden sind. Zehn Monate sind 
seither verstrichen. Erste Frage: "Es soll eine 
Expertengruppe" gegründet, eingesetzt wer
den, die "kurzfristig eine Ist-Zustandserhebung 
über die Planung und Baudurchführung durch
führen" soll. Ich zitiere hier. Nach meinem Wis
sen ist diese Expertengruppe nicht bestellt wor
den. 

Gratz: Ja, das ist richtig, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum nicht? 

Gratz: Ja über die Einzelheiten der internen 
Schwierigkeiten kann ich hier nicht Auskunft 
geben; kann ich nicht, nicht will ich nicht, um 
das klarzustellen. Ich habe den Eindruck aus 
den Berichten, daß es hier auch große Wider
stände von seiten der medizinischen Fakultät 
gegeben hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie ist nicht einge
richtet worden, Sie haben sich auch nicht 
besonders eingesetzt, daß sie eingerichtet wird. 

Gratz: Herr Abgeordneter, bitte, weil Sie 
immer wieder diesen Ausdruck verwenden: 
Was meinen Sie mit "besonders eingesetzt?" 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich meine, wenn 
ich Bürgermeister bin; ich bin nicht Bürgermei
ster. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ein 
Bürgermeister irgendwo tätig ist und eine sol
che Sache auftritt, so wird er sich nach 
Bekanntwerden in besonderer Weise ... Daß 
man vorher dem Beamten vertraut, ist gut, das 
muß ich hinnehmen, aber nach Bekanntwerden 

. werde ich dann ... Wenn ich beschließe, hier 
mit beschließe - Sie waren ja eine der wichti
gen Personen, die damals mit anwesend waren 
-, so überlegt und prüft man nun auch, wie
weit die Beschlüsse ei~gehalten worden sind. 
Also noch einmal: Was haben Sie getan, daß 
diese Expertengruppe eingesetzt wird? 

Gratz: Was ich getan habe, ist, die Entschei
dung mit getroffen. Ich werde sicher, wenn es 
die nächste derartige Zusammenkunft gibt,' 
dort in jedem Einzelpunkt fragen, ob die 
Beschlüsse durchgeführt wurden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann wird es 
diese nächste Zusammenkunft geben? 

Gratz: Das hängt in diesem Fall, wenn sie in 
diesem Kreis stattfindet, vom Vorsitzenden auf 
der Bundesseite ab. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Vom Bürgermei
ster nicht? 

Gratz: Sicher ni~ht. Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht. Es sollte 
damals schon eine begleitende Kontrolle aus 
einigen Zivil technikern eingerichtet werden. 
Später ist es dazu gekommen, die Kandutsch
Gruppe damit zu betrauen. 

Gratz: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat man versucht, 
das zunächst auf anderem Wege zu lösen, oder 
hat man diesen Beschluß sofort fallen gelas
sen? Damals war ja nicht klar, daß es Dr. Kan
dutsch sein sollte, sondern damals war eine 
andere Konstruktion der begleitenden Kon
trolle geplant. Hat man versucht, diese beglei
tende Kontrolle einzurichten, und warum ist 
man dann auf eine andere Alternative gekom
men? 

Gratz: Ja die andere Alternative, nämlich 
daß Präsident Kandutsch bereit war, die Funk
tion zu übernehmen, ist einfach deswegen bes
ser, weil ein Ziviltechnikergremium in einem 
ganz anderen Abhängigkeitsverhältnis, um es 
deutlich zu sagen, als Beauftragter der AKPE 
gestanden wäre. Das hätte ja ein Auftrag sein 
müssen, also etwa die Konstruktion mit Präsi
dent Kandutsch. 

Obmann Dr. Steger: Ich darf dem Untersu
chungsausschuß noch einmal zur Kenntnis 
bringen, wie der Untersuchungsauftrag des 
Parlaments he,ißt. 

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 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. 

Ich erwarte jetzt schon, daß mir wieder in 
der Präsidiale und in anderen öffentlichen 
Erklärungen beide Großparteien Vorwürfe 
machen, daß das nicht eingehalten wird. Es 
haben mir bereits beide Parteien Vorwürfe 
gemacht. Ich möchte aber jetzt schon bitten, 
daß Sie als Mitglieder des Untersuchungsaus
schusses, wenn Sie Randfragen stellen, dann 
doch immer eine Zielrichtung auf den Untersu
chungsauftrag erkennen lassen. Die Fragestel
lung, wieso sich in den letzten Wochen irgend
welche Änderungen ergeben haben in der 
Rech~skontruktion, warum hier im Ziviltechni-
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kerbereich etwas verschoben wurde, ist mit 
Sicherheit nicht durch diesen Untersuchungs
auftrag gedeckt, obwohl es interessant ist. Es 
ist sicher wichtig, sicher notwendig, sich auch 
politisch darüber zu unterhalten, aber genauso 
sicher ist es nicht durch den Beschluß des 
Nationalrates für diesen Untersuchungsaus
schuß gedeckt. Bitte, Herr Abgeordneter., 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Vorsitzender, 
ich habe diese Frage gestellt, weil die Kontrolle 
eine ganz entscheidende Frage ist, also wie die 
Kontrolle eingerichtet ist. Das gilt für die Zeit 
vor 1980, vor Bekarintwerden dieser ganzen 
Sache, und gilt natürlich auch für das Jahr 
1980, wie die Kontrolle durchgeführt wird. Und 
darauf hat sich meine Frage bezogen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter, ich 
habe vollstes Verständnis dafür. Nur da, wie 
die Kontrolle jetzt verändert wurde, bringt man 
überhaupt nichts heraus, das heißt, man bringt 
vieles heraus, aber nicht zum Untersuchungs
auftrag. Zum Punkt 1: Vergabe von Aufträgen 
durch die AKPE an die ABO beziehungsweise 
von Sub aufträgen und deren Abwicklung, ist 
überhaupt nichts damit herauszubringen. 

Zu zweitens: Vorwürfe im Zusammenhang 
mit angeblichen finanziellen Zuwendungen, ist 
nichts damit herauszubringen. Zu drittens: Par
teienfianzierung, ist damit auch nichts heraus
zubringen'. Durch die Kontrolle ist vielleicht 
dann einmal etwas herauszubringen, aber im 
Rahmen des Untersuchungs auftrages ist es 
nicht gedeckt. Ich bitte, Herr Abgeordneter, 
darauf Rücksicht zu nehmen, obwohl ich Ihnen 
selbstverständlich konzediere, daß es wichtige 
Fragen sind, die politisch erörtert und erledigt 
werden müssen. Aber ich bitte genauso um 
Verständnis, daß im Rahmen unseres 'Zeitab
laufes diese Fragen hier nicht gedeckt sind. 
Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können mir ja 
sagen, wenn ich eine Frage stelle, daß sie nicht 
zulässig ist. (Obmann Dr. S te ger: Das habe 
ich getan und noch einmal allgemein darauf 
aufmerksam gemacht!) Ich muß das auch zur 
Kenntnis nehmen, wenn dem so wäre, wenn 
Sie eine Frage nicht zulassen, wenn ich sie 
stelle, und ich bin Ihnen auch gar nicht böse, 
wenn Sie eine Frage nicht zulassen. (Obmann 
Dr. S t e ger: Es würde nichts Wesentliches 
an meiner Situation ändern, wenn Sie allen
falls sogar böse sind, Herr Abgeordneter. Aber 
es freut mich trotzdem, wenn Sie freundlich 
gestimmt sind.) 

Ja ich muß Sie also doch fragen, wie diese 
Beschlüsse verwirklicht worden sind, weil ich 
einfach glaube, daß es ganz wesentlich ist, über 
die ganze Gestaltung und die weitere Stornie
rung ~von Aufträgen und so weiter, die Konse-

quenzen, die daraus folgen, ob das' im Jahre 
1980 verbessert worden ist oder nicht verbes
sert worden ist auf Grund der ganzen Feststel
lungen im Kontrollamtsbericht und im Rech
nungshofbericht ... \ 

Darf ich Sie also jetzt wieder ganz konkret 
fragen? Wenn es nicht zulässig ist, dann bitte 
ich, nicht zu antworten. Es gab Kostenlimits, 
die beschlossen worden sind. Sie kennen diese, 
Siehaben uns das letzte Mal gesagt, Herr Bür
germeister, daß Sie uns nicht sagen können, wie 
die Kostenbegrenzung 'ist, was das Kranken
haus, das AKH kosten wird. Fühlen Sie sich an 
die Kostenlimits gebunden, dann darf es nicht 
mehr kosten,' oder wird es doch mehr kosten, 
als auf Grund dieser Kostenlimits festgestellt 
worden ist? 

Gratz: Ich bitte, jetzt zum Kostenlimit einmal 
etwas sagen zu dürfen. Meine seinerzeitige 
Antwort ist ja draußen in der Presse so inter
pretiert worden, um es knapp zu sagen: Der 
Gratz weiß nicht einmal, was das kosten wird 
(Abg. Dr. Fe urs te in: Darum frage ich Sie 
ja noch einmal!) Sie müssen mir jetzt erlauben, 
zwei Sätze dazu zu sagen. Daß ich damals 
gesagt habe, ich will sozusagen hier nicht eine 
Gedächtnisübung veranstaltet haben, ob ich 
mir alles merke, was in dem Kilo Unterlagen 
drinnensteht, sondern ich habe gesagt: Dort, 
wo die Unterlagen da sind, verweise ich auf die 
Unterlagen, weil sonst wäre es ja eine Gedächt
nisübung für mich. Ich fühle mich, was aber 
das weniger Interessante ist ... Ich baue das ja 
nicht, ich bin der Meinung, daß die Organe an 
das Kostenlimit von 24,2 Milliarden 1. 1. 80 
gebunden sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gebunden sind? 
(G rat z: Ja, natürlich!) Was wurde konkret 
getan um die Erweiterungsbauteri Ost, daß die 
Ärztedienstzimmer dort entfallen und dadurch 
eine Reduzierung des Bauvolumens um rund 
9 000 m3 erfolgt? Sie kennen das, das ist damals 
beschlossen worden: Reduzierung um 9 000 m 3 

Ist hier etwas getan worden aus Ihrer Sicht? 

Gratz: Das kann ich Ihnen nicht beantwor
ten, denn ich habe hier an einer Sitzung teilge
nommen" wo Beschlüsse' gefaßt und damit Auf
träge weitergegeben wurden. Ich habe sicher 
nicht mit dieser Sitzung die Detailplanung des 
Krankenhauses übernommen. 

Abg. Dr, Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, was auf Grund dieses Beschlusses getan 
worden ist, eine weitere Kostenminimierung 
im Bereich der haustechnischen Ausstattung 
anzustreben? 

Gratz: Herr Abgeordneter, ich kann Ihnen zu 
keinem der Beschlüsse, die Sie weiter vorlesen 
werden, im einzelnen sagen, was geschehen ist, 
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weil das Aufträge an die Verantwortlichen 
waren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es wurde festge
stellt, daß regelmäßig ... "Darüber hinaus wird 
der Vorstand über die Ergebnisse von Aktio
närsbesprechungen berichten. Alle diese 
Berichte werden auch allen am Neubauprojekt 
beteiligten Ressortleitern des Bundes und der 
Stadt Wien zu Verfügung gestellt." - Punkt 12 
des Beschlusses. Ist hier etwas geschehen? 

Gratz: Ja ich bin überzeugt, daß die Ressort
leiter die Berichte bekommen haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie? 

Gratz: Ich bin kein Ressortleiter. Also der 
Beschluß trifft auf mich nicht zu. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben auf 
jeden Fall keine derartigen Berichte seither 
vom Vorstand erhalten? 

Gratz: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich darf Sie dann 
fragen: Ist Ihnen bekannt - Punkt 10 dieses 
Beschlusses -, daß ein EDV-Informationssy
stem eingerichtet werden sollte? Ich betrachte 
es übrigens als einen sehr wichtigen Beschluß, 
daß generell ein gleiches EDV-Informationssy
stem eingerichtet werden soll, das auch bei den 
Krankenanstalten der Stadt Wien - installiert 
ist, um später die ~enutzung des AKH zu 
erleichtern oder zu verbessern. Ist hier etwas 
geschehen, wissen Sie etwas? 

Gratz: Herr Abgeordneter, noch einmal: Ich 
kann Ihnen zu keinem der Ei~zelpunkte, die 
Sie verlesen, zu keinem der Einzelbeschlüsse 
einen Bericht über die Durchführung geben. 

Abgm Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie 
trotzdem jetzt das letzte Mal auch noch: Der 
Vorstand der AKPE wird ermächtigt, einen 
Auftrag zur Ermittlung der voraussichtlichen 
Betriebskosten zu vergeben, zu erteilen auch 
im Einvernehmen mit der Spitalsverwaltung 
der Stadt Wien und mit dem Bundesministe
rium für Wissenschaft und Forschung. Können 
Sie uns sagen, wie dieser Auftrag, wie das 
Ergebnis dieses Auftrages lautet? 

Gratz: Ich kann Ihnen nur sagen, was wir bei 
dem Beschluß wollten, nämlich über die derzeit 
möglichen Schätzungen hinaus soweit als mög

-lich die echten Kosten besonders bezüglich der 
Zurechnung auf die beiden Bereiche zu erfah
ren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können nicht 
sagen, wie der exekutiert worden ist? 

Gratz: Nein, nein, wie bei allen anderen 
Punkten nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Stadt Wien 
wird veranlassen, daß ab Herbst 1980 - das ist 
also auch schon einige Monate her - für den 
künftigen Betrieb das erforderliche Personal 
zum Zwecke der Einschulung bereitgestellt 
wird. Sie sind, glaube ich, für Personal auch 
zuständig bei der Stadt Wien. Oder? Ich weiß 
jetzt nicht genau die Geschäftseinteilung. 

Gratz: Ja, ich nehme die Leute nur nicht 
selbst auf. Es gibt eine Delegierungsverord
nung ähnlich wie beim Bund an die einzelnen 
- jeweils nach der Wichtigkeit - Stadträte bis 
zum Abteilungsleiter beim Stadtgartenamt 
natürlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, aber das ist 
jetzt eine wichtige Sache. 

Gratz: Ja ich wollte Ihnen das ja nur erklä
ren, weil Sie mich darauf angesprochen haben, 
daß ich für das Personal zuständig sei, was 
richtig ist. Was ich getan habe, ist, dem Magi
stratsdirektor und dem amtsführenden Stadt
rat für Finanzen zu sagen, daß Dienstposten
überschreitungen aus diesem Grund grundsätz
lich zu genehmigen sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist etwas gesche-
hen konkret? ' 

Gratz: Ja ich weiß nicht, ob schon Leute auf
genommen wurden. Wie gesagt, mein Bereich 
bestand darin, dafür zu sorgen, daß nicht aus 
dem Formalgrund des Ausgeschöpftseins des 
Dienstpostenplans keine Leute aufgenommen 
werden können. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber konkret kön
nen Sie uns nicht sagen, ob das geschehen ist, 
die Exekutierung des Beschlusses? Entschuldi
gen Sie, wenn ich so konkret frage. 

Gratz: Herr Abgeordneter, um es deutlich zu 
machen. Die Exekutierung des Beschlusses, 
soweit sie in meine Verantwortung fällt, 
besteht darin, die grundsätzlichen Schwierig
keiten,die im Dienstpostenplan liegen, aus 
dem Weg zu räumen und damit der MA 17 das 
Pouvoir zu geben, das notwendige Personal 
aufzunehmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Bürgermei
ster, ich finde auch, daß Sie überprüfen müs
sen, ob das, was Sie anordnen, dann gemacht 
wird. Das ist meine Meinung jetzt, das sollte 
jetzt keine Frage sein. Darum frage ich Sie, nur 
damit Sie verstehen, warum ich Sie frage. 

Dann darf ich Ihnen die letzte Frage stellen. 
Punkt 6, Unterpunkt 3: "Der Vorstand der 
AKPE wird ermächtigt, bei der AKPE ein Pla
nungsdirektorium unter Einschließung" - und 
jetzt frage ich Sie deshalb - "der Spitalsver
waltung der Stadt Wien und des Bundesmini-
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steriums für Wissenschaft und Forschung ein
zurichten, mit der Aufgabe ... " Das wird dann 
weiter erläutert. Wissen Sie, ob dieses Pla
nungsdirektorium - Benützer sollen hier vor 
allem mit eingebunden sein - eingerichtet 
worden ist? 

Gratz: Ich glaube, es ist in dieser Form, wie 
es vorgesehen war, nicht eingerichtet worden. 
Die Grundidee - ich gestehe, daß diese Idee 
von mir gekommen ist - war natürlich, jetzt· 
ohne die gesellschaftsrechtlichen Einzelheiten 
sagen zu können: Wenn man grundsätzlich 
sagt, ab jetzt wird es keinen Generalauftrag für 
Planung mehr geben, sondern es werden höch
stens Einzelaufträge vergeben werden, dann 
muß es ja irgendein Hremium außer einem 
Abteilungsleiter in der AKPE geben, das sozu
sagen diese Einzelauftragsvergabe zusammen
faßt, nicht selbst plant, aber entscheidet, was 
zu planen ist. Und das war der Sinn hinter die
sem Vorschlag. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber es gibt keine 
Revidierung dieses Beschlusses im Rahmen 
eines solches Gipfelgespräches, wie es damals 
am 27. Mai und am 18. Juni stattgefunden hat, 
wo das beschlossen worden ist? 

Gratz: Nein,' die gibt es nicht, denn ich halte 
das noch immer für eine gute Idee; nicht weil 
sie von mir war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es ist immer noch 
verbindlich? 

Gratz: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Beschluß ist 
... nach wie vor verbindlich ... ? 

Gratz: Na ja, verbindlich, er ist ja formuliert: 
wird ermächtigt. Also man kann nicht einmal 
sagen, daß es in dem Sinn verbindlich wäre, ich 
hielte es nur trotzdem noch immer für gut. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was werden Sie 
tun, damit dieser Beschluß endlich einmal ver
wirklicht ~erden kann? - Ich frage Sie jetzt. 

Gratz: Das ist eine Frage in die Zukunft. 
Herr Abgeordneter, ich weiß nicht, was ich in 
Zukunft tun werde. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist keine 
Frage in die Zukunft. Können Sie uns also 
nicht sagen, was Sie konkret tun werden, um 
... ? 

Eine abschließende Frage. Ich stelle fest, daß 
Sie mir praktisch bei keinem Punkt sagen 
konnten, ob der Beschluß ... bitte, bei diesem 
letzten konnten Sie sagen - das muß ich 
berichtigen -, was in Verwirklichung dieses 
wichtigen Papieres geschehen ist. 10 Monate 
sind seither verstrichen. Werden Sie jetzt, 

nachdem wir hier diskutiert haben über diese 
Frage, doch versuchen, eine Überprüfung, 
inwieweit die Beschlüsse verwirklicht worden 
sind, vornehmen zu lassen? 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, ich möchte 
nicht, daß Sie keine Gelegenheit haben, allen
falls ja oder irgend etwas darauf zu sagen, aber 
an sich ist das, bitte, wirklich keine Zeugen
frage. wollen Sie etwas dazu sagen, Herr 
Zeuge? - Das sind politische Fragen für Frage
stunde im Parlament, Fragestunde im Gemein
derat und Plenardebatten. Bitte, Herr Zeuge. 
Bitte, wir werden das in der Plenardebatte 
auch haben. 

Gratz: Ich glaube, daß ich andere Gremien 
auch habe, wo ich auf politischer Ebene das
selbe gefragt werde und wo ich sehr wohl 
zurückreden kann. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Bürgermeister! 
Ich stelle eine Frage nicht, obwohl es mich sehr 
drängt. Als Sie vor zwei Minuten sagten, Sie 
wissen nicht, was Sie in der nächsten Zeit tun 
werden, hätte ich natürlich die Frage nach all
fälligem Berufswechsel stellen wollen, aber ich 
stelle sie nicht. 

Herr Bürgermeister, die erste Frage. Eine 
Ihrer ersten grundsätzlichenAKH-Entscheidun
gen, wenn ich es richtig sehe, war die Ernen
nung eines Generalbevollmächtigten in der 
Form Ihres Magistratsdirektors. Frage: Wie hat 
sich in der Zeit des Generalbevollmächtigten 
die Auftragsvergabe abgespielt? Wer waren 
hier die abschließenden entscheidenden Ver
antwortungsträger? 

Gratz: Auf Bundesebene, da es dort keine 
Generalbevollmächtigten gegeben hat, nach 
diesem Stufenpla~ die jeweiligen Organe. Auf 
der Ebene der Stadt Wien der Generalbevoll
mächtigte, der sich natürlich bei manchen Din
gen von mir die Paraphe geholt hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie die Auf
tragsvergabe nun ein bißchen näher präzisie
ren, ab wann die Paraphe fällig war. Da wird es 
ja irgendeine - ich will das jetzt nicht genau 
wissen, nicht auf den Schilling - Größenord
nung wahrscheinlich gegeben haben .. 

Gratz: Es hat keine Größenordnung gegeben. 
Ich habe es mit dem Generalbevollmächtigten 
so gehalten, daß dort, wo er der Meinung war, 
daß es wichtig ist, er damit zu mir gekommen 
ist. 

Ich kann nur sagen, hätte ich damals gewußt, 
was sich seither entwickelt hat und worüber 
wir jetzt sprechen, hätte ich ein sehr formales 
Statut für den Generalbevollmächtigten und 
mich gemacht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber können Sie mir 
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doch weiterhelfen, weil es doch ein Jahr lang 
war. Wie war also in diesem Zeitraum etwa die 
Vergabe in einem technischen Großauftrag, 
nehmen wir einmal an mehrere Hunderttau
send Schilling. Wie spielte sich das dann formal 
ab? 

Gratz: Formal ist es so gewesen, daß, wenn 
zwischen den Bundesdienststellen und unseren 
Dienststellen beziehungsweise dem Generalbe
vollmächtigten Einigkeit geherrscht hat, er 
dann zu mir gekommen ist und mir im kurzen 
Wege berichtet hat, die Einigung ist hergestellt 
über einen bestimmten Auftrag - ich könnte 
jetzt kein einzelnes Beispiel bringen - und hat 
mir das dann zur formellen Abzeichnung gege
ben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also wenn der Bau
bereich, sagen wir, betroffen war und die 
zuständigen Stellen, Magistratsstellen des 'Bau
bereichs, die sachliche Richtigkeit bestätigt 
haben, dann ist der Generalbevollmächtigte bei 
größeren Summen und wichtigen Entscheidun
gen zu Ihnen gekommen? 

Gratz: Dann ist er zuerst beziehungsweise 
durch seine Vertreter zum Bund gegangen. Das 
heißt vorgelegt ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Die Abstimmung mit' 
dem Bund ... 

Gratz: Nein. Es ist desw~gen wichtig, weil 
vorgelegt hat er es mir dann ... Das muß ich 
Ihnen noch kurz erklären. Wir haben verein
bart, damit es da nicht immer ein Hin- und. Her
schicken vielleicht von Akten über Relaisstatio
nen gibt, hat vorher die Einigung zu 'erfolgen, 
und dann kommt der Bericht und die Vorlage. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie mir 
Gründe nennen, warum man dann doch von 
diesem offenkundig zielführenden, glatten Ver
fahren abgegangen ist, noch dazu, wo zumin
dest, was den Bereich Wien betrifft, die Einbin
dung von Ihnen nach meiner Sicht maximal 
war? 

Gratz: Ich müßte jetzt wieder zurückgehen. 
Ich habe den Eindruck gewonnen, daß es trotz
dem - denn es hängt ja nicht nur von den 
handelnden' Personen ab, sondern auch von 
den zur Verfügung stehenden Geldmitteln -
nicht genügend rasch weitergegangen -ist. Ich 
habe mir natürlich erhofft ~ ich glaube, das 
schon berichtet zu haben -, daß durch die 
gemeinsame Einbindung von Bund und Stadt 

-Wien in eine Gesellschaft, wenn schon nicht die 
rechtliche, dann zumindest die moralische Ver~ 
pflichtung für eine gewisse finanzielle jährliche 
Ausstattung zu sorgen; größer wird. -

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Bürgermeister! 
Der Abgeordnete Kapaun hat das letzte Mal 

von einem Geheimbericht - er hat gesagt, man 
redet von einem Geheimbericht oder einem 
Bericht - gesprochen, den der Generalbevoll
mächtigte am Ende seiner Tätigkeit angefertigt 
hat, und Sie haben sich dann auch auf den 
Inhalt des Dokuments berufen. 

Welche Veranlassungen oder was waren die 
Schwerpunkte dieses Berichtes? 

Gratz: Der Generalbevollmächtigte hat -
und ich sage deutlich, daß ich das nicht als Kri
tik sage, denn ich möchte bei meinen Mitarbei
tern keine reinen Vollzugsorgane, sondern 
Leute, die es sich immer wieder überlegen - in 
diesem Bericht neuerlich die Frage gestellt, ob 
man nicht doch noch versuchen sollte, das 
Ganze in Richtung Pavillonsystem umzudre
hen, wenn ich es jetzt zusammenfasse. Das ist 
ein durchaus respektabler Vorschlag. Ich habe 
auch hier schon erläutert, warum ich persön
lich dem auch nicht nähergetreten bin. ' 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und nur eine Frage 
jetzt: Der Abgeordnete Kapaun hat von einem 
Geheimbericht gesprochen. War das zumindest 
zeitweise ein Geheimbericht oder war das 
immer ein normales Aktenstück mit normalen 
Amtsverschwiegenheitsbedingungen, oder wür
den Sie es rückblickend als Geheimbericht ein
stufen. 

Gratz: Ein Geheimbericht war es sicher 
nicht, denn ich meine, soweit etwas nicht im 
Rahmen der aktenmäßigEm Vorschriften 
geheim ist, gibt es ja heutzutage zumindest 
schriftlich ohnedies keine Geheimberichte 
mehr. 

Abg.Steinbauer (ÖVP): Nun m:uß ich doch 
noch einmal die Konstruktionsfrage der ... 
nein, ich muß doch eine andere Frage stellen. 

Sie haben erwähnt am 14. 1. 1981, daß nach 
Ihrer Erinnerung gegen Wilfling von der MA 17 
oder ihrer gewerkschaftlichen Vertretung 
Bedenken vorgebracht wurden. Können Sie 
hier näher präzisieren, wer da Bedenken und 
welche Bedenken von Gewerkschaftsseite 
waren? 

Gratz: Welche Art von Bedenken es waren, 
da kaim ieh mich nicht erinnern. Ich nehme an, 
daß ·der Magistratsdirektor darüber bei sei
ner Einvernahme Auskunft gegeben hat, weil 
er mir ja auch darüber berichtet hat und wir so 
verblieben sind, wie immer in solchen Fällen, 
daß er den Sachen weiter nachgeht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Meine, Frage war 
nicht, was vielleicht C ich muß ja jetzt sehr 
aufpassen, weil der Herr Vorsitzende sehr 
streng ist - allenfalls der Magistratsdirektor 
berichtet hat hier im Ausschuß, sondern was 
Ihre Wahrnehmung und Ihre Erinnerung hin-
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sichtlich der Bedenken, die Sie selbst am 14. 1. 
1981 erwähnt haben, in der Erinnerung waren? 

Gratz: Die Bedenken, die ich erwähnt habe 
- und deswegen habe ich auf die Aussage des 
Magistratsdirektors verwiesen -, hat mir der 
Magistratsdirektor vorgetragen - wann, weiß 
ich jetzt nicht, jedenfalls viel früher -, und ich 
verweise deswegen auf die Aussage des Magi
stratsdirektors. Da er mit einer Fülle von 
schriftlichen Unterlagen gekommen ist, habe 
ich damals schon gesagt, wenn es sich um 
Details handelt, wenn es sich um Daten han
delt, dann ist für mich selbstverständlich, daß 
die Aussage des Magistratsdirektors, unter
mauert durch Unterlagen, die richtige ist. 

Ich kann hier nur wiederholen, daß mir der 
Magistratsdirektor über gewisse Vorhaltungen 
gegen Wilfling berichtet hat, und wir so verblie
ben sind, daß er dem weiter nachgeht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Waren Sie mir Wilf
ling näher bekannt, wie etwa Wilfling ja mit 
Androsch Karten gespielt hat, waren Sie ... 

Gratz: Ich habe mit ihm nicht Karten 
gespielt. Ich kenne Wilfling seit seiner Zeit als 
Student aus der Sozialistischen Studentenbe
wegung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also eine bis in die -
welche Jahre zurückgehende Bekanntschaft? 

Gratz: Mein Gott, fünfziger Jahre, würde ich 
sagen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Fünfziger Jahre. 
Waren Sie mit Winter auch aus dieser Zeit oder 
länger bekannt? 

Gratz: Ich habe hier schon einmal gesagt: Ich 
war nicht nur nicht bekannt, sondern ich 
mußte mir bei einer Besprechung, wo alle 
Direktoren anwesend waren, den Direktor Win~ 
ter visuell ausrechnen, indem ich gewußt habe, 
daß das nicht der Direktor Parzer und nicht der 
Direktor Schwaiger ist. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Random-Verfahren. 

Gratz: Nein, Auswahlverfahren. Die beiden 
gekannt, der Dritte .... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Auswahlverfahren, 
richtig, Auswahlverfahren. 

Herr Bürgermeister! Sie haben gesagt, schon 
Ende 1973, Anfang 1974 wurden Sie auf die 
Frage der Betriebsorganisation und der Not
wendigkeit der Betriebsorganisationsplanung 
hingewiesen. 

Meine Frage: Was wurde hier als wichtig dar
gestellt, und ist damals schon die Frage der 
Vergabe, wie man das erstellen soll, erörtert· 
worden? 

Gratz: Das muß Ende 1973 oder Anfang 1974 
im Zuge dieser, wie ich es genannt habe, Über
nahmsbilanz nach Amtsübernahme mit den 
Amtsführenden Stadträten gewesen sein, daß 
Professor Stacher einfach darauf hingewiesen 
hat, es ist höchste Zeit, mit der Betriebsorgani
sationsplanung zu beginnen. Dem habe ich 
sowie alle anderen, die das gehört haben, ein
fach zugestimmt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Jetzt hat sich aber 
angesichts der Folgegeschichte - wobei ich 
noch einmal sage, natürlich nachträglich leich
ter - herausgestellt, daß die Betrauung wich
tig war. Wer hat Sie wann das erste Mal auf die 
Art, wie man dieses Problem lösen will, hinge
wiesen, wenn Stacher damals nur allgemein 
gesagt hat: Betriebsorganisationsplanung ist 
notwendig!, wann sind Sie erstmals konfron
tiert worden mit der Frage: Wie lösen wir das? 

Gratz: Ich muß sagen, vorher mit der Frage, 
wie lösen wir das, bin ich nicht konfrontiert 
worden. Es ist mir jetzt - ich glaube, ich habe 
das auch hier schon einmal gesagt - unmög
lich, festzustellen, wann für mich auf einmal 
zum Wissensstand gehört hat, daß es diesen 
Auftrag gibt und daß' da dran gearbeitet wird. 
Es ist an mich nicht bewußt herangetragen 
worden: Wir haben die Absicht, diesen Auftrag 
zu vergeben und in dieser Form zu vergeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Bürgermeister! 
Ich habe Ihre Aussage vom 14. 1. sehr genau 
durchgearbeitet. Ich bitte mir zu glauben, daß 
Sie nicht sehr präzise über diese Vergabe. 
gesprochen haben, und daher bitte ich noch 
einmal, wenn wir doch vielleicht gemeinsam 
nachdenken, wie Ihnen bekannt wurde, wie 
man die komplexe Problematik Betriehsorgani
sationsplanung für dieses Riesenspital lösen 
wollte, welche Vorstellungen da im Raume 
standen? 

Gratz: Vor der Vergabe bin ich sicher damit 
nicht befaßt worden, weder mit der Art der Ver
gabe noch mit der Vergabe an eine Firma oder 
eine Firmengruppe. Das einzige, was ich sagen 
konnte, ist - und das sage ich nach bestem 
Wissen -, daß ich kein Datum feststellen 
kann, zu dem ich sagen könnte, ab diesem Tag 
hat zum Wissensstand gehört, daß dort die 
Arbeitsgemeinschaft Betriebsorganisation 
tätig ist. Ich meine, ich habe es sicher nicht als 
Sonderbericht, sondern im Laufe der Berichter
stattung erfahren, ich kann nur nicht sagen, 
wann. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Bürgermei~ter! 
Es war die Vergabe, also der Vertrag, die Ver
tragsfeier, das berühmte Wegensteiner-Essen 
im Juli 1978, und die Aufsichtsratsitzung war 
im April 1978. Habe ich Sie jetzt richtig ver~ 
standen, daß Sie rundweg ausschließen, vorher 
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schon Firmen, Firmennamen, Firmengruppen 
oder Personengruppen im Zusammenhang mit 
AKH -Betriebsorganisationsplanung gehört zu 
haben? 

Gratz: Ab dem Aufsichtsratsbeschluß kann 
ich es nicht ausschließen. Ich weiß nicht, ab 
wann ich es dann gewußt habe. Ich war vorher 
mit dieser Frage ganz sicher weder vorsätzlich 
noch zufällig befaßt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich habe Schwierig
keiten, dies so zu akzeptieren, wenn ich daran 
denke, daß ein 120-Millionen- beziehungsweise 
370-Millionen-Beratungsvertrag natürlich in 
der Sparte Beratung schon ein enorm großer 
Auftrag ist. Und wenn ich mich daran erinnere, 
daß es immer wieder, nachzuverfolgen in den 
Stacher-Sitzungen, Klagen und Schwierigkei
ten mit dem in der Organisation tätigen 
Riethmüller gegeben hat. Sind Ihnen, wenn Sie 
sich daran erinnern, nicht doch früher schon 
Alternativen zu Riethmüller genannt worden 
oder Schwierigkeiten mit Riethmüller erzählt 
worden, berichtet worden - Ihnen erzählt man 
nicht, Ihnen berichtet man als Bürgermeister. 

Gratz: Man erzählt auch, bitte. - Ich meine 
über Schwierigkeiten mit Riethmüller - natür
lich. Ich könnte jetzt nur nicht fixieren, wer 
oder wann. Ich habe in Erinl'l;erung, ganz sicher 
war es sowohl der Dr. Bandion als auch der 
Professor Stacher, die mir darüber, wenn Sie 
wollen, berichtet haben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun hat es im Mai 
1974 im ,,Amtsrat" - also jenem Gremium, 
dem Sie seit drei Jahren einen anderen Namen 
geben wollen, und es fruchtet nichts - aus
drücklich eine Debatte unter AKH gegeben, die 
einen sehr gewichtigen Teil über die Betriebs
organisation hatte. Also nach den Unterlagen, 
die uns vorliegen, ist im ,,Amtsrat" die Frage 
der Betriebsorganisation und der Notwendig
keit, die Tätigkeit des Professors Riethmüller 
zu überprüfen, da er weder die Leistungen 
noch die Termine einhält, gab es also schon die 
Problematik. Hat man damals auch keine 
Alte~nativen Ihnen in diesem ,,Amtsrat" oder 
darnach berichtet? 

Gratz: Nein, man hat keine Alternativen 
berichtet. Ich meine, ich bitte sich das jetzt 
nachträglich vorzustellen. Es ist im Herbst 1973 
ein neuer Bürgermeister, der vorher in der 
Kommunalpolitik nicht tätig war, es sind neue 
Amtsführende Stadträte, von denen jeder dann 
einige Monate lang sich einen Überblick über 
sein Ressort verschafft. Dann gibt es eine Sit
zung, die einfach vor allem zu dem Zweck war, 
damit jetzt in einem Gremium möglichst alle 
über alles informiert sind, ohne jetzt unbedingt 
mit zu entscheiden. Und dann wird hier eine 
Schwierigkeit von vielen anderen und ein Pro-

blem: berichtet. Nun, das Wesentliche bei dieser 
Sitzung ist dann, daß man sagt: Aha, jetzt sind 
alle informiert, was es hier für Schwierigkeiten 
gibt, und im übrigen gibt es wie bei allen Fällen 
Ressortleiter, die dann jetzt auf Grund dieses 
Berichtes und nach dem Wissens stand weiter
arbeiten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Bürgermeister! 
Und der Ihnen persönlich bekannte Wilfling 
hat Sie auch nicht außerhalb der offiziellen 
Begegnungen informiert über diese Problema
tik? 

Gratz: Nein, das hat er nicht. Ich habe mit 
Wilfling außer halb offizieller Sitzungen über 
eine Sache einige Male gesprochen, die mir 
sehr am Herzen liegt, wo er gesagt hat, er wird 
das organisieren, nämlich über das berühmte 
Bettenreservierungssystem, weil es mir als 
eines der wesentlichsten Dinge erschien, zu 
einem System zu kommen, bei dem ich nicht 
gleichzeitig freie Betten und wartende Kranke 
habe. Das habe ich ihm einige Male persönlich 
gesagt. Aber das war die einzige konkrete 
Sache, über die ich mit ihm einige Male gespro
chen habe. 

Ab'g. Bergmann (ÖVP): Können wir das zeit
lich ein bißchen einordnen, wann diese Gesprä
che um das Bettenverteilsystem waren? 

Gratz: Ich weiß nicht, Mitte, es war ungefähr 
ab dem Zeitpunkt, an dem er als Berater, und 
zwar schon mit der Firma Odelga herangezo
gen wurde, wo ich ihm, wie gesagt, ich kann 
das jetzt nicht fixieren, war das 1975/1976. Es 
war jedenfalls das mein Hauptanliegen, das ich 
ihm konkret gesagt habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist in dem Zusam
menhang oder später dann die Reduktion der 
Bettenzahl des AKH wie ist diese Ihnen 
berichtet worden?' 

Gratz: Die ist mir von Professor Stacher 
berichtet worden, daß er gesagt hat, auf Grund 
des Spitalsplanes, wo ja spitalsmäßig dieser 
Spitalsbereich Wiens an sich mit Betten erfreu
licherweise gesegnet ist, kann man hier redu
zieren von seinem Standpunkt aus, vom Ver
sorgungsstandpunkt aus, ohne die, ärztliche 
Versorgung zu gefährden. Natürlich, vom For
schungsstandpunkt aus konnte er oder wollte 
er dazu natürlich nichts sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In diesem Zusam
menhang gleich die Fertigs,tellungsfrage. Sie 
haben laut "Presse" vom 11. 3. 1981 1987 als 
Fertigstellungstermin des AKH genannt. Ist 
dies eine richtige Wiedergabe? Wie sehen Sie 
den Fertigstellungstermin ? 

Gratz: An sich ist vorgesehen, aber das wird 
jetzt - jetzt gehe ich einmal in die heutige Zeit 
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" - zu Recht wieder zur Debatte gestellt, daß an 
sich vorgesehen war eine Teilfertigstellung und 
Teil-Inbetriebnahme ab 1984 und dann Endfer
tigstellung mit Vollübersiedlung 1987, natürlich 
noch ohne Übersiedlung, mit Übersiedlung 
nachher. Ich möchte nur sagen, daß ich deswe
gen den Teilfertigstellungsterrilin jetzt nicht 

- als Fixtermin auf den Tisch lege, weil es mei
ner Ansicht nach begründete Einwände gibt, 
daß sozusagen das Schottendichtmachen für 
einen Teilbetrieb um soviel mehr kosten würde 
als ein schnelleres Fertigstellen des gesamten 
Gebäudes, daß ich durchaus der Meinung bin, 
daß die jetzt dann neuen Verantwortlichen sich 
das noch einmal überlegen sollten. Aber an 
sich: Wissensstand, Vergangenheit, Ausschuß, 
Aufträge wäre Beginn der Teilfertigstellung 
1984. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wie paßt das nun 
zu den öffentlichen Erklärungen von Präsident 
Kandutsch, der von den neunziger Jahren 
spricht? Wäre das dann das Ende der Übersied
lung auch nach Ihrer Sicht? 

Gratz: Wie gesagt, man müßte ,sich über 
diese Termine dann mit ihm jm Detail unter
halten. Es ist immer die Frage. Es ist die Frage, 
wann ist das endgültige Ende. Was im Raum 
steht zum Beispiel: Muß noch eine Erweiterung 
des Strahlenbunkers kommen - ja oder nein?, 
wo sich die Professoren, wenn ich das so sagen 
darf - sagen wir es lieber nicht -, wo sich die 
Professoren noch nicht einig sind, und wenn 
ich jetzt sagen wir die letzte Etappe Strahlen
bunker erst als Endfertigstellung nenne, danri 
ist es sicher in den neunziger Jahren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sagten in der letz
ten Ausschußsitzung am 14.1. 1981, daß Sie 
keine Auskunft geben -können, warum die Kon
struktion Aktiengesellschaft gewählt wurde, 
also die AG. Angesichts der Entwicklungen 
seither die Frage: Können Sie heute einige Vor
und Nachteile der damaligen Beurteilung aus 
Ihrer Wallrnehmung der Aktiengesellschaft 
geben? 

Gratz: Nein. Hier würde ich bitten, das wäre 
eine Sachverständigenfrage. Nach meinem 
Wissen nicht. -

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben am 14.1. 
gesagt, daß der Sektionschef Dr. Waiz nach 
Ihrer Beurteilung seine Funktion bei der IAKW 
sehr gut ausgeübt hat. Wie beurteilen Sie die 
Ausübung seiner Funktion nach Ihren Wahr
nehmungen als/Aufsichtsratsvorsitzender bei 
derAKPE? 

Gratz: Ich beurteile auch diese Berufsaus
übung positiv, weil ich weiß, daß vor Veröffent
lichung des ganzen Kontrollberichtes in Wirk
lichkeit, wenn es eine Kritik gegeben hat, dann 

immer die, daß sich der Aufsichtsrat und seine 
Vorsitzenden viel mehr in die Firmenleitung 
einmischen, als sie es an sich bei einer Aktien
gesellschaft tun sollten, was für mich ein Hin
weis darauf ist, da ich eine Einmischung als 
etwas Positives empfinde, daß er seine Funk
tion sehr gewissenhaft ausgeübt hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bedauern Sie sein 
Ausscheiden also? 

Gratz: Ich glaube, daß die Frage nicht so 
gestellt werden kann, Herr Abgeordneter. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben den Herrn 
Dr. Horny als hochqualifizierten Beamten im 
Zusammenhang mit dem AKH beurteilt. Ich 
höre nun, er soll ausscheiden. Geht hier dem 
AKH nicht ein wichtiger Mimn verloren? 

Gratz: Ja, ich glaube, da wir uns - mit dem 
meine ich jetzt den Spitzengesprächskreis von 
Bund und Stadt Wien - einig waren, daß es gut 
wäre, diese Funktion hauptamtlich zu beset
zen, stellt sich die Frage bei Obersenatsrat 
Horny nicht, hauptamtlich ist er Gruppenleiter 
der Finanzabteilung in der Stadt Wien und 
wird in dieser Funktion sicher nicht entbehrt 
werden können. 

Obmann Dr. Steger: Ich möchte auf den 
selbst gewählten Zeitplan hinweisen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich gebe erstmals die 
Chance dem Bürgermeister, 50-Prozent-Gesell
schafter der AKPE ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Kollege! Dann müs
sen Sie Gemeinderat der Stadt Wien werden 
statt Nationalratsabgeordneter, dort gibt's 
regelmäßig die Fragestunden, wo das so 
gefragt wird, über zukünftige Entwicklungen 
im Bereich des Gemeinderates. Ich bitte doch 
darauf zurückzukommen, daß die Fragen sich 
im Rahmen des Untersuchungsauftrages zu 
bewegen haben. Natürlich ist es interessant,
auch der Herr Udo Proksch hat uns hier 
berichtet, daß es interessant für ihn ist, wenn 
der Bürgermeister auftaucht. Bitte, aber hier 
sich- doch auf den Untersuchungsauftrag zu 
beziehen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Den AKH-Zusam
menhang und den Untersuchungs auftrag ein
deutig klarstellen. Denn für mich ist es wichtig, 
ob die handelnden personen in der Kontrolle 
bei der Auftragsvergabe qualifiziert waren oder 
nicht. Hier ist doch sehr wohl ein Untersu
chungsauftragzusammenhang. Und für mich 
ist es auch weiterhin wichtig, ob der handelnde 
Präsident Kandutsch qualifiziert ist, die beglei
tende Kontrolle, die direkte Kontrolle, die indi
rekte Kontrolle etc .... 

Obmann Dr. Stege~; Das ist zwar wichtig, 
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Herr Kollege, aber nicht im Auftrag gedeckt, ob 
Kandutsch qualifiziert ist oder nicht. Das geht 
hier nirgends hervor. . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Mir ist schon klar, 
daß Ihnen, Herr Vorsitzender, die Fragestel
lung nach Kandutsch-Qualifikationen bereits 
klar ist. 

Herr Bürgermeister! Ich glaube, wir sollten 
uns nicht durch Steger, Kandutsch etc. irritie
ren lassen. Die Frage ist, ob er gewählt wird 
oder nicht, Beauftragungsvertrag. Der Beauf
tragungsvertrag, Herr Bürgermeister, der 
Beauftragsgungsvertrag, wurde nicht endgül
tig, nicht erstellt. 

Frage: Warum, und könnten Sie noch detail
lierter als am 14.1. erläutern, warum es dazu 
nicht gekommen ist. Sie sagten damals - und 
ich möchte Ihnen hier wörtlich verlesen, was 
Sie sagten -: Wie es so oft im Leben ist, beim 
Versuch, das alles im Detail schriftlich nieder
zulegen, komplizierter werden, als man vorher 
gedacht hat. Deswegen hat man den Abschluß, 
die Dinge werden komplizierter als man vorher 
gedacht hat, daher hat man den Abschluß des 
Beauftragungsvertrages nicht gemacht. Ist da 
nicht ein Mangel, daß es eben keine schriftli
chen Niederlegungen gegeben hat, ein Mangel, 

,der dadurch entstanden ist, festzuhalten? 

Gratz: Das habe ich auch schon eindeutig 
erklärt. Ich sage das noch einmal: Beim Beauf
tragungsvertrag ist man als Verantwortlicher 
vor der unangenehmen Situation gestanden, 
daß man nie jemand gefunden hat, der eigent
lich dagegen wäre, einen zu machen. Es ist 
nämlich viel einfacher, jemand zu treffen, der 
dagegen ist und sich dann mit ihm auseinan
derzusetzen, als immer Leute zu finden, die 
sagen: Ja, es ist notwendig!, und darauf drän
gen zu müssen, daß es geschieht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Jetzt ist aber doch 
die Frage: Hier ist ja in einem wichtigen 
Bereich, über Jahre gehend, keine schriftliche 
Regelung zustande gekommen. Nun sagen Sie, 
es ist eigentlich der Mann oder die Gruppe oder 
was nicht zu orten gewesen, die diesen Beauf
tragungsvertrag verhindert hat. Können Sie 
uns in dieser wichtigen Frage doch noch' ein. 
bißchen weiterhelfen, wer letztlich das Nichtzu
standekommen des Beauftragungsvertrages 
verschuldet hat? 

Gratz: Nein, das kann ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Bürgermei
ster! Finanzminister Androsch habe ich 
genauso befragt, und er hat - ich habe es jetzt 
nicht wortwörtlich hier, aber man kann mich 
berichtigen, wenn es nicht stimmt - hat 
gemeint, daß der Beauftragungsvertrag eigent
lich gar nicht notwendig gewesen wäre. Ich 

habe daraus geschlossen, daß er eigentlich 
nicht für den Beauftragungsvertrag war. Ist es 
richtig? Haben Sie das beim Finanzminister 
festgestellt, daß er den nicht für notwendig 
erachtet? 

Gratz: Was ich festgestellt habe, war der Ein
druck sozusagen, daß der Beauftragungsver
trag, das Nichtzustandekommen nicht die wei
tere Tätigkeit der AKPE hindert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber die korrekte 
Führung der Geschäfte behindert. 

Gratz: Glaube ich auch nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Bürgermeister! I 

Der Ausschußvorsitzende Dr. Steger hat darauf 
hingewiesen, daß es einen Brief des Bürgermei
sters Slavik, wonach der Auftrag der Arbeitsge
meinschaft AKH an Siemens über die elektri
sche Energieversorgungsverteilungsanlagen 
nicht zu prüfen ist, geben sollte. Haben Sie seit 
dem 14. 1. nachfeststellen lassen, ob ein solcher 
Brief existiert? 

Gratz: Also, nach all dem, was mir von den 
Nachforschungen in der Ablage berichtet 
wurde, habe ich einen solchen Brief nicht fest
stellen können. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Bürgermeister, 
nun kam es zur Vergabe .. ; 

Gratz: Immer nach meinem Wissenstand. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja, natürlich, Sie 
haben damals gesagt, Sie kennen den Brief 
nicht. Nun frage ich, ob Sie seither ... Nun kam 
es im März 1975 zur Vergabe, die Auftrags
summe, die der Vorsitzende des Ausschusses, 
Steger, nannte, war über 2 Milliarden Schilling. 
Haben Sie in den Vergabeunterlagenfeststel
len können, wie weit Sie eingeschalten waren? 

Gratz: Ich habe in der Zwischenzeit .nicht 
nachgesehen. Ich habe es einfach akzeptiert, 
wenn der Vorsitzende sagt, ich habe das, so wie 
vieles andere, was mir der Generalbevollmäch
tigte vorgelegt hat, dann genehmigt, dann ist 
das sicher richtig. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wir können also 
annehmen, nach dem der März 1975 ja der Zeit
punkt der Generalbevollmächtigten war, daß 
sie den Siemens-Vertrag über die Energiever
sorgungsverteilungsanlagen in der Größenord
nung von 2 Milliarden Schilling genehmigt hat; 
was die Stadt Wien betrifft? 

Gratz: Ja, das kann man annehmen. 

Abg. Steinbauer (ÖVF): Sind im Zusammen
hang mit dieser Vergabe irgendwelche Konkur
renten bei Ihnen aufgetreten, um allenfalls 
andere Firmen anzubieten? 
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Gratz: Bei mir sind'weder Siemens noch 
Konkurrenten aufgetreten. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben gemeint, 
nachdem Sie ja immer für österreichische Fir
men eingetreten sind, daß damit die Sache erle
digt ist, weil ja Siemens eine österreichische 
Firma ist, eine renommierte. 

Gratz: Na sicher, mit einer Produktions
stätte'. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Noch einmal zur 
Betriebsorganisation. Die Betriebsorganisation 
wurde von Winter im Sommer 1975 behandelt 
mit eigenwilligen Vorschlägen. Ist Ihnen dieses 
Papier Winter aus dem Sommer 1975 bekannt 
gewesen? 

Gratz: Nein, das habe ich nicht gekannt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wem könnte Winter 
nach Ihrer Sicht der Struktur, wem müßte ein 
solches Papier zugeleitet worden sein? 

Gratz: Dem Aufsichtsrat beziehungsweise 
seinen Vorsitzenden sicher, meiner Ansicht 
nach. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Bürgermeister, 
das war im Sommer 1975, da hat es die AKPE 
noch nicht gegeben. 

Gratz: Nein, ich muß sagen, ich bin überfragt 
bei der Frage, wem er so ein Papier gegeben 
haben könnte ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun wurde aber im 
Sommer 1975 die Form der AKPE diskutiert, ist 
Ihnen bekanntgeworden, daß es Vorstellungen 
gibt, den Finanzdirektor einzusparen und statt
dessen Firmen einzusetzen? 

Gratz: Nein, solche Vorstellungen habe ich 
nicht gehört. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und das war auch 
nicht in der von Ihnen genannten schriftlichen 
Arbeitsunterlage über die Darstellung der 
Probleme, die im Quartal 1974, also vorher 
schon, über den Stand der Betriebsorganisa
tion von Stacher angefertigt wurde, da war das 
auch nicht enthalten, solche Überlegungen? 

Gratz: Meiner Erinnerung nach nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie sagen, nur der 
Spitzenausschuß hat eine eindeutige Kompe
tenz gehabt, und es hat den Rundlaufersatz 
gegeben. Wie häufig kam es zu Beschlüssen im 
Spitzenausschuß über den Rundlauf? , 

Gratz: Ja, ich kann das wirklich nicht beant
worten. Immer dann, wenn eine Entscheidung 
auf dieser Ebene zu treffen war, ist zu mir der 
Dr. Bandion gekommen und hat berichtet, daß,' 
wie gesagt, bei allen Beteiligten Einvernehmen 

herrscht, und ich habe dann auch meine 
Zustimmung gegeben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie sagen, das Bund
Stadt-Wien-Komitee hat keine Entscheidungs
kompetenz im formell-rechtlichen Sinn gehabt, 
das war ein Diskussionsorgan. Kann man das 
so verstehen, daß aber natürlich die Diskus
sionsergebnisse zur Umsetzung kommen soll
ten? 

Gratz: Um welches Komitee ist es da jetzt 
gegangen? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie sagen am 14. 1.; 
ich habe Sie eigentlich wörtlich hier zitiert -
Entschuldigung, nicht Sie, der Vorsitzende des 
Ausschusses sagt, das Bund-Stadt-Wien-Komi
tee hatte keine Entscheidungskompetenz, es 
war eigentlich ein Diskussionsorgan. Wie sieht 
dies aus Ihrer Sicht aus? 

Gratz: Es war sicher kein Entscheidungsgre
mium, aber ich meine, das Organ war in einer 
Form' zusammengesetzt, daß, wenn man sich 
dort über Dinge geeinigt hat, ist es dann sicher 
aUf die formelle Ebene transformierbar gewe
sen. Und das ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das meinte ich mit 
meinem Nachsatz vorhin. 

Gratz: Na ja, selbstverständlich. Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also ich kann anneh
men, was im Bund-Stadt-Wien-Komitee 
beschlossen oder diskutiert wurde, das sollte 
auch umgesetzt werden. 

Gratz: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun hat es diesen 
Politikergipfel gewissermaßen seit 1976 im Jah
resdurchschnitt etwa nur einmal im Jahr gege
ben. Ist die Entscheidungsdichte auf höchster 
Ebene so gewesen, daß man eigentlich damit 
auskommen konnte aus Ihrer Sicht? 

Gratz: Vorausgesetzt, daß das alles nicht pas
siert wäre, was passiert ist, glaube ich, daß an 
sich das zur Entscheidungsdichte ausgereicht 
hat, weil ja jede Entscheidung dort sozusagen 
relativ mittel- bis langfristig sich ausgewirkt 
hat. Ich würde sagen, etwa jetzt, wo es schön 
langsam darum geht, auch über die medizini
schen Geräte nachzudenken, wäre es wahr
scheinlich einmal im Jahr zuwenig geworden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Der Vorsitzende des 
Ausschusses hat Sie gefragt, ob es besondere 
Finanzverbindungen zur Firma Prutscher gibt 
und Spenden an Ihre Partei. (G rat z: Ja.) Sie 
haben gesagt - ich zitiere wörtlich -: Da ich 
mir die Spendenliste, wie Sie sich fast ausrech
nen können, sehr genau angeschaut habe, kann 
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ich auch nur die Überweisung von 1 S aus
schließen. 

Frage: Können Sie Parteispenden von ande
ren AKH-Firmen auch mit jener Deutlichkeit 
ausschließen? 

Gratz: Ich kann sie als Firmenspenden 
sicher ausschließen mit dem Vorbehalt, daß ich 
nicht weiß - nur um das da ganz genau zu 
sagen -, daß ich nicht weiß, ob etwa die Firma 
Siemens in dem Bezirk, wo sie angesiedelt ist, 
eine Spende für einen Ball oder für einen 
Sportverein gegeben hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Gibt es eine andere 
Form, wie man bei Ihnen Spenden deponiert, 
weil Sie sagten, ich kann es als Firmenspenden 
a;usschließen? Was haben Sie da gedacht an 
andere Formen? 

Gratz: Nein, um da gleich allen Vermutungen 
die Spitze abzubrechen: Ich habe mir bei dieser 
Formulierung nichts Besonderes gedacht. 

Ich kann ausschließen, daß Firmen, die beim 
AKH beschäftigt waren, an die Sozialistische 
Partei Österreichs, Landesorganisation Wien, 
Spenden gegeben haben. . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie aus Ihrer 
Sicht der Parteifinanzen dies auch hinsichtlich 
der Bundes-SPÖ ausschließen? 

Gratz: Ich kann es nach meinem Wissen 
nicht ausschließen, weil ich in der Bundes-SPÖ 
für die Finanzen nicht zuständig bin. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber Ihnen ist nichts 
aus ~hrer Erfahrung bekannt? . 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Nur ein 
paar Ergänzungsfragen. Eine im speziellen, 
weil ich nicht haben will, daß da noch ein fal
scher Eindruck entsteht. 

Wir haben vorhin gesprochen. Kreisky und 
Proksch waren die, die Sie über die "G'schich
ten vom Dr. Kreisky" informiert haben. Nun 
vermute ich, und zwar weil Sie sehr befreundet 
mit ihm sind, daß Sie auch mit dem Rechtsan
walt Damian darüber gesprochen haben. 

Gratz: Ich habe damals mit dem Dr. Damian 
nicht darüber gesprochen, zumindest nicht mei
ner Erinnerung nach und nicht in irgendeiner 
besonderen Form. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie auch seit
her nicht mit ihm darüber gesprochen? Der Dr. 
Damian scheint ja die Finanziers wenigstens 
zu kennen. 

Gratz: Ich habe seither natürlich mit ihm 
darüber gesprochen. Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und was hat er Ihnen 
da mitgeteilt? 

Gratz: Nein,nein, ich habe nicht mit ihm in 
der Form darüber gesprochen, daß ich ihn ver
hört hätte, wer die Finanziers seien. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na gef~agt. 

Gratz: Nein, ich habe ihn auch. nicht gefragt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Dr. Damian ist 
ein langjähriger Freund von Ihnen. Ist das rich
tig? 

Gratz: Das ist richtig. Ja. 

A6g. Bergmann (ÖVP): Und Sie haben seit 
deml Bekanntwerden dieser Damian-Affäre mit 
ihm nie darüber geredet, was nun hinter dieser 
ganzen Sache steckt? 

I 
I 

G~atz: Nein. 
I 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich darf Ihnen noch 
ein paar Namen nennen, weil es ja durchaus 
möglich ist, daß man den einen oder anderen 
verg~ssen hat. Kann es sein, daß mit den 
G'schichten aus Österreich der Dr. Amhof was 

I . 
zu tu;n hatte? 

Gr~tz: In diesem Zusammenhang höre ich 
hier den Namen zum ersten Mal. 

I 
, I 

A~g. Bergmann (ÖVP): Der Rechtsanwalt Dr. 
Aign~r aus Salzburg? , 

Grktz: Den kenne ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dkfm. Dr. Franz 
Baue:r, seinerzeitiger Consultatio-Chef? 

Gr~tz: Den kenne ich zwar, aber ich höre 
auch den Namen in diesem Zusammenhang 
zum ersten Mal. 
i' Ö Abg. Bergmanll ( VP): Der Generaldirektor 

Eder? 

Gr~tz: In diesem Zusammenhang - nein. 
i / .. 

Abg. Bergmann (OVP): Der Z~Direktor 
Alfon~ Haiden (phonetisch)? 

Gratz: Alfons Haiden sicher nicht. Ich meine 
sicher nicht nach meinem Wissen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Siegfried Wllf-
ling? : . 

I 

Grlltz: Nein. 

Abg,. Bergmann (ÖVP): Der Adolf Winter? 

Grab: Nein. 

Abg, Bergmann (ÖVP): Der Gerhard Schwai
ger? 

Gratz: Nein. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Der Erich Göttlicher? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Herr Mader 
damit was zu tun gehabt? 

Gratz: Mein Mitarbeiter? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. 

. Gratz: Nein, sicher nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na, er ist ja ein 
bekannter Texter. Es wäre daher nicht von 
ungefähr, ... 

Gratz: Ich weiß, aber in diesem Fall hat er 
nicht getextet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Erich Dorn 
(phonetisch) etwas damit zu tun gehabt? 

Gratz: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist Ihre Zusatz
frage, Herr Dr. Steger. 

Obmann Dr. Steger: Meine Zusatzfrage 
heißt: Bela Rabelbauer? 

Gratz: Auch nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auf meine 
Frage das letzte Mal, warum der Dr. Schwaiger 
aus dem Vorstand der AKPE ausgeschieden ist, 
dann die Kritik an den Nachtlokalrechnungen 

. angegeben. Können Sie mir sagen, warum jetzt 
der Ing. Parzer ausscheidet? 

Gratz: Nein, das kann ich nicht sagen. 

Abg. Bergman (ÖVP): Und warum der Horny 
ausscheidet? 

Gratz: Ja, das kann ich schon sagen, weil 
Horny Aufsichtsratsvorsitzender ist und wir 
uns mit der Neuregelung einen hauptamtlichen 
Aufsichtsratsvorsitzenden geholt haben. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Horny wäre 
als hauptamtlicher Vorsitzender des Aufsichts
rates nicht zur Verfügung gestanden? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur als Bürgermei
ster. 

Und dasselbe gilt für den Sektionschef Waiz. 
natürlich auch. 

Gratz: Na, Sektionschef Waiz ist nicht mein 
Kompetenzbereich. 

, Abg. Bergmann (ÖVP): Aber er scheidet auch 
aus. 

Gratz: Das kann ich hier nach meinem Wis
sem nicht einmal sicher sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Generaldi
rektorKraus? 

Gratz: Der scheidet auf eigenen Wunsch aus. 

Obmann Dr. Steger: Danke. Wir sind damit 
am Ende Ihrer Einvernahme angelangt. Bitte 
um Entschuldigung, daß es wieder eine gewisse 
Zeitüberschreitung gegeben hat. Auf Wiederse
hen . 

Zeugeneinvemahme von 
Rechtsanwalt Dr. Herbert SchaUer 

Obmann Dr. Steger: Herr Kollege Dr. Schal
ler, ich bitte Sie vorzutreten und hier Platz zu 
nehmen bei den Mikrophonen. 

Ich begrüße Sie als Zeugen im Untersu
chungsausschuß. Es tut mir leid, daß sich das 
zeitlich so verzögert hat. Icn weiß, daß Sie als 
Rechtsanwalt natürlich schwere Terminbin
dungen haben. Durch diese Verzögerung ... 

Dr. SchaUer: Ist wesentlich kürzer als bei 
Gericht. Daher durchaus erträglich. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie nicht so optimi
stisch, Herr Kollege! Es ist jetzt die Frage auf
getaucht, ,ob wir mit Ihnen einen Termin für 
heute irgendwann später am Nachmittag ver
einbaren könnten. Wir wollen ersuchen, im 
Rahmen des Terminplanes, nachde~ es 
momentan Schwierigkeiten gibt, etwas zu fin
den .. 

, 
Dr. SchaUer: Aber nur noch heute, ich bin 

extra deshalb dageblieben, ich bin eigentlich 
seit Freitag abend im Urlaub. 

Obmann Dr. Steger: Für wann haben Sie fixe 
Kanzleitermine? 

Dr. SchaUer: Ich kann mir das einteilen. Nur 
um 3 Uhr möchte ich gerne einen Termin wahr
nehmen dürfen, wenn das hier vereinbar ist . 

Obmann Dr. Steger:, Bis wieviel Uhr? 

Dr. SchaUer: Vielleicht bis vier Uhr läng
stens. 

Obmann Dr. Steger: Da würde ich aber dann 
doch später bitten. Dann hätte ich die Bitte, 
daß wir Sie um 17 Uhr wieder hier haben könn
ten. Geht das, Herr Kollege? 

Dr. SchaUer: Bitte das geht. 

Obmann Dr. Steger: Ich danke Ihnen. 

Dr. SchaUer: Ich danke. 

Obmann Dr. Steger: Bitte nicht ungehalten 
zu sein. 

Dr. SchaUer: Auf Wiedersehen. 
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Obmann Dr. Steger: Auf Wiedersehen. Die 
Sitzung ist bis 14 Uhr unterbrochen. 

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 42 Minuten 
Li n ter bro eh en und um 14 Uhr 5 Minuten 
wi ed era ufgen omm en.) 

Zeugeneinvemahme von 
Günter Kozlik 

Obmann Dr. Steger verweist den Zeugen auf 
die drei im Untersuchungsausschuß zu behan
delnden Themenkreise, denen seine Antworten 
gelten sollen. (Verweis auf § 153 StPO.) 

Als Generalien gibt der Zeuge bekannt: Gün
ter Kozlik, geboren am 26.7. 1943, von Beruf 
Steuerberater, wohnhaft in Wien XIV, Wolfers-
berggasse 11. . 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Zeuge, 
bitte welche Aufgaben haben Sie im Rahmen 
der AKPE durchgeführt? 

Kozlik: Ich habe einen eigenverantwortli
chen Werkvertrag wahrzunehmen gehabt, und 
zwar die EDV-mäßige Verarbeitung der von der 
AKPE gelieferten Daten. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Der Rechtscha
rakter Ihres Vertrages war also ein Werkver
trag? 

Kozlik: Ein Werkvertrag, ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Waren Sie zu 
dieser Zeit noch sonstwo beschäftigt? 

Kozlik: Ja, in der Consultatio, in einem 
Dienstverhältnis. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Dienstverhält
nis Consultatio, Werkvertrag AKPE. 

Bitte, wie erklären Sie sich die aus dem 
Fahrtenbuch des Dienstw.agens der AKPE 
ersichtlichen Fahrten zwischen AKPE und 
Consultatio? 

Kozlik: Auf Grund dieses eigenverantwort
lich wahrzunehmenden Auftrages ist die Anliefe
rung von Unterlagen oder die Abholurig von 
Unterlagen dort erfolgt, wo ich gerade persön
lich anwesend war, weil ja eine Prüfung dieser 
Unterlagen vorzunehmen war. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und wo haben 
Sie diese Prüfungen durchgeführt? 

Kozlik: Entweder in meiner Kanzlei oder in 
der Consultatio. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie haben eine 
eigene Kanzlei? 

Kozlik: Ich habe eine eigene Kanzlei in 
Ottakring. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und warum 
sind gerade Sie mit diesen Arbeiten betraut 
worden? 

Kozlik: Ich weiß das nicht so. Aber zum Zeit" 
punkt der Bestellung von Herrn Dr. Schwaiger 
zum Vorstand der AKPE habe ich mit ihm 
schon ein fünf jähriges berufliches Verhältnis 
gehabt, und ich nehme an, daß das ausschlag
gebend war. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): In welcher 
Beziehung bestand dieses berufliche Verhält
nis? 

Kozlik: Ich war Steuerberater bei der Stadt 
Wien, und der Herr Dr. Schwaiger war damals 
für Steuern verantwortlich. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie waren 
Steuerberater mit Ihrer Kanzlei eigenverant
wortlich? 

Kozlik: Nein, die Consultatio war Steuerbe
rater der Gemeinde Wien. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und Sie haben 
das ausgeführt? 

KozIik: Ich habe das ad personam ausge
führt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Gut, ich danke 
schön. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie -
gerade bei der letzten Frage noch eine .Nach
frage - mir sagen: die letzten fünf Jahre.'Wel
che Jahre waren das, in denen Sie Steuerbera
ter ... 

KozIik: 1970 bis 1975. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): 1970 bis 1975. Und in 
welcher Eigenschaft war der Dr. Schwaiger da 
Ihr Gesprächspartner? 

KozIik: Als Mitglied der Magistratsabtei
lung 5. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Können Sie mir nur 
kurz zur Verdeutlichung der Situation seinen 
Aufgabenbereich sagen? 

Kozlik: Er war stellvertretender Abteilungs
leiter und hat. sich, soweit ich das beurteilen 
kann, insbesondere um das Steuerwesen' der 
Stadt Wien zu kümmern gehabt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Steuerwesen - zum 
Beispiel die Umstellung auf Mehrwertsteuer 
war ein solcher Fall? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie mit ihm in 
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den einschlägigen Steuerdingen auch Gesprä
che geführt? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wo haben sich 
diese Gespräche abgespielt? 

Kozlik: Im Rathaus, in der MA 5. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und haben Sie selbst 
dieses Geschäft eingeleitet oder sind Sie dann 
in der Consultatio zugeteilt worden? 

Kozlik: Ich bin zugeteilt worden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wer leitet solche 
Geschäfte bei der Consultatio ein? 

Kozlik: Die Geschäftsführung. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also Bauer - um es 
namentlich zu nennen - ist das gewesen? 

Kozlik: Ja. Das Geschäft hat allerdings 
schon bestanden, als ich zur Consultatio 
gekommen bin. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wann sind Sie denn 
zur Consultatio gekommen? 

Kozlik: Ich bin übergewechselt am 
1. 11. 1970. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): 1. 11.1970. Da 
bestand also die Consultatio etwa ein halbes 
Jahr. 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wie lange sind diese 
Steuergeschäfte schon gelaufen? Ist das über 
das halbe Jahr hinaus gewesen? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also vor dem halben 
Jahr - sprich: vor Existenz der Consultatio -
hat sich schon die Steuer kanzlei Androsch mit 
diesen Angelegenheiten befaßt? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Da hat also die Kanz
lei Androsch schon vorher diese Geschäfte, die 
dann von der Consultatio weitergeführt wur
den, mit der Gemeinde Wien abgewickelt 
gehabt? 

Kozlik: Ja. , 

Kozlik: Ich war zuerst Sachbearbeiter und 
bin 1973 Prokurist geworden. 

Abg. Steinbauer . (ÖVP): Sachbearbeiter für 
welchen Bereich? 

Kozlik: Für verschiedene Mandatsverhält
nisse. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wievieJe Proku
risten hat es gegeben? 

Kozlik: Zwei. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das andere war die 
Brigitte Androsch? 

Kozlik: Nein, das war die FrauLia Androsch. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also die Mutter. Und 
die war schon vor Ihnen Prokurist? 

Kozlik: Sie ist gleichzeitig mit mir bestellt 
worden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und vorher hat es 
nur den Geschäftsführer Bauer gegeb~n. 

Kozlik: Damals war Geschäftsführer noch 
I 

deli Herr Prof. Jonasch. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): 1970 bis 1973. 

Kozlik: Vor meiner Bestellung ist' Herr 
Dkfm. Bauer vom Prokuristen zum Geschäfts
füqrer bestellt worden. Und dann wurden Frau 
Androsch und ich als Prokuristen bestellt. 

i 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und als Sachbearbei
ter; nun für welche Bereiche? 

Kozlik: Für verschiedene Mandatsverhält
ni~se, insbesondere für Steuerfragen. 

I 

~bg. Steinbauer (ÖVP): Bitte, die Consultatio 
wa,r also, als Sie eingetreten: sind, schon rilit der 
Gemeinde Wien in Tätigkeit. Und mit dem 
Bu,nd auch schon? 

Kozlik: Mit dem Bund kenne ich kein Man
datsverhältnis. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und mit Firmen oder 
mit Stellen,. die im Bau des AKH involviert 
wa,ren vor 1975? 

~ozlik: Kenne ich auch keine. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und dann bei der 
A*PE; da hat es welche Aufgaben gegeben? 

I 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Da hat es also auch - Kozlik: Die schon vorher ausgesagten für 
schon in der Kanzlei Androsch Kontakte mit mich. 
Dr. Schwaiger gegeben? 

. Kozlik: Das muß ich annehmen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Welche Funktion 
haben Sie dann innerhalb der Consultatio in 
der Arbeitsverteilung bekleidet? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sind Sie ein EDV
SBezialist? 

Kozlik: Ich würde mich nicht als EDV-Spe
zialisten bezeichnen, ich habe also gewisse 
K~nntnisse und habe meine Befugnis. 
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Abg. Steinhauer (ÖVP): Unter EDV-Spezialist 
meine ich nicht, daß Sie Programmierer sind, 
aber Spezialist im Sinne von Rechnungswesen 
und EDV. Haben Sie sich da vorher speziali
siert? 

Kozlik: Ich kann dieses Gebiet für meine 
Mandaten ordnungsgemäß bewältigen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie kam es nun zum 
Abschluß dieses Werkvertrages? 

Kozlik: Es hat ein Gespräch gegeben, ich 
habe ein Anbot gelegt, und diesem Anbot 
wurde zugestimmt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Mit wem hat es das 
Gespräch gegeben? 

Kozlik: Mit Dr. Schwaiger. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ab wann lief der 
Werkvertrag? 

Kozlik: Spätherbst 1975. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also Spätherbst 1975. 
Wenn ich Ihnen in Erinnerung rufen darf, daß 
die AKPE am 5. September 1975 gegründet 
wurde, darf ich Sie da bitten, daß aus der Erin-
nerung näher zu präzisieren. . 

Koziik: Das muß November, Dezember gewe
sen sein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich korrigiere mich: 
9. September 1975. 

Kozlik: Das muß also noch November, 
Dezember gewesen sein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also nach Gründung 
der AKPE. Man hat nicht vorsorglich mit Ihnen 
schon vorher gesprochen? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Was haben Sie da 
vorgefunden an EDV-Einrichtungen? 

Kozlik: Keine. 

Abg. Steinha'uer (ÖVP): Mußte nicht die vor
angehende Bauleitung irgendwelche Rech
nungsaufbereitungen haben? 

Kozlik: Ich nehme an, daß das kameral 
geschehen ist. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und daher war das 
die Stunde "Null" für Sie gewissermaßen? 

Kozlik: Für das Rechnungswesen einer 
Aktiengesellschaft ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun gibt es natürlich 
die Notwendigkeit für das Rechnungswesen -
ich rede nicht vom EDV, sondern vom Rech
nungswesen -, auf Belege über laufende Auf
träge oder noch nicht abgewickelte Aufträge 

zurückgreifen zu können. Wo konnten Sie da 
zurückgreifen? 

Kozlik: Ich habe nur die technische Abwick
lung übergehabt, ich habe vor kontierte Belege 
bekommen, ich habe daher keinen Anlaß 
gehabt, irgendwöhin zurückzugreifen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie in diesen 
ersten Monaten die Erfahrung gemacht, daß 
irgendwoBeleglücken aufgetreten sind;· nicht 
unbedingt direkt, sondern durch Erzählungen 
oder Hinweise von anderen. 

Kozlik: In jedem Rechnungswesen, das man 
aufbaut, funktioniert nicht alles von Anfang an. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun meine ich nicht 
Lücken derart, daß irgendwo ein Beleg nicht 
vorhanden ist, sondern gravierende Lücken in 
dem Sinn, daß es bei Groß aufträgen die zwar 
laufen und bei denen man einsteigen muß, auf 
einmal Schwierigkeiten macht, sie belegmäßig 
zu erfassen. . 

Kozlik: Die Belegaufbereitung erfolgte im 
Rahmen der AKPE. Ich kann also nicht beur
teilen, ob diese Leute Schwierigkeiten gehabt 
haben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wer hat die 
Bel~gaufarbeitung dort gemacht? 

Kozlik: Das Rechnungswesen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das war also der ... 

Kozlik: Herr Dr. Zacek als Verantwortlicher, 
Frau Lackner als Mitverantwortliche. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wer war die Mitver-
antwortliche? I 

Kozlik: Eine Frau Lackner. 

Abg. Dr. Steinhauer (ÖVP): WO ist die herge
kommen? 

Kozlik: Das weiß ich nicht. Die war Ange
stellte in der AKPE. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie kannten Zacek 
von der Consultatio her? 

Kozlik: Ich bin mit ihm in die Schule gegan
gen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie kam es nun zu 
dem Entschluß, daß Sie aus der Consultatio 
zusätzlich diesen Werkvertrag auf sich neh
men? 

Kozlik: Ich habe schon vorher und nachher 
andere Werkverträge eigenverantWortlich 
wahrgenommen und tue das zur Stunde noch 
immer. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie vor 
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Annahme des Werkvertrages diese Annahme 
mit jemandem in der Consultatio abgestimmt? 

Kozlik: Ich brauchte das Einverständnis des 
Geschäftsführers. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und Sie haben dies 
ordnungsgemäß eingeholt? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und haben Sie allen
falls den Eigentümer oder dessen Mutter auch 
informiert, daß sie nun. ; . 

Kozlik: Dazu bestand keine Veranlassung. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Es bestand keine 
Veranlassung oder Sie haben es nicht getan? 

Kozlik: Ich halbe es auch nicht getan. 

Abg. Steinbaulr (ÖVP): Wie zeitauslastend 
war nun dieser Werkvertrag? . 

Kozlik: Nicht Jehr. 

Abg. Steinbau~r (ÖVP): Um welche Größen
ordnung der Hohorierung hat es sich gehan
delt, damals und/jetzt? . 

Kozlik: Das is1l an und für sich ein fließender 
Vertrag der kleirl. begonnen hat, dann zu einer 
gewissen Größe I angeschwollen ist und nun
mehr nicht mehl besteht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bis wann hat der 
bestanden? l 

Kozlik: Im Frilhsommer 1980 wurde mir von 
der AKPE mitge~eilt, daß meine Tätigkeit nun
mehr von der AKPE selbst durchgeführt wird. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Worauf geht das 
zurück? 

Kozlik: Mir wurde gesagt, auf einen 
Beschluß des Aufsichtsrates. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Weitere Gründe: War 
man mit Ihrer Arbeit unzufrieden? 

Kozlik: Mir sind keine Gründe bekannt, 
warum man hätte unzufrieden sein sollen. 
Nach Aussagen der Leute des Rechnungswe
sens war man auch nicht unzufrieden. Offen
sichtlich war es der Grund, daß keine Belege 
der AKPE mehr außer Haus kommen sollten. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Weil Sie die Abwick
lung außer Haus gemacht haben? 

Kozlik: Jawohl! 

Abg. Steinbauer (ÖVP): In Ihrer Kanzlei in 
Ottakring ... 

Kozlik:Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und an Ihrem 
Arbeitsplatz bei der Consultatio? 

Kozlik: Jawohl! 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Je nachdem, wie Sie 
es leichter in der Arbeit hatten. 

Kozlik: Das ist eine technisch-organisatori
sche Frage. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): WO haben Sie den 
Großteil dieser Arbeit verrichtet? 

Kozlik: In meiner Kanzlei. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich muß hier zurück
fragen. Sie sagten, fließend anschwellend und 

. nun beendet hinsichtlich der Höhe des Werk
vertrages. Ist der mit Mann-Stunden abgerech
net worden? 

Kozlik: Das ist entsprechend dem Honorar
tarif der Wirtschaftstreuhänder abgerechnet 
worden, das ist überwiegend eine Zeitgebühr. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie mir wei
terhelfen: In welchen Größenordnungen spre
chen wir da für Herbst 1975 oder Frühjahr· 
1976? 

Kozlik: Das hat also, man könnte sagen, bei 
Null begonnen und ist bis maximal 400 000 S 
pro Jahr gekommen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wann, würden 
Sie sagen, wurde dieses Maximum per anno 
erreicht? 

Kozlik: Gegen Ende des Auftrags. 

Abg~ Steinbauer (ÖVP): Also eher gegen 1978, 
1979. 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich hätte mir das 
eher umgekehrt vorgestellt. Ich hätte gemeint, 
daß Sie am Anfang eine Fülle von Aufarbei
tungsarbeiten hatten. 

Kozlik: Das kommt auf den jeweiligen Beleg
anfall an. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wollen Sie mir das 
ein bißchen präzisieren und erläutern. 

Kozlik: Ich verarbeite jene Belege, die ich 
angeliefert bekomme. Sind das sehr viele, dann 
brauche ich sehr viel Zeit, sind das wenige, 
dann brauche ich nicht so viel Zeit. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und von woher ist 
dieser unterschiedliche Beleganfall erklärlich, 
vom Baufortschritt her oder wie erklärt sich 
das? 

Kozlik: Das ist für mich nicht technisch ve~ 
rifizierbar. Ich kann das nicht sagen, woran das 
liegt. Es kann etwa daran liegen, daß eine 
Firma viele Teilrechnungen legt oder wenige. 
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Abg. Steinbauer (ÖVP): Es kann also mit 
dem Baufortschritt schon zu tun haben, daß Sie 
1978, 1979 einen größeren Beleganfall hatten, 
als sie 1976 hatten? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und Sie haben die 
Belege dann in eine Datenverarbeitungsma
schine eingegeben? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wo stand die? 

Kozlik: Die steht in Ottakring. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): In Ihrem Betrieb? 

Kozlik: In meiner Kanzlei. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und war da ein 
Zusammenhang mit dem Combit-Rechenzen
trum? 

Kozlik: Nein. 

Abg.' Steinbauer (ÖVP): Oder mit der PRO
DATA? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Was war das für 'eine 
Anlage? 

Kozlik: Die Anlage ist eine IBM und gehört 
einem Berufskollegen von mir. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben gegen 
Honorierung Zeit gemietet bei einem Berufs-
kollegen? . 

Kozlik: Der rechnet seine EDV-Leistungen 
mir gegenüber ab. Ich habe die Eingabe, die 
Kontrolle, die Durchführung gemacht. ' 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wie heißt der Eigen-
tümer dieser Anlage? 

Kozlik: Das ist Herr Dkfm. Klinger. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Dkfm. Klinger. 

Haben Sie im Zusammenhang mit der 
Abwicklung dieses Auftrages Hilfsleistungen 
oder andere Leistungen von der Consultatio 
beanspruchen müssen? 

Kozlik: Ganz geringfügig. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Beispiele. Was? 

Kozlik: Wenn ich auf Urlaub war, mußte sich 
jemand darum kümmern. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Da ist jemand einge
sprungen von Ihren Kollegen? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die haben das dann 
abgerechnet. 

Kozlik: Das habe ich verrechnet bekoinmen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das haben Sie 
zurückverrechnetbekommen von der Consul
tatio. 

Kozlik: Die Consultatio hat mir eine Rech
nung gelegt. Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das heißt, es konnte 
durchaus der Fall sein, daß ein Consultatio-Mit
arbeiter etwa ein, zwei Monate im Jahr die 
EDV-Betreuung der AKPE machte in Ihrer 
Vertretung. 

Kozlik: So würde ich das nicht formulieren. 
Er ist also hilfsmäßig für mich eingesprungen 
und hat einen einzelnen Auftrag wahrgenom
men. Und dann, wenn ich zurück war, habe ich 
das wieder selbst übernommen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja. Aber ich meine 
das - deswegen sprach ich von ein bis zwei 
Monaten - in der Annahme, daß Sie etwa 4 bis 
6 Wochen Urlaubsanspruch im Jahr haben. 

Kozlik: Ja, den Anspruch habe ich wohl. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das ist klar. 

Aber es konnte durchaus einmal für einige 
Wochen der Fall sein. . 

Kozlik: Nein, das war nicht der Fall. 

Abg. Steinbauer (ÖV:P): Wann sind dann 
diese Hilfsdienste zum Tragen gekommen? 

Kozlik: Die kommen tageweise zum Tragen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also Mann/Tage 
wurden gewissermaßen von Ihnen von der Con
sultatio beansprucht. 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Vom Dkfm. B!iuer 
beziehungsweise von der Consultatio wurde 
dann ihnen verrechnet. 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hat man Ihnen, 
wenn Sie also Tätigkeiten in der Consultatio 

. machten, dies auch angerechnet? Etwa Raum
benützung oder dergleichen. 

Kozlik: Nein. Außerdem war das ja äußerst 
geringfügig. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und nun eine Frage 
bezogen auf die Jahre 1978179: Wenn Sie ein 
400000-S-Jahreshonorar beanspruchen, dann 
ist das noch eine gewisse Zeitleistung. Eine 
weitere Zeitleistung haben Sie im Rahmen 
Ihrer eigenen Kanzlei erbracht. 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Was blieb da noch für 
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Ihre Tätigkeit im Rahmen der Consultatio 
über? 

Kozlik: Mindestens eine 40-Stunden-Woche. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie scheinen der 
Erfinder des 48-Stunden-Tages zu sein. Können 
Sie mir das ein bissei erläutern? 

Kozlik: Ich arbeite mehr als 40 Stunden pro 
Woche. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber nun haben Sie 
es doch, wenn ich es richtig sehe, zumindest -
nimmt man jetzt die vollen Jahre, wenn ich die 
so bezeichnen darf - in den Jahren 1978/79 
zustande gebracht - und da kriege ich lang
sam berufliches Interesse -, drei Berufe über
einander zu schichten. Ihre eigene Kanzlei, die 
AKPE und die Consultatio. Hat man Sie im 
Rahmen der Consultatio da schlechter hono
riert, anders honoriert? Hat man hier' redu
ziert? 

Kozlik: Gegenüber der Consultatio mußte ich 
meine volle Dienstleistung erbringen. Eine 
dritte Tätigkeit habe ich ja nicht gehabt, weil 
die AKPE ja im Rahmen meiner Kanzlei erle
digt wurde. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie in Ihrer 
Kanzlei außer derAKPE überhaupt keine an
deren Klienten gehabt? 

Kozlik: Wenn ich eine Zahl nennen darf des 
Jahres 1980: Ich mache in meiner Kanzlei 
nebenbei 2,3 Millionen Umsatz. 

Abg., Steinhauer (ÖVP): Als dann Dkfm. 
Nidetzky in die Consultatio kam: Hat er diese 
mehrfache Tätigkeit auch zugelassen? 

Kozlik: Zu dem Zeitpunkt war der Vertrag ja 
an und für sich im Auslaufen, es hat nur mehr 
Übergabetätigkeiten gegeben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen in den Jah
ren Ihrer Tätigkeit bei der Consultatio Dkfm. 
Androsch begegnet? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Würden Sie mir die 
Häufigkeit dieser Begegnungen sagen können? 

Kozlik: Ja. Zur Weihnachtsfeier und viel
leicht noch einmal im Jahr. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie sich vor 
dieser Aussage mit irgend jemandem beraten, 
was wohl heute Gegenstand der Fragen sein 
könnte? . 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Auch nicht mit Her
ren der SPÖ-Fraktion oder Experten? 

Kozlik: Nein. Ich bin erst gestern abends 
zurückgekommen und habe heute früh die Vor
ladung gesehen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und Sie haben auch 
mit einem Rechtsanwalt nicht gesprochen dar
über? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Oder mit Kollegen 
von der Consultatig? 

Kozlik: Nein: 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben Dkfm. 
Androsch etwa zweimal im Jahr - wenn ich 
das richtig verstanden habe - gesehen. 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist er außer bei ange
sagten Feiern auch in die Consultatio gekom
men? Haben Sie da Erfahrungen von Kollegen, 
die Ihnen erzählt haben: Gestern war er da. 

Kozlik: Ja, er ist, wie gesagt, ein-, zweimal 
im Jahr erschienen, offensichtlich wenn er Zeit 
hatte um vorbeizukommen. Ich nehme aber an, 
daß er da eher seine Mutter besucht hat. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie war Ihr Ein
druck: Hatte Bauer das volle Vertrauen von 
Androsch? 

Kozlik: Das kann ich nicht beurteilen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben auch keine 
Erfahrungen hinsichtlich der Stellung Bauers 
im Rahmen der Firma, der Vertrauensstellung? 

Kozlik: Ich müßte· annehmen, daß ein 
Geschäftsführer das Vertrauen seines Gesell
schafters hat. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie Auseinan
dersetzungen zwischen Bauer und Lia 
Androsch direkt oder indirekt erlebt? 

Kozlik: Ich weiß nicht, was Sie unter "Aus
einandersetzung" verstehen. Es gibt in jeden 
Beruf sachliche Kriterien und Rechtsmeinun-
gen, die man nicht gl~iCh beurteilt. I 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich würde ~chon 
einen Unterschied darin sehen, ob jemand 
sachlich einen anderen Standpunkt vertritt und 
man eine oft auch über längere Zeit gehende 
Sachkontroyerse hat, wo die einen den R~chts
standpunkt und die anderen einen' anderen 
Rechtsstandpunkt vertreten. Ich meiner mit 
,,Auseinandersetzungen": Erregte Auseinan
dersetzungen. 

Kozlik: Nein. Sind mir nicht bekannt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich meine mit ,,Aus
einandersetzungen" Gespräche, Gesprächssitu-
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ationen, woraus man ein getrübtes Vertrauen 
ableiten könnte. 

Kozlik: Ich würde eher sagen: In jener Zeit, 
in der die Medien sich der Consultatio sehr 
angenommen haben auf Grund der Tätigkeit 
von Herrn Dr. Bauer. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Da hat es dann 
zunehmend, Kontroversen oder Auseinander
setzungen, um bei meinem Wort zu bleiben, 
gegeben. 

Kozlik: Ich würde sagen, es hat zwischen 
Frau Androsch und Bauer nicht mehr dieses 
Verhältnis gegeben wie vorher. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das heißt: Bis 1980 
hat es ein anderes - wie soll ich sagen? -, ein 
engeres Vertrauensverhältnis gegeben als die 
Trübungen, die nach den Medienveröffentli
chungen eingetreten sind. Habe ich Sie da rich-
tig verstanden? ' 

Kozlik: Das würde ich glauben. Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun hat die Consul
tatio auch mit der Gemeinde Wien zusammen
gearbeitet im Rahmen der Spitalskostenbe
rechnungen. Waren Sie da eingeschaltet? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wer hat das von der 
Consultatio gemacht? 

Kozlik: Dr. Bauer. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen Winter in 
diesem Zusammenhang begegnet? I 

Kozlik: Ich habe ihn einmal gesehef. Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich meine: Vor der 
AKPE. 

Kozlik: Vor der AKPE nicht. Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also als Winter noch 
im Rahmen der Stacher-Mannschaft arbeitete. 

Kozlik: Nein. Darüber habe ich' überhaupt 
keinen Einblick gehabt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ihnen ist Winter erst
mals wann begegnet? 

Kozlik: Er ist einmal in die Consultatio 
gekommen, um ein Gespräch mit Dr. Bauer zu 
führen, aber ich weiß nicht, warum. 

'Abg. Steinhauer (ÖVP): Wann war denn das 
ungefähr? 

, Kozlik: Das kann ich nicht mehr saken. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wenn Sie ~~r helfen 
grob einzuordnen, wann sich das etwa abge
spielt hat. 

Kozlik: Ich glaube im Jahre 1976. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): War Ihnen von einem 
Plan Winters etwas bekannt, das Finanzwesen 
der AKPE über Firmen abzuwickeln und 
dadurch den Finanzdirektor zu ersetzen? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist Ihnen diesbezüg
lich nie etwas untergekommen? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie auch von 
einem Papier Winters aus dem Sommer 1975, 
um Ihnen in der Erinnerung zu helfen, je etwas 
gehört, das unter dem Titel ;,Projektmanage
ment" gelaufen ist? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hat Ihnen auch 
Zacek nie etwas erzählt, mit dem Sie ja eng 
zusammenarbeiten mußten? 

Kozlik: Na ja, er ist da jedenfalls zur Ver
schwiegenheit verpflichtet. Das heißt, er kann 
über derartige Dinge ohne Verletzung der Ver
schwiegenheitspflichtnichts sagen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Können Sie mir da 
weiterhelfen? Ich kann mit dieser Antwort 
überhaupt nichts anfangen. Wo ist er zur Ver
schwiegenheit verpflichtet? 

Kozlik: Soviel ich weiß, hat Herr Dr. Zacek 
ebenfalls einen Werkvertrag bei der AKPE. 
Hinsichtlich all dessen, was ihm im Rahmen 
dieses Werkvertrages zur Kenntnis gelangt, ist 
er zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Daher hat er mit 
Ihnen nicht gesprochen. Habe ich das jetzt 
richtig verstanden! 

Kozlik: Er hat schon mit mir gesprochen 
über jene Bereiche, die mich etwas angegangen 
sind. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das war die Belegs
abwicklung. 

Kozlik: Jawohl. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): War es für die Con
sultatio ein personeller Aderlaß, wenn plötzlich 
zwei der Referenten aus der Referentenebene 
mehr oder weniger hauptamtlich bei der AKPE 
tätig wurden? 

Kozlik: Ich war nicht hauptamtlich bei der 
AKPE tätig. 

Albg. Steinhauer (ÖVP): In einem hohen Aus
maU bei einer Arbeit. 

Kozlik: In einem nicht so hohen Ausmaß, als 
Sie offensichtlich annehmen. 
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Abg. Steinbauer (ÖVP): Dann müssen Sie 
mir doch einmal das Jahr 1976 beziffern. Wir 
sind 1978 bei der Größenordnung 4000008. 
Helfen Sie mir: Was war etwa die Größenord
nung 1976? 

Kozlik: Das ist also jetzt eine Vermutung. 
Aber aus der Erinnerung heraus würde ich 
sagen: Die Hälfte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also aus der Erinne
rung 200 000 S größenordnungsmäßig. 

Ist Ihnen etwas über Beziehungen der Con
sultatio zum Stacher-Team oder zu Mitgliedern 
des Stacher-Teams bekannt? 

Kozlik: Es hat Mandatsverhältnisse gegeben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): ZU einzelnen Perso
nen des Stacher-Teams? 

Kozlik: Zu einer Person, wenn ich das richtig 
in.Erinnerung habe. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Helfen Sie mir wei
ter. 

Kozlik: Darf ich die Frage an den Herrn Vor
sitzenden richten: Verletze ich meine Ver
schwiegenheitspflicht, wenn ich einen Mandan
ten-Namen erwähne? 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ob Sie die 
Verschwiegenheitspflicht verletzen oder nicht, 
ist ausschließlich Ihre Entscheidung. Da habe 
ich, da hat der Ausschuß als Ganzes überhaupt 
nichts mitzuentscheiden. Sie müssen, wenn Sie 
glauben, daß Sie im Rahmen Ihrer Berufs
pflichten etwas anvertraut bekommen haben 
- im Rahmen Ihrer Berufspflichten anvertraut 
bekommen haben; nicht sonstige Wahrneh
mungen, die Sie gemacht haben -, sich darauf 
berufen, und dann entscheiden wir, ob das ein 
logischer innerer Zusammenhang ist oder nicht 
oder ob wir weiter insistieren. Sie können es 
nicht in die umgekehrte Richtung abschieben. 
Sie haben das ausschließlich zu entscheiden. 
Erst wenn Sie erklärt haben, daß Ihnen diese 
Fragestellung nur im Rahmen Ihrer Berufsaus
übung anvertraut wurde, erst dann haben wir 
überhaupt nachzudenken. Die Entscheidung 

. kann Ihnen niemand abnehmen. 

Es ist jedenfalls so: Wenn es Ihnen anver
traut wurde im Rahmen Ihrer Berufsausübung, 
dann haben Sie nach Ihrem Standesrecht, das 
gleichzeitig Gesetzescharakter hat, das Recht 
und eigentlich sogar die pflicht, sich darauf zu 
berufen, daß Sie das nicht bekanntgeben kön
nen. 

Bitte, Herr ,Zeuge. 

Kozlik: Dann würde ich die Frage damit als 
abgeschlossen betrachten. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hat die Consultatio 
mit Winter zusammengearbeitet? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Mit Stacher? 

Kozlik: Eine Zusammenarbeit mit dem 
Herrn Stadtrat selbst nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also es gab kein 
Mandatsverhältnis. 

Kozlik: Es gab kein Mandatsverhältnis. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Gab es ein Mandats
verhältnis mit Wilfling? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Was sagt Ihnen der, 
handschriftliche Vermerk Winters vom 17.5. 
1974 über die 14. Sitzung des Stacher-Teams, 
wo er wörtlich festhält - vielleicht können Sie 
uns das erläutern -: Consultatio plus DKI 
95000 D-Mark; mit Wilfling bereits sieben Sit
zungen. 

Kozlik: Sagt mir gar nichts. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sagt Ihnen nichts. 

Nun haben Sie eine EDV-Abrechnung 
errichtet. Hat es da nicht andere Möglichkeiten 
gegeben, etwa im Rahmen der ÖKODATA, also 
etwa das Rechenzentrum COMBIT, um dort die 
Tätigkeit abzuwickeln? 

Kozlik: Das weiß ich nicht. An mich ist der 
Auftrag erteilt worden, und den habe ich durch
geführt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie hatten freie 
Hand, das mit Ihnen zugänglichen technischen 
Möglichkeiten abzuwickeln. 

Konzlik: Jawohl. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wann ist Ihnen die 
ÖKODATA bekannt geworden? 

. ' 

Kozlik: Im Rahmen des Mandatsverhältnis-
ses. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Moment, da kenne 
ich micht jetzt nicht aus. Wie ist Ihnen das 
bekannt geworden? - Als Sie als Vertreter der 
Consultatio die Buchhaltung der ÖKODATA 
machten? 

Kozlik: Das war ich nichtad personam. Ich 
habe ad person am mit der ÖKODATA nichts zu 
tun gehabt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber es ist bekannt, 
daß die Consultatio für die ÖKODATA das 
Rechnungswesen machte. In welcher Weise 
waren Sie damit beschäftigt? 

150 
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Kozlik: Gar nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Waren Sie in dem 
Leistungsfluß zwischen ÖKODATA und Con
sultatio in irgendeiner Weise persönlich einge
schaltet? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie über die 
Eigentumsverhältnisse der ÖKODATA vom 
Hörensagen irgendeine Wahrnehmung machen 
können? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie sich, nach
dem dann in den Medien von einer Treuhand
schaft die Rede war, darüber erkundigt? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist im Rahmen der 
Consultatio dieses Thema unter den Mitarbei
tern besprochen worden? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Zeuge! Ist es 
nicht seltsam, daß eine in den Medien breit dar
gestellte Überlegung hinsichtlich der Eigen
tumsverhältnisse der ÖKODATA innerhalb der 
Consultatio nicht diskutiert wird? Oder erin
nern Sie sich vielleicht doch, daß es dann 
Gespräche im Anschluß gab, ob das wahr ist 
oder nicht. Konnten Sie da Wahrnehmungen 
machen? 

Kozlik: Ich habe keine Wahrnehmungen 
gemacht. Es ist durchaus möglich, daß Mitar
beiter unter sich darüber gesprochen haben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ja, aber in Ihrer 
Anwesenheit. 

Kozlik: In meiner Anwesenheit nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sind Ihnen andere 
Firmen der ÖKODATA, des ÖKODATA-Krei
ses bekannt? Wann wurde Ihnen das COMBIT
Rechenzentrum bekannt? 

Kozlik: Das sind Mandanten 'gewesen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): PRODATA?' 

Kozlik: Ja. 

A;bg. Steinhauer (ÖVP): Wann ist Ihnen erst
mals der Herr Rumpold begegnet? 

Kozlik:' Anläßlich der Bearbeitung einer 
Steuerfrage für seinen Vater. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wann war denn das 
ungefähr? 

Kozlik: Das müßte schon 1972 gewesen sein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Im Anschluß daran 
ist er dann in diesem Werkvertrag für die Con: 
sultatio tätig geworden. 

. Kozlik: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun zurück zum 
legendären grünen Volvo. Das Fahrtenbuch des 
Volvo, soweit es mir aktenmäßig bekannt ist, 
beginnt im September 1979 und geht bis, 
glaube ich, März 1980, wenn ich es richtig in 
Erinnerung habe. 

Wie wurden denn vorher die Akten hin- und 
hertransportiert? 

Kozlik: Das kam also entweder meistens 
durch Chauffeur, zeitweise wurden sie geholt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie wurden also von 
Firmenwagen der Consultatio abgeholt oder 
vom Chauffeur des Finanzdirektors oder der. 
Finanzdirektion der AKPE gebracht. 

Kozlik: Von Firmenwagen der Consultatio 
nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Hat die Consultatio 
keine? 

Kozlik: Sie hat Firmenwagen, aber dafür ste
hen sie nicht zur Verfügung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie sagten, bisweilen 
wurden sie abgeholt. 

Kozlik: Das kann ja auch ich machen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also Sie haben sie 
abgeholt? 

Kozlik: Wenn es am Weg liegt, scheue ich 
diese Mühe nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Warum gibt es für 
den Volvo vor dem September 1979 kein Fahr
tenbuch? Oder sind Ihnen Fahrtenbücher aus 
der Zeit davor in Erinnerung? 

Kozlik: Das kann ich im Hinblick auf meine 
Verschwiegenheitspflicht nicht sagen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Würden Sie mir 
erläutern, in welchem Zusammenhang jetzt 
eine Verschwiegenheitspflicht auftaucht? 

Kozlik: Das geht ins Detail der Abrechnung 
der AKPE. 

- Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Zeuge! Wir sind 
dazu da, die Firmenverflechtung, die ganz ein
fach rund um die AKPE entstanden ist, hier 
näher aufzuklären, Sie würden uns sehr viel 
behilflich sein, wenn Sie uns hier eben auch 
solche Details näher erläutern. Das Fahrten
buch des grünen Volvo ist, bitte, durchaus 
bekannt und aktenkundig, also es sind nicht 
Neuigkeiten in dem Sinn. Sie würden nur man
ches verdeutlichen. 
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Obmann Dr. Steger: Herr Sektionschef Dr. 
Fleisch! Ich darf Sie bitten, daß Sie das als Hil
festellurig juristisch kommentieren. 

Sektionschef Dr. Fleisch (Bundesministe
rium für Justiz): Der Zeuge hat sich hier auf 
eine Verschwiegenheitspflicht bezüglich des 
Auftrages, den er von der AKPE erhalten hat, 
bezogen. Ist nicht seitens der AKPE allen 
Beteiligten die Entbindung von der Verschwie
genheitspflicht zugesichert und hier erklärt 
worden? 

Obmann Dr. Steger: Zur Frage der Entbin
d~ng - das war schon einmal Gegenstand 
auch meiner Verärgerung, wenn ich den Aus
schuß daran erinnern darf -: Wir haben die 
Entbindung durch den Bürgermeister für alle 
Beamten, aber wir haben keinerlei Entbindung 
mitgeteilt bekommen für den Bereich der Son
dergesellschaften. Ich habe damals schon 
erklärt, daß es ein bedenklicher Zustand ist, 
daß zwar alle Rechtsträger im öffentlichen 
Bereich - Gebietskörperschaften - solche 
Erklärungen abgeben, daß es aber dann, wenn 
nicht eine Extra~Erklärung durch eine Sonder
gesellschaft kommt, dort nicht gültig ist. Wir 
haben an sich von dort bis heute keine derar
tige Erklärung betreffend Entbindung von der 
Verschwiegenheitspflicht erhalten. 

Sektionschef Dr. Fleisch (Bundesministe
rium für Justiz): Wenn sich der Zeuge nunmehr 
darauf beruft, hier über Umstände aussagen zu 
müssen; die ihm auf G~i.md seines besonderen 
Vertrauensverhältnisses - seines Auftrages -
von der AKPE anvertraut wurden, hier nichts 
sagen zu dürfen, so macht er hier sein Ent
schlagungsrecht nach § 152 Z:'2 StPO geltend. 

Obmann Dr. Steger: Ich darf das in diesem 
Zusammenhang noch aufgreifen mit dem § 152 
StPO, der wesentlich stärker als der § 153 StPO 
hinsichtlich des Entschlagungsrechtes ist. Laut 
§ 153 StPO hat sich ein Zeuge darauf zu beru
fen, daß einer dieser drei Gründe gegeben ist, 
und dann kann in einer Abwägung entschieden 
werden, ob die Wichtigkeit der Aussage so groß 
ist, daß er trotzdem aussagen muß. Beim § 152 
StPO wäre das gesamte Verfahren nichtig, 
wenn eine Befragung über etwas erfolgt, allen
falls mit Insistierung erfolgt. Im § 152/2 StPO 
heißt es, die .Befragung eines Wirtschaftstreu
händers über das, was ihm in dieser Eigenschaft 
von seinem Vollmachtgeber anvertraut worden 
ist. Das ist eine wesentlich schärfere Fassung, 
nicht eines Entschlagungsrechtes, sondern 
einer Pflicht, nicht fragen zu dürfen. Das ist der 
Unterschied zwischen § 152 und § 153 StPO. Ich 
mache trotzdem darauf aufmerksam, daß es 
auch bei solchen Wahrnehmungen natürlich 
die Abgrenzungsfrage gibt, ob Ihnen das anver
traut wurde im Rahmen Ihrer Verschwiegen-

heitspflicht. Sie könnten auch hier wieder 
Wahrnehmungen haben, die· außerhalb Ihres 
Vollmachtsverhältnisses passiert sind. Auch 
die Frage, ob es einen grünen Volvo gibt und 
ähnliches, kann ja auch anders in Erfahrung 
gebracht worden sein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich hätte die Bitte, 
daß man den Zeugen ersucht, hinauszugehen 
und uns fünf Minuten die Frage diskutieren zu 
lassen. (Zeuge K 0 z li k verläßt den Sitzungs
saa1.) 

Obmann Dr. Steger (nachdem der Zeuge wie
der in den Saal gerufen wurde): Herr Zeuge! 
Wir haben noch einmal diese Frage der 
Abgrenzung eines sowohl Entschlagungsrech
tes als auch eines Verbotes, Sie zu befragen, 
hier diskutiert. Das ist eine reine Rechtsfrage; 
Wir haben auch den Sektionschef des Justizmi
nisteriums noch einmal als Auskunftsperson 
gebeten, das zu beleuchten. 

Ich möchte zusammenfassend nQch einmal 
sagen: Es ist jede EinzeIfrage, die an Sie 

_ gerichtet wird, immer isoliert zu beleuchten, ob 
das im Rahmen Ihrer Berufstätigkeit Ihnen 
bekanntgeworden ist. Es muß nicht unter dem 
Hinweis Ihnen anvertraut worden sein, daß das 
unter ausdrücklichem Hinweis aUf Verschwie
genheitspflicht Ihnen gesagt worden ist, son
dern es muß im Rahmen dieser Berufstätigkeit 
Ihnen zur Kenntnis gelangt sein. In diesem 
Fall wäre es mit Nichtigkeit bedroht, wenn wir 
solche Fragen überhaupt an Sie stellen. 

Ich bitte Sie aber trotzdem, den Rahmen 
nicht zu eng zu ziehen.·Und zwar auch in Ihrem 
eigenen Interesse und auch im Interesse Ihrer 
Vollmachtgeber. Dort, wo man sich nämlich 
immer sehr schnell hinter diesem formellen 
Wall verschanzt, daß man dann gar nichts dazu 
sagen darf - jetzt bei Grenzfragen, die es eben 
auch gibt -, löst oft diese Antwort mehr Miß
trauen aus als die vielleicht ganz harmlose 
Antwort, die man sonst dazu geben könnte. 

Wir wären auch bereit, Ihre Einvernahme für 
einige Minuten zu unterbrechen, damit Sie ver
suchen; telefonisch sich eine Entbindung von 
der Verschwiegenheit geben zu lassen. Telefo
nisch hieße in dem Fall, von der AKPE sich 
geben zu lassen. 

Sehen Sie da eine Möglichkeit, daß Sie das 
allenfalls probieren? 

Kozlik: Da müßte ich zuerst in Kenntnis 
gesetzt sein, wer derzeit für die AKPE verant
wortlich sprechen kann. 

Obmann Dr. Steger: Ja, es sind das die Vor
standsdirektoren, die Sie bisher kennen. Weil 
die formelle Neukonstruktion ist zwar ange
kündigt, aber noch nicht durchgeführt. Das 
heißt, Sie können beginnen beim Herrn Gene-
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raldirektor Kraus und können dann sehen, wer 
sonst allenfalls bereit ist, Ihnen etwas zu 
sagen. 

Sehen Sie da eine Möglichkeit? 

Konzlik: Ja, ich kann versuchen anzurufen. 

Ohmann Dr. Steger: Ich hätte statt dessen 
den Vorschlag - wenn der Ausschuß einver
standen ist, weil wir es ja leichter haben, wenn 
es so eine Entbindung wirklich gibt -, daß Sie 
das gleich probieren, wir uns mittlerweile den 
bereits anwesenden Herrn Gärtner hereinho
len. Wir können da ohneweiters eine Viertel
stunde überbrücken und mit den Fragen dort 
beginnen, und der Herr Zeuge teilt uns dann 
mit, ob er erfolgreich war bei seinen Telefona
ten oder nicht. 

Ist der Ausschuß nicht einverstanden mit 
dieser Vorgangsweise? - Herr Abgeordneter 
Steinbauer? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich hätte eine Reihe 
VOl). Fragen, die mit der AKPE-Entbindung 
nichts zu tun haben und die anknüpfen ... 

Obmann Dr. Steger: Da diese Fragen vorher 
gestellt werden, können wir dann um halb vier 
Ihre Einvernahme unterbrechen. Sie versu
chen dann für die restlichen Fragen, ob es eine 
Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht 
gibt oder nicht und teilen uns dann im direkten 
Weg das mit oder lassen es uns ausrichten, und 
wir schieben Sie dann wieder ein, sobald das 
geklärt ist. . 

Bitte, Herr Abgeordneter Steinbauer. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Darf ich noch einmal 
zurück zur Consultatio, weil ich da vielleicht 
etwas nicht richtig verstanden habe. Ab 1973 
sind Sie und Lia Androsch Prokuristen? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und natürlich, Bauer 
ist Geschäftsführer. Und können Sie mir noch 
einmal die Rechtslage vor 1973 schildern. Wer 
ist da Geschäftsführer und wer hat da Prokura? 

Kozlik:, Herr Universitätsprofessor Dr. 
Jonasch ist Geschäftsführer, und Prokura hat 
Herr Dkfm. Bauer. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich verstehe. Und 
nun zurück, auch weiterhin bei der Consultatio 
bleibend. 

Es hat nun die' ÖKODATA bei ihrer Grün
dung eine Zeitlang Räumlichkeiten der Consul
tatio benützt., 'Können Sie mir sagen, um wel

'ehe Räumlichkeiten es sich handelte und um 
welchen Zeitraum? 

Kozlik: Es war sehr kurzfristig, und es war 
lediglich ein Raum, der leergestanden ist. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Es muß ja gewesen 
sein im Gründungsstadium, das muß Dezember 
1975 gewesen sein, da wird die ÖKODATA 
gegründet, es handelt sich also offenkundig um 
das Jahr, 1976. Wie lange, nach Ihrer Erinne
rung? 

Kozlik: Höchstens zwei, drei Monate. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und im Jahr 1976? 

Kozlik: Ja! 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und wie kam es daim 
zur Beendigung dieser Verwendung von Con-' 
sultatio-Räumlichkeiten? 

Kozlik: Soweit ich gehört habe, waren dann 
die Räumlichkeiten der ÖKODATA in der Neu
lerchenfelder-Straße fertig und konnten dort 
bezogen werden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Zweite Frage in dem 
Zusammenhang. Es gab ein Personalleasing 
des Dkfm. Bauer von der Consultatio an die 
ÖKODATA. In welchem Ausmaß ist Ihnen das 
bekannt? 

Kozlik: Ein Leasingvertrag im Sinne Man
power-leasing hat es nie gegeben. Herr Dkfm. 
Bauer war Geschäftsführer und ist entsprec 
chend abgerechnet worden, wenn er für irgend
einen Mandanten tätig war. So auch für die 
ÖKODATA. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Der Herr Dkfm. 
Bauer hat aber seibst das Wort "Leasing" -
aber bitte, ich möchte Ihnen jetzt keinen fal
schen Vorhalt machen, soweit ich mich richtig 
erinnere - hier verwendet, hinsichtlich seiner 
Tätigkeit bei der Ökodata. 

Kann es eine Rechtskonstruktion gegeben 
haben, die einen solchen Ausdruck salopper
weise anwenden läßt? 

Kozlik: Soweit mir bekannt ist, kennt die 
österreichische Rechtsordnung den Begriff 
"Leasing" nicht, sondern lediglich Kaufver-, 
träge, Werkverträge oder Bestandverträge. Es 
war also meines Wissens ein ganz normaler 
Werkvertrag im Rahmen der Wirtschaftstreu
händerberufsordnung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Die Ökodata hat an 
die Consultatio zwei Darlehen gegeben. Eines 
vorn 10.4. 1978 bis zum 14.9. 1978, in der Grö
ßenordnung von einer Million, und eines im 
Jahre 1979 in der Größenordnung von 1,5 Mil
lionen. Wie wurde das zurückverrechnet? 

Kozlik: Ich habe davon gehört. Wie das abge
wickelt wurde, weiß ich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sind Ihnen andere 
Leistungen zwischen ÖKODATA und Consul
tatio außer diesen Darlehen bekanntgeworden? 
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Kozlik: Ja, die Consultatio hat für die ÖKO
DATA Leistungen erbracht und hat einmal 
diese Vermietung durchgeführt. Andere Lei
stungen kenne ich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Leistungen, was mei
nen Sie jetzt, wenn Sie sagen, die Consultatio 
hat an die ÖKODATA Leistungen erbracht? 
Was waren das für Leistungen? 

Kozlik: Das ist Buchhaltung, Lohnverrech
nung, Steuerberatung, Bilanzen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und kam es auch zu 
Personalleistungen, also daß man Fachkräfte, 
die bei der Consultatio tätig waren, vorüberge
hend - jetzt verwende ich wieder das Wort -
ausgeleast hat? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): In welchem Umfang 
etwa? 

Kozlik: Nach meiner Wahrnehmung war das 
höchst unterschiedlich und kam auf die Auf
tragssituation an. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und was waren das 
für Fachkräfte und für Tätigkeiten? 

Kozlik: Das waren Spezialisten auf den ver
schiedenen Gebieten des betrieblichen Rech
nungswesens. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die hat man, wenn 
ein gewisser Engpaß bei der ÖKODATA war, 
zur Verfügung gestellt. Aber waren denn die 
Spitalspezialisten ? 

Kozlik: Ich glaube, daß nicht nur Spitalfra
gen hier bearbeitet wurden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sind Ihnen in Erin
nerung oder können Sie mir die Personen nen
nen, die die Spitalspezialisten in der Consulta
tio waren? 

Kozlik: Es gibt meines Erachtens keinen Spi
talspezialisten in der Consultatio. Es gibt 
Leute, die von Betriebsorganisation gegebenen
falls etwas verstehen, von dem Rechnungswe
sen überhaupt, von Steuern, von Buchführung. 
Wenn das im Rahmen einer Spitalsverwaltung 
notwendig ist, dann brauche ich kein Spitalspe
zialist zu sein, meines Erachtens. 

Abg. ' Steinbauer (ÖVP): Nun hat aber die 
Consultatio über mehrere Jahre hin der 
Gemeinde Wien im Bereich der Spitals kosten
rechnung und im Bereich der Spitalsorganisa
tion Tätigkeiten erfüllt, wobei Rumpold etwa in 
diesem Zeitraum ein freier Mitarbeiter oder ein 
Werksvertragsmitarbeiter war. 

Wer waren andere Herren aus der Consulta
tio, die in diesen Jahren dann - wenn ich jetzt 

den Ausdruck "Spezialist" verwende, dann 
offenkundig nicht so speziell -, wer waren die 
zugeteilten Referenten oder Dienstnehmer der 
Consultatio für diesen Bereich? 

Kozlik: Ja, es hat eine Reihe von Mitarbei
tern gegeben, die hier dafür eingesetzt wurden. 
Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Namen erinner
lich habe, es hat einen Herrn Mag. Lukits gege
ben und einen Dkfm. Mutsitz (phonetisch), eine 
Frau Mag. Heller und dergleichen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und hat es nun Con- . 
sultatio-Mitarbeiter gegeben, die in irgendeiner 
Rechtsform, so wie Sie und Zacek, zusätzlich 
noch im Bereich der-AKPE tätig waren? 

Kozlik: Davon ist mir nichts bekannt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Mitarbeiter im 
Bereich der APAK? 

Kozlik: Nein, ist mir nicht bekannt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie können das auch 
hinsichtlich der APAK ausschließen oder ... 

Kozlik: Es hat einmal- einen Dkfm. Gossar 
bei uns gegeben, der ist ausgeschieden. Gossar. 
Ob der dann zur APAK gegangen ist oder 
nicht, weiß ich nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und der war vorher 
in der Consultatio tätig und ist dann ... ? 

Kozlik: Ist dann als Dienstnehmer ausge
schieden. Wohin er gegangen ist, weiß ich 
nicht. Aber ich habe gehört, daß er im Rahmen 
des AKH tätig sein soll. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich meinte nun aber 
auch Parallelverhältnisse, wenn ich das so 
umschreiben darf, wie etwa Zajcek und Sie 
ja durchaus Mitarbeiter bei der Consultatio 
waren und parallel dazu dann im Bereich des 
AKH durch Werkverträge oder zu Sonderlei
stungen als Konsulenten tätig. Da ist Ihnen 
niemand bekannt? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen eine solche 
Tätigkeit etwa von Nidetzky bekannt? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nidetzky ist 
Geschäftsführer ab wann? 

Kozlik: Meines Wissens ab 1. 8.1980. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie sind ja noch bei 
der Consultatio angestellt? 
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Kozlik: Ja, ich bin noch angestellt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und haben die Pro
kura nicht mehr .oder noch? 

Kozlik: Noch immer. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wer hat ---, gegen
wärtiger Stand - die Prokura? 

Kozlik: Geschäftsführer ist Dkfm. Nidetzky, 
Frau Lia Androsch hat Prokura und ich. Und 
Frau Brigitte Androsch! 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sind sonstige Lei
stungen der Consultatio an die ÖKODATA 
Ihnen begegnet, die also nicht mit der engeren 
Erfüllung von Aufträgen, wie etwa Rechnungs
wesen ... ? 

Kozlik: Nein, nur diese Vermietung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP):' Wurden der Consul
tatio etwa durch die ÖKODATA Kunden zuge
führt? 

Kozlik: Das kann ich nicht beurteilen, mir ist 
keiner bekannt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Es hat einen in den 
Medien diskutierten/Vorfall gegeben, und zwar 
Stacherhat in einem Gespräch mit, glaube ich, 
40 bis 50 Universitätsprofessoren die Consul
tatio empfohlen. 

Ist Ihnen dieser Vorfall erinnerlich? 

Kozlik: Ja! Also daß er sie empfohlen hat, 
kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, daß die 
Consultatio für die Klinikvorstände des Allge
meinen Krankenhauses einen Auftrag erfüllt 
hat. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Für die Klinikvor
stände hat die Consultatio einen Auftrag 
erfüllt? 

Kozlik;: Jawohl. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Darf ich fragen, wel
chen Auftrag? 

Kozlik: Es ging um Steuerfragen im Zusam
menhang mit der Verrechnung von Ärztege
bühren. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wie macht man so 
einen Vertrag: denn das ist ja eine Gruppe, 
glaube ich, von 50 bis 60 Leuten. Mit wem 
schließt man da so einen Vertrag ab? 

Kozlik: Aufgetreten sind Beauftragte'der Kli
nikchefs. Zwei Beauftragte. 

Abg. S,teinbauer (ÖVP): Können Sie die 
Namen nen.nen, wer das war? 

Kozlik: Herr Professor Deutsch und Herr 
Prof. Husslein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und die haben gewis
sermaßen einen Beratungsvertrag mit der Con
sultatio abgeschlossen hinsichtlich der Ver
steuerung von Ärztehonoraren ? 

Kozlik: Sie haben uns einen Auftrag erteilt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wann war das? 

Koilik: Ich würde glauben 1978. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wie lange lief 
dieser Auftrag? 

Kozlik: Bis zur endgültigen Fertigstellung 
ungefähr ein Jahr. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also 1978, 1979 lief 
dieser Auftrag? Und der war für alle Kliniken? 

Kozlik: Für alle Kliniken, ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Gewissermaßen eine 
Modellrechnung oder. 

Kozlik: Es war ein Modellgutachten. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie mir das 
ein bißchen erläutern, worum es dabei gegan
gen ist. Ich bin kein Arzt und verstehe es 
daher. 

Kozlik: Jetzt komme ich in genau dieselbe. 
Problematik wie vorher. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Dann will ich Ihnen 
das nicht antun. Wer hat das dann bezahlt? 

Kozlik: Jede einzelne Klinik. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die Kliniken haben 
dann einzeln diesen Auftrag abgerechnet, 
obwohl zwei Beauftragte ja den Vertrag unter
schrieben haben? 

Ko'zlik: Die Beauftragung erfolgte auftrags 
und namens der Chefs der Kliniken des Allge
meinen Krankenhauses durch die beidEm Her
ren. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wieviel Kliniken 
haben dann bezahlt? 

Kozlik: 34. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und da hat jede Kli-
nik einzeln dann honoriert? . 

Kozlik: Eine Honorarnote bekommen und 
bezahlt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und können Sie mir 
die Größenordnung dieses Auftrags nennen? 

Kozlik: Jede Klinik hat ungefähr 3500 S 
bezahlt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich verstehe. Es war 
also ein Gutachten, wenn ich das richtig ver
stehe. 
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Kozlik: Ja, ein Gutachten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich möchte eine 
Zusatzfrage dazu stellen. Hat das Steuerfragen 
der Kliniken oder der Professoren betroffen? 

Kozlik: Der Kliniken. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nicht der Professo
ren? 

Kozlik: Die Professoren sind auch hier invol
viert gewesen. Es ist ein sehr komplexes und 
nicht sehr leicht verständliches Gebiet. " 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie das, ohne 
die Verschwiegenheitspflicht zu verletzen, ein 
bissei abgrenzen oder definieren? 

Kozlik: Es gibt verschiedene Einnahmen 
nach dem Wiener Krankenanstaltengesetz, die 
einen verschiedenen Aufteilungsschlüssel 
haben. Und die steuerliche Zurechnung und 
Wertung dieser einzelnen Einnahmen war die 
Hauptfrage. ' 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Und das betrifft auch 
die private Einkommensseite der Klinikchefs? 

Kozlik: Unter Umständen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und wer war nun in 
der Consultatio für das der Experte, wenn Sie 
so wollen, damit ich den Ausdruck Spezialist 
nicht wieder verwende? 

Kozlik: Diesen Auftrag habe ich durchge
führt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben an diesem· 
Auftrag aber für die Consultatio gearbeitet? 

Kozlik: Jawohl!. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Daß da kein Mißver
ständnis entsteht, und es wurde auch der Con
sultatio honoriert? 

Kozlik: Jawohl! 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und trat im Zusam
menhang mit dem Auftrag nun diese Stacher- -
Empfehlung ein, von der Sie sagen, Sie wissen 
von einer Empfehlung nichts? Aber war das im 
Anschluß an diese Aussprache zustande 
gekommen, bei der die Klinikchefs mit Stacher 
gesprochen haben? 

Kozlik: Ich weiß den zeitlichen Ablauf nicht, 
ich wurde lediglich einmal eingeladen, hier vor
zusprechen, und habe in diesem Rahmen die
ser Vorsprache den Auftrag erhalten. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bei wem mußten Sie 
vorsprechen? 

Kozlik: Das war in den Räumen der MA 17. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bei Stadtrat Stacher? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und Stadtrat Stacher 
hat Ihnen dann den Auftrag gegeben? Oder wer 
war da dabei, der Stadtrat und wahrscheinlich 
die zwei Professoren? 

Kozlik: Ich kann mich an Herrn Professor 
Husslein, daß er damals dabei war, nicht erin
nern. Es waren verschiedenste Professoren 
anwesend, die mir also nicht alle persönlich 
bekannt waren. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und wann war diese 
Aussprache in etwa? 

Kozlik: Na ja, vor Auftragserteilung, ich 
glaube, Anfang 1978. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Anfang 1978. Und hat 
hier der Stadtrat Stacher in dieser Aussprache 
sich für eine sofortige Vergabe des Auftrages 
ausgesprochen? 

Kozlik: Er hat sich überhaupt nicht für eine 
Vergabe ausgesprochen . 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und - er war aber 
anwesend? 

Kozlik: Er war anwesend. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und Sie haben am 
Ende dieser Aussprache eine Absprache 
gehabt, daß Sie den Auftrag bekommen, oder? 

. KozIik: Nein. Der Auftrag wurde erst später 
schriftlich erteilt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also, es war erst eine 
Diskussion der Probleme und später kam es 
dann zur ordnungsgemäßen Abwicklung, 
gewissermaßen. 

KozIik: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist hier in dem 
Zusammenhang das Problem der Kompatibili
tät zwischen dieser Steuerberatung und der 
Eigentümerschaft der Consultatio irgendwo 
diskutiert worden? 

Kozlik:lnwieweit soll das inkompatibel sein? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Na ja, ein Gutachten, 
dasein Vorgehen von Kliniken und Einzelper
sonen umfaßt gegenüber den Finanzbehörden. 
Wurde nirgends diskutiert? 

Kozlik: Die Aufgabe, das Steuerwesen der 
Mandanten zu beraten, in ihrer Stellung zur 
Finanzverwaltung, ist ja Aufgabe der Wirt
schaftstreuhänder unter anderem. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Verstehe. Ist Ihnen 
eigentlich begegnet, daß Klienten zu Ihnen 
oder zur Consultatio kamen, mit der einen 
Hoffnung, gewisse Dinge leichter zu regeln, 
weil ja doch der Androsch der Besitzer ist? 
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Kozlik: Wenn sie es im Herzen getragen 
haben, aussprechen durften sie es nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Hat es auch niemand 
ausgesprochen? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): In Ihrer Anwesen
heit, also, nach Ihrer Erfahrung? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun hat die Consul
tatio, als Sie eingetreten sind, 1970, wieviel Mit
arbeiter etwa hat die Consultatio gehabt? 

Kozlik: An die 20. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und wieviel Mitar
beiter 1980? 

Kozlik: 65 rund. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): 65. Da geisterte aber 
in den Medien die Behauptung, daß es bis zu 
90 Mitarbeiter waren. Wurde dieser Stand je 
nach Ihrer Erinnerung erreicht? 

Kozlik: Nein, der wurde nicht erreicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie sind dann 
Namenslisten erklärlich, die auch schon publi
ziert wurden? Haben Sie in diesen. Namensli
sten Fehler entdeckt? 

Kozlik: Ja! 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Da wurden also Mit
arbeiter angeführt, die nicht tätig waren. 

Kozlik: Es Wurden Mitarbeiter angeführt, die 
wohl tätig waren, aber nicht gleichzeitig. 

. Abg. Steinhauer (ÖVP): Die also im Laufe 
eines Jahres irgendwann einmal beschäftigt 
waren und dann in dieser Liste aufgeschienen 
sind? 

den Sie die Zahl dieser Werkverträge, die da 
mitgelaufen sind, ansetzen, etwa Stichjahr' 
1980? . 

Kozlik: In Summen nie mehr als fünf, mei
nes Wissens nach. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Während Ihrer Pro
kura-Zeit? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie Einschau 
gehabt in die Abwicklung der ÖKODATA, oder 
hat das der Herr Dkfm. Bauer alleine gemacht?' 

Kozlik: Ich habe keinen Einblick gehabt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie hatten also mit 
dem Komplex ÖKODATA ... 

Kozlik: ... hatte ich nichts zu tun. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): ... nichts zu tun. War 
das im Rahmen der Aufgabentrennung normal, 
innerhalb der Consultatio, oder war dies ein 
Sonderfall? 

Kozlik: Das war normal, es hat jeder Befug
nisträger seine Zuständigkeiten. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und es war ganz ein
fach die ÖKODATA nicht Ihr Bereich. 

Kozlik: Jawohl. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen bekannt, 
wie der Kollege Horny in die Consultatio 
gekommen ist? 

Kozlik: Er ist genauso aufgenommen worden 
wie jeder andere . 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen irgendwo 
eine Intervention für ihn bekannt geworden? 

Kozlik: Nein, ist mir nicht erinnerlich. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nicht erinnerlich. Kozlik: Jawohl. Inklusive Ferialpraktikanten 
und dergleichen. 

Ist Ihnen eine Korrespondenz zwischen 
Abg. Steinhauer (ÖVP): Und reden wir jetzt - Bauer und Winter irgendwo begegnet? 

über Fix-Angestellte. Wenn Sie die Ziffer, 
glaube ich, sechzig haben Sie gesagt ... 

Kozlik: 65. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das siIid die Fix
Angestelllten? 

Kozlik: Das sind die Dienstnehmer, ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und dazu ist aber bei 
so einem Büro natürlich immer eine Zahl von 
Werkverträgen, die läuft mit, oder sehe ich das 
falsch? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und wie hoch wür-

Kozlik: Nein, ist mir nicht bekannt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber es hat dieses 
eine Winter-Gespräch bei Bauer in der Consul
tatio gegeben, etwa 1976? 

Kozlik: Ich habe ihn einmal die Räume der 
Consultatio betreten gesehen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen der Sek
tionschef Waiz in den Räumen der Consultatio 
begegnet? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen der Finanz
rat und - ich weiß nicht, was er für einen Titel 
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hat - Horny, also Horny senior, Obersenats
rat, in den Räumen der Consultatio begegnet? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hat eigentlich die 
Consultatio in den Jahren 1970 bis 1979 eine 
Ausweitung der Büroräumlichkeiten gehabt? 
Müßte ja, wenn man erst 20 Mitarbeiter hat 
und dann 65 ... 

Kozlik: Sie hat das Gebäude in der Holzmei
stergasse besiedelt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Erworben und besie
delt? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und ist nun genü
gend Raum vorhanden gewesen? Also dann, 
durch dieses zusätzliche Gebäude für 65 Dienst
nehmer! 

Kozlik: Ja, sonst hätten wir es wahrschein
lich nicht bezogen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nein, ich meine, das 
war dann ausreichend, oder? Es gibt immer 
wieder Betriebe, die aus den Fugen gehen, weil 
so viel Mitarbeiter sind. Das war nicht der Fall, 
das Haus ist groß genug für 65 Mitarbeiter? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist das ein Komplex 
mit dem ursprünglichen, da ist eine Verbin
dung. zwischen den ursprünglichen Büroräu
men, oder? 

Kozlik: Nein, die ursprünglichen Büroräume 
waren in der Gerasdorfer Straße, das ist unge
fähr 5 Minuten mit dem Auto ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und die wurden total 
aufgegeben? 

KozliJk: Dort lagern noch Unterlagen, wenn 
man das so sagen kann. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das ist ein Magazin 
oder eine Aktenablage ... 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nach meiner Uhr ist 
es jetzt 15 Uhr 30, Herr Vorsitzender! 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich bitte 
Sie, daß Sie jetzt versichern, eine Entbindung 
von Ihrer Verschwiegenheitspflicht zu errei
chen. -

Es gilt also Ihre Einvernahme als unterbro
chen, weil wir, zumindest wenn wir keine 
anderen Fragen mehr an Sie stellen können, von 
IhnendannimProtokollnochbrauchen,daßkeine 
Entbindung Ihnen aus technischen oder aus Ant
wortmöglichkeiten heraus gegeben erscheint. 

Auf Wiedersehen einstweilen! Sie melden sich, 
sobald Sie telefonisch erfolgreich oder nicht 
erfolgreich waren. 

Bitte den nächsten Zeugen, Vizebürgermei
ster Busek, hereinzuholen. 

Zeugeneinvernahme von 
Vizebürgermeister Dr. Erhard Busek 

Obmann Dr. Steger: Wir begrüßen Sie, Herr 
Vizebürgermeister, als Zeuge im Parlamentari
schen Untersuchungsausschuß. Ich darf Sie bit
ten, dort in der Mitte vor den Mikrofonen Platz 
zu nehmen. 

Dieser Untersuchungsausschuß, in dem Sie 
als Zeuge geladen sind, hat auf Grund eines 
Beschlusses des Nationalrates, und zwar eines 
einstimmigen Beschlusses, folgendes zu unter
suchen, und zwar - im Zusammenhang mit 
dem Bau des Allgemeinen Krankenhauses in 
Wien sind alle drei Punkte zu sehen -: 

1. Untersuchung der Vergabe von Aufträgen 
durch die AKPE an die ABO beziehungsweise 
von Sub aufträgen und deren Abwicklung - da 
gehören die ganzen Firmenkonstruktionen her
ein -, 

2. Untersuchung im Zusammenhang mit 
angeblichen gesetzwidrigen finanziellen 
Zuwendungen der diversen Firmen, die 
bekannt sind, 

3. Untersuchung der Vorwürfe betreffend 
angebliche Parteienfinanzierung im Zusam
menhang mit Auftragserteilungen. (Verweis 
auf § 153 StPO.) 

Ich bitte Sie, im Sinne der sonstigen Ver
pflichtungen alle an Sie gestellten Fragen, 
sofern sie durch den Untersuchungs auf trag 
gedeckt sind, wahrheitsgemäß zu beantworten, 
und ersuche Sie am Anfang um Ihre Genera
lien, das ist Vor-, Zuname, Geburtsdatum, 
Beruf und Anschrift. Bitte. 

Dr. Busek: Erhard Busek, 25.3. 1941, Jurist, 
Wien IV, Wohllebengasse 9. 

Obmann Dr. Steger: Der erste Abgeordnete, 
der an Sie Fragen stellen will, ist der Herr 
Abgeordnete Mühlbacher. Ich bitte sehr, Herr 
Abgeordneter. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Vizebürger
meister! Die ÖVP hat 1975 im Wiener Gemein
derat der Gründung der AKPE Aktiengesell
schaft zugestimmt. Halten Sie diese Entschei
dung für richtig? 

Dr. Busek: Unter den damaligen Vorausset
zungen war eine Änderung der Art der Bau
durchführung sicher richtig. Es hat von unserer 
Seite - ich habe ja damals dem Gemeinderat 
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nicht angehört - Einwände gegeben gegen die 
Art der Konstruktion. Insbesondere ist, glaube 
ich, die Problematik der Transparenz hier dis
kutiert worden. Nähere Argumentation ist mir 
weiter nicht bekannt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also das heißt, die 
Organisationsform wurde von Ihnen voll aner
kannt, von Ihrer Partei, Ihrer Fraktion? 

Dr. Busek: Die Organisationsform war in 
. dem Sinn damals noch gar nicht erkennbar, 
sondern nur die Übereinstimmung, hier eine 
Sondergesellschaft zu errichten. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Organisations
form als Aktiengesellschaft, die ist ja erkenn
bar. 

Dr. Busek: Die ist einer Kritik von unserer 
Seite unterzogen worden. Es hat damals 
andere Vorstellungen gegeben, soweit es mir 
aus der Geschichte bekannt ist. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ist Ihnen bekannt, 
ob Alternativen bekanntgegeben wurden? 

Dr. Busek: Ist mir nicht bekannt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Vizebürger
meister! Es wurde von Zeugen Ihrer Fraktion 
ausgesagt, daß Sie die Herren Dipl.-Ing. Winter 
und Dr. Schwaiger gekannt haben. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter, 
wenn ich kurz unterbrechen darf. Ich bin 
gerade darauf aufmerksam gemacht worden. 

Formell ist die Fragestellung etwas unklar 
juristisch, wieweit es für den Herrn Vizebür
germeister eine Amtsve·rschwiegenheit gibt, an 
die er gebunden ist. Wir haben beim Bürger
meister Gratz hier erlebt, daß er sich selbstent
bunden hat, weil er auf jeden Fall nach allen 
hierarchischen Überlegungen der Ranghöchste 
ist, der das auch kann. 

Herr Sektionschef Dr. Fleisch, gibt es Ent
scheidungen oder Überlegungen? Ich muß das 
deswegen klären, damit wir nicht eine Vor
gangsweise wählen - das ist nämlich der § 152 
-, wo allenfalls eine Nichtigkeit gegeben wäre, 
wenn wir Sie etwas fragen, ohne daß Sie ent
bunden sind von der Amtsverschwiegenheit. 
Herr Sektionschef Dr. Fleisch, gibt es dazu Ent
scheidungen oder Grundsatzüberlegungen im 
Rahmen des Justizressorts, wie es in so einem 
Fall mit der Amtsverschwiegenl,leit ausschaut? 

Sektionschef Dr. Fleisch: Die Frage ist hier, 
ob der Herr Vize bürgermeister damals als 
gewählter Abgeordneter davon Kenntnis 
erlangt hat oder in einer Funktion als Organ 
der Gemeinde Wien. Als Stadtrat, als amtsfüh
render Stadtrat, als Mitglied des Stadtsenates 
ist er Beamter, und als solcher unterliegt er 
auch der Verschwiegenheitspflicht. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Bürgermeister 
hat allerdings eine generelle Entbindung aller 
Beamten von der Amtsverschwiegenheit und 
eine generelle Verpflichtung zur Aussage vor 
diesem Ausschuß abgelegt. Bitte, es mag -
Einfügung - fast zum Schmunzeln anregen, 
aber es ist trotzdem eine wesentliche und 
essentielle Frage. Sehen Sie darin abgedeckt, 
daß auch hier jedenfalls keine Amtsverschwie
genheit gegeben ist? 

Sektionschef Dr. Fleisch: Ich sehe das abge
deckt, weil der Stadtsenat ein Organ der Voll
ziehung der Gemeinde Wien ist und die Mitglie
der des Stadtsenates genauso Beamtencharak
ter haben wie die berufsmäßig ernannten 
Beamten. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt also, durch 
diese Erklärung des Bürgermeisters, daß er 
generell alle entbindet, ist auch sein Vizebür
germeister , auch wenn er einer anderen Frak
tion angehört, entbunden von der Verschwie
genheitspflicht? 

Sektionschef Dr. Fleisch: So würde ich das 
sehen. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Abgeordne
ter, wenn Sie im Lichte dessen weiter fragen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Vizebürger
meister! Kennen Sie die Herren Dipl.-Ing. Win
ter und Dr. Schwaiger? 

Dr. Busek: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie haben nie Kon
takt mit den beiden Herren gehabt? 

Dr. Busek: Nein. Es ist möglich, daß ich 
Ihnen die Hand gegeben habe bei irgendeiner 
Veranstaltung, aber dann sicher nicht bewußt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie haben die bei
den Herren als Beamte des Magistrats nicht 
gekannt? 

Dr. Busek: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie haben sie nicht 
gekannt. 

Dr·. Busek: Darf ich dazusagen: Mittlerweile 
kenne ich den Dr. Schwaiger, weil er in den 
Magistrat zurückgekehrt ist. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ja. 

Dr. Drennig sagte aus; sowohl die ÖVP-Frak
tion der Beteiligungskommission als auch die 
des Aufsichtsrates der Wiener Holding über die 
Gründung der MED-CONSULT und die antei
lige Durchführung des ABO-Auftrages infor
miert zu haben. Ist das richtig? 

Dr. Busek: Das weiß ich nicht, weil ich bei
den nicht angehöre. 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie wurden nicht 
informiert? 

Dr. Busek: Ich wurde nicht informiert, nein. 
Ich bin Mitglied der Beteiligungskommission 
erst seit Frühjahr oder Sommer 1980. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sektionschef Waiz 
sagte aus, mit Ihnen über die Nominierung 
·einer ÖVP-nahen BO-Firma, Betriebsorganisa
tionsfirma gesprochen zu haben. Dr. Drennig 
intervenierte daraufhin für die Firma 
A. W; & F. Was wissen Sie davon? 

Dr. Busek: Davon weiß ich gar nichts. Mich 
überrascht sowohl die Mitteilung des Sektions
chefs Waiz als auch die Herstellung des Zusam
menhanges einer Intervention. (Abg. B erg -
man n, ÖVP: Kann man die Aussage von Waiz 
zitieren?) 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sicher. - Aber Sie 
selbst haben nie eine Intervention in dieser 
Richtung getan? 

Dr. Busek: Ich habe in keiner Angelegenheit 
eine Intervention bei der AKPE durchgeführt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aber es war doch 
ein Gespräch - ich glaube, das ist aus dem Akt 
Winter hervorgegangen -, wonach Sie' eine 
Intervention getan haben. 

Dr. Busek: Das kann ich mit Sicherheit 
sagen: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie selbst haben 
keine Intervention für eine Fir~a bezüglich der 
Betriebsorganisation getan? 

Dr. Busek: Mit Sicherheit sagen: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Kennen Sie Ing. 
Rumpold? 

Dr. Busek: Ja, den Ing. Rumpold kenne ich. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ha1?en Sie mehrere 
Gespräche geführt mit ihm? 

Dr. Busek: Ich habe ein Gespräch mit Ing. 
Rumpold geführt, um das er angesucht hat. Das 
war am Beginn meiner Tätigkeit im Bereich 
Wien, also als Stadtrat in Wien. In dem hat er 
mich über den Zustand des Baues des AKH 
informiert und über seine Ansicht dazu und hat 
gemeint, daß vor alledem die Baukosten und 
die Betriebskosten ins Gigantische wachsen 
werden. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): ZU welchem Zeit
punkt war das, Herr Vizebürgermeister? 

Dr. Busek: Es muß 1976/77, sowas,' gewesen 
sein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wieso haben Sie 
damals eigentlich nicht Alarm geschlagen? 

Dr. Busek: Das habe ich. Ich verdanke dem' 
Herrn Ing. Rumpold die Mitteilung, daß es 
Varianten gegeben hat, nach denen die Bauko
sten berechnet wurden, daß diese Varianten bis 
zu 100 Milliarden Schilling reichen. Ich habe 
dar~ufhin den Vorschlag gemacht, das noch 
einmal zu untersuchen und, Wenn das stimmt, 
für einen Abbruch des AKH einzutreten. Das 
ist aber von Ihrer Fraktion oft genannt worden. 
Ich wundere mich, daß Sie das nie erreicht hat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): ZU diesem Zeit
punkt? 

Dr. Busek: Zu diesem Zeitpunkt. Ist presse
mäßig überprüfbar. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herrn Dr. Wilfling 
kennen Sie 'auch, Herr Vizebürgermeister? 

Dr. Busek: Dr. Wilfling kenne ich auch, ja. 
Ich hatte zweimal das Vergnügen: Einmal, wie 
ich Stadtrat geworden bin, hat sich Dr. Wilfling 
bei mir vorgestellt in Begleitung eines anderen 
Herrn, an den ich mich nicht mehr erinnern 
kann. Auch das muß 1976 oder 1977 gewesen 
sein. Und dann hat er ein zweites Mal um ein 
Gespräch ersucht, und zwar wie seine Angele
genheit im Kontrollausschuß zur Debatte 
gestanden ist. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und wann haben 
Sie etwas über angebliche Verfehlungen von 
Dr. Wilfling erfahren? 

Dr. Busek: Es ist mir bereits geraume Zeit 
von meiner eigenen Fraktion mitgeteilt wor
den, daß es Bedenken gegen Dr. Wilfllng gibt. 
Ich habe diese daraufhin dem Bürgermeister 
Gratz mitgeteilt. Er hat mir gesagt, daß er das 
auch schon gehört habe, daß aber nichts zu 
beweisen sei. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wissen Sie noch 
den Zeitpunkt ungefähr? 

Dr. Busek: Es muß 1977178, so etwas, gewe
sen sein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Vizebürger
meister! Wie beurteilen Sie die Tatsache, daß 
Ihre Fraktion im Personalausschuß dem 
Abschluß eines Sondervertrages mit Dr. Wilf
ling zugestimmt hat? 

Dr. Busek: Das ist nicht eine Frage des 
Urteils. Ich habe meine Bedenken, die mir 
zugebracht wurden zu Dr. Wilfling, dem Bür
germeister mitgeteilt. Er hat mir gesagt, das sei 
untersucht worden, und daraufhin hat es von 
uns aus, sozusagen nach dem Prinzip von Treu 
und Glauben, daß bis zum Beweis des Gegen
teils dem zu glauben sei, keine Einwände mehr 
gegeben. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ):Das war 1978. Da 
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sagten Sie vorhin schon, 1977/78 waren Sie 
über seine angeblichen Verfehlungen infor
miert. 

Dr. Busek: Daß es hier Bedenken gibt. In 
Beweislage ist niemand gewesen von denen, 
die mich informiert haben. . 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie sagten, es haben 
zwei Gespräche mit Dr. Wilfling stattgefunden, 
nicht? 

Dr. Busek: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): WO haben denn die 
stattgefunden, Herr Vize bürgermeister? 

Dr. Busek: Das eine in meinem Büro in der 
Falkestraße und das andere bei mir zu Hause, 
und zwar wegen Terminknappheit. Es war an 
einem Montag - ich kann den Termin aller
dings nicht mehr aus dem Gedächtnis sagen, er 
ist aber rekonstruierbar - Kontrollausschuß 
bezüglich der Reisekostenrechnungen des Dr. 
Wilfling. Wilfling legte Wert darauf, noch vor
her mit mir zu sprechen. Ich habe keinen ande-

. ren Termin freigehabt als Samstag nachmit
tags, und da haben keine Büros offen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also kann man 
nicht den Besuch in Ihrer Privatwohnung als 
private Beziehungen bezeichnen? . 

Dr. Busek: Bei Gott nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Was war der 
Gesprächsinhalt mit Rabelbauer, Herr Vizebür
germei~ter? 

Dr. Busek: Der Herr Rabelbauer hat über 
den' Landesparteisekretär um ein Gespräch mit 
mir .ersucht, um meine Meinung hinsichtlich 
des Ausscheidens von Angestellten der Wiener 
ÖVP aus dem Verein Bürgerforum zu erfahren 
bzw. eine Änderung herbeizuführen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Angestellte der Wie
ner ÖVP? 

Dr. Busek: Ein Bezirkssekretär, ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Letzte Frage, Herr 
Vize bürgermeister: Wie sollte das Jugendzen
trum Metropol finanziert werden? 

Dr. Busek: Aus den von der Gemeinde Wien 
zur Verfügung gestellten Mitteln zur Herrich
tung von Parteilokalen. 

Abg.Mühlbacher (SPÖ): Ich danke vielmals, 
Herr Vorsitzender. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter ... 
Keiner. Ist ja ganz erstaunlich. 

Herr Zeuge! Der Herr Dr. Drennig und die 
Frau Schaumayer haben ein bißehen wider
sprüchliche Aussagen gemacht, indem die Frau 

Schaumayer darauf verwiesen hat, daß niemals 
in Fraktionssitzungen der Beteiligungs-Hol
ding Herr Dr. Drennig das berichtet hat, was er 
hier angegeben hat, nämlich diese Grundten
denz, daß es die Überlegung des Dr. Drennig 
war, sogenannte SPÖ-nahe Firmen und soge
nannte ÖVP-nahe Firmen zusammenzuspan
nen, damit man in allen Bundesländern leich
ter zu Aufträgen kommt. Ist jetzt nicht wort
wörtlich zitiert, aber der Sinn der Drennig-Aus
sage. Er hat drangehängt, daß das in den Frak
tionssitzungen von ihm ausdrücklich gesagt· 
wurde. Die Frau Stadtrat Schaumayer hat das 
ausdrücklich in Abrede gestellt und gemeint, 
wenn er das gesagt hat, dann muß er sich irren. I 

\ 

Ich möchte daher jetzt Sie fragen, wieweit 
Sie persönlich als Parteiobmann, als Stadtrat, 
als jemand, den wahrscheinlich auch seine 
eigene Holding-Fraktion informiert, in der 
Gründungsphase der Firma Med-Consult Infor
mationen aus der eigenen Fraktion - und 
dann würde mich auch interessieren, von wem 
und welche Informationen - erhalten haben? 

Dr. Busek: Ich habe keinerlei Informationen 
erhalten. 

Obmann Dr. Steger: Hat es zu keinem Zeit
punkt Gespräche mit Ihnen direkt über die 
Gründung der Med-Consult gegeben? 

Dr. Busek: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Auch nicht im Bereich 
des Stadtsenats? 

Dr. Busek: Auch nicht im Bereich des Stadt
senats. 

Obmann Dr. Steger: Und in der Fraktion wer
den solche Dinge' entschieden vom Aufsichts
ratsgremium und lhrer dortigen Fraktion ohne 
Mitteilung an die Partei? 

Dr. Busek: Es werden sicher Dinge vorgelegt, 
die den dort vertretenen Mitgliedern des 
Gemeinderates - das gilt für die Beteiligungs
kommission - so gravierend vorkommen, daß 
sie damit etwa den Klubvorstand oder ein Par
teigremium befassen. Das war meiner Erinne
rung nach nicht der Fall. 

Obmann Dr. Steger: Ist nach der Gründung, .. 
als erstmals der eine oder andere den Verdacht 
geäußert hat, daß diese Firma funktionslosen 
Zwischenhandel betreibt, hat es dann aus die
sem Beteiligungsfirmenbereich heraus Gesprä
che mit Ihnen gegeben? 

Dr. Busek: Was verstehen Sie unter Beteili
gungsfirmenbereich ? 

Obmann Dr. Steger: Na ja, allgemeine Betei
ligungs-Holding, Wirtschaftsbeteiligungskom -
mission heißt es jetzt. I 
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Dr. Busek: Zu dem Zeitpunkt habe ich der 
Beteiligungskommission bereits angehört, und 
meine Fraktion hat den Antrag auf Auflösung 
des Vertragsverhältnisses, der die Med-Consult 
betrifft, gestellt. ' ' 

Obmann Dr. Steger: Sagen Sie uns das ein 
bissei im Zeitablauf, damit wir das exakter 
haben. 

Dr. Busek: Ich bin nach meiner Erinnerung 
im Frühjahr oder Sommer 1980 in diese Kom
mission gekommen. Damals ist die ganze Dis
kussion um den ABO-Auftrag und die Art und 
Weise der Ausschreibung und der Durchfüh
rung schon sehr heiß gewesen samt der Rolle 
dieser Firma. Es war - auch aus den Berichten 
- nicht erkennbar, was diese Firma selber soll. 
Daher sind mehrere Anträge gestellt worden 
von meinen Kollegen im Kontrollausschuß, 
Überprüfungsanträge, und von meiner Frak
tion in der Beteiligungskommission ein Auflö
sungsantrag. Das muß gewesen sein Juni oder 
Juli 1980. 

Obmann Dr. Steger: Aber im Herbst ist doch 
noch ein Antrag im Gemeinderat niederge
stimmt worden, diesen Bereich aufzulösen. Ein 
solcher Antrag soll geheißen haben; daß dieser 
Firmenbereich Prutscher nicht mehr zu Aufträ
gen im öffentlichen Bereich kommt. Habe ich 
das falsch gehört? 

Dr. Busek: Es handelt sich um den Auflö
sungsantrag Med-Consult. Der Antrag, den 
Ihre Fraktion im Gemeinderat gestellt hat, war 
auf Nichtbeschäftigung der Firma Prutscher. 
Das ist eine bissei unterschiedliche Materie, 
würde ich sagen. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt also, noch ein
mal repliziert, sinngemäß haben Sie das schon 
gesagt: Vor Gründung der Med-Consult gab es 
überhaupt keine Information an Sie direkt, 
kein Gespräch, das mit Ihnen persönlich 
geführt wurde, weder aus Ihrer Fraktion her
aus noch von der SPÖ her? 

Dr. Busek: Nichts. 

Obmann Dr. Steger: Und nach der Gründung 
haben Sie erst, so wie eben andere auch, erfah
ren, daß da möglicherweise funktionsloser Zwi
schenhandel betrieben wird, und dann sofort 
Konsequenzen ergriffen. . 

Dr. Busek: Richtig. 

Obmann Dr. Steger: Die politischen Überle
gungen, die Dr. Drennig geäußert hat, nämlich, 
daß man sehr bewußt zusammenspannt, so fast 
großkoalitionär zusammenspannt Firmenbe
reich X und Firmenbereich Y, die wurden mit 
Ihnen nie erörtert? 

Dr. Busek: Nie. 

Obmann Dr. Steger: Gibt es Sonstiges von 
seiten der SPÖ heraus? - Herr Abgeordneter 
Dr. Kohlmaier, bitte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Eine Zusatzfrage, 
die man an den Landesparteiobmann der ÖVP
Wien richten kann: Gibt es irgend etwas aus 
Ihrem Wissen als Landesparteiobmann, was 
die eingebrachte Formel: Prutscher ist eine 
ÖVP-mihe Firma, rechtfertigen könnte? 

Dr. Busek: Meines Wissens nicht. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Mühlbacher, bitte. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Anläßlich eines 
Betriebsbesuches bei Knoblich-Licht wurden 
Sie um eine Intervention hinsichtlich der 
Klima-Leuchten gebeten. Was haben Sie da 
unternommen? 

Dr. Busek: Das kann sich nur um einen völli
gen Irrtum handeln. Ich habe im Rahmen eines 
Bezirksbesuches die Firma Knoblich besucht 
und war etwas verwundert, dort einen "Kinder
freunde"-Kindergarten vorzufinden. Der Herr 
Sefcsik hat mir mitgeteilt, die einzigen, die die 
Firma Knoblich 'unterstützen, seien die Soziali
sten, die würden für sie etwas tun. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie haben nichts 
unternommen? 

Dr. Busek: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Jemand hat gesagt, 
Sie hätten erklärt, daß Sie sich mit Stadtrat 
Mayr ins Einvernehmen setzen. Das ist nicht 
richtig? 

Dr. Busek: Das ist nicht richtig. 

Abg. MühIbacher (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Der Dipl.
Ing. Rumpold - da wurden Sie schon gefragt 
- hat wann erstmals mit Ihnen geredet über 
die Frage ABO und Betriebsorganisation? 

Dr. Busek: Das muß 1976/77 gewesen sein, 
erst- und letztmals. 

Obmann Dr. Steger: Hat er Sie dort schon 
auf Mißstände, die er sieht, aufmerksam 
gemacht? . 

Dr. Busek: Er hat meiner Erinnerung nach 
mich aufmerksam gemacht auf die hohen 
Finanzierungskosten sowohl des Baus als auch 
dann des Betriebes. 

Obmann Dr. Steger: Und Konsequenzen? 

Dr. Busek: Das habe ich bereits berichtet, 
daß ich von mir aus versucht habe, die Frage in 
der Öffentlichkeit zur Sprache zu bringen, als 
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auch habe ich in dieser Frage den Herrn Bür
germeister angesprochen. 

Obmann Dr. Steger: Verständlicherweise 
denken Sie sofort politisch weiter. Aber Konse
quenzen im Rahmen dieses Gespräches, ob die 
erörtert worden sind? Darf ich die Frage präzi
sieren, damit klar ist, wohin ich will. Es kommt 
jemand zu Ihnen und sagt: Da gibt es giganti
sche Finanzierungsprobleme, da gibt es eine 
Kostenexplosion. Die Fragestellung ist dann 
immer, ob dieser Jemand, der da kommt, auch 
schon Konsequenzen selbst vor sich hat, indem 
er sagt: Dies und jenes müßte anders sein. 

Dr. Busek: Er ist für das Aufhören. Er ist für 
das Aufhören des Baus. 

Obmann Dr. Steger: Welche Informationen 
an Sie darüber herangetragen wurden, weil das 
interessant ist für uns für die Beleuchtup.g der 
Aussage Rumpold insgesamt. 

Dr. Busek: Er ist für das Aufhören des Baus 
eingetreten. 

Ob~ann Dr. Steger (FPÖ): Darf ich noch 
dazusagen: Es geht mir nicht so sehr darum, 
Sie hier politisch zu überprüfen. Das wird in 
anderen Gremien ausgetragen. Mich interes
siert die Informationsaufnahme über das, was 
damals in diesem Gespräch vor sich gegangen 
ist. Bitte, Herr Zeuge. 

Dr. Busek: Er hat darauf hingewiesen, daß 
die Kosten sowohl für den Bau als auch für den 
Betrieb gigantisch sein werden und daß am 
Ende dieser Überlegung nichts anderes stehen 
könnte, als den "Bau zu überprüfen, ob er so 
möglich ist. Ich' habe ihn daraufhin angespro
chen, ob er das noch etwas erhärten kann mit 
Unterlagen. Sagt er, dazu ist er an sich nicht in 
der Lage aus seiner Verschwiegenheitspflicht, 
er sieht das Ganze aber als problematisch an. 
Da es also ohne Ergebnisse hinsichtlich. von 
Materialien war, habe ich außer der Eröffnung 
der Diskussion in der Öffentlichkeit keine wei
teren Möglichkeiten gesehen, darauf einzuge
hen. Ich habe dann von'mir aus noch mit - ich 
möchte fast sagen - immerwährender Monoto
nie, was aus den Stadtsenatssitzungsprotokol
len leicht erschließbar ist, Fragen nach dem 
AKH gestellt und vor allem nach der AKPE 
und dann in der späteren Folge nach der ABO. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt also, der Herr 
Rumpold hat in diesem Gespräch keinen wirk
lichen Ausweg aus der Situation aufgezeigt, 
sondern er hat nur allgemein remonstriert, daß 
es da eigentlich große Probleme gibt? 

Dr. Busek: Außer dem Abbruch, ja. 

Obmann Dr. Steger: Den Abbruch hat er vor
geschlagen? 

Dr. Busek: Er hat gesagt, das wäre die 
eigentliche Konsequenz, daß es in der Form 
nicht zu bauen ist. 

Obmann Dr. Steger: Also das ist ja doch dann 
interessant. Also er hat schon eine derart weit
reichende Konsequenz damals in diesem 
Gespräch vorgeschlagen? 

Dr. Busek: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Das war 1976, sagen Sie, 
ungefähr? 

Dr. Busek: 1976 oder 1977. Wenn Sie es inter
essiert, kann ich das rekonstruieren. 

Obmann Dr. Steger: Aber doch sehr frühzei-
. tig, also praktisch am Beginn der ABO-Tätig
keit, in der Phase, wo also die Gespräche über 
die Betriebsorganisationsplanung von seiner 
Seite aus begonnen haben. 

Ja, 'danke, ich habe keine weiteren Fragen. 

Damit sind wir am Ende Ihrer Aussage. Ich 
danke für Ihr Erscheinen. Auf Wiedersehen. 

Dr. Busek: Ich danke schön. (Der Zeuge ver
läßt den Saa1.) 

Obmann Dr. Steger: Bitte dem Herrn Kozlik 
zu sagen, daß .es noch ein bißehen dauert. 

Zeugeneinvernahme von 
Hans Otto Gärtner 

Obmann Dr. Steger: Ich begrüße Sie herzlich 
als Zeugen im parlamentarischen Untersu
chungsausschuß zum Neubau des Allgemeinen 
Krankenhauses in Wien. Ich danke Ihnen, daß 
Sie aus der'Bundesrepublik angereist sind, und 
darf Ihnen bekanntgeben, zu welchen Untersu
chungspunkten wir, auf Grund eines Beschlus
ses des Nationalrates eingesetzt sind. Der 
Untersuchungsausschuß hat drei Punkte zu 
untersuchen: 

1. Die Vergabe von Aufträgen durch die 
AKPE an die ABO bzw. von Sub aufträgen und 
deren Abwicklung - das ist der Hauptpunkt 
des Themenkreises, zu dem Sie heute hier sind 

2. Vorwürfe im Zusammenhang mit angebli
chen gesetzwidrigen finanziellen Zuwendun
gen verschiedener Firmen und 

3. Vorwürfe betreffend angebliche Parteienfi
nanzierung im Zusammenhang mit Auftragser
teilungen. 

Wir haben die Geschäftsordnung des Natio
nalrats anzuwenden, in der enthalten ist, daß 
die österreichische Strafprozeßordnung sinnge
mäß anzuwenden ist bei Zeugeneinvernahmen. 
(Verweis auf § 153 StPO.) 
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, 
Ich darf Sie am Beginn um Ihre Generalien 

bitten, das ist Vor- und Zuname, Geburtsdatum, 
Beruf und Anschrift. 

Gärtner: Dann fange ich an mit dem Vorna
men, Hans Otto, den Zunamen: von Gärtner, 
geboren aril. 22.8.1948 in Göttingen, derzeit 
Regierungsangestellter bei der Landesregie
rung in Rheinland-Pfalz. Wohnhaft: Katzen
berg 53, 6500 Mainz, Deutschland. 

Obmann Dr. Steger: Der erste Fragesteller 
ist der Herr Abgeordnete Mühlbacher. Ich bitte 
sehr, Herr Kollege. 

, Abg~ Mühlbacher (SPÖ): Welche Funktion 
hatten Sie, Herr Gärtner, bitte, beim DKI? 

Gärtner: Ich bin Angestellter beim DKI 
gewesen vom 1. 10. 1978 bis zum 31. 12. 1980. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und Funktion? Ist 
das eine leitende Position gewesen? 

Gärtner: Nein. Ich hatte keinerlei leitende 
Position. Ich war vielleicht Projektleiter für die
ses Projekt ABO-Wien. Aber nicht im Sinne 
eines leitenden Angestellten im DKI, wenn Sie 
danach fragen. Ich kann Ihnen keine Aussagen 
machen über die Geschäftspolitik des Deut
schen Krankenhausinstitutes. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wofür war das DKI 
im Rahmen, der Betriebsorganisationsplanung 
zuständig? 

Gärtner: Für die Pflegebereiche, sprich also 
Normalpflege, Intensivpflege, Operationen, für 
den Laborbereich, für die Apotheke, für die 
medizinische Rehabilitation, die Notfallauf
nahme, Transplantation. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und Sie waren der 
diesbezügliche Projektleiter? 

Gärtner: Ich war der Mitarbeiter vom DKI 
für diese einzelnen Aufgaben. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und welche Erfah
rungen auf diesem Gebiet Spitalsbetriebsor
ganisation brachten Sie mit? 

Gärtner: Ich war 1970/71 Angestellter an der 
medizinischen Hochschule Hannover während 
der Inbetriebnahmephase, war von 1973 'bis 
1978 Leiter der Planungsgruppe in.der medizi
nischen Hochschule Hannover und habe vom 
Studium her Soziologie, Politologie, Wirt
schaftswissenschaft, Rechtswissenschaft mit 
Schwerpunkt auf Planung und Organisation 
studiert. 

Abg. Mühlbacher: (SPÖ): Und, Herr Gärtner, 
welche der aufgezählten Leistungen wurde bis
her erbracht? 

Gärtner: Alle Leistungen wurden erbracht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, Ihr Auf
trag ist abgeschlossen? 

Gärtner: Der Auftrag ist abgeschlossen. Wir -
warten auf die formale Abnahmebestätigung 
durch die AKPE. . 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wissen Sie, wie das 
Honorar berechnet wurde? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Auch nicht dem
nach über die Kalkulation. 

Gärtner: Nein. Ich bin am 1. 10.1978 zum 
DKI gekommen, dort war der Auftrag ja 
bereits erteilt, und habe seit 15. 11. 1978 erst am 
Projekt mitgearbeitet. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und, Herr Gärtner, 
waren für die Durchführung des Auftrages 
Abstimmungsgespräche mit den künftigen Nut
zern notwendig? 

Gärtner: Ja, und sehr erwünscht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wie viele solcher 
Gespräche sind denn geführt worden? 

Gärtner: Also für die Aufgaben des Deut-
schen Krankenhausinstitutes oder der ABO? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Der ABO. 

Gärtner: Mehrere tausend. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche Wünsche 
wurden seitens der künftigen Nutzer an Sie bei 
diesen Gesprächen herangetragen? 

Gärtner: Das war sehr unterschiedlich. Zum 
Teil ging es um konzeptionelle Vorstellungen. 
Es geht ja nicht so, daß ein Betriebsorganisator 
in die Luft keucht und dann sagt: So wird es 
gemacht, sondern man muß ja in etwa wissen, 
welche Vorstellungen der Nutzer von dem 
Betrieb hat. Wir können als Organisatoren ja 
nicht sagen dem Arzt: Du machst dort HNO~ 
Operation oder Chirurgieoperation. Das muß 
der Arzt selber wissen, welche Art von Opera
tion er macht. Am Beispiel der Operation kann' 
man das gleich weitermachen. Wir mußten ja 
aus den Patientenzahlen heraus errechnen, wie 
viele Operationen im Jahr stattfinden, wir muß
ten errechnen, wie lange eine Operation dau
ert, damit wir wußten, wie groß die Säle ausge
lastet sind, ob die Säle ausreichen oder nicht. 
Da hat es eine Reihe von Abstimmungsgesprä
chen gegeben. Es hat dort auch unterschiedli
che Auffassungen über Dauer von Operationen 
zwischen den Nuizern und uns gegeben. Es hat 
auch unterschiedliche Auffassungen zwischen 
der Dire~tion und der Baukommission in die
sen Punkten gegeben. Es hat Wünsche gegeben 
auf Vergrößerung, wo der Nachweis nicht da 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)96 von 340

www.parlament.gv.at



2316 AKH-Untersuchungsausschuß - 36. Sitzung- 30. März 1981 

war, es hat auch Wünsche gegeben, wo man 
gesagt hat, das ist einfach zu groß, was ihr dort 
macht, nach unseren Vorstellungen soll es bitte 
verkleinert werden. Das war ein - ja - offe
nes, aber auch sehr schwieriges Gespräch. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Gärtner, wer 
waren denn da die Verhandlungspartner? 

Gärtner: Auf seiten der Baukommisson 
waren es auf der einen Seite Professor 
Deutsch, Groß und Steinbereitner und dann die 
jeweiligen tatsächlichen Nutzer in den einzel
nen Kliniken, auf seiten der Direktion war es 
am Anfang im wesentlichen der ärztliche 
Direktor Dr. Hodl und seine Mannschaft, Herr 
Killer - ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen -, 
Herr Amtsrat Killer sowie ein Verwaltungs
kommissär Ringholz, die Oberin und dann 
auch wieder die Oberschwestern in den einzel
nen Kliniken. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Hatten Sie auch 
Kontakt mit dem Magistrat Wien? 

Gärtner: Ja. Wir haben mit dem Herrn WiIf
ling, wie Sie sich denken können, mehrfach 
gesprochen. Wir haben mit dem Herrn Oberse
natsrat gesprochen, der ja am Schluß Projekt
Ieiter war und seit diesem Zeitpunkt in fast 
allen Abstimmungsgesprächen dabei war, 
soweit sie übergeordnete Gesichtspunkte hat
ten. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Was wissen Sie. 
über Subbeauftragungen? 

Gärtner: Da müssen Sie mich wieder fragen: 
für das Deutsche Krankenhausinstitut oder die 
Arbeitsgemeinschaft Betriebsorganisation? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Betriebsorganisa
tion. 

Gärtner: Die Arbeitsgemeinschaft Betriebs
organisation hatte ja den Subunternehmer 
Institut für Funktionsanalyse und.Hospitalplan 
beziehungsweise einen der Partner, und wir 
hatten insgesamt den Subunternehmer Agi
plan, und wir hatten - da kann man sich jetzt 
streiten, ob Subunternehmer oder freier Mitar
beiter - Professor Flamm als Hygieniker. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Danke, Herr Vorsit
zender. 

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

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Gärtner, Sie 
wissen also nicht, wie der Vertrag, der ABO
Vertrag zustande gekommen ist. , 

Gärtner: Nein, da kann ich Ihnen gar nichts 
sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen auch 

nicht, wie diese Gruppen ÖKODATA, Professor 
Riethmüller und so weiter sich zusammenge
funden haben? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen auch 
nicht, wie das DKI hineingekommen ist? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen auch· 
nicht das Angebot des DKI? 

Gärtner: Ich kenne nur das Angebot der 
ABO, und das auch nur in Teilen. Ich kenne 
kein gesondertes Angebot des Deutschen Kran
kenhausinstitutes. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen ,auch 
nicht, wie die ganze Auftragsverteilung auf die 
einzelnen ABO-Partner erfolgt ist? 

Gärtner: Nein. Das war vor meiner Zeit. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können uns 
also keine Informationen geben, warum das 
DKI mit rund 20 Prozent beteiligt ist? 

Gärtner: Nein. Kann ich nicht. 

Abg. Dr. Fe~rstein (ÖVP): Erfolgte die Auftei
lung nach der Qualität, nach dem Können, 
nach den Fähigkeiten der einzelnen Partner? 

Gärtner: Das ist jetzt eine Interpretation, das 
ist kein Wissen: Soweit ich es gesehen habe, 
hat das Büro Professor Riethmüller in der BO 
im wesentlichen ja die theoretischen Bereiche 
Pathologie, Tierexperimente gemacht und hat 
dort sicherlich auch einen Schwerpunkt, jeden
falls, im Verhältnis zum DKI sind sie mehr ein
gearbeitet in dem Bereich. Das DKI hat im 
wesentlichen Pflegebereiche plus Labor 
gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Apotheke. 

Gärtner: Ja, das sind dann Randbereiche. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was waren die 
Hauptbereiche? 

Gärtner: Pflegebereich und Operationsbe
reich war ,glaube ich, der große Brocken. Und 
das Labor. Bei den Pflegebereichen hat das 
DKI sicherlich einen Schwerpunkt und auch 
sehr viel Erfahrung. Bei der ÖKODATA bot 
sich eigentlich an, daß man für Verwaltungs
dinge keinen Ausländer heranholt, sondern daß 
man dort Leute aus dem Inland heranholt. Und 
für den Infrastrukturbereich . der Fernentsor
gung hatte man die Med-Consult. Gut, das ist 
aber Interpretation. Den Leuten, die dort gear
beitet haben, bot sich das so an. Was jetzt die 
Henne war und was das Ei war, das kann ich 
Ihnen nicht sagen. Ob man die Leute so einge-
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setzt hat, daß sie diese Gebiete bearbeiten 
konnten, oder ob diese Gebiete da waren, weil 
sie die Leute hatten. 

Darf ich aber noch einen Punkt klarstellen. 
Ich möchte nochmals sagen: Ich bin nicht lei
tender Angestellter des Deutschen Kranken
hausinstitutes. Sie müssen für alle Dinge, die 
das Deutsche Krankenhausinstitut betreffen, 
den Vorstand des Deutschen Krankenhausin
stitutes befragen. Ich bin Geschäftsführer der 
Arbeitsgemeinschaft Betriebsorganisation ge
wesen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, genau. In der 
Funktion habe ich Sie jetzt befragt, wie die 
Auf teilung unter den einzelnen ABO-Partnern 
erfolgt ist, weil es sich ja hier nicht um eine 
Frage an das DKI, sondern an Sie als 
Geschäftsführer handelt. 

Gärtner: Der ABO. Die Mitglieder der Auf
sichtsstelle sind Ihnen bekannt, die vier Fir
men. Auf Vorschlag des DKI. Mein Vorgänger 
war Herr Gries, der von Anfang an die Ver
handlungen geführt hat. Ich will Ihnen nicht 
verschweigen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Woher war Herr 
Gries? 

Gärtner: Auch vom Deutschen Krankenhaus
institut. Im ABO-Vertrag steht ja drin, daß 
einen Geschäftsführer das DKI stellt, einen 
Geschäftsführer die ÖKODATA. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich jetzt zwi
schenfragen nur, Entschuldigung, wenn ich 
Sie unterbreche. Dieser Herr Gries müßte 
Bescheid wissen über die Gründung der ABO, 
über die Auf teilung der einzelnen Aufgaben 
unter die ABO-Partner und auch über die Befä
higung zum Zeitpunkt der Gründung der ABO 
der einzelnen Partner. Bin ich da richtig? 

Sie haben gesagt, aus ,Ihrer Interpretation 
heraus, die Med-Consult hätte gewisse Befähi
gungen mitgebracht. Jetzt darf ich Sie konkret 
fragen. Sie sind, wenn ich das richtig verstan-
den habe, im November 1978 eingetreten als Gärtner: Der Herr Gries war ab 1. 5. oder -
Geschäftsführer der ABO, seit 15.11.1978. die ABO hat ja ein paar Wochen vorher bereits 

begonnen zu' arbeiten - war von Anfang an 
Gärtner: Ja. dabei. Ob er die Angebotsanbahnung mitge

macht hat die ganze Zeit, das kann ich Ihnen 
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat vor Ihnen leider nicht sagen, da müßten Sie ihn direkt 

diese Gruppe DKI und so weiter vertreten? Ich fragen. Da aber auch er Angestellter des Deut- , 
nehme an, daß Sie eine bestimmte Gruppe in \ schen Krankenhausinstitutes ist, geht die 
der ABO vertreten haben. Federführung immer wieder vom Vorstand aus, 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nur das DKI. 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie sind Sie zum 
ABO-Geschäftsführer bestellt worden? 

Gärtner: Die beiden Geschäftsführer der 
ABO arbeiten im Prinzip gleichberechtigt, das 
sollte man immer wieder sagen. Nur, der 
Geschäftsführer der ÖKODATA hat laut dem 
ABO-Vertrag ein paar Rechte mehr. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zum Beispiel? 

Gärtner: Die 'Vertretung nach außen wird 
durch den Geschäftsführer der ÖKODATA 
gemacht. Ich war also nicht der Geschäftsfüh
rer des DKI in diesem Viererverband, sondern 
ich war der Geschäftsführer der ABO. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber durch wen 
sind Sie in diese Funktion gekommen? 

Gärtner: Ich bin delegiert worden durch das 
Deutsche, Krankenhausinstitut und bestätigt 
worden durch die Aufsichtsstelle. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und das ist die 
Aufsichtsstelle ? 

und Sie müßten dann den Vorstand des Deut
schen Krankenhausinstitutes fragen. Auch 
Herr Gries war nicht unterschriftsberechtigt 
für das DKI, um den Vertrag abzuschließen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An diesem Schrei
ben, mit dem die Arbeitsgemeinschaft Betriebs
organisationsplanung der AKPE mitteilt, daß 
dieses Wiener Büro eingerichtet worden ist, 
waren dann weder Sie noch der Herr Gries 
beteiligt? 

Gärtner: Ich kann Ihnen nicht sagen, wo 
Herr Gries beteiligt war. Ich war mit Sicherheit 
nicht daran beteiligt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie wußten 
auch nichts von der Gründung dieses Büros? 

Gärtner: Zur Gründung, da war ich ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das datiert 3. Juni 
1977. 

Gärtner: ... jungfräulich in der Medizini
schen Hochschule Hannover und nicht beim 
Deutschen Krankenhausinstitut. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gut. Darf ich Sie 
jetzt noch einmal zurückkommend auf meine 
frühere Frage fragen: Wo sahen Sie, als Sie 
Geschäftsführer der ABO geworden sind, die 

151 
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Mitwirkungsmöglichkeiten der Med-Consult 
einmal zunächst? 

Gärtner: Die liegt ja im Vertrag fest. 

Abg. 'nr. Feurstein (ÖVP): Und war es für Sie 
klar, als Sie Geschäftsführer wurden, daß die 
Med-Consult diese Aufgaben erfüllen kann? 

Gärtner: Als ich Geschäftsführer wurde, 
hatte ich mich nicht über die Fähigkeiten der 
einzelnen Partner erkundigt. Ich will nicht ver
hehlen: Als ich es war am 15.11. und in den fol
genden Wochen, da gab es erhebliche Probleme 
mit der Med-Consult. 

Abg. Dr. Feurstein -(ÖVP): Und wenn Sie uns 
die jetzt sagen? 

Gärtner: Da gab es Terminverzögerungen, 
die nicht immer ganz schön waren. Da gab es 
sicherlich auch Probleme in der Qualität der 
Arbeit; die war nicht immer so, wie wir sie uns 
als ABO gewünscht hätten. Sie wissen akten
kundig ja den einen Fall der Terminverzöge
rungen in bezug auf das Transportsystem, wo 
wir ja auch haben Pönale zahlen müssen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und die Qualität 
der Arbeit würden Sie auch nicht - als 
Geschäftsführer jetzt der ABO - als befriedi
gend bezeichnen? 

Gärtner: Zu dem Zeitpunkt, Ende 1978, war 
sie nicht in allen Punkten befriedigend. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie etwas 
über die Arbeit der ÖKODATA? Jetzt aus 
genau der gleichen Sicht wie Med-Consult. 

Gärtner: Die Arbeit der ÖKODATA, da müß: 
ten Sie ja wieder unterscheiden: Die ÖKO
DATA hatte als Subunternehmer das Institut 
für Funktionsanalyse und einen eigenen Teil, 
der die Verwaltungsdinge betraf. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich weiß schon, 
daß es schwierig ist, aber für uns ist es wichtig. 
Sie kennen doch die ganzen Presseberichte in 
dieser Sache. Wenn Sie uns wirklich auf Grund 
Ihres eigenen Urteils eine eigene Meinung 
sagen. 

Gärtner: In der Qualität der Arbeit war das, 
was die ÖKODATA als Ganzes gemacht hat, 
änlich den Partnern Riethmüller und DKI. Am 
Anfang fiel die Med-Consult ab. Das muß man 
so sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und jetzt muß ich 
wissen, wie Sie Professor Riethmüller beurtei
len,weil Sie uns gesagt haben, ÖKODATA und 
Riethmüller ist ungefähr gleich. 

Gärtner: Die waren alle in der gleichen Qua
lität, in den gleichen Möglichkeiten, Termine 
einzuhalten, Aussagen zu machen, Vorlagen zu 

machen und diese Vorlagen auch zu begrün
den. Das ist ja in der Regel das Problem, daß 
man nicht nur eine Aussage in den Raum stellt, 
sondern sie auch begründet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es nun 
Schwierigkeiten mit der Abnahme von Leistun
gen, die von der ÖKODATA erbracht worden 
sind? 

Gärtner: So wie Sie gefragt haben, nein. 
Aber ich will das gleich weiter interpretieren: 
Es hat ja Bereiche gegeben, wo die AKPE Lei
stungen nicht abgefordert hat, im Werte von x 
Millionen, und die konnten dann auch nicht 
abgenommen werden. Insofern gab es dort 
Schwierigkeiten. Aber bei den Leistungen, die 
erbracht worden sind, gab es keine. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn ich Sie rich
tig verstehe, hat die ÖKODATA Leistungen 
erbracht, die nicht verlangt worden sind? 

Gärtner: Nein, das haben Sie falsch verstan
den. Ich habe nur gesagt: Wir haben einen Ver
trag gehabt, und aus diesem Vertrag sind 
bestimmte Leistungen nicht abgerufen worden 
von seiten der AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und ÖKODATA 
hat sie erbracht? 

Gärtner: Nein. Und dieses ist ein Großteilbe
reich, wo die ÖKODATA davon betroffen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was hat das für 
Konsequenzen? Daß die Honorare gekürzt wur
den. 

Gärtner: Ja. Gekürzt wurden. Das war sehr 
peinlich für uns. Aber wir haben auf der ande- , 
ren Seite gesagt: Wir hätten ein Recht dar
auf gehabt, die Leistungen zu erbringen. Nur 
am Beispiel Datenverarbeitung kann man das, 
glaube ich, klarmachen: Solange die Gemeinde 
und der Bund sich nicht geeinigt haben über 
die Hardware, solange ist es -ziemlich blödsin
nig, weiter über Software nachzudenken. Das 
war der eine Punkt. 

Der zweite Punkt war die Frage von Stellen
beschreibungen. Bei Vertragsabschluß ging 
man ja noch von 1981 Inbetriebnahme aus. 
Dann war es auch sinnvoll, über Stellenbe
schreibungen zu reden. Aber bei den heutigen 
Inbetriebnahmeterminen ist es, glaube ich, 
nicht sinnvoll, im Jahr 1980 über Stellenbe
schreibungen für das Jahr 19 ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 1985. 

Gärtner: 1984 ist der offizielle, mein letzter 
Stand. Da ändern sich die Tarifverträge zu oft. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie etwas 
davon, daß die MEDIPLAN als Subunterneh-
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mer eines ABO-Partners auftreten sollte oder 
der ABO unmittelbar? MEDIPLAN Hamburg, 
MEDIPLAN Wien. Daß hier Verhandlungen 
geführt worden sind? 

Gärtner: Gar nichts. Ich habe davon mal 
gehört. 

Abg. Dr. Feurstein {ÖVP):Wann haben Sie es 
gehört? 

Gärtner: Was soll ich Ihnen sagen? Keine 
Ahnung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ungefähr. War es 
1981? 

Gärtner: Nein, nein, nein. Wenn, dann war es 
also irgendwann im Laufe ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 1979? 

'Gärtner: Kann auch Ende 1978 gewesen sein, 
in der Größenordnung. Da gab es irgendwo ein
mal ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gut. 1978 schon. 

Gärtner: Es kann sein Ende. 1978, Anfang 
1979, das war möglich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und kennen Sie 
die Gründe, warum die MEDIPLAN dann nicht 
eingeschalten worden ist? ' 

Gärtner: Nein. Es hat keine - das möchte 
ich auch noch mal sagen -.., von der ABO gege
ben. Die ABO an sich nicht. Wenn, dann war es 
der Partner Med-Consult. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Med-Consult. I 

Gärtner: Dieses habe ich gehört, mehr kann 
ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es so war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wenn uns nun 
der Herr Carsten Becker mitgeteilt hat, ein 
Eintritt und ein Subunternehmen, in welcher 
Form auch immer, sei für die Neue Heimat, 
MEDIPLAN nicht in Frage gekommen, weil die 
Med-Consult überhaupt nicht in der Lage war, 
ihren Auftrag zu erfüllen, was für mich persön
lich auch ziemlich deutlich ist, weil sie ja 
andere Partner einschalten mußte, und die 
ÖKODATA qualitativ für die MEDIPLAN kein 
entsprechender Partner war, würden Sie glau
ben, daß eine solche Beurteilung durch den 
Carsten Becker vollkommen falsch ist, oder hat 
sie eine Grundlage? 

Gärtner: Also ich würde diese Beurteilung 
nicht abgeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber man hat ja 
Gründe. Gibt es Gründe, zu einer solchen Beur
teilung zu kommen? 

Gärtner: Für mich gibt es diese Gründe 

nicht. Vielleicht reden wir da aneinander vor
bei. Ob jetzt jemand Mitarbeiter von Med-Con
sult war oder ein freier Mitarbeiter oder, wie 
sich dann herausstellt, ein Sub, das ist mir 
ziemlich gleich gewesen. Mir ging es um die 
Leistung der Gruppe, egal, wer sie erbracht 
hat, bei der Beurteilung vorhin, daß es am 
Anfang schlechter war. 

Ich bin ein bißehen gewarnt, solche Aussa
gen zu machen. Ich sagte Ihnen vorhin, ich bin 
derzeit Regierungsangestellter und stehe also 
auf der Auftraggeberseite derzeit. Der Konkur
renzkampf ist halt sehr groß. Das darf man, 
glaube ich, nie vergessen bei allen Aussagen, 
die einer über einen Konkurrenten macht. 

Ich würde sagen: Mitte 1979 kann man nicht 
sagen, daß einer der Partner in seinen Leistun
gen wesentlich abgefallen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Vorher schon. 

Gärtner: Das hatte ich Ihnen ja gesagt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie jetzt 
fragen: In welcher Form hat Professor Flamm 
mitgearbeitet? Sie haben den Namen erwähnt 
heute. 

Gärtner: Professor Flamm hat uns geholfen 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat er Subauf
träge von der ABO bekommen? 

Gärtner: Nein, er hat keine Subaufträge 
bekommen, sondern er hat einen Vertrag mit 
uns gehabt. Ich will jetzt wieder nicht streiten, 
ob das Subunternehmer oder freier Mitarbeiter 
war, ich glaube, das ist für mich sekundär, es 
ging um die Leistung. Professor Flamm hat zu 
Fragen der Hygiene ... 

Ab'g. Dr. Feurstein (ÖVP): Für die ABO oder 
einen 'Partner? 

Gärtner: Er hat einen Vertrag mit der ABO 
gehabt. Berechnet worden ist für den einzelnen 
Partner. Angenommen, das DKI hat im OP
Bereich die Frage gestellt, ob da Klimaklasse 3 
oder 1 sein muß, dann hat die ABO ihn in 
Anspruch genommen. Abgezogen wurde dieses 
aber vom Deutschen Krankenhausinstitut. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie groß war das 
Honorar, das Flamin in etwa bekommen hat? 

Gärtner: Da gab es einen festen Bestandteil 
und einen variablen Bestandteil nach Stunden
leistung. Der Vertrag liegt Ihnen, glaube ich, 
vor. Ich kann es Ihnen nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber die Abrech
nung kennen wir nicht. 

Gänner: Wieviel Stunden nachher tatsäch
lich angefallen sind. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel er tatsäch
lich erhalten hat vom Gesamthonorar von den 
122 Millionen? 

Gärtner: Kann ich Ihnen nicht sagen. Müßte 
ich greifen. Kann um 100 Prozent daneben lie
gen. Muß ich nachgucken. 

Abg. Dr'. Feurstein (ÖVP): Wie ist das, wenn 
ein Außenstehender, sei es als freier Mitarbei
ter oder als Subunternehmer, eingeschaltet 
wird? Muß dann die AKPE zustimmen? Oder 
l1ätte die AKPE zustimmen müssen? 

Gärtner: Ich glaube ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat sie zuge
stimmt beim Flamm? 

Gärtner: Sie hat zumindest den Vertrag, 
erhalten. Ob also ein formales Bestätigungs
schreiben da ist, weiß ich nicht, muß ich nach
gucken. Und sie hat es gewußt, indem sie ja 
geduldet hat, daß Professor Flamm laufend 
Ausarbeitungen gemacht hat mit Namen und 
zusätzlich auch in den Sitzungen ja mit als 
ABO aufgetreten ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Stillschweigend 
geduldet hat, sozusagen. 

Gärtner: Also das zumindest. Ob stillschwei
gend, darüber läßt sich dann auch noch mal 
reden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was wissen Sie 
über die Techmed? 

Gärtner: Genausoviel wie Sie, wahrschein
lich weniger. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind aber 
Geschäftsführer der ABO? 

Gärtner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wohin sind Über-
weisungen gegangen? 

Gärtner: An die Med-Consult. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ausschließlich? 

Gärtner: Ausschließlich. Die haben aus-
schließlich überwiesen an die vier Partner, das 
heißt Ökodata, DKI, Med-Consult, Riethmüller, 
an die Agiplan direkt und an Professor Flamm. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wußten, daß 
für die Med-Consult das Institut für Funktions
analyse tätig geworden ist? 

Gärtner: Das ist die Frage, wann ich das 
wußte. Ich weiß es jetzt, und ich wußte es auch, 
bevor es in der Zeitung stand. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ~ie wußten, -daß 
für die Med-Consult die Firma Prutscher tätig 
geworden ist? ' 

Gärtner: Nein, das kann ich nicht sagen. Ich 
wußte, daß der Herr Steffel tätig war, und es 
hat sich jetzt herausgestellt - nicht jetzt, son
dern vor einiger Zeit -, daß Herr Steffel auch 
Angestellter von Prutscher war. Ich muß Ihnen 
sagen, mir war das auch vollkommen egaL Mir 
ging es darum, daß wir die Leistung bekom
men, und gerade am Anfang, wo es bei dem 
einen Partner nicht recht einfach war, war es 
mir noch mehr egal, auf solche Formalien zu 
achten, weil ich wollte, daß wir endlich die Lei
stungen in allen Bereichen gleichmäßig erbrin
gen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich muß jetzt noch 
weiter fragen: Wußten Sie, daß die Spiwag tätig 
geworden ist für die Med-Consult? 

Gärtner: Das ist eine Frage. Spiwag. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen doch 
die Geschichte mit diesem guten Geschäft, das 
da die Med-Consult gemacht hat,.wo Sie einen 
Vertrag um den halben Preis oder weniger als 
den halben Preis ... (Abg. Be r gm a n n , 
ÖVP: Eine Reinigungsfirma!) 

Gärtner: Also soviel weiß ich schon. - Das 
kann ich mich im Moment nicht erinnern. Es 
gibt einen Herrn Ladik. Diesen 'Herrn Ladik 
habe ich gesehen, aufgetreten als Med-Corisult. 
das ist richtig. Aber ob ich zu dem Zeitpunkt 
jetzt wußte, daß der Herr Ladik nicht Angestel
ler der Med-Consult war, sondern der - ich 
weiß nicht - Spiwag oder Reiwag oder wie 
diese ganzen Firmen da heißen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wußten Sie über
haupt, welche Mitarbeiter die Med-Consult hat? 
Waren Sie überzeugt, daß eine der Persone'n, 
die aufgetreten ist, ein echter Mitarbeiter der 
Med-Consult ist, das heißt, einen Dienstvertrag 
oder einen Angestelltenvertrag mit der Med
Consult hat? Können Sie jemanden nennen, 
von dem man mit Sicherheit annehmen konnte. 
er hatte einen Vertrag, einen Diens1;vertrag mit 
der Med-Consult? 

Gärtner: Also zu Beginn der Zeit war ich 
davon überzeugt, daß der Herr Steffel Ange
stellter der Med-Consult war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und dann haben 
Sie Zweifel bekommen? . 

Gärtner: Durch die Zeitung. Der Herr Steffel 
hat sich dann weiter zurückgezogen, ist dann 
auch' als Prutscher aufgetreten im Rahmen in 
der NT-Planung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann war das? 
197-9? ' 

Gärtner: Ja, Anfang, glaube ich so. Das war 
schon ersichtlich. Deshalb kann er trotzdem 
zwei Verträge haben. Ich meine, das ist ja in 
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Ihrem Lande noch üblicher, als bei uns im 
Lande, daß man bei zwei Firmen angestellt ist. 
Der Herr Korbel - das wissen Sie auch - war 
reiner Angestellter von Medconsult. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Versloot, ist 
der Herr Versloot Ihnen auch entgegengetre
ten? 

Gärtner: Den Herrn Versloot, den kann man 
ja nicht übersehen, nicht? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und hatten Sie 
auch Überlegungen, er könnte Mitarbeiter der 
Medconsult sein? Unmittelbarer Mitarbeiter? 

Gärtner: Ich glaube, jeder konnte Mitarbei
ter der Medconsult sein. Unmittelbarer Ange
stellter: Auch das. Auch jemand, wie sich dann 
ja herausgestellt hat, der fr,eier Mitarbeiter ist 
und eine Firma kann nebenbei Angestellter 
sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie jetzt 
- wir müssen nicht so herumreden, Herr Gärt
ner, das bringt uns nicht weiter -, ich möchte 
Sie wirklich ganz konkret fragen: Waren Sie 
überzeugt, daß die Personen, die aufgetreten 
sind, die Leistungen erbracht haben - Sie 
waren bei Gesprächen ja immer dabei, die 
Dinge sind ja in Tausenden von Gesprächen 
mit den Nutzern besprochen worden, die Leute 
der Medconsult mußten auch auftreten -, daß 
diese Personen echt nicht Angestellte der Med
consult sein konnten? 

Gärtner: Ich kann Ihnen das nicht so pau
schal beantworten. Das kommt auf die einzelne 
Personengruppe an, auf die einzelne Person. Es 
gab immer Zweifel bei einzelnen Leuten, ob sie 
wirklich nur Angestellte der Medconsult sind, 
wenn Sie so rum fragen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich jetzt fra-' 
gen, sie kennen den Herrn Dipl.-Ing. Sand. In 
welcher Form ist er Ihnen aufgetreten, als 
Medconsult-Mann oder ... 

Gärtner: Nein, als Institut für Funktionsana
lyse. IFA von Anfang an. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und ÖKODATA 
nicht? 

Gärtner: Er ist ja Subunternehmer der ÖKO
DATA gewesen. Aber er ist in einem ganz nor
malen Vertrag gewesen. Er ist nach außen als 
ÖKODATA aufgetreten. Ganz klar. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Herr Wagner? 

Gärnter: Den Herrn Wagner habe ich über
haupt nicht kennengelernt. Ich habe aber von 
ihm gehört, daß das also diese berühmte Spi
wag-Geschichte sein soll. - Das glauben Sie 
mir nicht? Ich habe ihn nie gesehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und dann: Wie war 
jetzt die Abnahme der Arbeiten der Spiwag? 
Wie ist die erfolgt konkret, wenn Sie den Wag
ner nicht gekannt haben? Ist Ihnen ein Papier 
überreicht worden, oder wurde dieses Papier 
besprochen? 

Gärtner: Dieses Papier wurde mit dem Herrn 
Ladik besprochen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und der Herr Wag
ner ist hier nicht aufgetreten? 

Gärtner: Es kann sein, daß der Herr Wagner 
auch in einer Sitzung war, ich war ja nicht bei 
allen Sitzungen dabei. Die Abnahme, auf die 
Sie jetzt ansprachen, des Bereiches Betriebsor
ganisation Reinigungsdienst, die ist ja erst 
jetzt im Jahr 1980 überhaupt abgenommen wor-" 
den. Vorher waren ja Arbeitspapif~re, die zu 
einer Gesamtleistung nachher zusammenge
schrieben worden sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und das hat der 
Ladik gemacht und nicht der Herr Wagner? 

Gärtner: Das hat auch nicht der Herr Ladik 
gemacht. Das hat der Herr Lederer gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): SO kommen wir 
nicht weiter. Ich möchte Sie wirklich fragen: 
Wir haben also einige wenige Leute, die der 
Medconsult zuzurechnen sind. Die Medconsult 
hat einen Auftrag, ein Auftragsvolumen erhal
ten, Leistungsvolumen, in der Größenordnung 
von 8 Millionen Schilling. Ich nenne es ihnen: 
Institut für Funktionsanalyse 1,8 Millionen, 
Techmed 5 Millionen, Prutscher 480 und Spi
wag 400 Millionen. 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Stimmt nicht? Und 
zu dem kommt noch das, was bei der Medcon
sult geblieben ist, sodaß man insgesamt auf 
13 Millionen kommt.' 

Gärtner: Okay. Dann ist es richtig. Medcon
sult insgesamt hat mehr bekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen ja, 
900 Millionen war der Spiwag-Vertrag. 

Gärtner: 900 Millionen nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 900000, Entschul
digung. 

Gärtner: Herr Abgeordneter! Entschuldigen 
Sie, daß ich da jetzt blocke. 

Mich hat das wirklich nicht interessiert, wem 
die MED-CONSULT untereinander ihr Geld 
gegeben hat. Mir ging es darum ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das glaube ich, Sie 
nicht. Aber uns interessiert es. 
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Gärtner: Ja, nur Sie fragen mich ja, damit ich 
Ihnen Informationen gebe. Wenn es mich aber 
nicht interessiert hat, habe ich mich auch nicht 
darum gekümmert. 

Mir ging es darum, daß die MED-CONSULT 
die gleichen Leistungen in der gleichen Quali
tät und Quantität erbringt wie die anderen 
Partner. Und ich hatte, Ihnen' gesagt, daß das 
am Anfang nicht der Fall war. 

Und mir ging es dann darum, daß dieses 
Geld, das nach einem Schlüssel, der mir nicht 
bekannt ist, vor meiner Zeit verteilt worden ist, 
daß die MED-CONSULT dieses Geld bekommt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und jetzt frage ich 
Sie: Wie erfolgte die Verteilung dieser Gelder 
entsprechend den Leistungen, ich nehme an 
entsprechend den Leistungen auf die einzelnen 
Partner. 

Gärtner: Entsprechend den Leistungen 
konnte man nicht bezahlen, kann man auch 
nicht bezahlen, weil es alles nur Vorauszahlun
gen waren, die wir bekommen haben. 

Die Schlilßabrechnung ist gelegt worden zum 
31. 1. oder 1. 2. 1981. Erst dann war eine Lei
stung fertig. Und es war auch nachträglich gut, 
daß es eine Gesamtleistung der ABO gab und 
nicht die Einzelleistung eines Partners oder 
sogar eines Bearbeiters honoriert wurde. Denn 
die waren ja nicht auseinanderzudividieren. 
Wenn ich mir den Reinigungsdienst in der 
MED-CONSULT angucke, dann ging es dabei 
ja auch um die Ver- und Entsorgung, es ging 
um ReinigungsstütZpunkte im gesamten Kran
kenhaus. Und da kann nicht eine Leistung vor
her fertig sein als die anderen. 

Zum Beispiel: Im OP brauche ich einen Rei
nigungsstützpunkt, den müssen zwei Leute 
bearbeiten. Den muß der bearbeiten, der die 
Reinigung bearbeitet, und der, der den Opera
tionssaal bearbeitet. Deshalb konnte die Lei
stung Reinigungsdienst erst fertig sein, als alle 
anderen Leistungen fertig waren und umge
kehrt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen, daß für 
uns die Beurteilung der Leistung und deren 
Honorierung eine ganz entscheidende Frage 
ist, ob die ABO wirklich diese 122 Millionen 
Schilling, um -die es hier geht, auch an Leistung 
erbracht hat. Und das kann man nur feststel
len, wenn man weiß, was die ÖKODATA, was 
Professor Riethmüller, MED-CONSULT echt 
geleistet haben. 

Gärtner: Ich weiß nicht, ob das zum Untersu
chungsauftrag gehört, aber ... 

Abg. Dr. Feurstein' (ÖVP): Ja, das gehört zum 
Untersuchungsauftrag. 

Gärtner: ... aber die Angemessenheit der 
Leistung - ich sage Ihnen nur ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der ABO-Auftrag 
der Gesamtheit. 

Gärtner: ... die ABO ist als Bestbieter her
vorgegangen aus einer Ausschreibung, und das 
sollte man immer wieder sehen. Ob das ange
messen war oder nicht, ist eine ganz andere 
Frage. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie haben 
uns gerade vorher erklärt, daß Sie darüber 
nichts wissen, wie es zum Vertrag gekommen 
ist. Sie wissen also offensichtlich doch mehr. 
Sie haben am Beginn bei allen Befragungen 
über das kommerzielle Zustandekommen des 
Vertrages, über die vereinbarten Leistungspa
kete, über die vereinbaren Entgelte, Sie haben 
mehrfach und dezidiert erklärt, daß Sie nichts 
davon wissen. 

Gärtner: Ja, richtig. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt wollen Sie aber in 
einen Aussagebereich trotzdem hinein, wie es 
dazu gekommen ist. Ich mache Sie nur darauf 
aufmerksam, denn dann frage ich Sie ganz 
massiv später weiter, wenn Sie das wirklich 
wollen. 

Gärtner: Das verstehe ich nicht. Ich kann 
Ihnen leider nicht folgen. Vielleicht können Sie 
mir d~s näher erklären. 

Obmann Dr. Steger: Sie werden es dann mer
ken, wenn ich drankomme. 

Herr Abgeordneter Feurstein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich dazu fra
gen, wie Sie die Leistungen geprüft haben, die 
von den einzelnen Partnern - Sie sind 
Geschäftsführer - erbracht worden sind? 
Haben Sie eine Prüfung durchgeführt? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie die Prü
fung allein der AKPE überlassen? 

Gärtner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein- (ÖVP): Wie erfolgte die 
Rechnungslegung der einzelnen Partner an die 
ABO? 

Gärtner: Es waren Vorauszahlungen, es 
wurde keine Rechnung gelegt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt, 
daß zum 1. 2. 1981 eine-Abrechnung erfolgt ist. 

Gärtner: Zum 1. 2. hat die ABO eine Rech
nung gelegt gegenüber der AKPE. Eine Rech
nung der Partner gegenüber der ABO liegt 
noch nicht vor. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können uns 
also nicht sagen - auch zum heutigen Zeit-
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punkt nicht -, in welcher Weise die Leistun
gen der einzelnen Partner korrekt honoriert 
worden sind? 

Gärtner: Ich kann Ihnen sagen, daß die Part
ner entsprechend dem Verteilungs schlüssel 
ihre Vorauszahlungen erhalten haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es irgendwel
che Unterlagen bei der ABO, aus denen 
geschlossen werden kann, welche Le'istungen 
die einzelnen Partner erbracht haben? Wertmä
ßig. 

Gärtner: Mir sind diese nicht bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es einmal das 
Ersuchen von einer Wirtschaftsprüfungskanz
lei an die ABO, eine solche 'Rechnungslegung 
vorzunehmen? . 

Gärtner: Es gab nicht nur eines, es gab meh
rere. Es gibt auch jetzt, glaube ich, noch wel
che. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie lautete damals 
die Antwort, die Sie gegeben haben? Als 
Geschäfsführer. 

Gärtner: Wir haben keinerlei Unterlagen dar
über, wie die einzelnen Partner ihre Leistun
gen erbracht haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie lautet der Ver
trag unter den ABO-Partnern über die Vertei
lung der Leistungen? 

Gärtner: Da gibt es einen Anhang - ich weiß 
nicht, Anlage 1 oder 2 -, da steht drin, welcher 
Partner welche Leistungen bearbeitet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie weigern 
sich jetzt, uns zu sagen - ich frage Sie noch 
einmal, weil das eine entscheidende Frage ist, 
und da werde ich Sie nicht loslassen -, ob Sie 
uns Unterlagen geben können für eine Bewer
tung der Leistungen der ABO-Partner. 

Gärtner: Nein. 
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die ABO ist nicht 

in der Lage, solche Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf sie es nicht, 
oder ist sie nicht in der Lage? 

Gärtner: Sie ist nicht in der Lage. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das DKI war 
gegenüber den anderen ABO-Partnern nicht 
verpflichtet, Abrechnungen zu legen? 

Gärtner: Nein. Nur am Schluß die Schluß
rechnung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es gibt eine 
Schlußrechnung des DKI? 

Gärtner: Nein, es wird eine geben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann kommt 
diese Schlußrechnung? 

Gärtner: Innerhalb der nächsten Zeit. Wir 
haben ja bislang k.eine Abnahmebestätigung 
durch die AKPE, und ich glaube nicht, daß man 
vorher eine Schlußrechnung legen kann. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben also 
eine Abrechnung, eine Schlußrechnung gegen
über der AKPE von der ABO gemacht, Sie 
haben aber keine Schlußrechnung der einzel
nen ABO-Partner? 

Gärtner: Ja, das ist richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wenn ich zu 
dem Schluß komme, daß der Betrag, der in die
ser Schlußrechnung der ABO drinnen ist an die 
AKPE, eine Hausnummer ist, nur ableitbar aus 
dem Angebot ... 

Gärtner: Nein, aus dem Vertrag ableitbar. 
Wir haben einen Vertrag über ein Honorar mit 
definierten Leistungen. Diese definierten Lei
stungen sind um einen gewissen Teil reduziert 
worden, das hatten wir vorhin besprochen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das wissen wir, 
das war uns auch bekannt. 

Gärtner: .. , und um diesen Betrag ist die 
Schlußrechnung reduziert worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie - die 
ABO - fühlt sich nicht verpflichtet, weitere 
Unterlagen zu liefern, um beurteilen zu kön
nen, ob hier in gewissen Bereichen einzelner 
Teilleistungen nicht Überzahlungen erfolgt 
sind? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Fühlen Sie sich 
nicht verpflichtet? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie weit kannten 
Sie Leute von der Consultatio? 

Gärtner: Ich kannte und kenne Herrn Bauer, 
den Herrn Bauer sen., den Herrn Bauer jun. 
und den Herrn Dkfm. Nidetzky. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat die Buch
haltung gemacht? Für die ABO gemacht? 

Gärtner: Die Buchhaltung hat die ÖKO
DATA gemacht, und die ÖKODATA hat es wei
tergegeben an die Consultatio. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat sie 
gemacht? 

Gärtner: Bitte? 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Person. Sie als 
Geschäftsführer haben doch mit dem Buchhal-
ter zu tun? ' 

Gädtner: Zu tun, hatte ich mit dem Herrn 
Nidetzky bzw. mit dem Herrn Bauer jun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie waren die 
Hauptverantwortlichen dafür? 

Gärtner: Mit den beiden hatte ich zu tun. 
Verantwortlich war für mich als Geschäftsfüh
rer die ÖKODATA. Die ÖKODATA hat die 
Buchhaltung für die ABO gemacht, und die 
ÖKODATA mußte mir Rede und Antwort ste
hen. Nur, man verkürzt natürlich das Verfah
ren, indem man direkt dann mit den Leuten 
redet, die die Buchhaltung machen. 

Abg. Dr. Feurstei~ (ÖVP): Was haben Sie an 
die ÖKODATA bezahlt für die Führung der 
Buchhaltung? 

Gärtner: Da gibt es einen Pauschalbetrag 
von 15 Prozent. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 15 Prozent des 
Honorars. 

Gärtner: Insgesamt gibt' es für Büroleistun
gen und Nebenkosten 15 Prozent. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von den 122 Millio
nen? 

Gärtner: Ja. Das ist aber iücht für die Buch
haltung allein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie jetzt 
für die Buchhaltung. Was ist an die ÖKODATA 
bezahlt worden? 

Gärtner: Das kann ich Ihnen nicht sagen, 
wieviel davon die ÖKODATA abgerechnet hat 
für die Buchhaltung. Es gibt nur den Pauschal
betrag von 15 Prozent; fast 15 Millionen, ein 
bißchen mehr werden es sein, 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, das sind mehr. 
Von 122 Millionen sind es 18 Millionen. 

Gärtner: Ja. Das sind nachher noch mehr 
durch die Steigerung. Die 122 sind ja auch 
mehr geworden. 

'Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie sind diese Gel
der verteilt worden, diese 18 und - wieviel sind 
es - 20 Millionen in dem Fall? 

Gärtner: In etwa. Etwas drunter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gut. 18 Millionen. 

Gärtner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie sind diese Gel
der der ABO verteilt worden durch die 
Geschäftsführung der ABO? 

Gärtner: Die hat die ÖKODATA bekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Insgesamt. 

Gärtner: Die Nebenkosten. Die 18 Millionen. 
15 Prozent Nebenkosten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von wem sind Sie 
bezahlt worden? Von wem haben Sie Ihr Gehalt 
bekommen? 

Gärtner: Ich habe mein Gehalt vom Deut
schen Krankenhausinstitut bekommen. Die 
Geschäftsführung, auf die Sie jetzt anspielen, 
das ist ja eine zweite Geschichte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, ich frage Sie 
immer nur als Geschäftsführer. 

Gärtner: Nein, wir haben eben gesprochen 
über die Buchhaltung. Da hatte ich gesagt, die 
Buchhaltung sind in den 15 Prozent Büroko
sten enthalten. 

Und ein zweites ist, daß die beiden 
Geschäftsführer ja 'extra ausgewiesen sind in 
der Leistungs- oder in der Finanzierungsma
trix. 

Ich bin bezahlt worden vom Deutschen Kran
kenhausinstitut. Das DKI hat dafür bei jeder 
Abschlagsrechnung soundso viel bekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren Sie zu 
100 Prozent Geschäftsführer von der Arbeitslei
stung her, oder haben Sie andere Leistungen 
für das DKI auch noch erbracht als Geschäfts
führer? 

Gärtner: Ich war/zu hundert Prozent in der. 
ABO tätig (Abg. Dr. Fe urs te in: Für die 
ABO?). zu hundert Prozent für die ABO tätig, 
aber habe ich in diesem Rahmen zum Teil auch 
Leistungen für das Deutsche Krankenhausin
stitut erbracht. 

Ich habe auch diskutiert für Riethmüller und 
auch geschrieben für jemand anderen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und sind da, 
bezahlt worden von? ' 

Gärtner: Immer vom Deutschen Kranken
hausinstitut. In meiner Tätigkeit als Geschäfts
führer muß ich ja für alle Partner da sein. 

'Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wofür waren diese 
18 Millionen Schilling, die die ÖKODATA 
bekommen hat? Wenn Sie uns das nochmals 
genauer aufgliedern. Büromiete, nehme, ich an. 

Gärtner: Ja, Schreibkräfte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel Personen, 
wie viele Schreibtische waren? Zwei, drei? Wie
viel Schreibtische hat die ABO gehabt? Die 
ABO! 

Gärtner: Ja, ja. Lassen Sie mich doch mal 
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nachdenken. 25 plus Schreibkräfte, also bitte 
auf 5 nicht genau. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es können auch 
30 gewesen sein? 

Gärtner: Nein, eher 28 als 30. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also 25 Schreibti
'sche hatte die ABO? 

Gärtner: Plus die Schreibkräfte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und das durch 
3 Jahre hindurch. 1978, 1979, 1977? 

Gärtner: Zweieinhalb plus die drei Monate 
Nachleistung. Beinahe drei Jahre. 

Obmann Dr. Steger: Habe ich das richtig ver
standen, ca. 25 Mitarbeiter plus Schreibkräfte, 
haben Sie gesagt? 

Gärtner: 25 Schreibtische hatten wir plus die 
Schreibtische für die Schreibkräfte. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt 25 Sachbear
beiter in irgendeiner Form plus Schreibkräfte? 

Gärtner: Das war ja unterschiedlich. Die 
Bearbeiterzahl variierte ja, soweit sie in Wien 
war. 

Obmann Dr. Steger: Vielleicht kann man das 
noch ein bisserl präzisieren, damit wir das rich
tig im Protokoll haben, sonst kennt man sich da 
nicht genau aus. 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was waren die 
Leute, die für die ABO gearbeitet haben? Mit 
Schreibtischen meine ich Arbeitsplätze. Wie
viel Arbeitsplätze gab es für die ABO? 

Gärtner: Nein, das dürfen Sie so nicht fra
gen, weil ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sicher darf ich Sie 
fragen. 

Gärtner: Entschuldigung, fragen dürfen Sie. 
,Nur, ich kann es Ihnen so nicht beantworten. 
Es gab 25 Schreibtische dort. Bearbeiter hatten 
auch ihre Schreibtische im DKI, Bearbeiter 
hatten ihre Schreibtische in der Agiplan, Bear
beiter hatten ihre Schreibtische in der Med
Consult, in der Ökodata waren Schreibtische 
zusätzlich, bei Riethmüller waren Schreibti
sche. Insofern ist die Frage, auf die Sie viel
leicht schließen wollen, von 25 Schreibtischen 
auf maximal 25 Bearbeiter, dieser Schluß ist 
nicht richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Geschäftsfüh
rung der ABO hat einen gewissen Verwaltungs
aufwand verursacht. Sie haben ihn beziffert 
mit 18 Millionen Schilling. 

Gärtner: Nicht nur die Geschäftsführung. Sie 
können es auch die Geschäftsführung nennen. 
Nur in der Spalte, wo Geschäftsführer stand, 
waren nur die Kosten für die beiden Geschäfts
führer gemeint. Alles andere, was an Nebenko
sten angefallen ist, fiel in die 15 Prozent. Dazu 
gehörten Buchhaltungskosten, die hatten wir, 
dazu gehörten Bürostellen, dazu gehörte Post, 
Telephon. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bürostellen für 
25 Arbeitsplätze? 

Gärtner: Für alle notwendigen Arbeitsplätze. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben das jetzt 
beziffert mit 25. 

Gärtner: Ja, zirka plus die Schreibkräfte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Raummiete? 

Gärtner: Die Raummiete. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Telephon? 

Gärtner: Telephon, Post. Das Bringen der 
Pakete zu den einzelnen Adressaten. Dazu 
gehörte das Telephon, Buchhaltung. Ich muß 
nachlesen, da gibt es so eine Liste, da steht das 
drauf. Ich weiß nicht, ob Sie die bekommen 
haben. Wenn Sie die nicht bekommen haben, 
dann könnten wir, Ihnen die geben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie hoch waren 
die Kosten der Geschäftsführer in dieser 
Matrix? 18 Millionen waren die Bürokosten. 

Gärtner: 15 Prozent. Und dann gab es zusätz
lich eine Zeile, da stand drin, für die Geschäfts
führer, und da stand unten eine Fußnote: für 
den einen soviel und für den anderen soundso 
viel je Monat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wieviel? 

Gärtner: Das weiß ich nicht, das müssen Sie 
nachlesen. Ich bin gerne bereit, Ihnen das noch 
zu geben, aber ich glaube, Sie können das auch 
lesen, das liegt ja bei Ihnen vor. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, wie.es 
zur Teilbeauftragung gekommen ist? Warum es 
zur Teilbeauftragung gekommen ist? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Keine Ahnung? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum nicht der 
gesamte Auftrag vergeben worden ist? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wurde gesprochen 
über eine weitere Beauftragung der ABO? 

Gärtner: Innerhalb der ABO wurde sehr viel 
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darüber gesprochen, weil man natürlich weiter 
beraten wollte. Es wurde auch gesprochen mit 
dem Dipl.-Ing. Winter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann? Haben Sie 
Gespräche geführt? 

Gärtner: Ja. 

Abg. Ur. Feurstein (ÖVP): Was hat Ihnen 
Dipl.-Ing. Winter gesagt? 

Gärtner: Jetzt will ich erst einmal die Zeit
~rage beantworten. Die Zeitfrage müßte gewe
sen sein Ende 1979. Denn die guten Leute, die 
in der ABO waren, haben ja langfristig dispo
niert. Und wenn man sie halten wollte als ABO, 
hätte man ein halbes Jahr vorher etwa wissen 
müssen, ob es weitergeht oder ob es nicht wei
tergeht. 

Die Frage, was er gesagt hat ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann war das 
jetzt? 

Gärtner: Das hatte ich versucht zu beantwor
ten. Das muß im Herbst 1979, Anfang 1980 
gewesen sein. 

Die Frage der weiteren Beauftragung wurde 
abhängig gemacht vom Kontrollamtsbericht 
von der AKPE: 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von Winter! 

Gärtner: Ja, und von der Leistungsabnahme, 
wieweit die Nutzer, insbesondere die Fakultät, 
mil. den Leistungen konform gegangen ist, ob 
sie akzeptabel sind oder nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie steht jetzt der 
Stand? Haben Sie später, als Winter nicht mehr 
dort war, mit jemand anderen auch noch 
gesprochen? 

Gärtner: Nein, ich habe mit nieman
dem ... Die Geschäftsführer der ABO haben 
danach mit niemandem mehr gesprochen. Ob 
einer der Partner da weiter gesprochen hat, das 
kann sein. 

Abg. Dr. Feursteiri (ÖVP): Ich komme noch 
einmal zu den Kosten zurück. War eine klare 
Trennung zwischen den Leistungen der ABO
Partner und der Geschäftsführertätigkeit der 
ABO? 

Gärtner: Daß Sie gemeint haben, weil ich 
sowohl DKI-Tätigkeiten gemacht habe als 
auch ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch Scharmüller 
natürlich. Scharmüller war ja auch mit ande
ren Aufgaben beauftragt. 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und bei den ande
ren? Bei diesen 25 Schreibtischen? 

Gärtner: Na ja, wenn jemand aus Deutsch
land anreist, dann wird er hier in Wien nicht 
gerade für ein Projekt in Neustadt am Ruden
berg (phonetisch) in der Bundesrepublik gear
beitet haben, sondern wird hier für die ABO 
gearbeitet haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für die Partner 
der ABO wird er gearbeitet haben? 

Gärtner: Für die ABO, für den Teil seines 
Auftraggebers. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dafür ist ja der 
Partner honoriert worden. 

Gärtner: Richtig. Er ist nicht nur honoriert 
worden für seinen Teil hier in Wien, sondern 
für seinen Gesamtteil. Auch den, den er woan
ders erbracht hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was machen Sie 
jetzt? 

Gärtner: Ich sagte Ihnen, ich bin Regierungs
angestellter der Landesregierung in Rhein
land-Pfalz. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und für die ABO 
arbeiten Sie nicht mehr? 

Gärtner: Doch, ich bin noch für die ABO 
Geschäftsführer. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie 6ft sind Sie in 
dieser Funktion in Wien? 

Gärtner: In diesem Jahr war ich einmal im 
Januar zwei oder drei Tage hier und bin jetzt· 
das zweite Mal hier. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie kennen Sie 
den Dr. Bauer? Sie haben gesagt, Sie kennen 
ihn von der Buchhaltung her. 

Gärtner: Nein, nein, nein, das habe ich l).icht 
gesagt. Ich habe gesagt, der Herr Bauer jun. 
war mein ... 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Nein, der Dr. 
Bauer. 

Gärtner: Nein, Entschuldigung. Ich habe 
gesagt, ich kenne Herrn Dr. Bauer. Und ich 
habe gesagt, von der Buchhaltung her kenne 
ich Herrn Nidetzky und Herrn Bauer junior. 
Ich stelle das damit richtig, das ist mir egal. 

Bauer senior habe ich in den Aufsichtsstel
len-Sitzungen gesehen, dort hat er auch das 
eine oder andere Mal gesagt, und sonst habe 
ich ihn auf dem Flur in der ÖKODATA das eine 
oder andere Mal gesehen und ihm die Hand 
geschüttelt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In der ÖKODATA? 

.,:" 
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Gärtner: In der ÖKODATA. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat er sich einge
schaltet in die ganze Auftragsabwicklung? 

Gärtner: Also er hat sich nicht konkret in die 
, Sacharbeit eingemischt, das war Punkt eins. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sachliche Leistung 
hat er also keine gebracht? 

Gärtner: Das kriegt wieder einen falschen 
Zungenschlag für mich. Er hat sich dort nicht 
in Leistungen eines Partners konkret einge
mischt. Er hat sehr wohl, glaube ich, mit dem 
einen oder anderen Partner geredet, als es bei 
denen zu Schwierigkeiten gekommen ist. 

So weiß ich zum Beispiel, daß Professor Aich
horn, mein Arbeitgeber, mit dem Dr. Bauer 
gesprochen hat. Der Dr. Bauer hat auch in den 
Sitzungen der Aufsichtsstelle Stellung genom
men zu der Frage weitere Beauftragung bzw. 
Auflösen der ABO, was sinnvoll ist. Wir mußten 
ja Mitte des Jahres 1980 als Geschäftsführer 
die einzelnen Partner erfragen, ob sie die ABO 
weiterlaufen lassen wollen, auch wenn es kei
nen Auftrag gibt, oder ob sie die ABO um jeden 
Preis auflösen wollen. Und dort hat er als Mit
glied der Aufsichtsstelle für die ÖKODATA 
dazu Stellung genommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist er nur als ... 

Gärtner: Darf ich noch ergänzen: Ob der 
Herr Dr. Bauer über den Herrn Rumpold und 
den Herrn Scharmüller Einfluß genommen hat, 
indem der Herr Scharmüller dieses übernom
men hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Sie mit dem 
Herrn Scharmüller. geredet haben, welche 
Rolle spielte dann Dr. Bauer? 

Gärtner: Keine. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wenn Dr. 
Bauer persönlich aufgetreten ist, ist er mit wel
chen Argumenten aufgetreten? 

Gärtner: Er ist nur aufgetreten persönlich in 
der Sitzung der Aufsichtsstelle. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie oft hat die 
getagt? 

. Gärtner: Fünfmal. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was waren die 
wichtigsten Themen, die dabei behandelt wor
den sind? 

Gärtner: Schwierigkeiten einzelner Part
ner ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... nicht nur der 
Med-Consult? 

Gärtner: Nein, nicht nur der Med-Consult ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sondern? 

Gärtner: Auch des Deutschen Krankenhaus-
institutes. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was waren da für 
Schwierigkeiten? 

Gärtner: Da gab es Schwierigkeiten im häufi
gen Wechsel von Mitarbeitern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was gab es für 
Schwierigkeiten bei Riethmüller? 

Gärtner: Keine, die in der Aufsichtsstelle 
behandelt werden mußten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von der ÖKO
DATA? 

Gärtner: Auch keine, die in der Aufsichts
stelle behandelt werden mußten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Agiplan? 

Gärtner: Keine Schwierigkeiten für die Auf
sichtsstelle. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nur mit dem DKJ 
und mit der Med-Consult? ' 

Gärtner: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Schwierigkeiten, 
die in der Aufsichtsstelle behandelt worden 
sind; das haben Sie jetzt beantwortet. 

Gärtner: Ja. Dann wurden die Bilanzen und 
die Buchhaltung besprochen. Es wurden allge
mein informiert über den Stand der Arbeiten, 
insbesondere über Fragen im Jahre 1980, wie 
die ABO in der Öffentlichkeit dasteht. 

Das müßten die Hauptpunkte gewesen sein. 

Obmann Dr. Steger: Erstens, Herr Zeuge, 
bitte etwas lauter. Phasenweise sind Sie immer 
so leise, daß man es nicht hört, und zweitens 
möchte ich den Ausschuß darauf aufmerksam 
machen, daß wir gestrafft fragen müssen, weil 
uns der Zeuge sonst wieder wegfliegt. 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Gärtner: Wenn es unbedingt sein muß, muß 
ich über Nacht hier bleiben. Aber ich glaube 
nicht, daß ich so wichtig bin . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum hat eigent
lich Bauer nicht seine Geschäftsführer in diese 

-Sitzung delegiert? 

Gärtner: Der Herr Rumpold war ja mit der 
Sitzung drin. 

Abg. Dr. Feurstein {ÖVP): Aber warum ist 
der Bauer auch gekommen? Er ist nicht 
Geschäftsführer der ÖKODATA. 

Gärtner: Jede Firma, jeder der Partner hat 
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ein Hauptmitglieqund einen Vertreter benannt 
nach den Kriterien, die die einzelnen Firmen 
hatten, und die durften daran teilnehmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bauer war der Ver
treter von ... ? 

Gärtner: ÖKODATA. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von Rumpold 
oder? 

Gärtner: Also am Schluß war er nur noch für 
die ÖKODATA drin, da war der Herr Rumpold 
draußen. Ich glaube, am Anfang war Herr 
Rumpold Hauptmitglied, und Herr Bauer war 
sein Vertreter. Das müßte ich aber genau nach
lesen, wenn es für Sie sehr wichtig ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatte Bauer einen 
besonderen Einfluß? Einen Einfluß, der über 
den Einfluß z. B. der Verteter des DKJ hinaus
ging? 

Gärnter: Ob Bauer, kann ich Ihnen nicht 
sagen. Aber nach der Vertragskonstruktion 
hatte die ÖKODATA einen wesentlichen Ein
fluß. Wie die ÖKODATA jetzt ihre Probleme 
gelöst hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welcher Form 
hatte die ÖKODATA diesen überdurchschnittli
chen Einfluß? 

Gärtner: Zumindest formal kann ich Ihnen 
nicht sagen, daß die ÖKODATA ih~en Einfluß 
ausgenützt hat, indem sie zum Beispiel bei 
einer Patt-Abstimmung in der Aufsichtsstelle 
ihr Votum mit in die Waagschale geworfen hat. 
Nur, als Soziologe muß ich Ihnen sagen: Wenn 
man weiß, daß jemand kann, wenn er will, 
dann sind natürlich die Einflußfaktoren viel, 
viel früher, indirekter. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Geht es also doch, 
wenn Sie als Soziologe das beurteilen, auf die 
Person des Dr. Bauer zurück? 

Gärtner: Ob Dr. Bauer, das kann ich Ihnen 
nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, die 
ÖKODATA hatte die Mehrheit. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und einen Einfluß, 
der überdurchschnittlich war? 

Gärtner: Die ÖKODATA hatte einen formal 
überdurchschnittlichen Einfluß, einmal 
dadurch, daß der Geschäftsführer,der von der 
ÖKODATA gestellt worden ist, die Vertretung 
der ABO nach außen vorgenommen hat, und 
zweitens dadurch, daß im Konfliktfall in der 
Aufsichtsstelle die ÖKODATA den Ausschlag 
gegeben hätte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie sind Sie mit 
dem Herrn Wilfling in Kontakt gekommen? 

Gärtner: Das ist eine kuriose Geschichte. Bei 
meinem ersten Auftritt in Wien, im November, 
lernte ich den Herrn Wilfling kennen bei einem 
Gespräch, das stattfinden sollte über die Lei
stungsfähigkeit der ABO. Da waren auch Mit
glieder der Aufsichtsstelle angetreten, und 
diese Sitzung wurde dann von der AKPE kurz
fristig aus einem Raum in einen anderen Raum 
verlegt, und es wurde den Mitgliedern der Auf
sichtsstelle klargemacht, daß .die ABO eine 
Geschäftsführung hat, die sich selber verkau
fen sollte. 

In diesem Gespräch habe ich mich vorge
steilt, und dort habe ich den Herrn Dr. Wilfling 
das erste Mal gesehen. Und seine Frage war, ob 
ich mir das zutraue, das zu machen, wo ich 
doch gerade 30 Jahre sei. Eine durchaus 
berechtigte Frage. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Und sachliche Fra
gen haben Sie nicht behandelt? 

Gärtner: In diesem Gespräch nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In der Sache sel
ber? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und später? 

Gärtner: Es hat ein Gespräch gegeben über 
den Generalplan mit ihm, dort ging es um sach
liche Fragen im einzeinen, Beurteilung einer 
bestimmten Aussage, ob sie richtig war oder ob 
sie falsch war. Und ich habe ihn gesehen .in 
'zwei Sitzungen oder drei Sitzungen des Bund
Stadt-Komitees. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War Wilfling betei
ligt bei der Abnahme von Leistungen der ABO? 
Bei der Besprechung der Leistungen der ABO? 

Gärtner: Nein, nur in dem einen Fall Gene
ralplan, den haben wir mit ihm besprochen. 

, 
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt, 

zwei- oder dreimal, haben Sie jetzt vorhin \ 
genannt. 

Gärtner: Ja, aber das war nicht über Leistun
gen der ABO oder über die formale Abnahme. 
Das Bund-Stadt-Wien-Komitee hat nicht die 
Leistungen der ABO abgenommen. Da ging es 
einmal um die Leistungsfähigkeit der ABO und 
um die Frage, wie die ABO methodisch arbei
tet, wie sie weiterarbeitet, und zum zweiten 
waren es zwei Sitzungen über die MP-Planung, 
auch methodisch, ob die MP-Planung methoc 
disch sauber arbeitet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Meine 
Frage. In welchem Ausmaß waren 
25 Arbeitsplätze, die Personen, die 
beschäftigt waren, ausgelastet? 

letzte 
diese 
dort 
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Gärtner: Diese 25 Arbeitsplätze standen 
durchaus auch leer, und zwar auch wochen
weise. Es war nicht so, daß immer an 
25 Arbeitsplätzen jemand gesessen hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel waren 
dann effektiv? 

Gärtner: Unterschiedlich: Es waren auch 
mal. .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie 
immer für die ABO, nicht für die Partner. 

Gärtner: Ja, ja, es war unterschiedlich, daß 
auch mal alle 25 Arbeitsplätze ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Durchschnitt? 

Gärtner: Im Durchschnitt die Hälfte etwa, 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich bin fertig, 
danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, Sie wollen eine Runde machen. Ich 
möchte noch einmal darauf verweisen: Wenn 
wir den Zeugen ungefähr bis 17.30 Uhr fertig 
befragen können, hat das den Vorteil, daß im 
Sinne der auch von der großen Oppositionspar
tei getragenen Vorstellungen der Budgetentla
stung wir uns eine Übernachtung für den Zeu
gen im Rahmen des Parlamentsbudgets sparen, 
können. Vielleicht bringen wir es noch hin. 

Bitte, Herr Abgeordneter Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich würde das weni
ger unter dem Aspekt der Budgetentlastung 
sehen als eller dem Entgegenkommen des Zeu
gen, der hier sehr positiv reagiert auf Fragen. 
Ich habe auch gar kein langes Fragenpaket 
mehr da. 

Herr Zeuge! Was hat Ihnen eigentlich die 
größten Schwierigkeiten bei der Ausübung 
Ihrer Funktion als ABO-Geschäftsfuhrer berei
tet? 

Gärtner: Die größten Schwierigkeiten waren 
sicherlich im häufigen Wechsel der Bearbeiter 
zu sehen, daß man auch bei Einarbeitungszei
ten der Mitarbeiter in den Partnerfirmen· 
immer wieder darauf drängen m,ußte, daß sie 
das wußten, was man vorher schon einmal be
sprochen hat. Die Verärgerung auf Seiten der 
Nutzer war oft ziemlich groß, daß man durch 
neue Mitarbeiter das gleiche noch mal sagen 
mußte, und ich glaube, sie war auch berechtigt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dieser Nutzerkon
sens, der ja einen ungeheuer hohen Stellen
wert bei dem ganzen Projekt gehabt hat, wie 
haben Sie denn das aus Ihrer Sicht beurteilt? 

Gärtner: Ich habe das eigentlich positiv beur
teilt. Es gab ja in unserem Vertrag die Möglich
keit, mit dem Nutzer zu besprechen, aber 

abweichende Meinungen trotzdem noch darzu
stellen. Und der Nutzerkonsens war zumindest 
für unseren Vertragsteil nicht so auszulegen, 
daß es um Zustimmung des Nutzers ging, son
dern wir hatten eine, Abstimmung, ein 
Gespräch über das, was wir geschrieben und 
erarbeitet hatten. Dieses halte ich nach wie vor 
für unabdingbar. Ich kann mir nicht vorstellen, 
daß eine Firma, ein Planer arbeitet ohne den 
Nutzer. Man kann in Frage stellen, ob es der 
Chef der Urologie sein muß oder ob es ein klei
nes Gremium, das für alle spricht·, sein muß. 
Aber ohne den Nutzer, den Betreiber sowie den 
Arzt kann man eine Klinik nicht bauen. Man 
darf sich nur nicht so weit bringen lassen, daß 
der Nutzer am Schluß allein entscheidet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun ist der Eindruck 
entstanden, daß sozusagen um mehr als jeden 
Preis dieser Nutzerkonsens gesucht worden ist 
und daß das eine der Ursachen für die Explo
sion des Projektes und die Verteuerung des 
Projektes war. Können Sie das bestätigen? 

Gärtner: An einem Beispiel kann man das 
vielleicht klar machen. Wir haben im Bereich 
der Röntgendiagnostik nachgewiesen, daß die 
durchschnittliche Auslastung aller drei 
Röntgenebenen bei 60 Prozent liegt, die 
geplante durchschnittliche . Auslastung. Wir 
haben dann nachgewiesen, daß man für diese 
60 Prozent Auslastung soundso viel Schreibper
sonal braucht, dieses unsere Auffassung sei. 
Der Nutzer war anderer Auffassung. Damit ist 
aber die Leistung eines Auftragnehmers been
det. Ein Auftragnehmer ist kein Entscheider. 
Wir sagen als Beispiel, wir brauchen drei 
Schreibkräfte, der Nutzer sagt, mit drei 
Schreibkräften kann man es nicht machen, ich 
brauche zehn oder fünfzehn. Dann kann der 
Berater bei seinen drei bleiben, muß aber dar
stellen, daß der Nutzer anderer Meinung)st, 
und dann gibt es einen Auftraggeber, der hat 
zu entscheiden, für welche Seite von Argumen
ten er sich entscheidet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wer hat dann 
entschieden? 

Gärtner: Niemand. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bitte? 

Gärtner: Sehr schwer. Ich habe eben sehr 
schnell gesagt: niemand. Das war vielleicht 
etwas zu schnell. Die Entscheidungen, die dann 
getroffen wurden' ... Manchmal hat man es 
ausgeklammert, das war ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ein österreichisches 
Schicksal ist das. 

Gärtner: Das macht man aber auch bei Bera
tungen in der Bundesrepublik Deutschland, 
wenn man sich nicht einigen kann. Wenn die 
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Einigung so viel Zeit kostet, daß damit das 
Gesamtprojekt gefährdet ist im Terminplan, 
dann sagt man bei einer unwichtigen Frage, 
kann man ja ausklären, aber zu einem späte
ren Zeitpunkt. In dem Röntgenbereich ist es so 
geblieben; 55 Prozent Auslastung. Trotzdem ist 
das so gebaut worden, wie es geplant war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, der Nutzer
konsens hat zuerst dazu geführt, daß zwei 
Standpunkte unter Umständen noch überge
blieben sind zwischen dem Nutzer und dem 
Berater und daß dann in den meisten Fällen 
entweder nicht entschieden wurde oder zugun
sten der Nutzer entschieden wurde? 

Gärtner: Mit den meisten sagen Sie eine 
Quantität. Das kann ich nicht beurteilen. Ich 
kann für die ABO sagen, daß in den wenigen 
Fällen, wo man sich nicht geeinigt hat, in der 
Regel zugunsten des Nutzers entschieden wor
den ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit der 
APAK zu tun gehabt? 

Gärtner: Ja, die APAK hat uns ja, wie man 
sagt, gesteuert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie die APAK 
als einen qualifizierten oder, sagen wir so, 
einen sinnvollen Teil der Konstruktion gehal- , 
ten? 

Da würde ich Sie jetzt wirklich um eine ein
gehende Antwört bitten, nämlich nicht darum, 
ob Sie jemand vernadern oder verpetzen - ich 
weiß nicht, wie man da in der Bundesrepublik 
sagt -, sondern die Frage, die uns alle hier mit 
bewegt, war eigentlich: Diese Gründung, diese 
Gesellschaft AKPE, und dann das Anhängsel 
APAK, waren das sinnvolle Einrichtungen, die 
eine vernünftige Abwicklung gewährleistet 
haben? 

Gärtner: Ich glaube, daß das Konzept, zwi
schen APAK und AKPE eine solche Aufgaben
teilung zu machen, ein mögliches Verfahren ist, 
das auch zu guten Ergebnissen führen kann 
vom Konzept her. 

Schwierig wird die Geschichte dann, wenn 
diese Projektsteuerungsgesellschaft aus Part
nern besteht, die gesteuert werden sollen. 
Wenn nämlich auf der einen Seite die Architek
ten sind und damit durch die APAK gesteuert 
werden sollen und auf der anderen Seite Eigen
tümer der APAK sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie meinen den Pro
fessor Wojda? 

Gärtner: Da wird es sehr, sehr schwierig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber der Professor 
Wojda, auf den Sie hier offensichtlich anspielen 

Gärtner: Nein, ich spiele nicht auf Profes
sor Wojda, sondern auf die Architektengemein-
schaft an. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP):Aber es hat ja sogar 
Teile der APAK gegeben, die dann Subunter
nehmer bei der ABO waren, zum Beispiel, der 
Professor Wojda. 

Gärtner: Die Aussage, die ich zu Marchart
Moebius gemacht habe, halte ich für alle Berei
che für schwierig. 

Ich glaube nicht, daß man eine Firma grün
den kann, die sich selber' kontrolliert, egal, in 
welcher Funktion. 

Abg. Begmann (ÖVP): Das gilt also auch für 
den Bereich des Professors Wojda, nicht nur 
für die Architekten? ' 

Gärtner: Das gilt für alle, vom theoretischen 
Konzept für alle Bereiche. Ich kann mir nicht 
eine Kontrolle durch den Kontrollierten vor
stellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben aber in 
einem Bereich mitgearbeitet, wo dies so pas
siert ist. 

Gärtner: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und hat es eigentlich 
jemals in irgendeiner Form innerhalb der ABO 
bei Ihren internen Gesprächen da Vorstellun
gen gegeben, ob man das nicht ändern sollte? 

Hat das Ihre Arbeit erleichtert oder 
erschwert, dieses System, die Kontrollore kon
trollieren sich selber? 

Gärtner: Da kann ich eigentlich nur wieder 
auf den Punkt, den ich vorhin beim Einfluß der 
ÖKODATA genannt habe, zurückkommen. Ich 
glaubte, daß es ganz normal ist, daß jeder, der 
um diese Zusammenhänge weiß und der noch 
einigermaßen rational denkt und nicht nur 
emotional arbeitet, mögliche Konflikte antizi
piert und deshalb vielleicht in Teilen vermei
det. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Heißt das, daß Sie 
nach Überschreitender österreichischen 
Staatsgrenze ein paar Dinge 'als typisch öster
reichisch akzeptiert haben, die Sie in der Bun
desrepublik im Zusammenarbeitsverhältnis 
unter Umständen nicht akzeptieren würden? 

Gärtner: Ich würde sie nicht so machen, ich 
würde sie aber als Auftragnehmer wahrschein
lich in der Bundesrepublik genauso akzeptie
ren, wie ich sie hier akzeptiert habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind jetzt ein 
paarmal auf die ÖKODATA und den Dr. Bauer 
angesprochen worden. Haben Sie eine Wahr
nehmung über Leistungen, 'die von Dr. Bauer 
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selber erbracht worden sind im Rahmen der 
ABO? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welchen Stellenwert 
hat denn - wenn man von den geschäftsord
nung~- und vertragsmäßigen Dingen absieht -
die Person Bauers innerhalb der ABO und des 
ganzen AKH Ihrer Meinung nach gehabt? 

Gärtner: Das ist für mich schwierig zu beant
worten, weil ich im Gegensatz zu meinen Kolle
gen ja in Österreich gelebt habe. Ich habe hier 
in Wien gewohnt und bin dadurch natürlich 
sehr viel besser über die laufenden Vorgänge 
aus der Zeitung, Fernsehen, aus den Medien 
informiert gewesen. Danach muß ja der Ein
fluß, wie verschiedene Leute vermuten, nicht 
klein gewesen sein; 

nisation in einem anderen Raumprogramm 
wiederholen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wer war an die
ser Doppelgleisigkeit schuld? 

Gärtner: Zum ·einen war es unser Termin
plan. Wir hatten ja in dem ABO-Vertrag einen 
sehr harten Terminplan, und man hat von uns 
verlangt, diesen Terminplan einzuhalten, 
obwohl die Vorleistungen nicht vorhanden 
waren. Anbei kein konkretes, ein x-beliebiges 
Beispiel: Wenn bei uns im Terminplan drin 
stand, eine Betriebsorganisation mußte für die 
Apotheke bis 30. 3. 1979 erbracht sein, das 
Raumprogramm war aber erst am 30.9. 1980 
fertig, . dann mußte trotzdem von uns die 
Betriebsorganisation gemacht werden in ein 

. nicht vorhandenes Raumprogramm. Das heißt, 
wir mußten also dieses Raumprogramm zum 

Was ich selber wahrgenommen habe, dazu Teil selber machen bzw. das vorliegende kriti
kann ich Ihnen nichts sagen, ich habe nichts - sieren und überarbeiten. 
wahrgenommen. Ich kann Ihnen ·nur sagen, 
daß er innerhalb der ABO in der Aufsichtsstelle 
war und daß er eben als Eigentümer der ÖKO
DATA und damit mit Rumpold zusammen 
innerhalb der ABO diesen Einfluß hatte, der 
wahrscheinlich darauf beruht, daß man Kon
flikte antizipiert und möglichst vermieden hat. 
Konkret kann man das nicht nachweisen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine 
Ahnung, ob der Professor Flamm auch für die 
Firma Prutscher gearbeitet hat? 

Gärtner: Keinerlei. Nie gehört, nicht einmal 
in den Zeitungen bislang gelesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es gibt Dinge, die ste
hen nicht nur in den Zeitungen. 

Die ARGE ORP, was haben Sie denn mit der 
zu tun gehabt? 

Gärtner: Die ARGE ORP sollte eigentlich ein 
Raumprogramm und eine Organisationsstruk
tur liefern, in die man hinterher eine Betriebs
organisation hineinlegt. Das Problem war nur, 
daß dieses Raumprogramm ja nicht immer 
akzeptiert war und daß wir während unseres 
Verfahrens laufend neuere Programme für 
bestimmte Bereiche bekommen haben und 
dadurch Leistungen wiederholen mußten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer mußte sie wie
derholen? 

Gärtner: Wir, die ABO. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Anstelle der ARGE 
ORP? 

Gärtner: Nein, wir hatten eine Betriebsor
ganisation in ein Raumprogramm hineingelegt. 
Das Raumprogramm war nicht abgestimmt, 
wurde geändert, wir mußten die Betriebsorga-

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, die ARGE 
ORP kassiert zum Teil Ihre Honorare oder die 
Honorare für Ihre Arbeit? 

Gärtner: Na ja, das ist wieder sehr hart 
gesagt, weil ja der ABO-Vertrag so viele Gene
ralklauseln hatte, wie Sie wissen, die man so 

. und so auslegen kann. Und die ABO hat ver
sucht, ihn nicht kleinlich auszulegen. Es gab 
aber eben ein theoretisch-planerisches Pro
blem, daß man in ein nicht vorhandenes Raum
programm etwas hineinlegen sollte, und dieses 
konnte man nur dadurch lösen, daß man das 
Raumprogramm selber machte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie je von den 
Schwierigkeiten gehört, die der Professor 
Riethmüller in Österreich hatte? 

Gärtner: Sie meinen das berühmte Worm
Wort vom Herumfuhrwerken? Oder meinen Sie 
die Zeiten vorher oder meinen Sie persönliche 
Probleme? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine schon aus 
Ihrer unmittelbaren Wahrnehmung, daß es bei
spielsweise ein Spannungsverhältnis zwischen 
dem Professor Riethmüller und dem Magistrat 
der Stadt Wien gegeben hat. 

Gärtner: Ja, das war unter Planern gängig, 
daß es dort so etwas gegeben hat, nicht nur zwi
schen dem Magistrat, auch mit der Fakultät. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist das eininternatio
nales Phänomen um den Professor Riethmül
ler, daß er immer Schwierigkeiten hat, oder ist 
das österreichspezifisch ? 

Gärtner: Das ist weder noch. Ich glaube, daß 
in manchen Punkten der Professor Riethmüller 
beschimpft worden ist für Sachen, die er zwar 
empfohlen hat, aber auf Grund von Vorgaben 
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empfohlen hat, die er nicht zu vertreten hat. 
Das ist ja immer wieder unser Beratungspro
blem. Wir bekommen Vorgaben, versuchen, 
diese Vorgaben zu optimieren, werden aber auf 
einmal identifiziert mit den Vorgaben. 

Da hat der Prof. Riethmüller vielleicht im 
einen oder anderen Punkt Prügel bekommen, 
wo sie nicht hingehörten. Was man von ihm 
auch sagen muß, ist: Wenn er ein Konzept erar
beitet hat, dann hat er es konsequent bis zum 
Ende durchgefochten, mit allen Beschimpfun
gen, die vom Magistrat oder von der Baukom
mission gekommen sind. Er hat dieses so 
durchgefochten, zum Beispiel die Neurochirur
gie, das ist Ihnen sicherlich bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur, was dabei ver
wundert, ist, daß er - ob gerecht oder nicht, 
will ich gar nicht feststellen - die Prügel, wie 
Sie sagen, bekommen hat und die dann immer 
wieder durch neue Aufträge versüßt wurden. 
Wenn ich als Auftraggeber jemand ständig kri
tisiere und mit ihm in Konflikt lebe, gebe ich 
ihm keine Aufträge. 

Mich würde interessieren, warum Sie glau
ben, daß der Professor Riethmüller doch immer 
wieder dann noch neue Aufträge bekommen 
hat? ' 

Gärtner: Er bekommt ja auch in der Bundes
republik noch neue Aufträge, obwohl man ihn 
mit Göttingen und Aachen identifiziert. Einmal 
ist der Markt ja nicht so groß, es gibt ja nicht so 

, viele Planer, die das machen können. Und man 
muß auch sehen, daß bestimmte Konzepte, die 
Professor Riethmüller ... oder die realisiert 
worden sind in Göttingen, Aachen und Wien, 
einmal sehr konsequent gewesen sind - sehr 
viel konsequenter als andere Konzepte - und 
zum zweiten diese hochzentralisierten Bauten 
ja in einer Zeit entstanden sind, wo alle so 
gebaut haben, fast alle so hochzentralisiert 
gebaut haben. Nur daß man in Wien und auch 
in Aachen das Pech hat, daß die Realisierung 
halt so viele Jahre nach Erstellung des Konzep
tes gekommen ist. Göttingen ist auch hochzen
tralisiert, hat aber lange, nicht die Schlagzeilen 
gemacht wie jetzt Wien oder Aachen, wo der 
Zeitraum zwischen Erstellung des Konzeptes 
und der Realisier:ung des Konzeptes so groß ist. 
Viele Planer lernen oder haben daraus gelernt, 
daß man eben nicht mehr so hochzentralisiert 
baut, sondern daß man allein auf Grund der 
Bauwirtschaft in kleineren Bereichen baut. 

Abg. Bergmann, (ÖVP): Haben Sie am 
Anfang Ihrer Tätigkeit je Zweifel gehabt, daß 
die Folgeaufträge nicht kommen könnten? 

Gärtner: Ja, die habe ich von Anfang an 
gehabt. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben geglaubt, 
mit dem Auftrag ist es abgeschlossen? 

Gärtner: Ich bin zumindest immer davon 
ausgegangen, daß diese Möglichkeit besteht. 

Abg: Bergmann (ÖVP): Als eher wahrschein
lich oder eher unwahrscheinlich? 

Gärtner: Also wenn ich Ihnen ein Indiz 
geben darf: Ich habe meinen Mietvertrag so 
abgeschlossen, daß er am 31. 10. 1980 aufgehört 
hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war Ihnen denn 
bekannt über die persönlichen Beziehungen 
des Dr. Bauer mit dem Finanzminister? 

Gärtner: Das, was in den Zeitungen stand. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und vorher haben Sie 
das nicht realisiert? 

Es stand ja nicht immer und ununterbrochen 
in den Zeitungen, und gerade wie Sie kamen, 
war ein kleines publizistisches Tief in der 
Frage. 

Gärtner: Ja, ja; aber ich glaube, auch im Jahr 
1977/78 ging es schon mal um solche Geschich
ten, und da stand schon einiges drin, daß die 
beiden in der Consultatio halt zusammen sind 
und Miteigentümer sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat Ihnen, als Sie 
hier als Geschäftsführer der ABO angefangen 
haben, irgend jemand gesagt, daß die ÖKO
DATA in einem Naheverhältnis zum Finanzmi
nister steht? 

Gärtner: Ich glaube ja, daß das bekannt war 
und daß man mir gesagt hat, daß der Herr 
Bauer sowohl Eigentümer des einen als auch 
des anderen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und daß der Finanz
minister unter Umständen - auch Gerücht 
oder so - Eigentümer oder Miteigentümer der 
ÖKODATA ist? " 

Gärtner: Nein, dieses nicht. Aber Eigentü
mer, Miteigentümer der Consultatio. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ,Jetzt werde ich Sie 
vielleicht doch ein bißehen länger festhalten. 

Der Name Nidetzky ist vorhin bei Ihnen, 
glaube ich, einmal gefallen. (G ä r t n er: Ja.) 
In welchem Zusammenhang denn? 

Gärtner: Einmal, da ich in Österreich 
gewohnt habe, war ich auch in Österreich 
steuerpflichtig zu meinem Leidwesen, und ich 
brauchte einen Steuerberater, der mir diese 
Probleme löst. Dieses hat der Herr Dkfm. 
Nidetzky für mich gemacht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wie sind Sie zu 
dem gekommen? Einfach so aus reinem Zufall, 
oder weil der Dr. Bauer ihn empfohlen hat? 
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Gärtner: Nein, weil ich sicherlich jemanden 
in den ÖKODATA gefragt habe und weil ich 
glaube, daß man, wenn man Partner hat, davon 
ausgehen kann, daß man als Partner miteinan
der auskommt. Ich hatte auch keine Alterna
tive. Ich kannte niemanden anders als Steuer
beratungskanzlei. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat man jemals die 
Frage gestellt innerhalb der ABO, ob man die 
Med-Consult nicht loswerden will? 

Gärtner: Ach, schauen Sie, die einzelnen 
Sachbearbeiter, die die Daten von der Med
Consult am Anfang nicht bekommen haben, 
haben natürlich geflucht und haben erklärt, 
was soll das ganze, und haben natürlich auch 
überlegt, wie man das Problem lösen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ihre Qualitätsbe
schreibung zur Med-Consult und zur ÖKO
DATA war insofern different, daß Sie der Med
Consult ein schlechtes Zeugnis ausgestellt 
haben und bei der ÖKODATA gemeint haben, 
man hat hier im österreichischen Raum jeman
den gebraucht, der sich mit den Rechtsvor
schriften und Ähnlichem auskennt. 

Zur Qualifikation der ÖKODATA für einen 
Planungsauftrag, Betriebsorganisationsauftrag 
im Rahmen einer Spitalsplanung haben Sie 
keine Aussage gemacht. Dürfte ich diese Frage 
jetzt stellen. 

Gärtner: Doch, ich habe gesagt, daß nach den 
Anlaufschwierigkeiten, die länger gedauert 
haben, als es hätte dauern dürfen in der Med
Consult, die Qualität der Bearbeitung von allen 
Partnern gleich war, auch von der ÖKODATA. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Und ich frage Sie 
jetzt, was die Qualifikation der ÖKODATA am 
Beginn der ABO war in Richtung Betriebsor
ganisation eines Riesenspitals? 

Gärtner: Am Beginn kann ich Ihnen nicht 
sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, was in der 
Zeit passiert ist, wo ich dabei war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie wissen es ja auch 
bei der Med-Consult, da haben Sie es ja auch 
gesagt. 

Gärtner: Nein, nein, da habe ich gesagt, seit 
ich da war. Ich habe immer gesagt, daß die 
Schwierigkeiten der Med-Consult nicht zu 
Ende waren, als ich da war, sondern die gingen 
weiter, und die habe ich leidvoll mit ertragen 
müssen. 

Zur ÖKODATA: Den Datenverarbeitungsbe
reich und den Verwaltungsbereich hat die 
ÖKODATA bearbeitet, und sie hat ja auch 
durch einen Subunternehmer die Ambulanzen 
bearbeitet. Sie hat die - woanders nennt man 
das Gesamtplanung, im Firmenjargon vom 

Institut für Funktionsanalyse heißt das Gene
ralplan - übernommen. Das sind ja Leistun
gen der ÖKODATA für mich. Insofern war die 
Qualität der Leistungen gleich. Nur die Qualifi
kation, also der Input, den Sie beurteilt wissen 
möchten, ist mir eigentlich ziemlich' egal gewe
sen. Ich wollte Qualität, sprich der Output 
sollte für mich gut sein. Wie die einzelnen Part
ner, dazu kommen, war deren Problem. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun kam es zu einer 
Honorarkürzung, wenn ich richtig informiert 
worden bin (G ä r t n er: Zu einem Einbehalt, 
ja.) im Ausmaß von ein bißehen über 2 Millio
nen Schilling. Stimmt das? 

Gärtner: Nein, das ist nicht richtig, es ist lei
der sehr viel mehr geworden. Es gab drei 
Abzüge für die ABO. Der eine Abzug war die 
Pönale für die Med-Consult, das war etwa eine 
halbe Million. Der zweite war der Einbehalt fÜr 
die Leistung der BO-Interim zwischen, ich 
glaube, Angebotsabgabe oder Abgebotszutei
lung bis Vertrag. Das sind die 2,1 Millionen für 
die BO-Interim. Und den dritten Einbehalt gab 
es, weil die AKPE Leistungen nicht abgerufen 
hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist das, was Sie 
vorhin erzählt haben. 

Gärtner: Das sind 6 oder 8 Millionen, das ist 
also ein Batzen. 6 Millionen, glaube ich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und diese Honorar
kürzung im Zusammenhang mit der BO
Interim war ursprünglich höher angesetzt wor
den von der AKPE und noch höher von der 
APAK . 

Gärtner: Und von der ABO sehr viel niedri
ger. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wieso ist dann 
der niedrigere Teil akzeptiert worden? 

Gärtner: Es hat darüber ja eine Reihe von 
Gesprächen gegeben, was angemessen heißt. 
Es war ja das' Problem, daß man sich vor Ver
tragsabschluß nicht hat einigen können über, 
wie man mir gesagt hat, diesen Betrag und daß 
man dann während der ABO-Phase die ganze 
Zeit mit der AKPE darüber geredet hat, und 
dabei sind Argumente ausgetauscht worden, 
was angemessen heißt. Das hat dann zu dieser 
Einigung bei 2,1 (Abg. Be r g man n: 2,08) 
geführt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Herrn 
Versloot je gesehen? 

Gärtner: Natürlich, der hat ja im Büro gear
beitet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): UIid Sie haben keine 
Ahnung, wo sich der jetzt befinden könnte? 

152 
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Gärtner: Nein, in der Bundesrepublik wahr
scheinlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im Unterschied zu 
Ihnen ist er nämlich nicht so erfreut, bei uns zu 
erscheinen. 

Sagt Ihnen der Name Mitchell etwas? Dennis 
Mitchell? 

Gärtner: Der muß irgendwo im Briefwechsel 
TECHMED da mit drinhängen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den je 
gesehen? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und eine letzte 
Frage, damit ich noch vor dl;!r Zeit zu Ende bin: 
Haben Sie irgendwelche Wahrnehmungen 
gemacht, welcher österreichische bedeutende 
Politiker sich besonders um den Fortgang und 
die Fortführung des AKH-Baues bemüht hat? 

Gärtner (lachend): Das ist aber eine gemeine 
Frage! 

Abg. Bergmann: (ÖVP): Ich will sie a~ders 
formulieren. Haben Sie mit dem Stadtrat Sta
eher Kontakt gehabt? 

Gärtner: Da muß ich mal nachdenken. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich würde bitten, daß 
man auch die .Nachdenkpause zu Protokoll 
nimmt. 

Gärtner: Also, wenn es so war, muß es ein
mal gewesen sein, es ist mir nicht als Bewußtes 
im Gedächtnis. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie aus Ihren 
Gesprächen mit Kollegen am Arbeitsplatz oder 
mit Leuten der AKPE den Eindruck gewonnen, 
den wir hier gewonnen haben, daß der Stadtrat 
Stacher das AKH ein bißehen als ein ungelieb
tes Kind empfunden hat? 

Gärtner: Man hat mir dieses mal so gesagt, 
ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem 
Stadtrat Mayr zu tun gehabt? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit dem Bürgermei
ster Gratz? 

Gärtner: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit dem Aufsichts
ratsvorsitzenden Waiz oder seinem Stellvertre-
ter? Horny? . 

Gärtner: Die beiden habe ich irgendwann 
mal in der AKPE gesehen, als ich auf den 
Herrn Kraus wartete, und da saßen die drin 

und wollten nicht so schnell gehen, wie der Ter
min vereinbart war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem 
Finanzminister Androsch damals je zu tun 
gehabt? 

Gärtner: Nein - im Fernsehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, noch geht 
sich alles aus, wir können Ihnen fünf oder zehn 
nach halb das Taxi bestellen, sie schaffen es. 

Zunächst eine Frage, die sich in Anschluß an 
die Befragung durch den Herrn Abgeordneten 
Bergmann schon aufdrängt. Sie haben also 
offensichtlich engen Kontakt mit ÖKODATA
Bereich gehabt und im Rahmen der CONSUL
TATIO engen Kontakt arbeitsmäßig mit Bauer 
junior und Nidetzky. Und jetzt ergibt sich die 
Frage, ob Sie im Rahmen dieser Kontakte auch 
persönlich als Geschäftsführer der ABO oder in 
Ihrer sonstigen Funktion .Kontakt mit dem 
Herrn Vizekanzler Androsch gehabt haben? 

Gä'rtner: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie ihn über
haupt je persönlich getroffen zu Gesprächen im 
Bereich dieser Firmen? 

Gärtner: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Welchen Kontakt hatten 
Sie persönlich mit ihm? 

Gärtner: Mit dem Herrn Vize kanzler hatte 
ich keinen Kontakt. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie ihn über
haupt noch nie im Leben getroffen? 

Gärtner: Nicht, daß ich wüßte, 

Obmann Dr. Steger: Ich weiß es auch nicht, 
ich frage ja deswegen Sie. Sie antworten nur 
so, daß sich immer die nächste Frage ergeben . 
hat. 

Gärtner: Akzeptiert. Nein, ich habe ihn nicht 
getroffen, nicht die Hand geschüttelt oder sonst 
etwas gemacht. Nun, zu der Frage eben; Sie 
interpretierten engen Kontakt. Enger Kontakt 
erstreckt sich auf fünf, sechs Gespräche in zwei 
Jahren - wenn Sie das als Interpretation zum 
engen Kontakt nennen. 

Obmann Dr. Steger: Daß Sie zum Beispiel die 
Schreibtische geistig abgezählt haben, die im 
Rahmen der Räumlichkeiten der ABO zur Ver
fügung gestanden sind - das habe ich zum 
Beispiel als engen Kontakt gesehen. Da muß 
man also doch wissen, welche Schreibtische ... 

Gärtner: Zur Ökodata schon, aber nicht zur 
Consultatio, Nidetzky, Bauer. . 
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Obmann Dr. Sieget: Also, Sie wollen diffe
renzieren und sagen: engeren Kontakt zur Öko
data, aber nicht engeren Kontakt zur Consul
tatio. 

Gärtner: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Aus Ihrer Sachkenntnis 
heraus, aus Ihren Informationen: ,,Aufsichts
stelle" haben Sie immer gesagt, haben Sie mit 
dem Herrn Dkfm. Dr. Bauer, also Bauer senior 
ist es in dem Fall, zu tun gehabt. Was ist das für 
eine Aufsichtsstelle nach der Vertragskon
struktion für Sie? 

Gärtner: Im Prinzip die letztgültige Entschei-
dung. 

Obmann Dr. Steger: Für ABO Entscheidung. 

Gärtner: Für die ABO, ja. 

Obmann Dr. Steger: Wer war dort noch 
dabei? 

Gärtner: Mitglied der Aufsichtsstelle war 
Professor Aichhornfür das Deutsche Kranken
haus-Institut, sein Vertreter war der Herr Kel
denich beziehungsweise Herr Saal (phone
tisch), für das Büro Professor Riethmüller war 
es der Professor selber beziehungsweise Dr. 
Möller, für die Med-Consult war es Herr Ener
witschläger und für Ökodata Herr . Rumpold 
beziehungsweise Herr Bauer. Die Vier waren 
stimmberechtigt. 

Obmann Dr. Steger: Bis wann war denn der 
Herr Rumpold dort? 

Gärtner: Das muß bis zum Jahre 1980 gewe
sen sein. Es hat, glaube ich, eine Übergangszeit 
gegeben, in der auch eine Sitzung der Auf
sichtsstelle mitgemacht hat, obwohl er nicht 
mehr Geschäftsführer der Ökodata war. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie aus Ihren 
Kontakten mit der AKPE irgendwelche Wahr
nehmungen über die Sachkenntnis des dorti
gen Aufsichtsrates? ' 

Gärtner: Nein. Allein ich kenne nur den 
Obersenatsrat Siebensohn, über dessen Quali
tät, glaube ich, braucht man nicht zu reden. 

Obmann Dr. Steger: Wir reden gerne dar
über. Was wollen Sie uns damit sagen? 

Gärtner: Ich meine positiv. Er war sehr enga
gierterVertreter des Krankenhauswesens und 
auch des AKH. 

Obmann Dr. Steger: Wie sind Ihnen gegen
über die Klinikvorstände aufgetreten im Rah
men des Versuches, daß es einen Nutzerkon
sens gibt: unter einer Oberkompetenz des Bun
desministeriums für Wissenschaft und For-

schung oder als alleinverantwortlich Kompe
tente? Sie verstehen diesen Unterschied? 

Gärtner: Ja. Formal war für uns ansprechbar 
die Baukommission, sprich Professor Deutsch, 
Professor Steinbereither. Wir haben als 
zusätzliches Service mit den einzelnen Klini
ken gesprochen. Abgestimmt haben wir unsere 
Papiere in der Endfassung mit Professor 
Deutsch, Professor Steinbereither, nicht mit 
dem einzelnen Kliniker, das waren mehr infor
mative Gespräche, Austausch. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt geht aus unserer 
sonstigen Untersuchung des AKH hervor, daß 
es einen zunehmenden starken Druck gegeben 
hat, die Entscheidungen zu inkompetenten Per
sonen hin zu verschieben, weil man immer 
dann, wenn ein Nutzerkonsens gegeben war, 
gar nicht in politische Entscheidungsgremien 
damit gehen mußte. Haben Sie zu diesem The
menkreis Erfahrungen gemacht? 

Gärtner: Wir haben dann, wenn wir anderer 
Meinung waren als der Nutzer, sei es Direktion 
oder Fakultät, dieses in den Papieren niederge
schrieben und dem. Auftraggeber zur Verfü
gung gestellt. 

Obmann Dr. Steger: Noch einmal, klarer viel
leicht, gefragt: Für uns ergibt sich bisher, daß 
im Zweifelsfall die Verantwortlichen in der 
AKPE fast mit allen Mitteln versucht haben, 
.einen sogenannten Nutzerkonsens herbeizu
führen, weil sie dann gar nicht mehr iu den 
politisch übergeordneten Instanzen gehen 
mußten. Und für mich ist jetzt die Frage, nach
dem Sie ,es in den Papieren niedergelegt haben, 
ob für Sie dann merkbar war, daß es tatsäch
lich so eine gewisse Tendenz gegeben hat, im 
Zweifelsfall den späteren Nutzern nachzuge
ben, den Medizinern nachzugeben, woraus sich 
allein eine starke Kostenverteuerung mit der 
Zeit ergibt. 

Gärtner: Also, ob das am Anfang weniger 
war oder am Ende"das wage ich nicht zu beur
teilen. 

\ 

Obmann Dr. Steger: War es ingesamt stark? 

Gärtner: Der Wille, sich zu einigen, war sehr, 
sehr stark. Es war nicht so, daß man von vorn
herein sagen könnte, die AKPE war ein sehr, 
sehr starker Entscheidungsträger. Das wäre 
zuviel gesagt. 

Obmann Dr. Steger: War für Sie auch merk
bar, daß daraus im Rahmen Ihrer Kostenbe
rechnungen in der Betriebsorganisationspla
nung insgesamt Kostenverteuerungen für die
sen Neubau entstehen? 

Gärtner: Ja, das kann man schon sagen. Es 
gab einen entscheidenden Punkt, das sind die 
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Dienstzimmer, die Ihnen vielleicht auch 
bekannt sind. Es hat also keine Einigung auch 
zwischen der Fakultät und uns gegeben über 
die Größe eines Dienstzimmers für einen Ordi
narius, einen wissenschaftlichen Assistenten 
oder eine Schwester. Da war der Wille sehr aus
geprägt, das zu klären, bevor man zur Politik 
ging und nachwies, was es mehr kostet. 

Obmann Dr. Steger: Hat die Frage Einfach-
kliniksystem-Doppelkliniksystem in dem 
Zusammenhang eine Rolle gespielt?' 

Gärtner: Die Frage hat am Anfang eine RoBe 
gespielt, ist aber im Prinzip von den Kosten her 
ziemlich irrelevant, weil die Anzahl der Patien
ten bei einer Klinik oder zwei Kliniken fast die 
gleiche ist und wir das Personal über die 
Anzahl der Leistungen berechnet haben. 

Obmann Dr. Steger: Es ist nur dann relevant, 
wenn man es zuerst in die eine Richtung plant 
und dann umplant, dann entstehen nämlich 
zweimal Planungskosten. Ich wollte eigentlich 
wissen, ob Sie im Rahmen Ihrer Organisations
planung da involviert waren. 

Gärtner: Ich glaube, daß wir, vielleicht mit 
einzelnen Ausnahmen, so geplant haben, daß 
man bei den Grundrissen, die vorhanden sind, 
auch eine Klinik hineinlegen kann. Es gibt 
keine so starre Trennung, daß man sagen 
könnte, es müssen zwei Kliniken bestehen blei
ben. 

Obmann Dr. Steger: Im Rahmen der Verant
wortung von Politikern \lnd Entscheidungs
kompetenzen: Welchen Politiker haben Sie 
eigentlich erlebt, der sich besonders um 
raschen Fortschritt, um Kostenbegrenzungen, 
um Minimierungen bei diesem Bau im Sinne 
einer Kosteneffizienz bemüht? Haben Sie per
sönlich überhaupt Politikerkontakte gehabt? 

Gärtner: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Hat man Ihnen mitge
teilt, daß sich Politiker besonders darum küm
mern? 

Gärtner: Es hat irgendwann im Jahre 1979 
oder 1980 sogenannte Politikergipfel über 
Laborfragen oder so etwas gegeben. Da hat es 
sehr viel Aufregung gegeben. Aber, daß ein 
konkreter Politiker sich konkret darum geküm
mert hätte! 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie im Rahmen 
Ihrer Tätigkeit je gehört, daß im Rahmen von 
Auftragsvergaben auch Bestechungszahlungen 
vorkommen? 

Gärtner: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Nicht, daß Sie es in den 
Zeitungen gelesen haben. 

Gärtner: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie Wahrneh
mungen darüber gemacht, daß es allenfalls im 
Zusammenhang mit der Auftragsvergabe an 
die ABO Bestechungszahlungen gegeben hat? 

Gärtner: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Danke. 
Gibt es weitere Zusatzfragen? - Ist nicht der 

Fall. (Damit ist die Zeugeneinvernahme von 
Hans Otto Gärtner beendet.) 

Zeugeneinvernahme von 
Dr. Herbert SchaUer 

Obmann Dr. Steger verweist eingangs auf die 
sinngemäße Anwendung der Strafprozeßord
nung, insbesondere auf die §§ 152 und 153 StPO. 
Weiters macht er davon Mitteilung, daß RA Dr. 
SchaBer der Verschwiegenheitspflicht von 
DDr. Pius Michael Prutscher und Hans Chri
stoph Prutscher entbunden wurde. 

Dr. SchaUer: Dr. Herbert SchaBer, 58 Jahre, 
Rechtsanwalt, ohne religiöse Bekenntnis, 
1040 Wien, Gußhausstraße 6. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Doktor! 
Sie vertreten den in der Schweiz befindlichen 
Eigentümer der Firma AWIGA. Können Sie 
bitte den Namen nennen, wer ist der Eigentü
mer? 

Dr. SchaUer: Ich bin nicht meiner anwaltli
ehen Verschwiegenheitspflicht entbunden von. 
dem Eigentümer, der Alleineigentümer der 
AWIGA ist. Ich kann aber, da ich von den Her
ren Prutscher und der Firma Prutscher in vol
lem Umfang meiner anwaltlichen Verschwie
genheitspflicht entbunden bin, sagen, daß es 
weder einer der Herren Prutscher ist, noch daß 
es eine der Firmen Prutscher ist, noch daß es 
überhaupt ein Österreicher ist. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und gibt es da 
irgendeine Verflechtung hinsichtlich Prut
scher? 

Dr. SchaUer: Keinerlei Verflechtung. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Zur Firma 
AWIGAhin. 

Dr. SchaUer: Keinerlei Verflechtungen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Kennen Sie den 
Vertrag zwischen der Lauda Limited und der 
Firma Prutscher? 

Dr. SchaUer: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wissen Sie, wel
che Leistungen der Herr Lauda im Rahmen 
dieses Vertrages erbracht hat? 
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Dr. SchaUer: Da ich den Vertrag kenne, weiß 
ich eigentlich besser, welche er zu erbringen 
hätte. Ich mache ja nicht alle Geschäfte' der 
Firma Prutscher mit. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Welche Leistun
gen hätte er erbringen sollen? 

Dr. SchaUer: Anbahnungen zu potentiellen 
Abnehmern herzustellen auf Grund seines gro
ßen, weltbekanntEm Namens. Und die waren 
natürlich im Ausland, nicht im Inland. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Potentielle 
Abnehmer. Was hätten sie abnehmen sollen? 

Dr. SchaUer: Was die Firma Prutscher liefert 
Fabriksanlagen, Spitäler, fertige Dinge. ' 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und wissen Sie 
nun, ob Lauda so ein Anbahnungsgespräch 
oder mehrere solche geführt hat oder was dar
aus geworden ist? 

Dr. SchaUer: Ich bin da selbstverständlich 
kein persönlicher Zeuge, aber aus meiner Ver
tretungstätigkeit der Firma Prutscher ist mir 
bekannt, daß erfolgreich Kontakte hergestellt 
worden sind. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Können Sie das 
ein bißchen näher erläutern? 

Dr. SchaUer: Ja, zum Beispiel nach Manila, 
aber auch Indonesien, Persien hätte sein sol
len, hat dann aber wegen der bekannten Ereig
nisse nicht mehr durchgeschlagen. Mehr kann 
ich nicht sagen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Was war denn 
in Manila? 

Dr. SchaUer: Da war dann immerhin die Prä
sidentengattin hier in Wien und hat einen letter 
of intent auf einen ganz schönen Betrag bereits 
unterschrieben. Das ist alles durch die Skanda
lisierungskampagne, durch die unbegründete 
Verfolgungshetze gegen die Firma Prutscher 
jetzt natürlich unterbunden. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Es wäre sonst 
zu einem Vertrag gekommen ... 

Dr. SchaUer: Selbstverständlich. Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): ... , zu einem 
Auftrag gekommen ... 

Dr. SchaUer: In der GrÖßenordnung von fast 
2 Milliarden Schilling. . 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): ... , wenn es also 
nicht, wie Sie sich nun ausdrücken, zu dieser 
Skandalisierungskampagne gekommen wäre. 

Dr. SchaUer: Ja. Verfolgungshetze gegen die 
Firma Prutscher. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und Indone
sien? 

Dr. SchaUer: Ähnlich. Auch da waren bereits 
Kontakte geknüpft; jetzt ausnützbar: null. 

Abg. Dr. Gradlschnik (SPÖ): Und die hat 
Lauda hergestellt. 

Dr. SchaUer: Soweit ich informiert worden 
bin, sind sie via Lauda gelaufen. Näheres ist 
mir nicht bekannt, weil ich, wie gesagt, wohl 
bei den Verträgen dabei war, aber nicht bei der 
Geschäftsdurchführung. Ich kenne den Herrn 
Lauda zum Beispiel gar nicht persönlich. 

Abg. Dr: Gradischnik (SPÖ): Und wer hat Sie 
davon informiert, daß Lauda die Kontakte dort
hin geknüpft haben soll? 

Dr. SchaUer: Mein Klient, Herr Hans Chri
stopf Prutscher. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wenn ich die 
Aussage von Herrn Lauda richtig in Erinne
rung habe - er war vor wenigen Tagen hier -, 
hat er doch nur von Persien, glaube ich, gespro
chen. 

Dr. SchaUer: Ich weiß es seit sehr bald dar
nach, nicht erst seit heute. Das habe ich persön
lich schon im Jahre 1979 bei der Nationalbank 
. deponiert. Das ist für mich eine klare Tatsache, 
egal, was ein anderer Zeuge aussagt. Ich kann 
mich nur an die Tatsache halteIi, wie ich es 
weiß. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das haben Sie 
also vom. Herrn Prutscher junior erfahren. 

Dr. SchaUer: Jawohl. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ich möchte also 
. jetzt nur noch einmal klarstellen: Lauda hat 
hier lediglich über Persien gesprochen und 
auch davon, daß dieses Geschäft deshalb nicht 
zustande gekommen sei, weil eben diese 
bekannten Ereignisse dann dort stattgefunden 
haben. Und auch Prutscher junior hat doch bei 
seiner Aussage, soviel ich mich erinnere, nicht 
so dezidiert von diesen Geschäften, die Sie jetzt 
angezogenhaben,gesprochen. 

Dr. SchaUer: Ja wieweit und wie dezidiert 
der Herr Lauda da drin war, das weiß ich nicht. 

, Ich weiß nur, daß Lauda auch bei der Anbah
nung des Manila-Geschäftes und auch eines 
großen Indonesien-Geschäftes mit dabei war. 
Mehr kann ich nicht sagen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Was wärendenn 
diese Geschäfte gewesen? 

Dr. SchaUer: In Manila, glaube ich, große 
Spitäler. Bitte, nähere Details kann ich nicht 
wissen. Ich weiß nur, daß riesige Ausarbeitun
gen.vorlagen, in Manila vorgeführt wurden, die 
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Frau Marcos hier war, der letter of intent hier 
unterschrieben worden ist. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Es hat also die 
Firma Prutscher bereits Vorleistungen 
erbracht, sowohl für Manila als auch für Indo
nesien. 

Dr. SchaUer: Für Indonesien kann ich es 
nicht sagen, für Manila weiß ich es positiv. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Warum ist das 
Rechtsgeschäft mit Lauda in der Schweiz abge
wickelt worden'? Wissen Sie das'? 

Dr. SchaUer: Insoweit es auf den Anwalt bei 
solchen Dingen ankommt: aus gebührenrechtli
chen Gründen. Man muß ja 2 Prozent oder 
1 Prozent Gebühren - die Fachleute werden 
das besser wissen -, man müßte ja Gebühren 
zahlen. Und wenn man es im Ausland 
abschließt bis zur Novelle, die am 1. April heu
rigen Jahres in Kraft tritt, ist das durchaus 
legal. . 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das war der 
Grund - aus Ihrer Sicht. . 

Dr. SchaUer: Aus meiner Sicht, ja. Ich kann 
mir sonst auch keinen besonderen Grund vor
stellen, weil wir haben ja den .ganzen Vertrag 
der Nationalbank vorgelegt. Nicht erst jetzt, 
sondern schon damals. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie aus 
eigenen Wahrnehmungen, daß Lauda für Prut
scher tatsächlich in Manila war'? 

Dr. SchaUer: Das habe ich gar nicht behaup
tet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Oder wissen Sie es 
nur auf Grund von Erzählungen'? 

Dr. SchaUer: Ich weiß nur etwas von: Kon
takten zustandebringen. Wo er die Kontakte 
zustande gebracht hat, weiß ich nicht, und ich 
kenne ihn nicht, ich habe ihn nie gesprochen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen also 
nicht, ob er in Manila war. 

Dr. SchaUer: Das weiß ich alles nicht, nein. 

Ich weiß es nur nicht erst jetzt, sondern 
schon seit 1979 oder gar 1978 oder 1979 - da 
könnte ich mich jetzt nicht festlegen auf die 
Zeit -, aber spätestens 1979 wußte ich das vom 
Herrn Prutscher. 

Abg. Dr. Feurstein (QVP): Aber nicht aus 
eigenen Wahrnehmungen, sondern nur vom 
Herrn Prutscher erzählt. 

Dr. Schaller: Und natürlich auch den Erfolg 
gesehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie haben nie 

durch irgendwelche eigene Wahrnehmungen 
feststellen können, daß Herr Lauda tatsächlich 
in diesen Ländern, die Sie jetzt genannt haben, 
war. 

Dr. SchaUer: Nein, keine eigene Wahrneh
mung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben das 
auch· nicht geprüft, was Ihnen der Herr Chri
stoph Prutscher in dieser Sache gesagt hat. 

Dr. SchaUer: Ich schätze, daß ich ihn jetzt so 
zirka 15 Jahre vertrete, und er hat mich noch 
nie beschwindelt oder gar angelogen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das nehme ich 
auch nicht an. Aber Sie haben das nicht 
geprüft. 

Dr. SchaUer: Keinen Grund. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie aus 
einenen Wahrnehmungen, ob der Herr Proksch 
und der Herr Prutscher tatsächlich in Zürich 
waren, um den Vertrag zu unterschreiben'?' 

Dr. Schaller: Das weiß ich aus eigener Wahr
nehmung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von beiden oder 
nur vom Herrn Prutscher? 

Dr. SchaUer: Vom Herrn Prutscher weiß ich 
das. Ich weiß, daß er damals geflogen ist, weil 
ich mit der Vorbereitung des Vertrages und 
auch mit der Vollmacht zu tun hatte, die ja 
nicht der Herr Lauda, sondern der Anwalt der 
Lauda Limited erteilt hat: Herr Dr. Aigner aus 
Salzburg, der hat die Vollmacht erteilt. 

Abg. Dr. Feurstein,(ÖVP): Udo Proksch. 

Dr. SchaUer: Ja. Und mit dieser Vollmacht 
hatte ich zu tun. 

Abg. Dr. Feurstein ,(ÖVP): Sie wissen nicht 
aus eigener Wahrnehmung, ob Udo Proksch 
geflogen beziehungsweise gereist ist, sagen wir 
gereist? 

Dr. SchaUer: Nein, aus eigener Wahrneh
mung weiß ich das nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieweit ist Ihnen 
eine Beteiligung des Herrn Prutscher an 
irgendwelchen Aktionen gemeinsam mit Bun
deskanzler Kreisky etwas bekannt? Ich denke, 
hier an geschäftliche Unterstützungen, so ähn
lich wie Niki Lauda, nicht ähnlich, aber im wei
testen Sinne. Ist Ihnen etwas bekannt, daß 
Herr Bundeskanzler Dr. Kreisky den Herrn 
Prutscher unterstützt hat, wenn es darum 
gegangen ist, Geschäftsanbahnungen in ande
ren Ländern vorzunehmen? 

Dr. SchaUer: Hier ist mir überhaupt nichts 
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bekannt, außer das, was, glaube ich, allgemein 
bekannt sein sollte, daß nämlich der Herr Prut
scher im Zuge seiner Auslandsreise sowohl des 
Herrn Bundeskanzlers wie auch einer wirt
schaftlichen Delegation - wenn Sie mich das 
so nennen lassen - dabei war und daß er 
irgendeinmal im Zuge dieser Delegationsreise 
auch Gelegenheit hatte, mit dem Herrn Bun
deskanzler zu sprechen, und daß er dann diese 
Gelegenheit auch benützt hat, über ein Saudi
Arabien-Geschäft zu sprechen, weil die Reise 
auch nach Saudi-Arabien gegangen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es ist ja nichts 
Negatives. 

Dr. SchaUer: Durchaus nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Gegenteil! Ich 
glaube, daß der Bundeskanzler die Verpflich
tung. hat, österreichische Unternehmen zu 
unterstützen. 

Dr. SchaUer: Richtig. Aber leider hat der 
JIerr Prutscher außer dieser einzigen Kontakt
nahme auf der Reise - meines Wissens von 
ihm, ich begleite ihn ja nicht immer - weder 
vorher noch nachher eine solche Chance 
gehabt. Die hat er allerdings beim Kopf ergrif
fen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Einmal, glaube ich, 
auf Manila; oder wo das war? 

Dr. SchaUer: Nein, das war, glaube ich, aber 
bitte ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und einmal in 
Saudi-Arabien. 

Dr. SchaUer: ... , da könnte ich mich irren. 

Ich glaube, daß es dieselbe Reise war. Aber 
ich könnte mich da natürlich irren. 

Obann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich möchte 
Sie gerne fragen, nachdem Sie ja von Prutscher 
entbunden worden sind,' können Sie uns viel
leicht doch etwas mehr sagen, nämlich gab es 
laufende Geschäftsverbindungen zwischen den 
Herren Prutscher und der Firma A WIGA oder 
den Eigentümern der Firma AWIGA. 

Dr. SchaUer: Ich bin weder von den Eigentü
mern der Firma A WIGA noch von der Firma 
A WIGA, die ich als Anwalt vertrete, meiner 
anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht entbun
den. Ich war bei der Firma A WIGA nie ein 
Treuhänder, wie es fälschlich gesagt wurde, 
und ich war auch nie ein Geschäftsführer bei 
der Firma A WIGA. Aber ich vertrat und ver
trete sie als Rechtsanwalt. 

Obmann Dr. Steger: Aber die Tatsache einer 
Geschäftsbeziehung zwischen AWIGA und den 
Herren Prutscher können Sie, da Sie ja nicht 
geschäftlich für die Firma AWIGA tätig waren, 

dann immer nur Vbn der Seite Prutscher ken
nen, und da sind Sie entbunden. 

Dr. SchaUer: Die Geschäftsverbindung zu 
den Herren Prutscher würde ich hier als eine 
den Kern der Sache nicht treffende sehen, son
dern ich sage auf Grund meiner eigenen Wahr
nehmungen, daß die Firma A WIGA auch 
Geschäfte mit der Firma Johann Prutscher 
gemacht hat, die alle in den Buchhaltungen bei
der Firmen spiegelgleich glasklar erfaßt und 
von der Finanzverwaltung überprüft sind. 
Sonst hat es zwischen der AWIGA und Johann 
Prutscher - der Firma oder gar den Herren, 
die persönlich keine Geschäfte machen - kei
nerlei Beziehungen gegeben. 

Obmann Dr. Steger: . Herr Zeuge! Ist von 
einem der Herren Prutscher oder einem 
Bediensteten dieses Bereiches mit Ihnen je 
gesprochen worden über die dahinterstehende 
Geschäftsphilosophie der Gründung der Firma 
Med-Consult, warum es zur Gründung kommt? 

Dr. SchaUer: Mit dem Herrn Hans Christoph 
Prutscher habe ich am Rande über diese Sache 
selbstverständlich gesprochen, weil ich ja die 
Verträge, die mit der Odelga abgeschlossen 
wurden, durchzusehen hatte. 

Obmann Dr. Steger: Und was wurde dabei 
besprochen? 

Dr. SchaUer: Der Herr Prutscher hat mir 
damals erklärt, daß er schon seit langem unnö
tige Zusammenstöße mit der Firma Odelga hat 
und daß er versuchen wird, es zu irgendeiner 
Art von Zusammenarbeit zu bringen. 

Obmann Ur. Steger: Unnötige Zusammen
stöße. Das könnte ein bißchen mehr expliziert 
werden, was da gemeint ist. 

Dr. SchaUer: Na ja, zum Beispiel. Aber das 
alles relata refero: Ich mache die Geschäfte. Ich 
kann daher nur sagen, was ich gehört habe. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage Sie auch um 
Informationen und Wahrnehmungen, die Sie 
aus diesem Gespräch eben erfahren haben. 

Dr. SchaUer: Jawohl. Zum Beispiel: Die 
Firma Odelga hat Labormöbel, die die Firma 

. Prutscher bei Gott günstigst herzustellen 
imstande ist, bei der Konkurrenz bezogen und 
hat im Mischpreis für ihre eigenen Produkte 
versucht, sie zu unterbieten. Und umgekehrt 
hat dann natürlich auch Prutscher, wenn er 
Labors angeboten hat, solche Dinge, die wieder 
die Odelga leicht herstellen kann, bei Dritten 
zu beziehen und auch zu unterbieten versucht. 

Obmann Dr. Steger: Also kann man es so 
zusammenfassen, daß ' es Zusammenstöße 
dadurch gegeben hat, daß man sich wechselsei
tig unterboten hat bei Ausschreibungen, wo 
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Prutscher gemeint hat, daß man gemeinsam 
günstiger auftreten könnte? 

Dr. SchaUer: Zum Beispiel. Und ebenso habe 
ich vom Herrn Prutscher damals erfahren, daß 
er mit dem damaligen Chef der Firma Odelga, 
mit dem Herrn Dr. Wilfling, halt sehr schwer 
arbeitet. 

Obmann Dr. Steger: Sind da auch ÜberleguJ;l
gen geäußert worden, daß Prutscher, der ja 
sehr stark im Exportgeschäft tätig war, in 
Zusammenhang mit der Firma Odelga stärker 
auf dem Inlandsmarkt auftreten und dafür 
umgekehrt die Odelga stärker in den Auslands
markt mitnehmen könnte? 

Dr. SchaUer: Richtig. Das heißt, Prutscher 
hat eine sehr wirksame Auslandsorganisation, 
und es sollte versucht werden, auch Dinge zu 
verkaufen, bei denen die Odelga mitproduzie
ren könnte. Das ist richtig. Und im Inland war 
es mehr das Aufhören des Kampfes, denn im 
Inland haben wir, hat also die Firma Prutscher, 
angeboten, wenn sie Bestbieter war, kam sie 
zum Zug. Und wenn eben Odelga nicht mit der 
Konkurrenz, zum Beispiel mit der Veitscher, 
Geschichten macht, haben wir es leichter. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt hat uns ein Zeuge 
- es war der Dr. Drennig - hier gesagt, sinn
gemäß und etwas vergröbert, für ihn war eine . 
der Überlegungen der Firma Med-Consult 
auch, daß sozusagen die Firma Odelga als 
Gemeinde-Wien-Firma ein gutes Entree hat in 
jenen Ländern, wo die SPÖ dominierend ist, 
und man es in Zusammenarbeit mit Prutscher 
vielleicht erreichen kann, daß das gute Entree 
verbreitert wird auch in jene Länder hinein, wo 
die ÖVP eine Mehrheit hat, und man insgesamt 
daher, wenn man eine gemeinsame Anbieter
firma dann eben gründet, besser zu Inlands
aufträgen komrp.en kann, sich vielleicht auch 
da und dort von politischen Pressionen lösen 
kann. - Hat er nicht mehr in diesen Worten 
gesagt, ich interpretiere das jetzt aus meiner 
Sicht. 

Haben Sie in dieser Richtung aus Ihren 
Gesprächen Erfahrungen gemacht, daß es sol
·che Überlegungen gegeben hat? 

Dr/ SchaUer: Das habe ich nie gehört bis zu 
dieser Zeitungsmeldung und könnte auch aus 
meinem Wissen von Herrn Prutscher dazu 
sagen, daß das eine Societas Leonina gewesen 
wäre. Vielleicht - das weiß ich nicht - hätte 
die Odelga Beziehungen gehabt. Aber sicher 
weiß ich, daß Prutscher in den Bundesländern 
- in den bewußten Bundesländern - keine 
wie immer gearteten Beziehungen hatte. Er 
kennt dort niemand, pflegte keine Kontakte. 
Sein Geschäft auch in die Bundesländer, das 
selbstverständlich betrieben wird, läuft so, daß 
seine Sachbearbeiter die Ausschreibungen ver-

folgen, wenn eine kommt, nimmt er teil, wenn 
er Bestbieter ist, kriegt er vielleicht den 
Zuschlag, bitte: vielleicht den Zuschlag. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie im Rahmen 
Ihrer Informationen - nicht aus den Zeitun
gen der letzten Monate -:- die Erfahrungen 
gemacht, daß es in Österreich ein funktionie
rendes Bestechungssystem da und dort bei 
öffentlichen Aufträgen gibt? 

Dr. SchaUer: Konkret nicht. 

Obmann Dr. Steger: Und abstrakt? 

Dr. SchaUer: Abstrakt wird selbstverständ
lich schon seit langem solches erörtert. Nur 
wenn man jemanden fragt, hast du etwas Kon
kretes, kann man wo das machen, zieht sich 
jeder zurück. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie über 
Dr. Wilfling, Dr. Bauer Auskunft geben? 

Dr. SchaUer: Ich kenne weder den Herrn Dr. 
Wilfling noch den Herrn Dr. Bauer. 

Bitte, wobei ich vielleicht eine kleine Berich
tigung anbringen müßte~ Es könnte sein, wenn 
ich vor vielleicht acht oder zehn Jahren einen 
Prozeß gegen die ODELGA zu führen hatte, 
daß er da einmal als Geschäftsführer gewesen 
ist, aber ich habe keine konkrete Erinnerung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An welchen Aus
landsfirmen war und ist die Firma Prutscher 
beteiligt? 

Dr. SchaUer: Die Firma Prutscher war und 
ist an einer einzigen Auslandsfirma beteiligt. 
Das ist die Rinther-Handels-A. G. Zürich zu 
25 Prozent auf Grund einer Bewilligung der 
Oesterreichischen Nationalbank. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eine andere Firma 
gibt es nicht, an der die Firma Prutscher im 
Ausland bet.eiligt ist oder gewesen wäre? 

Dr. SchaUer: Nein. Weder war noch ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es irgendwel
che Kontakte geschäftlicher Art zu Firmen, die 
Wilfling im Ausland hatte? 

Dr. SchaUer: Ist mir völlig unbekannt: 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In Zug? 

Dr. SchaUer: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es irgendwel
che Kontakte von der Firma Prutscher, von den 
Prutscher-Firmen in Österreich zu der Firma 
Holliger und Partner? 

Dr. SchaUer: Nein. Den Namen habe ich jetzt 
in der Zeitung zum ersten Mal gelesen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es igendwel-
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che Kontakte im Bereich der Werbung zur 
EHW? Das ist diese Firma, die den Karl Martin 
Holliger als Beteili~en gehört? 

Dr. SchaUer: Nein. Keine wie immer gearte
ten Beziehungen. Keine Geschäfte, ich höre 
das alles zum ersten Mal. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und eine Firma 
EHW ist Ihnen nicht bekannt? 

Dr. SchaUer: Habe ich nie gehört. Den 
Namen habe ich nie gehört. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und sind Sie infor
miert über die Geschäftsbeziehungen der Rin
ther AG. zu anderen Firmen? 

Dr. SchaUer: Da muß man fragen: Welche 
Rinther A. G.? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An der der Prut
scher beteiligt ist. 

Dr. SchaUer: Das ist die Rinther-Rohstoff
Rückgewinnungs-Aktiengesellschaft, Sitz 
Wien. Da bin ich informiert, weil ich ja stellver
tretender Aufsichtsratsvorsitzender bin und 
Anwalt der Firma. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und hat die Werbe
firmen in der Schweiz irgendwann einmal ein
geschaltet? 

Dr. SchaUer: Nein. Nie. 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Und die andere 
Firma, die in Zürich ihren Sitz hat, die heißt 
wie genau? 

Dr. SchaUer: Die RintherA. G. - bitte schön 
- Rinther Lizenz A G .... Man weiß das alles 
und dann muß man es als Zeuge sagen, ich 
glaube, sie heißt Rinther Lizenz A. G., es gibt 
auch eine Rinther Technik A G. und so weiter, 
die gehört nicht Prutscher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zu?5 Prozent. 

Dr. SchaUer: Ach so, die Rinther Handels 
AG.? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, ja. 

Dr. SchaUer: Die Rinther-Handels AG. hat 
meines Wiss~ns niemals zu Holliger. .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie fra
gen: Wem hat sie ihre Werbe aufträge vergeben? 

Dr. SchaUer: Keine Werbeaufträge. Die 
Firn;ta hätte den Zweck gehabt, wenn nicht die 
Verteufelungskampagne gegen den nicht 
Schmiergeld zahlenden Prutscher inszeniert 
worden wäre, den Südamerikamarkt für Prut
scher zu eröffnen. Er ist auch schon Verwal
tungsrat geworden der Rinther Handels AG., 
damit in Südamerika auch namens dieser 

A. G., die wunderbare Beziehungen zu Mittel
und Südamerika hat, das alles in Gang gesetzt 
werde. Aber die Sache konnte nun nicht begon
nen werden, da muß erst das vorbeigehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, wer die Rinther-Handels A G. in Zürich 
betreut? • 

Dr. SchaUer: Die ist nicht in Zürich, die ist in 
Zug. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer betreut sie in 
Zug? 

Dr. SchaUer: Dr. Guido M. Renggli. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es da einen 
Zusammenhang mit dem Herrn Rechtsanwalt 
Dr. Barth? Kennen Sie den Rechtsanwalt Dr. 
Barth? 

Dr. SchaUer: Den Namen höre ich hier zum 
ersten Mal. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und den Dr. Heinz 
Egli? 

Dr. SchaUer: Nie gehört. Hier zum ersten 
Mal. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und kennen Sie 
einen Herrn Wilhelm, einen österreichischen 
Staatsbürger? 

Dr. SchaUer: Nein. Nein, nie gehört, nie gese
hen. Der Name ist mir völlig unbekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen irgend 
etwas bekannt über eine Mitfinanzierung 
einerseits aus diesem Vertrag, der mit Niki 
Lauda abgeschlossen worden ist und der Firma 
Prutscher, andererseits direkt diese "Geschich
ten vom Dr. Kreisky", die ja in der Schweiz 
über eine Werbeagentur finanziert worden sein 
sollen? 

Dr. SchaUer: Nichts bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Herr Prut
scher nie daVon geredet, daß man an ihn heran
getreten ist oder Herr Rinther an Sie herange
treten ware, hier mitzufinanzieren? 

Dr. SchaUer: Nein. Von keinem der beteilig
ten Herren habe ich das jemals gehört. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wurde in Öster
rekh versucht, hili!r Mittel aufzubringen für 
diese Aktion? 

Dr. SchaUer: Habe ich nie etwas gehört. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Vom Herrn 
Rechtsanwalt Dr. Damian, von Herrn Udo 
Proksch? 

Dr. SchaUer: Also den Kollegen Dr. Damian 
kenne ich natürlich, weil er so ungefähr Stu-
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dienkollege ist, aber ich habe ihn sicherlich 
schon seit - meines Wissens - sieben, acht 
Jahren nicht einmal gesehen. Vielleicht einmal 
von ferne bei Gericht den Hut gezogen. Weder 
am Telefon noch privat habe ich mIt ihm 
gesprochen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Udo Proksch war 
j~ sehr befreundet oder ist sehr befreundet mit 
Herrn Prutscher. Oder umgekehrt, wie man es 
nimmt. Mit dem Johann Christoph Prutscher. 

Dr. SchaUer: Proksch ist ein Bekannter Prut
schers, und ich habe ihn auch in den Büroräu
men Prutschers einigemale gesehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wäre es möglich, 
oder wissen Sie etwas, daß Udo Proksch viel
leicht unter anderem Titel, als ich das j,etzt 
genannt habe, nicht Wahlspende, sondern 
unter einem anderen Titel, für Aktionen, die 
von ihm durchgeführt werden, nämlich von 
Herrn Udo Proksch, Spenden, Beiträge, Herrn 
Prutscher um irgendwelche finanzielle Leistun'" 
gen ersucht hat? 

Dr. SchaUer: Nein. Habe ich nie etwas davon 
gehört. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie diE!SeS 
Geschäft, oder was können Sie uns sagen -
wir wissen ja wenig Bescheid -, da gab es ein 
Geschäft, das abgeschlossen werden sollte oder 
abgeschlossen worden ist mit einer Firma Tas
sis (phonetisch) in Teheran. 

Dr. SchaUer: Ja, da ist ein Geschäft abge
schlossen worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch ausgeführt 
worden? 

Dr. SchaUer: Es ist auch ausgeführt word.en." 

" Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und welche Grö-' 
ßenordnung hatte es? 

Dr. SchaUer: Das Geschäft - bitte schön, da 
bin ich etwas überfragt; bitte zu entschuldigen, 
wenn die Ziffer nicht objektiv ist - könnte viel
leicht 150 Millionen sein oder so. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und worum ging 
es? Ging es um Autobahnen, ging es um Renn
bahnen? 

Dr. SchaUer: Nein. Das ging nicht um Auto
bahnen. Das ist eine Fabrik. Eine Fabrik, die 
Fertigteile produziert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bauindustrie? 

Dr. SchaUer: Ja, kann man sagen. Die Kunst
stoffteile produziert, ich weiß nicht, Badezim
mer und Fenster und solche Sachen. Das hat 
mit dem AKH überhaupt nichts zu tun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, ich frage nur, 
weil das hier auftritt. 

Dr. SchaUer: Ja warum tritt das hier auf? Das 
kann ich Ihnen schon sagen. Weil die Betriebs
prüfung alles ungefiltert ~ was sie vielleicht 
muß, ich sage gar nichts dagegen - hergibt, 
und jetzt hat der arme Ausschuß Material, das 
zum AKH gehört, und Material, das nicht zum 
AKH gehört. Jetzt soll ich da Auskünfte geben 
über Dinge, die mit dem AKH überhaupt nichts 
zu tun haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es Provisions
zahlungen in diesem Zusammenhang? 

Dr. SchaUer: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wohin? Nach 
Teheran oder an andere Länder? 

Dr. SchaUer: Da würde ich Sie fast bitten, 
schauen Sie in den Betriebsprüfungsbericht 
der Finanz hinein und entbinden Sie mich hier 
einer Antwort. Warum soll ich Dinge, die nicht 
zum AKH-Ausschuß gehören, hier aussagen. 
Ich weiß, es ist nichts Geheimes, es ist alles in 
der Buchhaltung. Die Finanz hat es in der 
Buchhaltung eingesehen, es ist jeder Beleg da. 
Bitte, darf ich Sie darum ersuchen, mich von 
der Beantwortung dieser Frage zu ent6inden. 

Ich kann nur dazusagen, daß aus meiner 
Sicht das stimmt, was in der Buchhaltung 
steht. " 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich noch ein
mal zurückkommen zu Bundeskanzler 
Kreisky. Ich glaube, es ist richtig, wenn ich 
sage, daß die letzte Flugstrecke vor Saudi-Ara
bien Herr Prutscher gemeinsam mit Herrn 
Bundeskanzler Dr. Kreisky gemacht hat. 

Dr. SchaUer: Der Herr Prutscher hat mir 
damals erzählt ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auf dem Rückflug 
aus dem fernen Osten. 

Dr. SchaUer: ... , daß ihm die Gelegenheit, 
dem Herrn Bundeskanzler seine geschäftlichen 
Wünsche vorzutragen, bei dieser Reise geboten 
wurde und daß er vielleicht, ich weiß es nicht, 
eine Stunde oder eine halbe Stunde oder 
eineinhalb Stunden, das erinnere ich mich 
nicht mehr, 'jedenfalls eine doch nennenswerte 
Zeit Gelegenheit hatte, beim Herrn Bundes
kanzler zu sitze~ und ihm zu imponieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und hat er Ihnen 
auch gesagt, worum sich diese Information 
drehte, um Saudi-Arabien? " 

Dr. SchaUer: Ja, um das Saudi-Arabien
Geschäft, das auch wegen der bekannten Hetz
jagd auf die Firma Prutscher stillgelegt ist. Das 
kann man vergessen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das wird schwer 
sein, das zu beantworten, aber ich muß Sie fra-
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gen: Ist Ihnen bekannt, Bundeskanzler Kreisky 
wird sicherlich nicht an den Herrn Prutscher 
herangetreten sein, aber daß irgendwelche Mit
arbeiter aus dem Kreis des Herrn Bundeskanz~ 
lers, nicht nur Parteimitglieder, son~ern auch 
andere Mitarbeiter, Parteimitglieder der SPÖ 
auf Grund dieser Gespräche, dieser sicherlich 
gute!l Gespräche und fruchtbaren Gespräche 
mit dem Herrn Bundeskanzler, irgendwann an 
den Herrn Prutscher herangetreten sind, Wahl
spenden, andere Spenden, irgendwelche Pro
jekte zu unterstützen? 

Dr. SchaUer: Die Frage kann ich eindeutig 
mit nein beantworten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage nicht, ob 
bezahlt worden ist, sondern ob versucht wor

. den ist ... 

Dr. SchaUer: Nein, nein, auch ob herangetre
ten worden ist, kann ich· eindeutig mit nein 
beantworten, denn das wäre doch aus der Sicht 
Prutscher-Schaller, der ihn seit vielleicht 
15 Jahren vertritt, eine solche Sensation, daß 
die bestimmt bis zu mir durchgedrungen wäre. 

Abg. Dr. F:eurstein (ÖVP): Wieweit sind Sie 
informiert über diese Möglichkeit einer Stor
nierung des Auftrages mit den Leibschussel
spülmaschinen ? 

Dr. SchaUer: Da bin ich den Herren sehr 
dankbar, daß Sie mir Gelegenheit geben, dazu 
etwas zu sagen. Und zwar die, wenn ich so 
sagen darf, Vorwürfe, lassen Sie es mich so for
mulieren, die dem Herrn Prutscher im verehr
ten Hohen Untersuchungs ausschuß gemacht 
wurden, es sei nicht glaubwürdig, was er sagt, 
es wird das Kontrollamt doch nichts Unrichti
ges schreiben, würde ich hier an Ort und Stelle 
mit den Originalpapieren widerlegen. 

Wenn es richtig ist, daß der Herr Abgeord
nete Peter von der Freiheitlichen Partei dem 
Herrn Prutscher vorgehalten hat, daß er den 
55-Millionen-Schilling-Leibschüsselauftrag be
kommen hat, und ich weiß nicht, um 24 Millio
nen ist es dann im zweiten Gang vergeben wor
den ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist noch nicht ver
geben. 

Dr. SchaUer: Ist noch gar nicht vergeben, 
aha, umso besser, wenn es nicht vergeben ist, 
denn dann wäre wieder was passiert. Der Auf
trag, den die ARGE Sanitär, denn das ist ja 
kein Auftrag vom AKH an Prutscher, sondern 
der Auftrag, den die private ARGE Horvard
Sanitär am 21. Mai 1980 an die Firma 
ODELGA, ärztlich-technische Industrie
Ges. m. b. H., erteilt hat, waren 250. Stück zu 
107 000 Sund 60 Stück zu 139 000 S, macht 
summa summarum 35 Millionen Schilling. 

Aber nicht 55! Diese 20 Millionen, wenn das 
stimmt, was das Kontrollamt sagt, ich habe es 
ja nicht gesehen, sind dann bei der ARGE Hor
vard Sanitär hängengeblieben oder wären hän
gengeblieben, wenn der Auftrag durchgeführt 
worden wäre, und zwar für das Anschließen, 
was man um einen Tausender ungefähr macht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich je~t kon
kret fragen: Der Subauftrag, den die Firma 
Prutscher bekommen hat ... 

Dr. SchaUer: Der Subauftrag geht auf 17 Mil
lionen, 50 Prozent der 35 Millionen, die die 
ODELGA bekommen hat. Habe ich auch hier 
schriftlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die ODELGA hat 
auch einen bekommen? 

Dr. SchaUer: Nein, die ODELGA hat 35 Mil
lionen Schilling bekommen, 250 Stück und 
60 Stück macht 310 Stück, verschiedener 
Größe, und der Gesamtbetrag macht 35 Millio
nen aus, den die ARGE Sanitär der ODELGA 
allein erteilt hat. Und die ODELGA hat die 
Hälfte davon um 17 Millionen Schilling an 
Prutscher geben müssen. Und warum? 

Ich habe alles, was der Herr Prutscher, der ja 
keine Unterlagen mithatte, sollte man mir 
sagen, das stimmt nicht, was ich sage, und es 
wird wohl das Kontrollamt stimmen. 

Wie kommt die Firma zu den Leibschüsseln ? 
Überhaupt nicht die Firma Prutscher, sondern 
die Med-Consult: Die Med-Consult hat erfahc 

ren, daß leider nicht in öffentlicher Ausschrei
bung, was der Krebs-Schaden bei dem ganzen 
AKH immer wieder ist, leider nicht in öffentii
cher Ausschreibung ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich eine Zwi
schenfrage stellen? Kennen Sie andere Bei
spiele, wo ohne öffentliche Ausschreibung ... 

Dr. SchaUer: Ja, die Sanitär-Container. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch Firma Prut
scher? 

Dr. SchaUer: Leidend, nicht aktiv. Also, blei
ben wir einmal bei den Leibschüsseln. Die 
Med-Consult hat angeboten ein erstklassiges 
österreichisches Produkt, das im Krankenllaus 
St. Pölten bewährt ist, je Stück um 66 500 S. 
Das hätte ausgemacht 20 Millionen Schilling. 
Das Anbot wurde im November 1979 erstattet, 
nachdem vorher schon lange darauf gearbeitet 
war. In dieser Zeit Oktober/November bis in 
den Dezember 1979 hinein hat sich ein Schwei
zer namens Hildebrand immer wieder bei 
Prutscher gemeldet, er möchte ihn doch emp
fangen, er möchte ihm ein Leibschüsselgerät 
anbieten. Der Herr Prutscher hat es abgelehnt, 
ihn zu empfangen, weil er ja wußte, daß die 
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Med-Consult, an der die Firma Prutscher zu 
50 Prozent beteiligt ist, bereits die ganzen 
Arbeiten gemacht hat und ein erstklassiges 
österreichisches Produkt anzubieten hatte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 20 Millionen Schil
ling. Können Sie uns sagen, von welcher Firma 
das stammt? 

Dr. SchaUer: Jawohl, von Austromat. 

Im Dezember 1979 haben nun die Herren -
man muß sich das vorstellen, Herr Prutscher 
bearbeitet das ja gar nie, er hört halt ab und zu 
einen kleinen Bericht - der Firma Prutscher 
erfahren, daß Gutachten eines Hygiene-Institu
tes, Univ.-Prof. Dr. Flamm, vorliegen, bei denen 
das österreichische Produkt, obwohl es in St. 
Pölten funktioniert, als noch nicht tauglich 
angeführt ist, ein deutsches Produkt als nicht 
tauglich angeführt ist, aber das Hildebrand
Produkt als gut und übernehmbar beschrieben 
worden' ist. In dem Augenblick hat der Herr 
Prutscher gesagt, gut, sehr interessant, der 
Herr Hildebrand will schon seit zwei oder .drei 
Monaten mit mir ins Geschäft kommen, soll er 
kommen, ich werde die Generalvertretung für 
Österreich übernehmen. Ganz einfach. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO sind jetzt 
Zusammenhänge zwischen Flamm und Hilde
brand? 

Dr. SchaUer: Ich kann mir gar nicht.vorstel
len, daß welche sind, denn sonst hätten doch 
nicht die Herren der Med-Consult, nicht ein
mal der Firma Prutscher, früher erfahren, daß 
sein Gutachten, hurra, erstklassig ist und die 
Konkurrenzgutachten schlecht sind. Also 
dürfte er meines Erachtens gar keine Verbin
dung gehabt haben. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe gesagt, 
Hildebrand zu Flamm. 

Dr. SchaUer: Ja, Hildebrand hat, ohne es 
gewußt zu. haben - das haben wir erst jetzt 
rekonstruiert -, ein gutes Gutachten vom 
Flamm-Institut gehabt, und das österreichische 
war zu Unrecht, wie ich es klipp und klar 
sagen, unterbewertet, und das deutsche war 
auch schlecht bewertet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also schließe ich 
richtig, das Gutachten von Prof. Flamm hatte 
die Firma Hildebrand bekommen? 

Dr. SchaUer: Natürlich, sicherlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat hier den 
Auftrag gegeben? 

Dr. SchaUer: Das weiß ich nicht, das geht 
zuweit, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß die 

Med-Consult erfahren hat, daß das Hildebrand
Gutachten das einzig Gute ist von Flamm aus, 
und da hat sich der Herr Prutscher daran erin
nert, der will schon seit drei Monaten mit mir 
ins Geschäft kommen. Wir haben gar kein 
Interesse daran gehabt, weil die Med-Consult 
das gute österreichische Austromat-Produkt 
hat, das preiswerte Produkt hat, das österrei
chische Produkt hat. Aha, das wird abgelehnt, 
na bitte, ich kann es nicht ändern. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben keine 
Ahnung, wie die Firma Hildebrand zu diesem 
Gutachten von Prof. Flamm kommt? 

Dr. SchaUer: Nein. Ich kenne auch den Herrn 
HiIdebrand nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie den 
Prof. Flamm? 

Dr. SchaUer: Nein, auch der Herr Prutscher 
kennt ihn nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, das glaube ich, 
das spielt ja keine Rolle in dem Zusammen
hang. 

Dr. SchaUer: Ich sage es nur, damit alles klar 
ist. Wir kennen den Herrn Prof. Flamm nicht, 
und ich glaube auch, bitte schön, nicht, daß das 
Gutachten von Prof. Flamm ist. Ich glaube nur, 
daß es unterschriepen ist. Aber ioh kann mir 
nicht vorstellen, daß er ein Produkt, das im St. 
Pöltner Spital erfolgreich eingesetzt ist als 
Leibschüsselspüler und 20 Millionen gekostet 
hätte, von uns angeboten, daß er selbst das Gut
achten schlecht gemacht hätte. Das kann ich 
mir nicht vorstellen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer kann es dann 
sein? 

Dr. SchaUer: Ich fürchte, die Mitarbeiter, 
nehme ich an, ich weiß es nicht . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von Prof. Flamm? 

Dr. SchaUer: Ja, sicher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von seinem Insti
tut, vom Hygiene-Institut der Universität Wien? 

Dr. SchaUer: Ja, das sind meine Gedanken. 
Ich will niemanden beleidigen, aber das sind 
meine Gedanken, die sich aufdrängen, wenn 
man solche Dinge sieht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind das Ihre 
Wahrnehmungen? 

Dr. SchaUer: Keine Wahrnehmungen. Nur 
die Wahrnehmung, daß das eine Produkt in St. 
Pölten funktioniert, und hier beim Flamm wird 
es als nicht tauglich qualifiziert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Doktor, wenn 
ich das jetzt so höre, dann kommt bei mir 
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unwillkürlich der Gedanke, daß hier irgendwel
che Beeinflussung passiert sein kann oder pas
siert sein dürfte, nämlich in Richtung Hygiene
Institut der Universität Wien. 

Dr. SchaUer: Ich kann dazu nichts sagen. Ich 
kann nur sagen, daß der Herr Prutscher immer 
gejammert hat, bitte öffentliche Ausschreibun
gen. Darf ich das bei den Leibschüsseln noch 
weiter verfolgen. 

Bei der Methode, wie sie hier gehandhabt 
wurde, daß nur die ARGE Sanitär vom AKH 
und niemand anderer die Leibschüsseln krie
gen kann und die Leute, die sich dann für die 
Leibschüsselri wirklich interessieren, die sie 
produzieren und liefern, dann bei der Privat
firma ARGE Sanitär antichambrieren müssen, 
wenn sie das nicht. müßten, sondern wenn eine 
öffentliche Ausschreibung wie bei der Bandra
sterdecke erfolgt wäre, wie wäre dann der Fall 
gelaufen. Da wäre er noch billiger für das AKH 
gelaufen. Warum? - Weil die Med-Consult ja 
nur geschickt und schlau ist und etwas weiß, 
was die stumpfe vielleicht, ich will niemanden 
beleidigen, Austromat nicht gewußt hat. Der 
hat einfach irgendwo erfahren, der Herr Ener
witschläger von der Med-Consult, daß hier 
dieses Leibschüsselgerät nicht öffentlich ausge
schrieben, leise, leise, über die ARGE Sanitär 
Horvard eingekauft werden soll. Und jetzt hat 
er sich die Austromat genommen, aber wenn 
die Austromat direkt anbietet und nicht über 
Med-Consult, was ist bitte teurer für das AKH? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel billiger 
wäre es gekommen? 

Dr. SchaUer: Ich würde meinen, ein normaler 
Aufschlag, vielleicht 30 Prozent oder so etwas 
20 Prozent. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also ungefähr 15, 
16 Millionen Schilling. 

Dr. SchaUer: Könnte sein, oder 17, könnte 
sein, aber, und noch einmal, ich möchte das 
ganz klar zu Protokoll geben, der Herr Prut
scher interessiert sich· für solche Geschäfte 
nicht, seine Spezialität ist es, Bestbieter zu 
werden, das heißt, ihm ist lieber eine öffentli
che Ausschreibung, und er braucht bei keiner 
Privatfirma zu antichambrieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es ist ja Med-Con
sult und nicht Prutscher. 

Dr. SchaUer: Ja, ja, 50 Prozent. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, ich weiß, das 
trifft die Holding genauso wie· die Firma Prut
scher, wenn das Med-Consult ist, dann muß 
man sagen, Holding ist also genauso mit 
50 Prozent drinnen ... 

Dr. SchaUer: Ja, stimmt! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... wie die anderen 
Herren. Also wie die Firma Prutscher. 

Dr. Schaller: Und jetzt ist es also sO,daß das 
Kontrollarnt - wenn es stimmt; die "Kronen
Zeitung" hat ja schon den Kontrollamtsbericht, 
der BetrojEfene, die Firma Prutscher hat ihn 
nicht; wenn es also stimmt - sagt, die ARGE 
Sanitär - sie sagt sogar, die ODELGA hat es 
um 55 Millionen gekriegt -, dann kann ich 
dazu nur sagen, das kann nur die ARGE Sani
tär sein, bei der also bei dem einen Geschäft 
20 Millionen, also 57 Prozent von unten hängen
geblieben wären. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie ist das, wel
chen Einfluß haben die AKPE-Direktoren 
genommen bei diesen nicht öffentlich ausge
schriebenen Auftragsvergaben ? 

Dr. SchaUer: Das habe ich damals überhaupt 
nicht gewußt, ich kenne auch keinen der Her
ren von den AKPE-Direktoren. Ich habe nie 
einen gesehen. Aber was ich jetzt gehört habe, 
haben die sich angeblich bei den Sanitär-Con
tainern und Leibschüsseln, das kann ich eben 
nicht ganz sicher sagen, gebunden gef\ihlt an 
einen alten 74er-Vertrag, wo die ARGE Sanitär 
einen Riesenauftrag bekommen hat, und da 
waren das nur kleine Teile daraus, aber, bitte 
da kann ich nicht so präzise aussagen wie auf 
dem Gebiet. 

Das dürfte eine Sünde sein aus der Zeit vor 
der AKPE, die nicht-öffentliche Vergabe, neu
erliche öffentliche Vergabe. Vielleicht bei den 
Bandrasterdecken, da wäre es ja ähnlich 
gekommen. Da hat einmal im Jahre 1974 noch 
vor dem AKH der Hofmann & Maculan. eine 
Decke angeboten, im Jahre 1977 wurde er dann 
gefragt: Wieviel kostet jetzt die 87-Millionen
Decke? Na da hat sie bereits 211 Millionen 
gekostet. Daraufhin hat der Aufsichtsrat 
gesagt: Was, nicht freihändig vergeben, son
dern neu ausschreiben, und dann, das hat der 
Prutscher gesehen, kam er zum Zug als Best
bieter; und bei den Sanitär- und bei den Leib
schüsseln, wenn die dazugehören, was ich ver
mute, ist es leider nicht dazugekommen, da hat 
der Aufsichtsrat nicht dasselbe gemacht wie 
bei den Bandrasterdecken. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und den Einfluß, 
den die Direktoren genommen haben außer
halb dieser Verpflichtung, die bestanden hat, 
angeblich, gab es keine Interessen der Auf
sichtsratsmitglieder, hier eine gewisse Auf
tragsvergabe zu beeinflussen? 

Dr. SchaUer: Das würde ich so sagen: Ich 
weiß darüber aus eigener Wahrnehmung' gar 
nichts, nur, die ARGE Sanitär hat von vorn
herein gesagt, wenn der Prutscher überhaupt 
mitmachen will bei dem Sanitär-Container-Auf-
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trag, denn muß den ganzen Stahlteil, und das 
sind 70-80%, die VOEST kriegen. Das war also 
ein Klotz am Bein, den jeder Kaufmann, der 
sich bei der Privatfirma ARGE Sanitär um den 
Auftrag bemühte, mitnehmen mußte. Was das 
in . Steuerzahler-Schilling kostet, bitte, das 
beweist jetzt der 2. Teil des Sanitärauftrages. 

. Die VOEST hat mit 47 Millionen angeboten, 
die ARGE Sanitär Horvard hat mit 45 Millio
nen angeboten, weil sie ja von der VOEST 
gedeckt wird, ist auch richtig so, die Firma 
,Prutscher hat mit 34 angeboten, und der Bil
ligstbieter war mit 29. So schaut das aus. 

Wenn der Kaufmann, der interessiert ist, ein 
Geschäft zu mac~en, nicht gezwungen wird, die 
VOEST mitzunehmen - als Naturschutzpark 
VOEST habe ich das damals bezeichnet, als ich 
das gehört habe -, dann kostet das den Staat 
oder den Steuerzahler oder das AKH oder wen 
immer vielleicht die Hälfte. 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Haben Sie b~ob
achtet, daß Politiker bei diesen Auftragsverga
ben - ganz konkret gibt es also die zwei, bei 
denen ja behauptet wird, da sind Unregelmä
ßigkeiten passiert - irgendeinen ~Einfluß 
genommen haben? Haben Politiker etwas 
davon erfahren? 

Dr. SchaUer: Ich habe keine wie immer gear
teten persönlichen Wahrnehmungen darüber, 
aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstel
len, daß die Firma Prutscher, die Bestbieter 
war bei den Zwischenwänden, mit vielen Mil
lionen Abstand Bestbieter war, den Auftrag 
natürlich nicht gekriegt hat. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge, Sie sagen immer wieder: Da habe ich 
keine eigene Wahrnehmung!, und dann geben 
Sie irgendeinen Kommentar. 

Dr. SchaUer: Das ist aber meine Wahrneh
mung, der Kommentar ist wieder meine Wahr
nehmung. 

Ich habe nie mit einem Politiker gesprochen, 
und es hat mir niemand etwas gesagt, daß er 
etwas von einem Politiker gehört hat. Aber ein 
Wunder gibt es doch nicht. 

Obmannstellvertreter Ing. Hobl: Herr Zeuge, 
ich möchte Ihnen nur mitteilen, der Ausschuß 
wird nach Abschluß seiner Beratungen auch 

. die Protokolle über die Zeugeneinvernahmen 
veröffentlichen, und da werden dort die Leute 
lesen, da habe ich keine eigene Wahrnehmung, 
dann sagen Sie aber etwas, nur deswegen sage 
ich Ihnen das. 

Dr. SchalIer: Ich weiß, um auch hier wieder 
als Zeuge ganz genau zu sein, daß selbstver
ständlich ein Gespräch zum Beispiel oder häu
figere Gespräche sogar mit dem Stadtrat Nittel 

im Gange sind über das Projekt Müll, das ist 
doch selbstverständlich. Solche Gespräche 
kenne ich, aber das waren keine politischen 
Gespräche, sondern das sind normale Gesprä
che, wie ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, ich meine 
jetzt im Zusammenhang mit dem AKH, nicht 
mit ... 

Dr. SchaUer: AKH weiß ich gar nichts! 

Obmannstellvertreter Ing. Hobl: Herr Zeuge, 
Ihre Einvernahme vor dem Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß ist beendet. Ich danke 
Ihnen, daß Sie bei uns erschienen sind. 

Dr. SchaUer: Ich danke! (Der Zeuge übergibt 
unter Hinweis auf Prutscher noch einige Doku
mente zur Ablichtung und verläßt den Saa1.) 

Fortsetzung der Zeugeneinvernahme von Gün
ter Kozlik 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Bitte, Herr 
Zeuge, wenn Sie an dem Ihnen bekannten 
Platz wieder Platz nehmen. 

Welcher der Herren Abgeordneten möchte 
an den Zeugen Fragen stellen? - Herr Abge
ordneter Steinbauer, bitte sehr. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich darf vielleicht 
vorab den Herrn Vorsitzenden bitten, die Frage 
zu klären, ob der Herr Zeuge von der Ver
schwiegenheitspflicht entbunden wurde. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Darf ich Sie fragen, wurden Sie nach
träglich davon entbunden? 

Kozlik: Ich Wurde inzwischen vom Herr!) 
Generaldirektor Dr. ~aus von der Verschwie
genheit entbunden. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Bitte, Herr 
Abgeordneter Steinbauer. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wir waren stehenge
blieben bei der Entbindungsfrage bei dem grü
nen Volvo. Und meine Frage war, und die 
führte dann zur Entbindungsfrage: Wie ist es in 
den Jahren vorher gegangen, da ja das Fahr
tenbuch des grünen Volvo nur vom September 
1979 bis zum März 1980 reicht. 

Kozlik: Es ist immer ein Chauffeur gekolll
.men, der es a.lso entweder gebracht hat, oder es 
ist abgeholt worden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und das war ein 
Chauffeur der AKPE? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und man hat Ihnen 
die Unterlagen von der AKPE zur Consultatio 
oder in Ihre Kanzlei gebracht, je nachdem, wo 
Sie es wollten? 
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Kozlik: Jawohl, ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und Sie haben die 
Verbuchung voll vorgenommen und haben die 
Unterlagen wohin dann wieder zurückge
schickt? Zum Finanzdirektor Schwaiger? 

Kozlik: Wieder in die AKPE zurück. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wer war da Ihr 
Anspielpunkt, wenn ich so fragen darf? 

, 
Kozlik: Da kommt der Chauffeur und holt es 

wieder ab. Der wird angerUfen, daß das fertig 
ist, und nimmt die Unterlagen samt der Aus
wertung wieder mit. 

. Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber wo hat es der 
hingebracht, zum Zacek oder zum ... 

Kozlik: Ich nehme an, zum Zacek, es ist also 
nie eine Reklamation gekommen, daß auf dem 
Weg Unterlagen verlorengegangen wären. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja, Zacek war da. 
Und mit dem waren Sie über viele Jahre ja 
Bürokollege gewesen. 

Kozlik: Jawohl. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben sich dann 
beide Herren in ihren Doppelfunktionen auch 
manchmal in der Consultatio noch gesehen, 
denn auch Zacek war wie Sie weiterhin in der 
Consultatio tätig. 

Kozlik: Er war ja fast nicht mehr in der Con
. sultatio beschäftigt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie eine 
Wahrnehmung, wieso man sich in der Consul
tatio entschließen konnte, Zacek diese lange 
Abwesenheit einzuräumen? 

Kozlik: Das wäre eine Qualifikation von Dr. 
Zacek. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Eine Wahrnehmung, 
warum das gut ist. 

Kozlik: Habe ich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Zeuge! Ich habe 
hier die Veröffentlichung einer Mitarbeiterliste 
der Consultatio, wie sie in der "Wochenpresse" 
im August 1980 erschienen ist. 

Nun haben wir heute von Ihnen gehört, daß 
etwa 65 Mitarbeiter tätig waren. Diese Liste, 
wenn. ich mich nicht verzählt habe, umfaßt aber 
91 oder 92 Namen. Darf ich Ihnen die Liste hier 
geben und Sie bitten, mir jene Namen zu nen
nen, die fälschlicherweise auf dieser Mitarbei
terliste sind, soweit Sie es wissen, oder jene 
Namen zu sagen, wo Sie es nicht wissen. 

Aber ich nehme an, daß Sie als Prokurist 
natürlich hier Bescheid wissen. 

Kozlik: Die Liste umfaßt alle Mitarbeiter 
über einen gewissen Zeitraum, nämlich jenen, 
den man bei der Gebietskrankenkasse zu mel
den hat, einen Abrechnungszeitraum, der dort 
auf so einer Liste aufscheint. 

Das sind also inzwischen ausgeschiedene 
Mitarbeiter, inzwischen eingetretene Mitarbei
ter oder auch kurzfristig, wenn auch nur einen 
Tag, wenn es um ein Dienstverhältnis geht, 
beschäftigte Mitarbeiter. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das heißt, man 
müßte korrekterweise sagen, diese Liste ist die 
Liste derer, die im Jahre - und nun helfen Sie 
mir weiter, 1979 oder 1980, vielleicht können 
Sie am Stichnamen das feststellen ... 

Kozlik: Ich glaube, daß es sich um das Jahr 
1979 handelt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die also im Jahre 
1979 bei der Consultatio insgesamt beschäftigt 
waren. Ist das bitte aber nicht eine sehr hohe 
Fluktuation, wenn Sie von 65 ausgehen, und 
wir haben hier 92 Namen? 

Kozlik: Es sind also hier sehr viele Mitarbei
ter dabei, die teilzeitbeschäftigt sind,· und 
außerdem sind Mitarbeiter dabei, wie schon 
gesagt, Ferialpraktikanten, und unsere Firma 
nimmt relativ viele Ferialpraktikanten auf. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Zeuge! Was 
ist Abrechnungszeitraum? Können Sie uns das 
definieren? . 

Kozlik: Das ist ein Jahr: Die Namen dürften 
offensichtlich von einem Beitragsgrundlagen
nachweis der Gebietskrankenkasse stammen. 

Abg. Dr. Feurstein (Ö"P): Erfolgt die Abrech
nung nicht monatlich? 

Kozlik: Die Abrechnung erfolgt monatlich. 
Allerdings, wenn Sie ein Selbstbemessungssy
stem haben, haben Sie das jährlich einmal zu 
melden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und das war hier 
der Fall, daß Sie nur einmal jährlich melden 
mußten? 

Kozlik: Nein. Es wird jeder Zugang und es 
wird jeder Abgang im Detail gemeldet. Nur 
eine Summenzusammenstellung des Beitrags
grundlagennachweises haben Sie jährlich ein
zureichen. 

Abg. Dr. Steinbauer (ÖVP): Herr Zeuge! Eine 
ganz andere Frage: Es ist im Raum gestanden, 
daß allenfalls ÖKODATA-Gelder der Consulta-. 
tio zugeflossen sind. Nun, Sie als Kontenführer 
des Kontos Steiner, können Sie uns hier mit 
Wahrnehmungen helfen, wie weit es· zu diesen 
Schwierigkeiten gekommen ist, daß eine 
Selbstanzeige in Millionenhöhe im Jahre 1980 
notwendig war? 
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Konzlik: Darf ich fragen, was der Herr Dr. 
Steiner mit dem Allgemeinen Krankenhaus zu 
tun hat? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich versuchte das zu 
erläutern. Es ist immer noch die Frage, ob hier 
nicht ÖKODATA-Gelder infolge des geldärten 
oder ungeklärten Treuhandverhältnisses über 
das Konto Steiner abgewickelt wurden. Kön
nen Sie das ausschließen? 

Kozlik: Aus der Kenntnis, die ich habe, ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie erläu
tern, wieso man Beträge und Gelder in der Grö
ßenordnung von mehreren Millionen nicht in 
die normale Versteuerung hineingenommen 
hat? Wie so etwas entstehen konnte? 

Kozlik: Das muß jeder Abgabepflichtige 
selbst beantworten. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie im 
Zusammenhang mit dem Konto oder mit dem 
Komplex ÖKODATA oder in einem anderen 
Zusammenhang mit Sekretär Pekarek Kontakt 
gehalten? 

Kozlik: Nein. Ich kann nicht von einem häu
figen Kontakt sprechen. Ich kenne den Herrn 
Mag. Pekarek als Sekretär des Herrn Finanz
ministers, aber sonst ist er mir nicht bekannt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie mußten mit ihm 
nicht in irgendeiner Sachfrage zusammenar
beiten? 

Kozlik: Nein. In einer Sachfrage kann ich 
mit ihm nicht zusammenarbeiten, weil ich also 
der Verschwiegenheitspflicht unterliege. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Keine Zusatzfrage; 
sondern der Zusammenhang mit dem AKH, 
mit unserem Themenkreis, glaube ich, ist nicht 
gegeben, denn diese Darlehenshingabe war ja 
in den Jahren 1975 und 1976. Da gab es noch 
keine ÖKODATA. Also daher, glaube ich, kann 
man diesen Zusammenhang da gar nicht brin-
gen. . 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Bitte, Herr 
Abgeordneter Steinbauer . 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Vorsitzender! 
Präsident Mühlbacher, der sonst ein sehr 
genauer Mann ist, ist ein Fehler hier unterlau
fen. Die ÖKODATA wurde im Dezember 1975 
gegründet, hat ihre ersten Aufträge im Jänner 
1976 bekommen. Nur die ÖKODATA GesmbH. 
& Co KG ist erst 1977 gegründet worden. 

Die ursprüngliche ÖKODATA, ich kann 
Ihnen 'die Handelsregisterunterlagen zeigen, 
das Grünau-Papier etwa mit dem Treuhandmo
dell ist im Dezember 1977 geschrieben worden, 
ist im Dezember 1975 gegründet worden .. 

1975, Herr Kollege. Herr Kollege, Dezember 
1975. Sogar der Kollege Hofbauer - 17.12.1975 
- bestätigt das. 

Der Zeuge hat sowieso mit Hinweis auf seine 
Verschwiegenheitspflicht inzwischen die Frage 
Pekarek beantwortet. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Bitte, Herr 
Kollege Steinbauer, wollen Sie weiter fragen, 
oder? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich bin zunächst fer-
tig. ' . 

Obmann-Stellvertretedng. Hobl: Herr Abge
ordneter Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe das mit der 
'Frage Pekarek nicht ganz verstanden. Heißt 
das, daß Sie eine Auskunft, wieweit Sie in 
Sachfragen mit dem Mag. Pekarek zu tun 
gehabt haben, verweigern, weil das direkt ein 
Auftragsverhältnis mit einem Mandanten 
betrifft? 

Kozlik: Ich kann ihm genausowenig sagen, 
wenn ich' von der Verschwiegenheitspflicht 
nicht entbunden bin, wie Ihnen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. Nur: Es könnte ja 
sein, daß der Herr Mag. Pekarek im Auftrag 
Ihres Mandanten mit Ihnen zu tun hatte. 

Kozlik: Das ist mir nicht bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen nicht 
bekannt oder hatte er nichts zu tun? 

Kozlik: Es ist mir nicht bekannt, daß er 
einen Auftrag hatte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er ist auch nie zu 
Ihnen gekommen im Auftrag des Herrn Steiner 
oder des Finanzministers? 

Kozlik: Im Auftrag des Herrn Steiner ist er 
nicht zu mir gekommen. Im Auftrag des Herrn 
Finanzministers bin ich mir also keiner Sache 
bewußt, die im Zusammenhang mit Steiner 
gelaufen ist. 

Abg. Bergmann- (ÖVP): Mit wem hat denn 
dimn der Herr P~karek in der Consultatio zu 
tun gehabt? . 

Kozlik: Ich weiß nicht, was er überhaupt in 
der Consultatio zu tun gehabt hätte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie haben Sie denn 
die diversen Mitarbeiter im seI ben Haus aus
einandergehalten, wenn sie einmal das Arbeits
schild oder das heimliche Arbeitsschild ARGE 
Kostenrechnung, einmai Consultatio, einmal 
ÖKODATA gehabt haben? 

Kozlik: Erstens haben wir derartige Schilder 
nicht gehabt, auch nicht geistig. Zweitens weiß 
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jeder Mitarbeiter sehr wohl, für welchen Auf
trag, für welche Firma er ~tig ist, denn er hat 
eine Mitarbeiteraufzeichnung zu führen, die 
stundenmäßige Abrechnungen verlangt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und warum ist es 
dann so schwierig, zum Beispiel aus diesem 
ganzen Bereich ÖKODATA, Consultatio, ARGE 
Kostenrechnung, jetzt die Belege oder die 
Stunden zu erarbeiten, die diese Mannschaft 
für die ARGE Kostenrechnung geleistet hat? 

Kozlik: Zur ARGE Kostenrechnung und 
deren Belegwesen kann ich nichts sagen, weil 
ich darüber keine Information habe. Die 
Abrechnungen zwischen ÖKODATA und Con
sultatio erfolgten nach der Wirtschaftstreuhän
derberufsordnung. Wie ich gehört habe, wurde 
die ÖKODATA in der Zwischenzeit auch vom 
Finanzamt geprüft. Ich nehme an, daß dort die 
entsprechenden Aufklärungen erfolgt sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer war denn für die
sen Leistungsaustausch zwischen Consultatio 
und ÖKODATA zuständig? 

Kozlik: Herr Dr. Bauer. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur der Dr. Bauer? 

Kozlik: Die Verrechnung an und für sich 
erfolgte in der Consultatio in der Administra
tion direkt und ist vom Einfluß des Geschäfts
führers bis zur Endentscheidung autonom. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben in dem 
Zusammenhang keine Wahrnehmungen, wie 
groß die persönlichen Leistungen des Dr. 
Bauer für die ÖKODATA waren? 

Kozlik: Nein, das kann'ich nicht sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei diesem Gespräch 
mit den Klinikchefs oder ihrEm Vertretern, von 
dem heute schon einmal die Rede war, haben 
Sie da je gezweifelt, daß der Auftrag an jemand 
anderen vergeben werden sollte als an die Con
sultatio? 

Kozlik: Ich habe mich eigentlich gewundert, 
daß die Klinikchefs den Auftrag der Consulta
tio gegeben haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und war11m haben 
Sie sich gewundert? 

KozIik: Weil ich eher angenommen hätte, 
daß die Consultatio vielleicht nicht der richtige 
Partner für die Klinikchefs ist. 

Abg. Bergma~n (ÖVP): Warum nicht der rich
tige Partner? 

Kozlik: Weil wir ja auf der einen Seite Ver
treter der Stadt Wien waren. 

Dr. Zacek gegeben. Dr. Zacek hat dieselbe 
Berufsausbildung wie Sie. Ist das richtig? 

Kozlik: Er ist Wirtschaftsprüfer. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hätte also auch die 
Arbeiten, die Sie für die AKPE gemacht haben, 
selber machen können? 

Kozlik: Wenn er sich die Hardware besorgt, 
vielleicht. Wenn er sich Hardware und Soft
ware besorgt, dann ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und fachlich? 
, 

Ko~lik: Da mag ich ihn nicht qua1ifiziere~. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie Kenntnis 
von Spannungen innerhalb der AKPE zwi
schen der Geschäftsführung und dem Dr. 
Zacek? 

Kozlik: Das ist mir nicht bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was ist Ihnen denn 
bekannt über die Art des Angestelltwerdens 
des Dr. Zacek in der AKPE, im Konkreten über 
Interventionen? 

Kozlik: Über Interventionen ist mir über
haupt nicht.s bekannt. Ich habe das überra
schend erfahren. Ich habe nur gehört, daß er ab 
dem und dem Zeitpunkt, den ich gar nicht nen
nen kann, dort das Rechnungswesen betreuen 
soll. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Dr. Bauer auf 
diese Bestellung oder Berufung Einfluß genom
men? 

Kozlik: Das kann ich nicht sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine Wahr
nehmung, ob es sich dabei um ein Hinausloben 
aus der Consultatio gehandelt hat? 

Kozlik: Vielleicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie bei Ihrer 
Arbeit dann irgendwelche berufliche Schwie
rigkeiten, also Durchführungsschwierigkeiten, 
in Zusammenarbeit mit dem Dr. Zacek gehabt? 

Kozlik: Nein, die Hauptkontaktperson in 
Richtung Buchhaltung, Lohnverrechnung war 
ja nicht der Dr. Zacek selbst. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie ist denn Ihrer 
Meinung nach das Verhältnis Dr. Androsch
Nidetzky? 

Kozlik: Ich nehme an, er genießt das Ver
trauen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mehr als der Dr. 
Bauer? 

Abg .. Bergmann (ÖVP): Sie haben vorhin eine Kozlik: Darüber erlaube ich mir kein Urteil 
ausweichende Antwort bei der Frage nach dem in der Wertung. 

153 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Ich will kein Urteil, 
sondern eine Wahrnehmung. 

Kozlik: Ich habe keine konkrete Wahrneh
mung, ob das Verhältnis besser oder schlechter 
ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben vorhin bei 
der Sache Steiner gesagt: " ... aus der Kennt
nis, die Sie haben". Ist es nicht eigentlich Ihre 
Schuld, wenn es in dem Zusammenhang zu 
einer Selbstanzeige kommt? 

Kozlik: Inwieweit soll das meine Schuld 
sein? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß Sie als sein 
steuertechnischer Berater offensichtlich ihn 
nicht rechtzeitig auf die Meldepflicht solcher 
Dinge aufmerksam gemacht haben. 

Kozlik: Ich habe die Causa Steiner erst zum 
Zeitpunkt der Selbstanzeige übernommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie waren 
vorher nicht der Kontenführer. 

Kozlik: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie könnten also gar 
nicht über die Ereignisse von vorher Auskunft 
geben? Es hätte des hilfreichen Eingreüens gar 
nicht bedurft? 

Kozlik: Die Ereignisse vorher mußten ja für 
die Selbstanzeige aufbereitet werden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie haben 
Kenntnis'über die Ereignisse vorher? 

Kozlik: Soweit ich die Informationen bekom
men habe, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie können aus
schließen, daß es sich dabei um das Weißma
ehen von schwarzen Geldern gehandelt hat? 

Kozlik: Wenn Sie das so formulieren, komme 
ich nicht ganz mit, denn wenn jemand Gelder 
bisher nicht offengelegt hat, dann müßten sie 
nach Ihrer Diktion ja schwarz gewesen sein 
von ihm aus. Und wenn er sie dann offen dekla
riert, dann sind sie ja weißgemacht. 

Abg. Bergmann (ÖVP):Deshalb schwarz, 
weil er die Quellen verschütten wollte. 

Kozlik: Welche Quellen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): WO die herkommen. 

Kozlik: Er hat sie ja gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist zweifellos 
richtig, daß er sie gehabt hat. Aber wissen Sie, 
woher er sie gehabt hat? 

Kozlik: Aus seinen Informationen muß ich 
annehmen, daß er sie erarbeitet hat und ererbt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie im Zuge 
eines Strafverfahrens oder eines beginnenden 
Strafverfahrens des Dr. Androsch jemals zu 
einer gerichtlichen Aussage bei der Wirt
schaftspolizei oder sonstwo? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wurden Sie von der 
Finanzbehörde im Zusammenhang mit ,der 
Selbstanzeige des Dr. Steiner je einvernom
men? 

Kozlik: Jawohl, mehrere Male. 

Obmannstellvertreter Ing. Hobl: Ich danke. 
- Herr Abgeordneter Stei:pbauer mit weiteren 
Fragen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Noch zwei Fragen 
aus dem Bereich Schwaiger. Der Dr. Schwaiger 
war Ihr Visavis in den Jahren 1970 bis 1975 in 
Sachen Consultatio, hilft in Steuerfragen. Also 
nicht hilft, sondern Consultatio arbeitet in 
Steuer sachen für die Gemeinde Wien. Sehe ich 
das richtig? 

Kozlik: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Welches Volumen 
oder mit welcher Häufigkeit, wie viele Angele
genheiten hat es da in diesen Jahren gegeben? 
War das ein großer Klient oder ein ... 

Kozlik: Die Arbeit war damals auf Grund der 
Umstellung des Umsatzsteuersystems auf das 
neue Umsatzsteuersystem relativ umfangreich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Es galt also, der 
Gemeinde Wien für die Mehrwertsteuer zu hel
fen, mit welchen Überlegungen man dem 
Mehrwertsteuersatz entgegentritt? 

/ 

Kozlik: Dem Mehrwertsteuersatz kann man 
nicht entgegentreten, der ist gesetzlich fixiert. 
Man kann nur die Organisation einer Gebiets
körperschaft darauf einrichten, mithelfen und 
die Gesetzesauslegung interpretieren. 

Abg. Steinba~er (ÖVP): Und hat man sich da 
schon über die' Probleme ... So habe ich es 
übrigens auch gemeint, wie Sie es interpretie
ren, aber ich habe mich schlecht ausgedrückt. 

. Ab wann sind diese Gespräche über die Mehr
wertsteuer losgegangen? Waren da schon vor
sorgliche Überlegungen bei der Gemeinde? 

Kozlik: Die sind schon 1972, das heißt Ende 
1971, meiner Erinnerung nach Anfang 1972 
angestellt worden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP):Und da war Ihr 
Gesprächspartner? - In welcher Funktion war 
Dr. Schwaiger? 

Kozlik: Dr. Schwaiger war stellvertretender 
Leiter der Magistratsabteilung 5. 
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Abg. Steinbauer . (ÖVP): Für das Steuerwe
sen? 

Kozlik: Nicht nur für das Steuerwesen, für 
den gesamten Bereich der MA 5. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und war der Dr: 
Schwaiger auch mit anderen Herren der Con
sultatio, mußten da Verhandlungen auch mit 
anderen oder war das nur über Sie? 

Kozlik: Das war fast ausschließlich an meine 
Person geknüpft. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und war dieser Auf
trag für die Gemeinde Wien ein größerer Auf
trag oder war das eine ... 

Kozlik: Wenn ich mir das Budget der 
Gemeinde Wien vorstelle, war das ein sehr, 
sehr kleiner Auftrag. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wenn Sie sich 
das Budget oder den Umsatz der Corisultatio 
ansehen? 

Kozlik: Dann ist e, auch ein bescheidener 
gewesen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): War also ein Gutach
ten in einer ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß der Umsatz der 
Consultatio ähnlich dem Budget der Gemeinde 
Wien ist? 

Kozlik: Das wäre sehr schön. Vielleicht mit 
Ausnahme der Verschuldung. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Waren Sie der Tele
fonpartner des Herrn Vizekanzlers in dem ver
öffentlichten Telefonat, in dem in manchen Zei
tungen veröffentlichten Telefonat? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Danke. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Abge
ordneter Bergmann mit weiteren Fragen. Bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bitte nur zum Schluß 
noch: Wenn Sie in so einem engen Einblicks
verhältnis zur AKPE waren, müßten Ihnen 
doch eine Reihe von Dingen, die im zweiten' 
Kontrollamtsbericht stehen, aufgefallen sein. 

Kozlik: Ich kenne den zweiten Kontrollamts
bericht nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie haben ein 
paar der Kritikpunkte, daß ganze Batterien von 
Belegen verkommen sind, daß Dinge doppelt 
bezahlt worden sind, sicher gelesen, steht ja in 
allen Zeitungen. 

Kozlik: Dazu kann ich an und für sich nichts 
sagen. Da ich die überreichten Belege zu verar-

beiten hatte, bin ich auch nicht in Kenntnis, ob 
ich alle Belege verarbeiten konnte. Wenn ich 
sie nicht bekommen habe, kann ich sie nicht 
verarbeiten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, wenn Doppelbe
lege, Doppelverrechnungen zum selben Objekt 
stattgefunden haben, wär~ das bei Ihnen auch 
nicht aufgefallen. 

Kozlik: Es fällt an und für sich nur in der 
zahlungsmäßigen Abwicklung auf, wenn also 
eine Rechnung doppelt bezahlt worden wäre, 
müßte man draufkommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War Ihre Funktion 
eigentlich nur eine computerhafte Ablochung 
von Belegen oder was Ähnliches? 

Kozlik: Sie hat ursprünglich damit begon
nen, daß also die EDV-gerechte Aufbereitung 
stattfinden mußte, das heißt, die Anlage. des 
Kontenplans, die Herausgabe der Kontierungs
grundsätze, hat sich dann in die gesamthafte 
Erfassung nach einem Organisationsmodell 
gegliedert und hat dann also die normale Ver
arbeitung über ein Datenverarbeitungsgerät 
für Buchhaltung, Lohnverrechnung, Anlagen
programm, umfaßt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie für den 
Bereich des AKH noch andere ähnliche Auf
träge übernommen? 

Kozlik: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP):' Also APAK oder was 
Ähnliches? 

Kozlik: Nein. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Gibt es 
noch Fragen an den Zeugen? - Das ist nicht 
der Fall. Herr Zeuge! Dann ist Ihre Einver
nahme vor dem Parlamentarischen Untersu
chungsausschuß beendet. Ich danke, daß Sie zu 
uns gekommen sind. Danke schön. 

Ich bitte um den nächsten Zeugen, Herrn 
Viktor Wagner. 

Zeugeneinvemahme von 
Viktor Wagner 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ich 
begrüße Sie, Herr Wagner. Bitte, wenn Sie hier 
Platz nehmen. Herr Zeuge, Sie sind eingeladen 
vor den Parlamentarischen Untersuchungsaus
schuß, der auf Grund eines Plenarbeschlusses 
im vorigen Jahr eingesetzt wurde, zur Untersu
chung von drei Fragenkomplexen im Zusam
menhang mit dem Bau des Allgemeinen Kran
kenhauses in Wien, hier Ihre Wahrnehmungen 
auszusagen, und zwar ist der erste Komplex: 
Untersuchung der Vergabe von Aufträgen 
durch die AKPE an die ABO beziehungsweise 
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von Subaufträgen und deren Abwicklung. Zwei
tens: 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 angebli
che Parteienfinanzierung im Zusammenhang 
mit Auftragserteilungen. 

Der Untersuchungsausschuß ist verhalten 
auf Grund des Geschäftsordnungsgesetzes des 
Nationalrates, die Strafprozeßordnung sinnge
mäß anzuwenden, und hier ist insbesondere 
der § 153 StPO für Sie als Zeuge von Bedeu
tung. (Verlesung der Gesetzesstelle.) 

Nun darf Ich Sie um Ihre Generalien bitten, 
also Vorname, Zuname,' Geburtsdatum, Wohn
ort und Beruf. 

Wagner: Ich heiße Viktor Wagner, bin am 
24. Juli 1946 in Wien geboren. Mein Beruf ist 
Kaufmann, und ich wohne im 19. Bezirk, Krot
tenbachstraße 142. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Danke. 
Der erste Abgeordnete, der an Sie Fragen stel
len wird, ist der Herr Abgeordnete Dr. Gradi~ 
schnik. 'Bitte. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Zeuge, 
welche Arbeiten verrichtete die Firma SPI
WAG im Rahmen des AKH-Baues? 

Wagner: Die Firma SPIWAG erhielt einen 
Subauftrag von der Firma MED-CONSULT mit 
dem Thema: Aussage zu Reinigungsstützpunk
ten und Aussagen zu Reinigungsdienstzentra
len. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das war der ein
zige Auftrag? 

Wagner: Die Firma SPIW AG hatte auch 
einen Auftrag zur Reinigung von technischen 
Räumen in der KP 1-4. ' 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie ist es denn 
zu diesem sogenannten Reinigungsauftrag 
gekommen von der MED-CONSULT? 

Wagner: Ich glaube, daß es im Jahr 1976 war, 
als wir eine Anfrage erhielten, ob wir zu die
sem Thema ein Anbot legen können. Wir legten 
dieses Anbot und erhielten einige Zeit danach 
den Auftrag, die Arbeit durchzuführen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie hoch war 
die Auftragssumme? 

Wagner: Die Auftragssumme war 380000 S. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie ist das kal
kuliert worden von der Firma SPIWAG? 

Wagner: Wie bei diesen Anlässen üblich, 
haben wir versucht, den Aufwand, den wir zu 

erwarten haben, zu kalkulieren, und haben 
dann ein Angebot darüber gelegt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Welche Mitar
beiter der Firma MED-CONSULT kennen Sie? 

Wagner: Ich habe den Geschäftsführer, der 
Name fällt mir jetzt nicht ein, ein- oder .zwei
mal getroffen. Mir fällt der Name des 
Geschäftsführers im Moment nicht ein. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Außer dem 
Geschäftsführer kennen Sie niemanden? 

Wagner: Ich habe einmal den Herrn Prut
scher getroffen und den Geschäftsführer ein
oder zweimal. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und wie ist ,es 
dann zu diesem Reinigungsauftrag gekommen? 
Ich meine technisch. ' 

Wagner: Wir haben schriftlich den Auftrag 
erhalten, und ein Mitarbeiter unseres Unter
nehmens und auch andere wurden dann damit 
beauftragt, die Ausarbeitungen durchzuführen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Kennen Sie die 
Firma Katzer-Reinigungsdienst? 

Wagner: Ich habe gehört, daß es sie gibt, aber 
ich kenne sie nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Danke. 
t ' 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Bitte, der 
nächste Abgeordnete, der Fragen stellt, ist der 
Abgeordnete Kohlmaier. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge; um 
einen Überblick zu bekommen: An welchen Fir
men sind Sie finanziell als Gesellschafter oder 
sonst beteiligt? 

Wagner: Können Sie mir erklären, in wel
chem,Zusammenh~mg das mit dem Gegenstand 
der Untersuchung zu tun hat? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das kann ich 
Ihnen sehr gern erklären. Es sind ja Unstim
migkeiten aufgetreten im Zusammenhang mit 
dem Ihnen ja bestens bekannten "Kurier"-Arti
kel, wo von einer Firma Service-Master die 
Rede war, die es ja nicht gibt. Ich möchte jetzt 
also wirklich wissen: Welche Firmen gibt es 
und kommen hier bei unserem Untersuchungs
gegenstand überhaupt ins Blickfeld? Also tun . 
Sie nicht hinter meiner Frage irgendwelche 
Dinge vermuten. Wenn Sie an einer Blumen
handlung noch extra beteiligt sind, die nicht 
ans AKH geliefert hat, interessiert es mich 
nicht. Ich möchte also den Überblick haben im 
einschlägigen Bereich. 

Wagner: Ich darf auf die von Ihnen ange
schnittene Frage bezüglich der Service-Master
Firma, die es nicht gibt, wie Sie richtig sagen, 
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zurückkommen. Die Firma heißt Teppich Ser
vice GesmbH., und ich habe die im Jahre 1977 
gekauft. Ich bin Generallizenznehmer eines 
amerikanischen Konzerns und habe noch in 
Österreich einen weiteren Sublizenznehmer. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Sie an ande
ren Firmen in diesem Bereich, der mit dem 
AKH zu tun haben könnte, sonst noch beteiligt? 

Wagner: Ich bin noch Eigentümer der Firma 
. Reiwag Ges. m. b. H. 

Abg. Dr. Kohlmaier(ÖVP): Sonst ist nichts 
zu vermelden? 

Wagner: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Geschäftsführer 
sind Sie wo? Bei der SPIWAG? 

Wagner: Ich bin Geschäftsführer bei der SPI
WAG, bei der Reiwag und bei der Teppich Ser-
vice GesmbH. ' 

Abg. Dr. KOhlmaier (ÖVP): Habe ich die Ant
wort auf die Frage des Kollegen Gradischnik 
richtig verstanden: Es gab also den Auftrag, 
das Gutachten, es gab noch einen Reinigungs
auftrag und sonst im Zusammenhang mit dem 
AKH keine Aufträge. 

Wagner: Die Firma Reiwag hatte einige Zeit 
lang einen Reinigungsauftrag in der AKPE. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das heißt, in den 
Büroräumen der AKPE? 

Wagner: In den Büroräumen der AKPE. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Jetzt würde mich 
interessieren: Sie haben vorhin gesagt, Sie sind 
eingeladen worden zu einer Offertstellung 
betreffend dieses Gutachten, das etwas unter 

J 400 000 S, wenn ich richtig in Erinnerung bin, 
honoriert wurde. Wie kam es denn zu dieser 
Geschäftsverbindung? Welche Rolle hat dabei 
der Herr Dr. Wilfling gespielt? 

-Wagner: Überhaupt keine. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Die Einladung ist 
also für Sie unerwartet gekommen, oder kön
nen Sie' uns nicht doch etwas über die Anbah
nung dieses Geschäftes erzählen? 

Wagner: Wie ich vorhin schon ausgeführt 
habe, wurden wir aufgefordert, ein Anbot zu 
legen. Wir legten das und erhielten, wie ich vor
hin erwähnte, den Auftrag. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sagen Sie mir 
bitte: Haben hier irgendwelche politische 
Zusammenhänge mit eine Rolle gespielt? Ken
nen Sie irgendwelche Politiker, die mit dem 
AKH-Bau beschäftigt sind? 

Wagner: Auf eHe erste Frage kann ich ... Das 
kann ich nicht beurteilen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hatten Sie zum 
Beispiel je mit dem Stadtrat Stacher, mit dem 
Bürgermeister qr~tz oder mit dem Stadtrat 
Mayr zu tun? 

Wagner: Ich bin Kaufmann und versuche in 
erster Linie, Aufträge durchzuführen, und mir 
ist eine politische Verantwortung mit meiner 
Person in dem Zusammenhang nicht klar, und 
ich kann mir die nicht vorstellen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nein, es geht mir 
nur darum, ob Sie Kontakte diesbezüglich mit 
den Herren hatten, die die Geschäftsanbah
nung erleichtert hätten, was ja an sich noch 
nichts Böses ist. 

Wagner: Kontakte habe ich keine. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Mit den genann
ten Herren nicht? 

Wagner: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Oder auch mit 
Bundespolitikern: Leodolter, Androsch, Sal
eher, Firnberg? Auch, keine mittelbaren Kon
takte gemeinsam mit Bekannten, die Sie ver
mittelt haben, oder so etwas? 

Wagner: Nicht das ich wüßte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben also 
vorhin von diesem Gutachten gesprochen, das' 
Sie da gemacht haben. Von wem ist der Auftrag 
ergangen? 

Wagner: Den Auftrag haben wir von der 
MED-CONSULT erhalten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber die ist doch 
erst später gegründet worden. 

Wagner: Man müßte sich das Auftragspapier 
ansehen, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Wir 
,erhielten den Auftrag, das müßte gewesen sein, 
ich glaube, 1978in etwa. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gibt hier eine 
Unterlage - Sie müssen mir jetzt ein bissei 
Zeit lassen -: Vertrag Arbeitsgemeinschaft 
Republik Österreich - Stadt Wien, Übernahme 
von Konsulentenleistungen. Der ist datiert vom 
27.1. 1975. Kann das stimmen? 

Wagner: Ist mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ein solcher Ver
trag ist Ihnen nicht in Erinnerung? 

Wagner: Ich-kann mich daran nicht erinnern. 
Wir haben unser~n Vertrag mit der MED-CON
SULT abgesch,lossen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wann war das? 
Können Sie versuchen, das möglichst einzu
engen? 
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Wagner: Meines Wissens war das 1978. 
Geschrieben wurde unser Arbeitspapier- ich 
habe nachgesehen - am 16.7. 1980, die Endfas
sung und Zusammenfassung dieser Unterla
gen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und da war der 
Auftraggeber die Firma MED-CONSULT. Wer 
hat denn da auf seiten der Firma MED-CON
SULT mit Ihnen verhandelt? 

Wagner: Wie ich vorhin erwähnte, gab es ein
mal ein ganz kurzes Gespräch mit Herrn Prut
scher, und danach habe ich mich zweimal, 
glaube ich, mit dem Geschäftsführer unterhal
ten, und alle weiteren Gespräche wurden von 
Mitarbeitern meiner Firma durchgeführt. 

Abg. Dr. Kohlmaier(ÖVP): Sie wissen aber 
von Ihren Mitarbeitern nicht, wer auf seiten 
der MED-CONSULT tätig war? 

Wagner: Ich habe mich dafür nicht interes
siert. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der Herr Prut
scher ist dabei nicht in Erscheinung getreten? 

Wagner: Ich weiß es nicht: Ich kann es mir 
aber schwer vorstellen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer waren denn 
die Mitarbeiter von Ihnen, die hier die 
Details ... ? . . 

Wagner: Ein Herr Hladik und ein Herr Lede
rer. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Schauen Sie, es 
gibt schon einen Vertrags entwurf, ein Schrei
ben von Herrn Viktor Wagner vom 25. März 
1975. Was kann das gewesen sein? Bauaus
schuß, Sektionschef Stadtbaudirektor Seda und 
so weiter. Sind Sie nie mit dem Herrn in Kon
takt gewesen? 

Wagner: Bin ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Vertrag in dreifa
cher Ausfertigung: Herrn Viktor Wagner, Inha
ber des Reinigungsinstituts Reiwag, 8.8. 1975, 
von der Bauleitung des AKH. 

Wagner: Das kann in 'keinem Zusammen
hang mit MED-CONSULT zu sehen sein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es war ein ande
rer Auftrag? 

Schauen Sie, kann ich Ihnen vielleicht zu 
Ihrer Erinnerung die Dinge zeigen: Ich sehe 
nämlich, daß Sie hier offenbar nicht wissen, 
worum es geht. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r über
reicht dem Zeugen Papiere.) Kommt Ihnen das 
nicht bekannt vor? Dieser Vertrag wird abge
schlossen und so weiter. Können Sie sich erin
nern: 27. Jänner 1975, Reiwag? 

Wagner: Das war ein Auftrag von der AKPE, 
den die Reiwag erhielt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Was war das für 
ein Auftrag? Haben Sie den vorhin erwähnt, als 
wir Sie nach Aufträgen gefragt haben? 

Wagner: Ich habe erwähnt, daß die Reiwag 
Aufträge von der AKPE erhielt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber Sie haben 
gesagt, Reinigungsauftrag, aber das war nicht 
ein Reinigungsauftrag, das war ein Konsulen
tenauftrag. 

Wagner: Das war ein Auftrag zur Erstellung 
eines Gutachtens, ob die Verwendung einer 
zentralen Absaugeanlage sinnvoll erscheint 
oder nicht sinnvoll erscheint. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): War Ihnen das 
vorhin nicht gegenwärtig, als Sie ... ? 

Wagner: War mir nicht gegenwärtig. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): SO. Nachdem ich' 
Ihnen das vorgehalten habe, versuche ich, Sie 
noch einmal zu fragen. Können Sie uns eine 
komplette Liste der Verträge nennen, die Sie 
überhaupt im Zusammenhang mit' AKH, 
AKPE, MED-CONSULT hier übernommen 
haben? 

Wagner: Außer dem Vertrag bezüglich zen
traler Absaugeanlage gab es noch einen Auf
trag über Bodenbeläge, ein Gutachten über 
Bodenbeläge zu erstellen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie hoch war 
hier die Auftragssumme? Sie müssen es nicht 
auf den Schilling genau sagen, aber ungefähr. 

Wagner: Ich weiß es nicht mehr ganz genau. 
Ich glaube, so um die 600000 S. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und wie ist dieser 
Vertrag zustande gekommen, wer hat den en
triert? 

Wagner: Meinen Sie jetzt den ersten, den Sie 
mir gezeigt haben? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, von der 
AKPE; damals also noch nicht AKPE. 

Wagner: Ich wurde damals gefragt, ob es mir 
möglich wäre ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): VOR wem? Von 
wem? 

Wagner: Ich kann es Ihnen nicht mehr 
sagen. Es war eine Anfrage, die lautete, daß 
man jemand sucht, der sich bezüglich zentraler 
Absaugeanlagen in Österreich auskennt. Das 
ist eine technisch komplizierte Anlage, die in 
Österreich ganz selten verwendet wird, und ich 
habe davor für die Shell in Österreich eine 
Stellungnahme zu diesem Problemkreis erar
beitet und wurde dann auch von der deutschen 
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Shell beauftragt, mir das in Hannover anzuse
hen. Und ich, habe mir dadurch Fachwissen 
erworben, und' ich nehme an, daß das der 
Grund war, warum ich damals befragt wurde, 
'ob ich von dieser Materie etwas verstehe. Und 
ich habe dann den Auftrag dazu erhalten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber schauen 
Sie, mir fällt immerhin auf, daß Sie eine Firma 
erwerben, die vorher dem Herrn Wilfling 
gehört hat. Für mich ist daher die Frage nahe
liegend, ob Ihnen nicht der Herr Wilfling schon 
früher an die Hand gegangen ist bei der Erlan
gung von bestimmten Geschäften. 

Wagner: Ist er nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Welche Bezie
hung hatten Sie überhaupt mit dem Herrn Dr. 
Siegfried Wilfling? 

Wagner: Es wurde mir die Firma, damals 
Wilfling GesmbH., über einen Angestellten die
ser Firma angeboten. Das ist ein kleines Tep
pichreinigungsunternehmen mit, glaube ich, 
vier Mitarbeitern. Da das in der Komplettie
rung meiner Palette fehlte und ich gehört habe, 
daß der amerikanische Konzern über ein aus
gezeichnetes Know-how verfügt, habe ich diese 
Firma erworben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und die wurde 
Ihnen angeboten von einem Angestellten der 
Firma? 

Wagner: Der Angestellte wandte sich damals 
an mein Unternehmen und ließ fragen, ob wir 
Interesse haben, diese Firma zu kaufen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja aber Firmen
verkaufsgeschäfte werden ja üblicherweise 
nicht von irgendwelchen Angestellten geführt, 
sondern allenfalls vom Firmeninhaber oder 
Leiter einer Firma. 

Wagner: Das war damals ein Mitarbeiter, ' 
der in unsere Firma kam und uns die Firma 
offerierte oder davon sprach. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): War er dazu 
ermächtigt? 

Wagner: Das habe ich nicht geprüft, ich 
nahm es an. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja und wer war 
denn der Angestellte? War das ein leitender 
Angestellter oder irgendein Angestellter? 

Wagner: Das war ein leitender Angestellter. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie noch, 
wer da~ war? 

Wagner: Ich glaube, das war ein gewisser 
Herr Kaltenberger. 

Abg. Dr.Kohlmaier (ÖVP): Und war 'der vom 
Dr. Wilfling beauftragt, Verkaufsgesprache mit 
Ihnen zu führen? 

Wagner: Ich kann das nicht beurteilen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja aber es muß 
sich ja dann herausgestellt haben, ob es ... 

Wagner: Offensichtlich ja, denn sonst hätte 
der Verkauf ja nicht funktionieren können. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das nehme ich 
auch an. Aber Dr. Wilfling ist erst nachher ein
geschaltet worden. Irgendwann müssen Sie ja 
mit Dr. Wilflirig handelseins geworden sein. 

Wagner: Das ist richtig, ja, er ist e~st nachher 
eingeschaltet worden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und bis dahin 
haben Sie mit Herrn Dr. Wilfling keine Kon
takte gehabt? 

Wagner: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der Herr Dr. 
Wegrostek ist mit Ihnen in der Spiwag, glaube 
ich. Nicht? 

Wagner: Er war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Er war. War Dr. 
Wegrostek hier im eigenen Namen tätig (Wa g
n er: Ja!) oder war er für jemand ... ? 

Wagner: Das ist ein alter guter Freund von 
mir, den ich seit, glaube ich, 20 Jahren kenne. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat er hier eige
nes Kapital nach Ihrem Wissen investiert? 

, Wagner: In der Höhe der Nominale. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen 
bekannt, daß die MED-CONSULT den Auftrag 
zur Reinigung, also jetzt nicht unmittelbar zur 
Reinigung, sondern die Frage der Reinigung zu 
klären, von der AKPE um 900 000 S übernom
men hat? 

Wagner: Ich habe es vor einiger Zeit den Zei
tungen entnommen. 

Abg. Dr, Kohlmaier (ÖVP): Bedeutet das, daß 
Sie so billig oder daß die MED-CONSULT so 
teuer war? Das frage ich Sie jetzt als Fach
mann auf dem Gebiet. 

Wagner: Das ist sehr schwer zu beurteilen. 
Es ist für einen Kaufmann immer gut, wenn er 
einen guten Preis erzielt, und es ist sehr 
schwer zu beurteilen, welcher Preis jetzt 
gerecht war. Wir sind der Meinung, daß unser 
Preis mehr als knapp bemessen war. Wir hät
ten gerne einen höheren Preis erzielt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und das haben 
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Sie erst nachher erfahren, daß da eine so große 
Differenz ist? 

Wagner: Das habe ich erst nachher erfahren. 

Abg. Dr. Kqhlmaier (ÖVP): Wie erklären Sie 
es sich, daß eine Firma, die zu 50 Prozent der 
Gemeind.e Wien gehört, also ein Betrieb, der 
der Gemeinde Wien gehört, einfach für die Wei
tergabe eines solchen Auftrags einen derartig 
großen Gewinn macht? 

Wagner: Dazu habe ich keine Erklärung. 

Abg. Dr. ,Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie sich 
nie darüber Gedanken gemacht, wie so etwas 
passieren kann, weil es sind ja immerhin 
Steuergelder , die hier verlorengegangen sind. 

Wagner: Ich darf wiederholen: Ich habe erst 
aus der' Zeitung erfahren, daß die von Ihnen 
genannte Firma den Auftrag zu einem wesent
lich höheren Preis erhie~t, als sie an uns den 
Auftrag weitergab. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wann ist Ihnen 
bekanntgeworden, daß im Zusammenhang mit 
dem AKH-Neubau gegen einzelne Mitglieder 
der AKPE oder Wilfling Vorwürfe erhoben wur
den, daß keine korrekte Handhabung der 
Geschäfte erfolgte? 

Wagner: Ich entnahm dies der Zeitung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen das vor
her in keiner Weise als Vermutung oder als 
Eindruck oder so wie über den Weg gelaufen? 

Wagner: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie auch 
nach dem Kauf der Firma von Herrn Dr. Wilf
ling keine weiteren Kontakte mit dem genann
ten Herrn gehabt? 

Wagner: Ich hab'e nur ~otwendige Kontakte, 
die im Zuge des Kaufs des Unternehmens nötig 
waren, gehabt. 

Abg. Dr.Kohlmaier (ÖVP): Sie haben ihn 
überhaupt erst kennengelernt durch den Kauf 
der Firma, den ein Angestellter eingefädelt hat, 
oder haben Sie ... ? 

Wagner: Ich habe ihn vorher nicht gekann~. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Persönlich nicht 
gekanht oder überhaupt nicht vori seiner .;Exi
stenz gewußt? 

Wagner:' Ich habe ihn persönlich nicht 
gekannt und wußte auch von der Existenz 
nichts. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Ihnen 
Geschäftsbeziehungen des Dr. Wilfling in der 
weiteren Folge irgendwie bekanntgeworden? . 

Wagner: Sind mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen je der 
Herr Versloot oder die FirmaGKE begegnet in 
irgendeiner Weise? ' 

Wagner: Wir haben einmal im Zug des Gut
achterauftrages, glaube ich, den Herrn Versloot 
in einer Runde von anderen Mitarbeitern ken
nengelernt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In welcher Rolle 
ist er da aufgetreten? 

Wagner: Ich kann mich nicht erinnern. Wenn 
es sogenannte Nutzergespräche gab, waren 
sehr oft bis zu 20 oder 15 Herren im Raum 
anwesend, und die Funktion der einzelnen war 
sehr schwer zu behalten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie die 
Rolle des Herrn Dr. Bauer in irgendeiner Weise 
kennengelernt? 

Wagner: Die Rolle des Herrn Dr. Bauer habe 
ich Zeitungen entnommen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber so im Zuge 
Ihrer Tätigkeit oder bei Kontakten, die Sie hat
ten im Umfeld der AKPE, ist Ihnen nichts 
bekanntgeworden? 

Wagner: Ist mir nichts bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie je mit 
der Firma ODELGA außer mittelbar über die 
MED-CONSULT irgendwelche Kontakte 
gehabt? 

Wagner: Nein, mit der ODELGAhaben 
wir ... 

Wir haben einmal ein Angebot gelegt bezüg
lich Reinigung, aber soweit ich mich erinnern 
kann, haben wir den Auftrag nicht erhalten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie 
irgendwelche Vorgänge, die die ODELGA 
betroffen haben, wahrgenommen in Ihrer 
Tätigkeit? 

Wagn~r: Nicht daß ich wüßte. ' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie je mit 
Herren, die hier in der Öffentlichkeit mehrmals 
genannt wurden - Sie wissen: Wilfling, Winter, 

I Schwaiger, Parzer und so weiter -, mit einem 
dieser Herren Dienstreisen oder Studienreisen. 
oder so etwas unternommen? 

Wagner: Nur im Zug der geschäftlichen Not
wendigkeiten habe ich die von Ihnen genann
ten Herren. kennengelernt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber haben Sie 
nie Reisen m~t denen gemeinsam unternom
men? Studienreisen? 
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Wagner: Ich habe keine Studienreisen unter
nommen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie selbst habim 
überhaupt keine Studienreisen unternommen? 

Wagner: Ich s,elbst habe sehr wohl Studien
reisen unternommen, aber an sich nicht mit 
den Herren Winter, Schwaiger oder Parzer . 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): War das im 
Zusammenhang mit SpitalSreinigung? Haben 
Sie da irgendwelche Besichtigungsfahrten oder 
so etwas gemacht? 

Wagner: Ich war in Hamburg im Zuge mei
ner Ausarbeitung bezüglich der zentralen 
Absauganlage. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wann war das 
ungefähr? 

Wagner: Das könnte, nachdem das Papier 
1975 ausgestellt ist, im Zeitraum danach gewe
sen sein, möglicherweise 1976, weil, ich dort 
Krankenhäuser besichtigt habe. Ich 'habe auch 
Krankenhäuser in Düsseldorf besichtigt und 
habe mich auch mit dem deutschen General
vertreter' der zentralen Absauganlage, die im 
Gespräch war, in Hamburg getroffen und habe 
eben Krankenhäuser besucht, wo solche Anla
gen installiert waren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer hat Sie 
begleitet bei dieser Reise? 

Wagner: Ich bin allein gefahren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie ist die Reise 
zustande gekommen? 

Wagner: Ich habe angeregt, daß ich ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): WO haben Sie das 
angeregt? 

Wagner: Im Zug der Tätigkeit für die AKPE, 
im Zug der gutachterlichen Tätigkeit habe ich 
gesagt: Ich möchte mit dem Generalvertreter 
ins Gespräch kommen und mir in Hamburg die 
Firma ansehen und mich mit den Herren unter
halten, weil es eine ganze Reihe von techni
schen Fragen und Problemen gab, die erörtert 
werden müssen. Es gibt in Europa an sich nur 
drei Firmen, die solche Anlagen erzeugen: 
Swenska Fleg (phonetisch), British Vacuum 
Clinic und die Firma Centralsug. Und die drei 
sind meines Wissens europabeherrschend 
beziehungsweise auch weltmarktbeherrschend. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben gesagt, 
Sie haben es angeregt. Wem gegenüber haben 
Sie es angeregt? Gegenüber der AKPE? Die hat 
es ja damals noch nicht gegeben. 

Wagner: Gegenüber dem Vertreter des Auf
traggebers. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie noch, 
wer das war? 

Wagner: Ich kann mich daran nicht erinnern. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben' es 
nämlich deswegen angeregt, weil Sie es ver
rechnet haben. Nicht? 

Wagner: Richtig, ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Weil das also im 
Zuge Ihrer Honorierung kein Aufwand war. 

Wagner: Jawohl. Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und das wurde 
zur Kenntnis genommen? 

Wagner: Das wurde, nachdem ich das 
begründet habe, zur Kenntnis genommen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und Sie haben 
die entsprechenden Kosten verrechnet, nehme 
ich an. 

Wagner: Icll'habe die Kosten, soweit ich mich 
erinnern kann, verrechnet, ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und wer damals 
Ihr Gesprächspartner war, daran können Sie 
sich nicht mehr erinnern? 

Wagner: Ich weiß es nicht mehr. Das ist gute 
fünf Jahre her. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Machen Sie auch 
andere Aufträge für die Gemeinde Wien? 

Wagner: Ja, wir reinigen dort, wo wir einen 
Auftrag bekommen, und auch' im Rahmen der 
Gemeinde Wien. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie lange ist das 
schon? 

Wagner: Das wird her sein ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind es fünf 
Jahre, drei Jahre, sieben Jahre? 

Wagner: Ich glaube mich erinnern zu kön
nen, daß der erste Auftrag vor zirka zwölf Jah
ren an uns erteilt wurde. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und mit dem 
Bereichsleiter Wilfling oder seinem Wohlwollen 
sind Sie da nie in Berührung gekommen? Wer 
waren hier die Federführenden? 

Wagner: Die MA 54, das Beschaffungsamt 
der Stadt Wien, wo Wir eben; soweit ich mich 
erinnern kann, vor zirka zwölf Jahren die 
ersten A~träge erhielten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber damals 
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waren Sie ja noch nicht Inhaber der Firma Spi
wag? 

Wagner: Das war die Reiwag. (Abg. Dr. 
K 0 h 1 mai er: Die Reiwag war das?) Ja. Die 
Firma hat mein Großvater gegründet, mein 
Papa hat sie nach dem Krieg mit drei, vier Leu
ten fortgesetzt, und ich habe nach meiner 
Tätigkeit in einer Bank den Rat bekommen, in 
die Branche einzusteigen, da sie zukunftsträch
tig ist. Ich tat das parallel zu meinem Papa, 
weil er der Meinung war, es ist nicht unbedingt 
. so, und ich habe dann alleine parallel dazu eine 
Firma aufgebaut und beschäftige' jetzt über 
400 Mitarbeiter. Ich habe mich dann mit mei
nem Papa wieder versöhnt, und er ist mir lei
der vor sechs Jahren dann gestorben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Sie bei die
ser langjährigen Tätigkeit da immer nur mit 
Beamten in Kontakt gekommen, oder haben 
Sie da auch versucht, sich mit Funktionären 
oder Mandataren oder Politikern zu verständi
gen? 

Wagner: Ich kann mich im einzelnen jetzt 
nicht erinnern, wer aller Gesprächspartner in 
Auftragsfragen war. Im Prinzip galt es, die 
Möglichkeit zu finden, mit dem Auftraggeber 
ins Gespräch zu kommen, oder das schriftlich 
zu tun. 

Obmannstellvertreter lng. Hobl: Danke. Wel
cher der Herren Abgeordneten möchte noch 
Fragen an den Zeugen richten? - Keiner. Herr 
Zeuge! Damit ist Ihre Einvernahme vor dem 
Parlamentarischen Untersuchungsausschuß 
beendet. Ich danke, daß Sie zu uns gekommen 
sind. 

Wagner: Ich bedanke mich. 

Zeugeneinvemahme von 
Dr. Klaus Wimmer 

Obmannstellvertreter Ing. Hobi: Ich begrüße 
Sie, Herr Dr. Wimmer, hier im Parlamentari
schen Untersuchungsausschuß. 

. Herr Zeuge! Sie sind vor den Parlamentari
schen Untersuchungsausschuß eingeladen, 
Wahrnehmungen mitzuteilen, die mit dem 
Untersuchungs auf trag des Plenums des Natio
nalrates an den Untersuchungsausschuß im 
Zusammenhang stehen. Wir haben hier im 
Zusammenhang mit dem Bau des Allgemeinen 
Krankenhauses in Wien die Vergabe von Auf
trägen durch die AKPE an die ABO bezie
hungsweise von Subaufträgen und deren 
Abwicklung zu untersuchen. Dann haben wir 
Vorwürfe im Zusammenhang mit angeblichen 
gesetzwidrigen finanziellen Zuwendungen 
durch die Firma Siemens beziehungsweise von 
anderen Firmen, die am Projekt beteiligt sind, 

und Vorwürfe betr~ffend angebliche Parteienfi
nanzierung im Zusammenhang mit Auftragser
teilungen zu untersuchen. Also über diese drei 
Fragenkomplexe können Sie hier heute gebe
ten werden, Ihre Wahrnehmungen mitzuteilen. 

Auf Grund des Geschäftsordnungsgesetzes 
des Nationalrates ist der Untetsuchungsaus
schuß verhalten, die Strafprozeßordnung sinn
gemäß anzuwenden, und hier sind insbeson
dere die Bestimmungen des § 153 StPO für Sie 
als Zeuge von Bedeutung. (Obmann-Stellvertre
ter Ing. Hob 1 bringt dem Zeugen § 153 StPO 
zur Kenntnis.) 

Und nun darf ich Sie bitten, Herr Zeuge, uns 
Name, Geburtsdatum, Beruf und Wohnort zu 
sagen. 

Dr. Wimmer: Dr. Klaus Wimmer, 21.10.1936, 
Direktor der VOEST-Alpine für den Bereich 
Anlagen und Bauten, Wohnort: Linz, Gempf
lingerstraße 16, meine ich; ich weiß es aber gar 
nicht so genau. 

Obman~stellvertreter Ing. Hobl: Danke. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Direkt<fr! Zwi
schen der VOEST-Alpine und der ODELGA 
wurde ein Beratungsvertrag abgeschlossen. 
Was wissen Sie über diesen Vertrag? 

Dr. Wimmer: Es ist richtig, daß im Rahmen 
des Auftrages für die mobilen versetzbaren' 
Trennwände auch ein Beratungsvertrag mit 
der Firma ODELGA abgeschlossen wurde, der 
letztlich sicherstellen sollte für uns, daß wir im 
Rahmen eines ersten Geschäftsfalles . für 
Trennwände auch die krankenhausspezifi
schen Anforderungen mit' abdecken können. Es 
war dies für uns ein neues Geschäftsfeld, nach
dem wir wohl vorher schon Trennwände einfa
cherer Art konstruiert, gefertigt und geliefert 
hatten. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und, Herr Direktor, 
welche Art der Leistungen erbringt die Firma 
ODELGA auf Grund dieses Vertrages? 

Dr: Wimmer: Auf Grund des Vertrages ist die 
Firma ODELGA, soweit ich jetzt den Bera
tungsvertrag kenne, verpflichtet - und ich 
muß sagen, daß sie dem bislang auch nachge
kommen ist -, daß sie uns bei allen kranken
hausspezifischen Anforderungen der Trenn
wände - das ist insbesondere im Bereich der 
bauphysikalischen Anforderungen, im Bereich 
der Hygiene, der Qualitäts- und Prüfkontrollen 
- berät, entsprechende Unterstützung gibt 
einerseits bei der Planung - das geschieht in 
unseren Planungsbüros in Linz undin Wien -, 
des weiteren auch bei der Fertigungsabwick
lung, . bei der Produktion, Qualitätskontrolle 
und Montage - das erfolgt fast ausschließlich 
im Werk Hütte Krems - und in der weiteren 
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Folge auf der Baustelle selbst, sofern über
haupt für Montagen entsprechende Rückfra
gen sind. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, Herren 
der Firma ODELGA ... 

Dr. Wimmer: Das heißt, es ist so, daß zum 
Beispiel seit - der eigentliche Produktionsbe
ginn und Fertigungsschwerpunkt begann etwa 
September/Oktober 1980 - Oktober 1980 bis 
dato ein Herr der Firma ODELGA neben den 
sonst gepflegten Kontakten und Aussprachen 
ständig - teils auch über das Wochenende -
in der Hütte Krems ist, um dort den ganzen 
Ablauf und die Abwicklung mit zu unterstützen 
und zu überwachen. 

, Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Direktor! Wie 
erklären Sie sich, daß die Hütte Krems bereits 
am 8. November 1978 über die VOEST-Alpine 
einen Auftrag der AKPE über die Montage von 
den versetz baren Trennwänden erhalten hat; 
der obgenannte Vertrag jedoch erst am 
31. August 1979 abgeschlossen wurde? 

Dr. Wimmer: Soweit mir bekannt, muß ich 
jetzt sagen: Die ganzen Auftragsverhandlungen 
für den Auftrag der versetzbaren Trennwände 
... Es waren ja dann verschiedene andere Fol- ' 
ge aufträge noch, Sanitärzellen. Hier waren 
wohl Vorauf träge, um mit der Planung zu 
beginnen, aber der Hauptauftrag an VOEST
Alpine wurde erst im Juni 1979 erteilt. Als sol
cher ist er signiert, soweit ich den Auftrag 
kenne. Der Hauptauftrag über zirka 570 Millio
nen Schilling wurde im Juni 1979 unterzeich
net. Die Verhandlungen liefen beinahe über ein 
gutes Jahr. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Doktor! Sie 
haben uns gesagt, daß der Auftrag über die 
Firma Prutscher an die VOEST gegangen ist. 

Dr. Wimmer: Nein, das habe ich nicht gesagt 
und ist auch nicht geschehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist nicht richtig. 
Wie kam es zu dem Auftrag? 

Dr. Wimmer: Welchen Auftrag meinen Sie? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Den Containerauf
trag, Sanitärcontainer. 

Dr. Wimmer: Der Containerauftrag ist als 
Hauptauftrag, soviel ich weiß, an die Fa. Prut
scher, umfaßt jedoch ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von wem? 

Dr. Wimmer: Ich nehme an von der AKPE. 
Ich weiß es nicht. Wobei wir für den Bereich 
der Sanitärcontainer immer nur das Interesse 
am Stahlbauteil hatten. Da sind eine Menge 
anderer Einrichtungen bis hin zu den Verflie
sungen. Aber das weiß ich im einzelnen nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie angebo
ten? 

Dr. Wimmer: Wir hatten seinerzeit, glaube 
ich, nur den Stahlbauteil immer angeboten, 
weil wir auch keine anderen Konstruktions ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An wen haben Sie 
das Angebot gerichtet? 

Dr. Wimmer: Alle Angebote im Rahmen der 
AKH-Bedarfsfälle gingen immer an die AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren Sie befaßt 
mit diesen Angeboten? Wer war damit befaßt? 

Dr. Wimmer: Nein" war ich nicht. Ich bin 
wohl als Bereichsdirektor jetzt über die 
wesentlichsten Geschäftsteile informiert, über 
die Konditionen. Die Verhandlungen selbst
ich habe keine der Verhandlungen, weder tech
nische noch kaufmännische persönlich geführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat sie 
geführt. 

Dr. Wimmer: Das waren Mitarbeiter einer
seits aus dem Bereich der VOEST-Alpine Wie 
auch der Hütte Krems . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Name? 

Dr. Wimmer: Im wesentlichen war es für die 
ganzen Abschlußverhandlungen Herr Eisler, 
soweit ich das. . . ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit wem hat er 
verhandelt bei der AKPE? 

Dr. Wimmer: Sie überfragen mich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War die APAK 
befaßt damit? 

Dr. W~mmer: Also in jedem Fall mit dem Vor
stand. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer war das? 

Dr. Wimmer: Nachdem ich selbst jetzt. " Ich 
nehme an, das waren die Vorstände Parzer für 
den technischen Bereich, und für den kaufmän
nischen Bereich weiß ich es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie sich 
nicht erkundigt beim Herrn Eisler, wie der Ver
tragsabschluß erfolgt ist auf Grund ... 

Dr. Wimmer: Nein, ich bin letztlich nur infor
miert über die Konditionen, über den Umfang. 
Ich habe im wesentlichen mitsicherzustellen, 
und letztlich auch zu kontrollieren, daß das, 
was vertraglich eingegangen wird, auch tech
nisch ordnungsgemäß realisiert werden kann. 
Aber im Detail ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie. können uns 
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nicht sagen, warum die AKPE nicht direkt die 
VOEST beauftragt hat? 

Dr. Wimmer: Nein, das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wüßte das der 
Herr Schwarz? Was hat er für einen Titel? 

Dr. Wimmer: Herr Schwarz leitet die Abtei
lung Systembau in. meinem Bereich und ist 
Abteilungsdirektor . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Weiß er mehr als 
Sie? . 

Dr. Wimmer: Das nehme ich nicht an, weil er 
selbst eigentlich auch die Verhandlungen nicht 
oder im wesentlichen nur für den Hauptauftrag 
der versetzbaren Trennwände geführt hat. Das 
war eigentlich unser Hauptinteresse. Es haben 
sich natürlich im Rahmen dieses Großauftra
ges dann auch verschiedene Möglichkeiten 
eröffnet, weiter Stahlelernente, Blechelemente 
noch mit anzubieten und zu verhandeln. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie sind Sie zum 
Auftrag der Firma Prutscher gekommen? Wenn 
Sie uns das erklären. 

Dr. Wimmer: Der Auftrag der Firma ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen offen
sichtlich nicht, warum die AKPE nicht. die 
VOEST direkt ... 

Dr. Wimmer: Nein, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren Sie Bestbie
ter? 

Dr. Wimmer: Bei dem Teil des Stahlteiles 
wohl. Aber die Sanitärzellen sind als ein kom
plexer Auftrag, der, wie gesagt, bis zu den Ver
fliesungen - ich habe das noch auf der Bau
stelle gesehen, weil ich zwei-, dreimal jährlich 
die Baustelle inspiziere ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann haben Sie 
das gesehen auf der Baustelle? 1 

Dr. Wimmer: Ich war das letzte Mal auf der 
Baustelle im Oktober - Ende Oktober - letz
ten Jahres bei einer Baustellenbesprechung, 
weil ja unser Team dort ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Oktober 1980. Und 
wann wurde begonnen mit der Lieferung? 

Dr. Wimmer: Für den Sanitärteil wurde zu 
diesem Zeitpunkt in etwa begonnen mit den 
ersten Versuchsmontagen. Das war ein relativ 
komplizierter Teil,· weil eben mehrere Liefe
ranten mit eine Rolle spielen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit wem müssen 
Sie zusammenarbeiten bei diesen Sanitärcon
tainern? 

Dr. Wimmer: Mit niemandem. Wir haben uns 
vQm eigenen Teil, der ist genau spezifiert, die 
Stahlelemente kommen auf die Baustelle, wer
den abgestimmt über die Hauptbauleittingdort 
und mit unserem Team eben errichtet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben mir 
gesagt, die Verfliesung der Sanitärcontainer 
erfolgt durch eine andere Firma. 

Dr. Wimmer: Mir ist nur aufgefallen, daß im 
Bereich dieser Sanitärzellen natürlich verschie
denste andere Elemente '- bis zu Gipskon
struktionen - miteingebaut sind. Wer die lie
fert, weiß ich gar nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie ist die Zusam
menarbeit mit BAD 2000. 

Dr. Wimmer: Ich habe keine Verhandlung 
geführt. Ich kenne auch die Herren persönlich 
nicht, soweit ich nur weiß, jetzt von technischer 
Seite, waren die Verhandlungen durchaus sach
lich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat sie auf 
Ihrer Seite geführt? ' 

Dr. Wimmer: Auf unserer Seite hat sie in 
jedem Fall von der kaufmännischen Seite Herr 

, Eisler geführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben also 
doch Verhandlungen geführt mit Partner in . 
diesem Zusammenhang;? 

Dr. Wimmer: Nein, für den Auftrag. Bezug
nehmend auf unser Angebot. Natürlich. Muß ja 
wohl geführt werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der ODELGA-Ver
trag steht in ursächlichem Zusammenhang mit 
welchem Auftrag? 

Dr. Wimmer: Mit dem Hauptauftrag der ver
setzbaren Trennwände, der mobilen. Das ist 
eigentlich der komplizierteste Teil, .würde ich 
sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und welches Auf
tragsvolumen hat der? 

Dr. Wimmer: Die mobilen Trennwände 
haben ein Auftragsvolumen von etwa knapp 
570 Millionen Schilling; allerdings über eine 
mehrjährige Phase. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wieviel entfal
len auf die Sanitärcontainer? 

Dr. Wimmer: Das ist ein vollkommen 
getrennter Auftrag. Der Stahlbauteilim 
Bereich der Sanjtärcontainer dürfte eine Grö
ßenordnung von vielleicht 40 Millionen Schil
ling haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die mobilEm 
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Trennwände haben Sie direkt von der AKPE 
bekommen? 

Dr. Wimmer: Das ist ein direkter Auftrag der 
AKPE,ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel ist davon 
geliefert bisher? 

Dr. Wimmer: Da überfragen Sie mich jetzt 
im Detail, weil es ist eines: Es müssen Vorliefe
rungen sein zur Baustelle, es sind sehr unter
schiedliche Ausführungen. Das Ganze muß auf 
Montageablauf und die Möglichkeiten der 
anderen Lieferanten abgestimmt werden. Ich 
würde sagen, vielleicht ein Drittel. Aber Sie 
überfragen mich jetzt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also rund 100 -
also wenn es 570 Millionen sind, dann wären 
es ... 

Dr. Wimmer: Ich wüßte es jetzt nicht. Der 
Auftrag beinhaltet ja komplett auch die Mon
tage, Planung, Konstruktion, Produktion und 
Montage. 

Abg. Dr. FeurStein (ÖVP): Also rund 190 Mil
lionen. In dieser Größenordnung? 

Dr. Wimmer: Könnte ich genau nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber so in dieser 
Größenordnung, oder? _ 

Dr. Wimmer: Die Größenordnung dürfte 
stimmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dürfte stimmen. 
- Wann hat dieser Herr Prokopp Gerd zu 
arbeiten begonnen bei Ihnen? 

Dr. Wimmer: Herr Prokopp? Wer sollte das 
sein, bitte? Das sind Details, die ... 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Moment, da muß 
ich Sie anders fragen, wenn Sie das nicht wis
sen. Wer hat eine Beratungstätigkeit von der 
Fa. ODELGA für Sie erbracht? 

Dr. Wimmer: Das war eine Reihe von Herren 
der Fa. ODELGA. Die meiste Zeit waren sie 
hier in 'Unserem Planungsbüro in Wien, und ein 
Herr allerdings - wie vorher erwähnt - seit 
Oktober vergangenen Jahres. Ich meine, das 
könnte Herr Prokopp gewesen sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt möchte ich 
schon wissen, welche Herren der ODELGA 
hier eingesetzt waren. Die Namen brauche ich 
jetzt. 

Dr. Wimmer: Ich kenne sie nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen über-
haupt niemanden? ' 

Dr. Wimmer: Weil.ich mich mit so einem 

Detail nicht befasse. Ich war nicht bei den' 
Detailausführungsgesprächen, aber die Namen 
der He~ren ließen sich natürlich eruieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum können Sie 
sagen, daß so viele Leute eingesetzt waren in 
die Beratungstätigkeit, und Sie können uns kei
nen einzigen Namen nennen? 

Dr. Wimmer: Sie müssen folgendes unter
scheiden bei der Abwicklung eines solchen Auf
trages. Es beginnt einmal mit den Planungsun
terlagen. In den Planungsunterlagen müssen 
bereits sämtliche bauphysikalischen, hygiene
mäßigen und überhaupt jetzt spitälermäßigen 
Grundlagen miteinfließen. Beispiel nur, Poten
tialausgleich, groß, Problem dort geworden 
Dinge, die sehr, sehr schwierig zu lösen sind: 
und über die wir sicher allein gestolpert wären. 

Dann beginnt die Phase der Vorkonstruk
tionsentwürfe, das geschieht alles noch in den 
Büros, in Wien und Linz, und dann beginnt die 
Produktionsaufnahme. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Dinge interes
sieren mich nicht. Sie beantworten etwas, was 
ich Sie nicht gefragt habe. Ich habe Sie gefragt, 
wer diese Tätigkeit von der Firma ODELGA 
gemacht hat. 

Dr. Wimmer: Ich kenne die Namen nicht. Ich 
kenne die Namen im einzelnen nicht. Ich hatte 
weder eine Verhandlung selbst mit der Firma 
ODELGA zu diesem Teilvertrag geführt, noch 
kenne ich einen der Herren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen aber, 
daß es einige der Herren der Firma ODELGA 
waren. Wie können Sie dann sagen ... Haben 
Sie jemanden gesehen von der Firma 
ODELGA? 

Dr. Wimmer: Das weiß ich von den Projekt
besprechungen, aus den ~onatlichen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat Ihnen das 
gesagt? 

Dr. Wimmer: Für das Gesamtprojekt ist bei 
uns ein oberster Projektleiter zuständig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat Ihnen 
gesagt, daß einige Herren der Firma ODELGA 
Sie beraten haben in dieser Sache? 

Dr. Wimmer: Einmal der Direktor des Wer
kes. Dr. Blöch zum Beispiel von der Hütte 
Krems, der eigentlich den intensivsten Kontakt 
hatte. Ich muß ihm trauen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie ja 
nur. 

Dr. Wimmer: Ganz klar. Im wesentlichen von 
ihm, Dr. Blöch. Die Herren haben sich am mei
sten aufgehalten. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Blöch könnte 
also genau sagen, welche Herren im ODELGA 
der Firma waren? 

zung, Beratung bei der Abwicklung der Liefe
rungen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, das ist mir klar. 
Ich frage Sie konkret: Welche Ausbildung, wel
che Qualifikationen stellen Sie an einen Mann, 
der das machen kann? 

Dr. Wimmer: Sicher. Der könnte wahrschein
lich auch ganz klar sagen, ob Herr Prokopp, 
wenn Sie den Namen nannten, ob dieser Herr 
in der Hütte Krems war. 

Dr. Wimmer: Eine technische Ausbildung im 
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen es . weitesten Sinne. 

nicht? 

Dr. Wimmer: Ich weiß nur, daß ein Herr seit 
Oktober dort ist. Aber ob das der Herr Prokopp 
ist ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Woher kommt die-
ser Herr? 

Dr. Wimmer: Der Herr Prokopp ? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. 

Dr. Wimmer: Von der Firma ODELGA. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO hat er vorher 
gearbeitet? Welche Kenntnisse hat er? Er muß 
ein Spezialist sein. 

Dr. Wimmer: Er sollte ein Spezialist sein. Ich 
nehme es an. Ich weiß es nicht. Er ist ein Herr 
der Firma ODELGA. Das ist das einzige, was 
ich weiß. Es dürfte, scheint es, wenn Sie den 
Namen jetzt genannt haben, Herr Prokopp 
sein.' . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen nicht, 
welche Ausbildung dieser Mann hatte, welche 
Fähigkeiten er hatte? 

Dr. Wimmer: Nein, dazu kann ich nur gene
rell etwas sagen: daß im Bereiche der Trennele
mente des Innenausbaues es ja einmal Spezia
listen der Konstruktion gibt. Es gibt Speziali
sten der Bauphysik, welche Ausbildung nun im 
Speziellen ist ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Ausbil
dung müßte dieser Mann gehabt haben? 

Dr. Wimmer: Er müßte eine technische Aus
bildung gehabt haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Matura? 

Dr. Wimmer: Also das würde ich meinen, 
oder eine langjährige Praxis, eine echt langjäh
rige Praxis. Diese ist vielleicht genau so viel 
wert. Weil eine spezifische Ausbildung dafür 
gibt es ja nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie des
halb. Können Sie uns sagen, in welchen Berei
chen der Mann hätte tätig sein müssen kon
kret? 

Dr. Wimmer: Konkret bei der Hütte Krems 
hätte es sein müssen, die gesamte Unterstüt-

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was heißt ,;techni
sche Ausbildung im weitesten Sinne"? 

Dr. Wimmer: Dazu gehört zum Beispiel: auch 
ein Physiker ist im weitesten Sinne ein Techni
ker. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Muß es ein Physi
ker gewesen sein? 

Dr. Wimmer: Das weiß ich nicht, das muß 
nicht sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie. 

Dr. Wimmer: Ja, Sie fr'agen mic~ Dinge .. , 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Kol-
lege Dr. Feurstein, ich bitte, den Zeugen um 
Wahrnehmungen zu fragen .. 

Dr. Wimmer: Da muß ich Sie bitten, etwas 
mehr zu spezifizieren ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also, ich bitte, 
beruhigen Sie sich. Ich weiß, daß Ihnen das 
unangenehm wird. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ich darf 
bitten, doch den Zeugen um Wahrnehmungen 
zu fragen. Er soll Zeugnis ablegen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe gefragt: 
Welche Qualifikation muß er haben, damit er 
diesen Auftrag ausführen kann? 

Dr. Wimmer: Eine im weitesten Sinne techni
sche Ausbildung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt frage ich Sie: 
Was ist eine im weitesten Sinne technische 
Ausbildung? 

Dr. Wimmer: Das beginnt mit den höheren 
technischen Lehranstalten im Bereiche der 
technischen Disziplinen. Das geht bis zur Hoch
schulausbildung, bis hin zur Physikausbildung. 
Es gibt Maschinenbau, Elektrotechniker. Also 
es gibt die verschiedensten Disziplinen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Kol
lege Dr. Feurstein! Ich möchte nur zu § 150 
Strafprozeßordnung Ihnen ein bißchen was aus 
einem Judikat sagen: 

"Zeugen sind vom Beschuldigten (Angeklag
ten) verschiedene '" physische Personen, die 
ihre eigenen Wahrnehmungen über die für das 
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Beweisverfahren erheblichen, der Vergangen
heit angehörenden Tatsachen vor Gericht unter 
Wahrheitspflicht angeben müssen ... Es ist 
nicht Sache eines Zeugen, über Rechts- oder 
Erfahrungssätze auszusagen oder Mutmaßun
gen und Meinungen zu äußern; ein Zeugnis 
vom Hörensagen ist jedoch nicht ausgeschlos
sen." 

Ich bitte, wenn Sie sich bei den Fragen ein 
bißchen daran halten. Ich will gar nicht in die 
einzelnen Fragen eingehen. Bitte, Herr Kollege 
Dr. Feurstein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie jetzt 
noch einmal. Ich gebe hier nicht nach, und Sie 
können protestieren, dann sitzen wir halt noch 
zwei Stunden da. Das ist keine Drohung. 

Herr Vorsitzender! Wenn ich nicht fragen 
darf ... 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Verzei
hung! Wenn wir die Strafprozeßordnung sinn
gemäß anzuwenden haben, erlaube ich mir in 
größter Höflichkeit, Sie darauf aufmerksam zu 
machen. Bitte, fragen Sie weiter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Zeuge! Sie 
haben dem Herrn Abgeordneten Mühlbacher 
geantwortet, daß die Herren ihren Aufgaben im 
weitesten Sinne nachgekommen sind. Welche 
Feststellungen können Sie uns angeben, die 
diese Aussage beweisen? 

Dr. Wimmer: Soweit ich informiert bin, ist es 
so, daß praktisch mit dem Planungs beginn für 
den Auftrag mobile Trennwände wie auch mit 
dem Produktionsbeginn Odelga es eben die ent
sprechenden Beratungen bei der Ausarbeitung 
der konstruktiven Unterlagen gegeben hat, 
auch beim Produktionsbeginn und in der weite
ren Folge, insbesondere ab Oktober vergange
nen Jahres bis dato eine unterstützende Bera
tung bei der Fertigung und Auslieferung dieser 
Elemente. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie Unter
lagen über diese Beratungstätigkeit gesehen? 

Dr. Wimmer: Nein. Habe ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie Perso
nen gesehen, die das ausgeführt haben? 

Dr. Wimmer: Nein, weil das im Werk 
Krems ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat Ihnen das 
mitgeteilt, was Sie jetzt ausgesagt haben? 

Dr. Wimmer: Das ist aus den Projektbespre
chungen unter anderem über die "Direktion ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Namen? 

Dr. Wimmer: Dr. Blöch zum Beispiel von der 
Hütte Krems ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der hat Ihnen das 
gesagt? 

Dr. Wimmer: ... , der für diesen Teil verant
wortlich zeichnet, für die Fertigung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie von die
sem ständigen Mitarbeiter bei dei' Firma 
Odelga bei der Firma VOEST persönliche 
Wahrnehmungen gemacht? 

Dr. Wimmer: Nein, habe ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Über seine Tätig
keit? 

Dr. Wimmer: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, was er 
verdient? 

Dr. Wimmer: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, welche 
Schulbildung er genossen hat? 

Abg. Wimmer: Nein, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, welche 
Schulbildung er hatte? 

Dr. Wimmer: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Zusam
menarbeit gab es mit BAD 2000? 

Dr. Wimmer: Da bin ich jetzt überfragt. Was 
sollte das sein? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): BAD 2000. Das ist 
eine Firma. Kennen Sie die Firma nicht? 

Dr. Wimmer: Nein, kenne ich nicht. 
( 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, daß 
diese Sanitär-Container zu einer anderen 
Firma zur Verfliesung gebracht werden müs-' 
sen? 

, 
Dr. Wimmer: Nein, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie die 
Kritik des Rechnungshofes in diesem Zusam
menhang? 

Dr. Wimmer: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer montiert die 
Sanitär-Container? 

Dr. Wimmer: Nur unseren eigenen Lieferum
fang, up.d zwar insgesamt auch mit den ande
ren Aufträgen, unser eigenes Team. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Sanitär-Con
tainer montiert das Team der ... 

Dr. Wimmer: Nur die Stahl-Container.' 
Unsere eigene Fertigung. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Verfliest oder 
unverfliest? 

Dr. Wimmer: Das weiß ich nicht, weil ich die 
Einzelheiten der Ausführung nicht ,kenne. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, daß die 
Gerüste zu einer anderen Firma gebracht wer
den müssen zur Verfliesung? 

Dr. Wimmer: Das mag sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie mit die
ser Firma gemeinsam ... ? Sie kennen die 
Firma nicht? 

Dr. Wimmer: Nein, ich kenne sie nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie erfolgte die 
Angebotslegung im Zusammenhang mit den 
Sanitär-Containern? 

Dr. Wimmer: Da bin ich jetzt überfragt, was 
Sie im einzelnen meinen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Frage ist: Hat 
die VOEST am 9. bzw. 27.11. 1978 ein Angebot 
gelegt über Sanitär-Container? An wen? 

Dr. Wimmer: Soweit mir bekannt ist, nur 
über den Stahlteil der Sanitär-Container. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An wen? 

Dr, Wimmer: Ich kenne das Angebot jetzt 
nicht im Detail, weiß also nicht -;- wenn Sie 
mich so exakt fragen -, an wen es wirklich 
gerichtet war und mit wem es verhandelt 
wurde. Ich weiß es nicht, weil ich es nicht selbst 
getan habe. ' , 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat es ver
handelt? Nicht Trennwände, sondern Sanitär
Container. 

Dr. Wimmer: Es könnte Herr Eisler auch 
gewesen sein, von der Verkaufsseite. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn eine Zusa~
nenarbeit mit eine,r anderen Firma notwendig 
war, um diesen Auftrag zu bekommen: Wer hat 
diese Verhandlungen geführt? 

Dr. Wimmer: Ich Wüßte jetzt nicht, welche 
Firmen das im einzelnen gewesen sein sollten. 
Aber nachdem der Haupta~trag auf verschie
dene Anschlußaufträge über Komponenten von 
Herrn Eisler im Zusammenwirken mit der 
Hütte Krems geführt wurde, nehme ich an, daß 
das auch dasselbe Team dann war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie können Sie 
sich vorstellen, daß verlangt worden ist, hier 
die Firma Prutscher zwischenzuschalten, nach
dem Sie direkt Angebot gelegt haben? 

Dr. Wimmer: Soweit ich w~iß, ist der Stahl
bauteil, der Blechstahlteil, nur eine Kompo-

nente, unp es setzt sich natürlich so eine ,Sani
tärzelle aus verschiedenen anderen Einrichtun
gen zusammen. Irgend jemand übernimmt 
dann den Hauptauftrag und vergibt dann Sub
aufträge. Das ist schon normal. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und die Firma 
Prutscher ist in der Lage, und sie hat das 
geprüft, diese Zusammenarbeit, Koordination, 
wahrzunehmen? 

Dr. Wimmer: Ich kenne die Firma Prutscher 
zu wenig, das vermag ich nicht zu beurteilen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn es eine Arge 
Sanitär gibt, wäre es da nicht naheliegender 
gewesen mit ihr zusammenzuarbeiten unmit
telbar? 

Dr. Wimmer: Es gibt zwei Möglichkeiten bei 
solchen, überhaupt bei größeren, komplexeren 
Projekten: Man bildet eine Arbeitsgemein
schaft, das ist im Bauwesen sehr üblich, oder es 
übernimmt jemand den Hauptauftrag, vergibt 
Subaufträge, das sind verschiedenste Konstel
lationen .. '. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, mit welchem Angebot Sie diesen Teil 
der Sanitär-Container angebote!l haben? 

Dr. Wimmer: Ich kann ihn nur abschätzen, 
aber e;s dürften vielleicht etwas um die 40 Mil
lionen Schilling sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und können Sie 
uns sagen, zu welchem Betrag Sie den Auftrag 
von der Firma Prutscher bekommen haben? 

Dr. Wimmer: Nein, weiß ich nicht genau. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer weiß das? 

Dr. Wimmer: Das könnte Herr Dr. Blöch von 
der Hütte Krems wissen, sicher, weil er ja die 
Teile fertigt. Er müßte es wissen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel Prozent 
dieses Auftrages - Sie haben 40 Millionen 
Schilling genannt - sind bereits ausgeführt? 

/ 

Dr. Wimmer: Bei den Sanitär-Containern -
das kann ich auch schwer sagen, weil das 
müßte man auf der Baustelle sehen, was hier 
wirklich montiert ist. Es ist immer die Frage, 
was ist geliefert, was ist wirklich fix und fertig 
montiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was ist geliefert, 
was kann abgerechnet werden? ' 

r 

Dr. Wimmer: Es kann abgerechnet werden. 
Dann ist immerhin also etwa die Montage 

, sicher noch ein Anteil von etwa 40 Prozent des 
Auftragsvolumes, und da ist es schon sehr kom
pliziert. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer macht die 
Montage? 

Dr. Wimmer: Die Montage? Unsere eigenen 
Lieferungen machen wir mi~ ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, bei den Sani
tär-Containern. 

Dr. Wimmer: Ich muß immer wieder sagen, 
daß der Sanitär-Container verschiedenste 
andere Einrichtungen beinhaltet, wir sin,d nur 
verpflichtet, unseren eigenen Lieferanteil zu 
montieren. Das machen wir mit unseren eige
nen Leuten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist eine wich
tige Frage. Stellen Sie also auch für die Mon
tage der Sanitär-Container Ihre Mitarbeiter ab? 

Dr. Wimmer: Nehme ich an, wenn es ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, ich frage Sie. 
Nicht annehmen. 

Dr. Wimmer: Ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann sagen Sie: 
Ich weiß es nicht. 

Dr. Wimmer: O. K. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie es, oder 
wissen Sie es nicht? 

Dr. Wimmer: Nein, ich· weiß es nicht im 
Detail, weil ich im Detail die Vertragsformulie
rung nicht kenne. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer weiß das? 

Dr. Wimmer: Müßte die Leitung der Hütte 
Krems wissen, ob wirklich die Montage inbe
griffen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche weiteren 
Aufträge haben Sie für das AKH bekommen? 

Dr. Wimmer: Keine. Also es sind die mobilen 
Trennwände, das ist eigentlich der Hauptauf
trag, dann die Blechkomponenten für die Sani
tärzellen, und dann verschiedene Einrichtun
gen noch für die sogenannte Vorzone, das sind 
Blechkonstruktionen im wesentlichen, die 
zuammenhängen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von wann stammt 
dieser Auftrag? 

Dr. Wimmer: Dieser Auftrag ist etwas später 
gekommen, das müßte sein etwa Mai 1980. 

Abg. Di". Feurstein (ÖVP): Wer hat ihn 
erteilt? 

Dr. Wimmer: Den hat ... Weiß ich nicht 
genau, ich kann es nur annehmen - auch im 
Sinne des Trennwandauftrages, weil er tech
nisch damit zusammenhängt - die AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die AKPE. 

Dr. Wimmer: Ja, nehme ich an. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, wer 
den verhandelt hat? 

Dr. Wimmer: Verhandelt müßte auch von der 
Hütte Krems gegebenenfalls mit Herrn Eisler 
worden sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es die,Radlie
ferungen bereits? 

Dr. Wimmer: Vorzone bin ich überfragt, das 
weiß ich nicht. Wenn, dann in jedem Fall Ver
bindungselemente mit den mobilen Trennwän
den. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie Anzah
lungen erhalten? 

Dr. Wimmer: Weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt, 
Sie wissen über die Konditionen Bescheid. 

Dr. Wimmer: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob 
Anzahlungen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind denn Anzah
lungen in den Konditionen vorgesehen? 

Dr. Wimmer: Das Problem liegt darin, daß 
die Gesamtplanung, der Produktionsbeginn, 
die Auslieferung für das gesamte Auftragspa
ket AKH ja reichlich verzögert wurde. Es hat 
sich ja deutlich verzögert, insofern ist der 
ganze Zeitplan, das Zahlungsziel deutlich ver
schoben, sodaß ich über den aktuellen Stand 
nicht informiert bin. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Stehen Anzahlun
gen Ihnen zu? 

Dr. Wimmer: Nach den Richtlinien des 
Hauptauftrages müßte auch für die Vorzone 
eine entsprechende Anzahlung geleistet wor
den sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel Anzahlung 
müßte geleistet worden sein? Auf Grund der 
Konditionen? 

Dr. Wimmer: Weiß ich nicht. Ich weiß es 
nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen also 
die Konditionen nicht? 

Dr. Wimmer: Nein, ich kenne sie nicht im 
Detail. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie die 
Geschäfte mit Herrn Rabelbauer? 

Dr. Wimmer: Nein. In welchem Zusammen
hang? 

154 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)146 von 340

www.parlament.gv.at



2366 AKH-Untersuchungsausschuß - 36. Sitzung - 30. März 1981 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie. Wuß
ten Sie, daß ein Herr Rabelbauer bei Ihnen ein
mal aufgetreten ist? Aufgetaucht ist? 

Dr. Wimmer: Wo? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei der VOEST. 

Dr. Wimmer: Nein, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie bestreiten, 
jemals den Namen Rabelbauer gehört zu 
haben. Außerhalb der ... 

Dr. Wimmer: Was wollen Sie mir jetzt unter
stellen? Die Frage war: Kenne ich Herrn Rabel
bauer und weiß ich, ob Herr Rabelbauer einmal 
bei der VQEST war - das mag sein. 

I 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es irgendwel
che geschäftliche Kontakte, auch im Vorsta
dium mit der VOEST? 

Dr. Wimmer: Nicht daß ich wüßte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen nicht, 
daß Herr Rabelbauer versucht hat, der VOEST 
Aufträge zu vermitteln. 

Dr. Wimmer: Das versuchen tagtäglich -zig 
Leute. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie: Ist 
darunter auch ein Herr Rabelbauer? 

Dr. Wimmer: Weiß ich nicht, das mag sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen es 
nicht? 

Dr. Wimmer: Ich weiß es nicht, nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gut, dann bin ich 
fertig. 

Obmann-Stellvertreter lng. Hobl: Welcher 
der 'Herren Abgeordneten möchte noch an d~n 
Zeugen Fragen stellen? - Bitte, Herr Abgeord
neter Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe nur eine 
abschließende Frage: Diese Geistermillion, wie 
sie hier schon genannt worden ist, die da abge
dient werden mußte - wann hat man sich 
denn entschlossen dafür, seitens der Odelga 
eine Leistung zu verlangen? 

Dr. Wimmer: Wenn ich die Frage richtig ver
stehe, ist es so, daß für den Beratungsvertrag 
aus August 1979 ein Honorar von 12 MillIonen 
Schilling vereinbart ist, mit einer Zahlungskon
dition, daß nach gewissem Zeitplan, aber in 
jedem Fall Oktober, Ende Oktober, glaube ich, 
des gleichen Jahres, dann eine Million als 
Anzahlung fällig war. Und diese eine Million, 
soviel ich weiß, wurde unsererseits auch ver
tragsgemäß geleistet. Das war eine Anzah-
lung. . 

) 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ohne daß bis zu ,die
sem Zeitpunkt irgendeine Form der Gegenlei
stung vorhanden war? 

Dr. Wimmer: Das ist richtig. Aber das ist bei 
Verträgen, Know-how-Verträgen, Lizenzbera
tungsverträgen üblich, eine Anzahlung muß 
geleistet werden, wobei nur die Höhe der 
Anzahlung eben doch sehr variabel ist, das 
geht in Größenordnung von 20 bis 30 Prozent. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Worin wird denn die 
Leistung der Odelga bestehen für die restlichen 
11 Millionen? 

Dr. Wimmer: Die Leistung wird darin beste
hen, daß sie eben auch bei allen weiteren Pla
nungen, Projektierungen, Fertigungen sehr, 
sehr unterschiedliche Konstruktionen und Aus
führungen,die auch von seiten der AKPE-Pla
nung immer wieder abgeändert beziehungs
weise aktualisiert werden, hier laufend uns 
berät, unterstützt, Einsicht in unsere Zeich
nungsunterlagen nimmt, bei der Produktion 
selbst im Werk natürlich alle Kontrollen bera
tend unterstützt und bei den Qualitätskontrol
len ist und bfili allen Fragen, die letztlich im 
Bereich dieser ganzen Krankenhausspezifika
tion und -atmosphäre auftreten können. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Verdacht, 
der allgemein geäußert wird, daß es sich da um 
ein Gefälligkeitsgeschäft handelt, daß die als 
Konkurrent ausgeschieden ist, und dafür gibt 
es jetzt ein Schmerzensgeld. 

Dr. Wimmer: Das, meine ich, ganz sicher 
nicht, aus meiner Sicht. Wir sind mit unserer 
Abteilung Systembau eben seit Jahren bemüht, 
das Programm auszuweiten, und wir haben das 
erstemal im Rahmen des lAKW-Auftrages die 
Möglichkeit gehabt, auch Trennwände zu pla
nen und zu liefern, wobei die vergleichsweise 
noch etwas einfach· waren, allerdings auch 
einen sehr, sehr hohen Standard, sodaß wir 
damals schon eS für sinnvoll hielten, daß wir 
uns einen Spezialisten, eine Spezialfirma 
holen, die uns bei der Detailkonstruktion hilft. 
Wir haben also einen Lizenzvertrag damals für 
Trennwände, für den allgemeinsten Anwen
dungsbedarf abgeschlossen mit einer Firma in 
Deutschland. 

Nun zeigt sich aber, daß die krankenhausspe
zifischen Anforderungen natürlich mit den 
üblichen Einbauten, mit dem üblichen Innen
ausbau in anderen Be'reichen nicht vergleich
bar sind. Ich meine, es ist schon sinnvoll, daß 
man dann mit einer Firma, die immerhin hier 
Unterstützung, Beratung geben kann, eine Ver
einbarung trifft, weil das Risiko ist ja gewaltig. 
Man merkt ja erst später dann, bei der Fertig
stellung. und Montage, wo hier überall Fehler 
auftreten können, die Dinge müssen weggeris-
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sen werden, und das Risiko ist bei der Größe 
. eines solchen Auftrages sicher sehr groß. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun haben Sie aber 
nicht aus den Schwierigkeiten heraus diesen 
Beratungsvertrag geschlossen, sondern schon 
vorher. 

Dr. Wimmer: Nein, vorbeugend; ganz sicher. 
Die Verhandlungen mit Odelga - die ersten -
waren ja doch schon Anfang 1978 etwa. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie verant
wortlich für diesen Vertrag? 

Dr. Wimmer: Nein, nicht, sondern ich bin nur 
in dem Sinn verantwortlich für die Realisie
rung, für die Durchführung, die technische 
Ein ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer ist denn auf die 
Idee gekommen, die Firma ODELGA als Kon
kurrent hier einzubinden? 

Dr. Wimmer: Es gibt, soweit mir bekannt, in 
Österreich relativ wenig Firmen, die auf die
sem Sektor überhaupt Erfahrung haben. Auf 
dem krankenhausspezifischen Sektor. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hätte sich die Repu
blik nicht 12 Millionen Schilling ersparen kön
nen, wenn sie· den Auftrag gleich über die 
Firma ODELGA geschaltet hätte? 

Dr. Wimmer: Das Problem stellt sich aus 
meiner Sicht etwas anders. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, weil Sie an den 
Aufträgen interessiert ... 

Dr. Wimmer: Wir selbst hätten jetzt im Rah-· 
men unseres Auftrages natürlich, wenn wir so 
etwas noch nie gemacht haben. .. Für diesen 
speziellen Einsatz ist der Auftrag natürlich mit 
einem großen Risiko behaftet; mit einem gro
ßen Risiko für uns. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun scheint sich ja 
diese Beratungstätigkeit über viele Jahre zu 
erstrecken. 

Dr. Wimmer: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und ich frage mich, 
ob es nicht auch für Sie billiger gekommen 
wäre, sich einen Experten auf diesem Sektor 
einzukaufen, als einen - .den man gar nicht 
abschätzen konnte von Wert und Unwert -
Beratungsvertrag gleich über 12 Millionen 
Schilling abzuschließen. 

Dr. Wimmer: Es ist schwierig, Fachleute jetzt 
auf diesem Sektor sich einfach einzukaufen. 
Ich meine, man kann sich natürlich auf dem 

Markt jetzt mal umsehen. Wir sind hier Spezia
listen, abel\ ich kann das nur ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist ja eine promi
nente Firma. 

Dr. Wimmer: Nein, ich meine, auf diesem 
Sektor war das auch für uns Neuland. Genauso 
Wie der Fassadenbau. Wir haben begonnen vor 
Jahren - also die Anfänge habe ich selbst mit
konzipiert - eben mit einem asystematisierten 
(phonetisch) Bauen unter weitestgehendem 
Einsatz von Stahl. Es begann eben mit Hoch
bauten mit normalen, und wir sind dann 
Schritt für Schritt in andere Elemente hinein, 
in den Fassadenbau, sehr komplizierter 
Bereich, und in den Innenausbau, Trennwände, 
auch ein wirklich sehr komplizierter Bereich, 
und hier hängt es wieder ab, für welche Ein
satzbedingungen und Anforderungen, und da 
ist es üblich - selbst jetzt als Firma VOEST
Alpine, wir können sehr viel machen, wir 
haben gute Konstrukteure, wir haben gute Fer
tigungsbetriebe, Monteure, aber für spezifische 
Fachfragen bedient man sich jetzt eben - das 
sind dann meist doch Beratungsverträge oder 

. Lizenzen, wenn es ein fertiges Produkt ist. Der 
Firma ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann ist aber die Lei
stung, die auf Grund dieses Beratungsvertra
ges erbracht wird, doch offensichtlich sehr 
schwer greifbar und sehr schwer quantifizier
bar? Es heißt immer Know-how, Know-how. 

Dr. Wimmer: Das ist richtig. Ich würde 
sagen, das ist richtig. Die Übertragung von 
Know-how, die Beratung, das ist etwas schwer 
quantifizierbar. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun ist aber die 
ODELGA doch Ihr Konkurrent. 

Dr. Wimmer: Nur bedingt. Ich meine, die 
ODELGA ist sicher nicht in der Lage, Groß auf
träge, die ein gewaltiges Konstruktionsferti
gungsvolumen bedingen, abzuwickeln. Nehme 
ich an. Bitte, ich mag sie nicht ... 

Aber sie ist eige'ntlich mehr ein Planungs-, 
ein Beratungs ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie zahlen noch 
dafür, daß der Konkurrent einen seiner Mitar
beiter besonders am Projekt ausbildet. Die 
ganze Konstruktion erscheint mir, wenn Sie 
mir den Ausdruck gestatten, ein bissei pervers. 

Dr. Wimmer: Nein. Nein. Das mag vielleicht 
so sein. Denken Sie aber an ein anderes Bei
spiel im Fassadenbau. Hier gehen natürlich 
auch Fachfirmen, die sich auf diesem Sektor 
durchaus konkurrieren können, bei komplizier
ten größeren Projekten zusammen. Natürlich 
ist hier ein gegenseitiger Informations- und 
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Know-how-Fluß. Das ist aber bei jedem großen, 
weltweiten Projekt gegeben. 

Wenn ich das jetzt übertragen kann. Ich 
meine, ich komme eben gerade von einer 
schwierigen Großverhandlung zurück, und hier 
sind wir auch in einer letzten Phase in ein Kon
sortium gegangen. Hier fließt dann im Rahmen 
der Abdeckung eines solchen Auftrages zu bei
den Seiten Know-how. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei welchem Projekt? 

Dr. Wimmer: Das ist ein großes Kohlepro
jekt. Die Ausrüstung eines kompletten Kohle
bergbaues. Und hier läßt es sich dann nicht ver
meiden, wenn man gemeinsam, in einem 
gemeinsamen Projekt, wo die Leute zusam
mensitzen, hier fließt Know-how nach beiden 
Seiten. 

Es ist die Frage der Abschätzung, ob man 
nicht selbst bei einer solchen Arbeitsgemein
schaft mehr Nutzen zieht. Wir sind der Mei
nung, daß wir doch durch die Beratung und 
Zusammenarbeit bislang mit ODELGA sehr 
positiven Nutzen gezogen haben. Wir .haben 
weitere, wir sind das erste Mal auch ins Aus
lan4 mit Projekten gegangen. Kleine, einfache 
Spitäler für Drittländer . Da sind natürlich eine 
Reihe der Kenntnisse hier schon mit eingeflos
sen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieviel, würden Sie 
denn sagen, ist von der ersten Million schon 
abgearbeitet? 

Dr. Wimmer: Na von der Million würde ich 
meinen: Soweit ich informiert bin, über die' 
doch sehr intensiven Kontakte immer wieder 
in den Planungsbüros hier und vor allem in der 
Hütte Krems, da dürfte wohl ein Großteil jetzt 
abgegolten sein. Würde ich meinen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wann, glauben 
Sie, daß der Rest dieses Vertrages erfüllt ist? 

Dr. Wimmer: Der Rest, mein Gott, der 
Gesamtliefervertrag läuft ja noch über einige 
Zeit, und das vermag ich jetzt nicht im Detail 
zu sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mich interessiert nur, 
ob überhaupt das Vertragsvolumen ausschöpf
bar ist, nachdem es bei der ersten Million 
schon offensichtlich so schwierig war, über 
einen so langen Zeitraum es voll zu erfüllen. 

Dr. Wimmer: Das vermag ich nicht abzu
schätzen jetzt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer war der Erfinder 
dieser Konstruktion? 

Dr. Wimmer: Der Erfinder jetzt welcher Kon
struktion? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Konstruktion 
Beratungsvertrag mit der Firma ODELGA. Es 
muß ja jemand erfunden haben inder VOEST. 
Initiiert haben. Ausgehandelt. 

Dr. Wimmer: Ich glaube: Von der ODELGA 
war natürlich bekannt, daß sie hier auf diesem 
Sektor auch tätig ist im Rahmen eines solch .. 
großen Projektes, und das hat sicher jetzt nicht 
irgendwo einer Initial~ündung bedurft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist das aus Ihrer 
Abteilung, also aus Ihrem Bereich hervorge- \ 
gangen? 

Dr. Wimmer: Das könnte ich nicht einmal 
sagen, weil es war die Hütte Krems als Produk
tionsbetrieb an diesem neuen Produkt sehr 
interessiert, nachdem der Auftrag IAKW doch 
sehr gut abgewickelt wurde und man sah, hier 
lohnt es, ein so ein neues Programm aufzu
bauen. Wer nun wirklich hier die Initialzün
dung ~egeben hat, das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und eine letzte Frage: 
Sie waren in Manila in der vorigen Woche? 

Dr. Wimmer: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat das mit einem 
Projekt zu tun, das im Zusammenhang mit der 
letzten Reise des Bundeskanzlers stattgefun
den hat? 

Dr. Wimmer: Nein, sondern ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die nächste Frage 
gleich dran: Ist die Firma Prutscher mitinvol
viert? In dem Projekt, in dem Sie jetzt unter
wegs waren? 

Dr. Wimmer: Nein, ich war ... in Manila 
tätig. Das weiß ich gar nicht. Nein. Hat aber 
damit gar nichts zu tun. Es ist ein Projekt im 
Kohlebergbau. Wir sind sehr stark oder bemü
hen uns letztlich um eine Ausweitung unseres 
Lieferprogramms in der Kohle, und es gibt seit 
beinahe zwei Jahren - das ist ein Projekt über 
1,6 Milliarden - Verhandlungen zu diesem 
Projekt. Wir haben also mit Ende letzten Jah
res diesen Auftrag technisch paraphieren kön
nen, und es mag sein, daß anläßlich des Besu
ches des Herrn Bundeskanzlers dieses Projekt, 
wie üblich dann, auch ein Gesprächsthema dar
stellt, wo er letztlich nur das Interesse Öster
reichs bekundet, aber zu verhandeln, technisch 
und kaufmännisch, ist das also ganz eigenstän
dig hier. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Keine Frage mehr. -
Ich hätte nur eine Bitte. Ich möchte anschlie
ßend, wenn der Herr Zeuge den Raum verlas
sen hat, einen Antrag stellen. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)149 von 340

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 37. Sitzung - 31. März 1981 2369 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Wir werden Ihnen etwas mitgeben mit 
der Bitte, das weiterzuleiten. 

Dr. Wimmer: Ja. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ist meine 
Information richtig? - Dann, Herr Zeuge, ist 
Ihre Einvernahme vor dem Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß beendet. 

Ich danke, daß Sie zu uns gekommen sind, 
und wenn ich Sie bitten darf, vielleicht eine 
Minute im Nebenraum zu warten. 

Dr. Wimmer: Ja, gerne. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Wir wür-. 
den Sie dann wahrscheinlich bitten, eine Nach
richt zu überbringen. Danke. (Dr. Wimmer ver
läßt den Saal.) 

Schluß der Sitzung: 20 Uhr 17 Minuten 

37. Sitzung: 31. März 1981 
Beginn: 10 Uhr 

Obmann Dr. Steger eröffnet die Sitzung. 

Zeugeneinvemahme von 
Dr. Walter Wolfsberger 

Obmann Dr. Steger erinnert den Zeugen an 
die bereits bei seiner ersten Einvernahme 
erfolgte Rechtsbelehrung. 

Seine Generalien bezeichnet der Zeuge seit 
der letzten Zeugeneinvernahme als unverän
dert. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge, vielleicht 
habe ich Sie das letzte Mal das schon gefragt, 
aber ich möchte es heute der Sicherheit halber 
noch einmal tun: Hat die Firma Siemens politi
schen Parteien Spenden gegeben? Ich möchte 
nur sagen, ich halte das für durchaus erlaubt 
und für nichts Unerlaubtes. 

Dr. Wolfsberger: Ja, ich würde auch sagen, 
daß wir immer wieder an ,alle politischen Par
teien Spenden gegeben haben, fallweise kleine
ren Ausmasses im Rahmen unseres Spenden
budgets und zu besonderen Anlässen in der 
Regel. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wie groß ist ungefähr 
Ihr Spendenbudget? 

Dr. Wolfsberger: Unser Spendenbudget ist, 
wenn ich mich recht erinnere, ich habe das das 
letztemal schon gesagt, eine Million Schilling 
im Jahr. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Herr Generaldirektor, 
wo muß eine solche Spende bei Ihnen appro
biert werden, machen Sie das persönlich als 

Generaldirektor oder können das andere Her
ren des Vorstandes oder Prokuristen auch tun? 

Dr. Wolfsberger: Wir haben ein Rundschrei
ben über Spenden, und da gibt es auch Gren
zen, die den Rängen und Kompetenzen ent
sprechen, und bei größeren Spenden muß ich 
gefragt werden. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Dann noch eine Frage 
zu den Provisionszahlungen, ob benannte oder 
unbenannte, also solche, die in den Buchhal
tungen ausgewiesen werden. Gibt es bei Ihnen 
auch unbenannte Provisionen? 

Dr. Wolfsberger: Bei uns gibt es keine unbe
nannten Provisionen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und sind die benann
ten Provisionen ein Teil der Kalkulation, Herr 
Generaldirektor? 

Dr. Wolfsberger: Benannte Provisionen - es 
gibt bei uns nur solche - sind natürlich ein 
Teil der Kalkulation, und die sind auch mehr
fach überprüft worden. 

Abg. lng. Hobt (SPÖ): Wie wurden seitens 
Ihrer Firma die Zahlungen an die Firll).a Plan
tech und Geproma kalkuliert? Wissen Sie da 
etwas auf Grund der aktienrechtlichen Sonder
prüfung, die Sie veranlaßt haben? 

Dr. Wolfsberger: Die Zahlungen an die bei
den Firmen wurden in dem Sinne nicht kalku
liert, sondern sind sicher ein Bestandteil der 
Gemeinkosten, des Gemeinkostenaufwandes 
gewesen. Also unterstellen wir einmal, es wird 
eine Leistung für eine Software-Arbeit bestellt" 
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dann geht die.in der Regel ein in die Gemeinko
sten, wenn sie nicht direkt einem Auftrag zuor
denbar ist. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Sie haben mir auf 
meine Frage das letztemal gesagt, der Mit
gliedsbeitrag der Siemens AG, also Austria, an 
die Industriellenvereinigung ist etwa 7 Millio
nen Schilling gewesen. Ist das über die letzten 
fünf, sechs Jahre hindurch etwa der gleiche 
Betrag jedes Jahr gewesen oder hat sich der als 
variabel erwiesen, weil das vom Umsatz oder 
der Beschäftigtenzahl und so weiter abhängt? 

Dr. Wolfsberger: Ich beantworte diese Frage 
gerne, obwohl sie mit dem AKH überhaupt 
nichts zu tun hat. Es war ungefähr die Größen
ordnung in den letzten Jahren, und sie orien
tiert sich einfach an der Lohnsumme, in einem 
gewissen Prozentsatz der Lohnsummen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie auch über 
die Industriellenvereinigung Widmungsspen
den placiert? 

Dr. Wolfsberger: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Also Ihre Firma nicht. 

Was können Sie uns noch sagen zu dem Kon-
takt, den der Vorsitzende des Aufsichtsrates 
Sekt. Chef Dr. Waiz, ich glaube im Jahre 1979, 
mit Ihnen gehabt hat? Er soll Ihnen erzählt 
haben, man vermute, daß der Winter ein 
bestechlicher Beamter beziehungsweise 
AKPE-Direktor sei. Haben Sie eine Erinnerung 
an dieses Gespräch mit Sekt. Chef Dr. Waiz, 
und wenn ja, was haben Sie für Veranlassun
gen in der Firma getroffen? 

Dr. Wolfsberger: Mit mir hat so ein Gespräch 
nicht stattgefunden. Es gab schon das letztemal 
ein Mystifikation, wonach mich Herr Dr. De
labro angesprochen haben soll. Das wurde ich 
das letztemal schon gefragt. In dieser Richtung 
wurde ich nicht angesprochen, weder von· Dr. 
Delabro noch von Sekt. Chef Waiz. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wir haben aus den Ein
vernahmen - wenn ich es richtig in Erinne
rung habe - die Darstellung so, daß Delabro 
Waiz informiert hat, Waiz dann, wahrscheinlich 
aus einem anderen Grund, einen Kontakt mit 
Ihnen hatte und bei dieser Gelegenheit, Herr 
Generaldirektor, gesagt haben soll: Bitte sehr, 
uns wird da zugespielt, daß der Winter bestech
lich sei. Er soll Ihnen also diese Mitteilung 
gemacht haben. Sie können sich nicht daran 
erinnern? 

Dr. Wolfsberger: Nein, ich kann mich bei 
bestem Willen daran nicht erinnern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Generaldi
rektor, haben Sie von irgendeiner anderen 
Seite gehört, daß beim AKH zusammen mit der 

Auftragsvergabe durch die AKPE, insbeson
dere im Zusammenwirken mit Dipl.-Ing. Win
ter, Unregelmäßigkeiten passiert sein sollen? 

.Dr. Wolfsberger: Also sicher nicht, bevor 
diese ganze Welle der Untersuchung begonnen 
hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht vor dem 
Kontrollamtsbericht? 

Dr. Wolfsberger: Nicht vor dem Kontroll
amtsbericht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es ist auch kein 
Politiker an Sie herangetreten und hat sich in 
dieser Weise erkundigt? 

Dr. Wolfsberger: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie jetit 
ganz bewußt, weil das in einer anderen Zeugen
aussage eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, es . 
hat im ZeitrC!y.m 1978, 1979 nur eine Betriebs
prüfung gegeben und damals soll bereits 
geprüft worden sein, inwieweit Provisionszah~ 
lungen unbenannt vom Finanzamt ... 

Dr. Wolfsberger: Ja bitte, das stimmt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wurde bei dieser 
Betriebsprüfung irgendwie auf das AKH Bezug 
genommen? 

Dr. Wolfsberger: Doch, ja. Das stimmt, daß 
im Jahr 1979 eine Betriebsprüfung, die schon 
länger bei uns im Hause war, sich mit diesem 
Thema beschäftigt hat, bei uns eine Untersu
chung dieses ganzen Geschäftsfalles vorgenom
men hat und zu der Erkenntnis gekommen ist, 
das sei alles ordnungsgemäß abgewickelt wor
den. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, warum 
diese zusätzliche. Prüfung bei Ihnen durchge-
führt worden ist? . 

Dr. Wolfsberger: Die zusätzliche Prüfung ist 
meines Wissens ausgelöst worden durch den 
"profil"-Bericht, der schon 1979 veröffentlicht 
wurde und in dem damals auf die PLANTECH 
hingewiesen wurde. Das war ja auch jener Zeit- . 
punkt, wo ich mich veranlaßtgesehen habe, 
neben der Finanzprüfung eine interne Revision 
zu veranlassen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was war denn das 
Ergebnis der damaligen internen Revision? 

Dr. Wolfsberger: Das Ergebnis der damali
gen internen Revision war auch ein eher unver
fängliches, indem resümierend festgestellt 
wurde, daß die Abwicklung dieser Aufträge -
das heißt dieses Auftrages, damals war ja nur 
von PLANTECH die Rede und mir auch nur 
PLANTECH bekannt ordnungsgemäß 

, erfolgt sei. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Finanzbehör
den haben damals auch keine Unregelmäßig
keiten festgestellt, wenn ich richtig informiert 
bin? 

Dr. Wolfsberger: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Generaldi
rektor! Sie und Herr Mück haben bereits früher 
festgestellt, sowohl hier im Untersuchungsaus
schuß als auch vor Gericht, daß bei der Weiter
gabe dieses Auftrages an Knoblich eine 
gewisse Einflußnahme passiert ist. Sie konnten 
uns damals nicht exakt sagen, in welcher Weise 
diese Einflußnahme passiert ist. Haben Sie 
hier weitere Untersuchungen, weitere Prüfun
gen' durchgeführt? 

Dr. Wolfsberger: Wir haben eigentlich keine 
weiteren Prüfungen mehr durchgeführt. Ich 
möchte auch bei meiner Aussage vorn 10. Okto
ber hier bleiben. Ich habe natürlich noch nach
her mein Gewissen erforscht, ob ich da ganz 
präzise war, und ich glaube fast, ich war auch 
präzise. Ich habe damals nicht vorn Bundes
kammerpräsidenten Sallinger, sondern von der 
Bundeskammer gesprochen und habe nachher 
festgestellt, es war die Kammer Wien, die einen 
Brief geschrieben hat. Aber das ist vielleicht 
nur eine Nuance. Ansonsten habe ich dem 
eigentlich nichts hinzuzufügen, weil ich alles 
gesagt habe. -

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie dann 
fragen: Ist es branchenüblich oder in welchem 
Rahmen bewegen sich überhaupt Anzahlungen 
für Aufträge? Herr Vogel hat uns das letztemal 
eine Liste übergeben über die Anzahlungen an 
die Firma Knoblich. Diese Anzahlungen bewe
gen sich in der Größenordnung von 65 Millio
nen Schilling - nicht 40 Millionen Schilling, 
wie uns ursprünglich bekanntgeworden ist. 
Das Auftragsvolumen an die Firma Knoblich 
war, wenn ich richtig informiert bin, 88 Millio
nen. Man hätte also einen Anzahlungsanteil 
vorn gesamten Auftragsvolumen, der sich bei 
etwa drei Viertel bewegt. Ist es Ihnen irgend
wann einmal vorgekommen, daß Anzahlungen 
in der Größenordnung von drei Viertel des Auf
tragsvolumens gegeben werden? 

Dr. Wolfsberger: Ja, das kommt vielleicht 
nicht häufig vor, aber es kommt insbesondere 
dann vor, wenn 'damit ein Gleitpreisstopp ver
bunden ist. Und wenn der Gleitpreis, der bei 
solchen Aufträgen üblich ist, durch eine Anzah
lung gestoppt werden kann, dann kann das 
natürlich für den Kunden günstiger sein als im 
Falle der Anwendung der Gleitpreisklausel. 
Und dies war meines Wissens hier der Fall. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei allen Aufträ
gen? 

Dr. Wolfsberger: Meines Wissens bei allen 
Aufträgen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die an Knoblich 
gegangen sind? 

Dr. Wolfsberger: Also sicher bei den Aufträ-
gen des Installationsgeschäftes. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war es bei den 
Leuchtenaufträgen ? 

Dr. Wolfsberger: Das war hier mit inkludiert. 
Die Leuchtenaufträge waren ja ein Bestandteil 
des Installationsauftrages von 1083 Millionen 
ursprünglich, und auch dafür galt die Gleit
preisregelung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch Ihnen gegen
über? 

Dr. Wolfsberger: Auch uns gegenüber. 

Abg. Dr. 'Feurstein (ÖVP): Wie war es jetzt 
mit diesem Bettenleuchtenauftrag von 33 Mil
lionen Schilling? Wie wir jetzt nachträglich 
erfahren haben, ist dieser Auftrag ursprünglich 
ja von der Firma Knoblich an die Firma Zumto
bel in Dornbirn weitergegangen. Das ist Ihnen 
bekannt? 

Dr. Wolfsberger: Bitte, darüber weiß ich zu 
wenig. Ich habe gehört vorn Kollegen Vogel, 
daß das so gewesen sein soll. Aber im Detail 
bin ich da nicht informiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen nicht 
die Gründe, warum dieser Auftrag storniert 
wurde, von wem die Initiative ausgegangen ist? 

Dr. Wolfsberger: Nein. Also ich nehme an, 
die Initiative ist vom zuständigen Bereich aus
gegangen, und das ist der Installationsbereich 
in erster Linie und ist natürlich die Geschäfts- ' 
führung der Knoblich-Licht in zweiter Linie. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Weitere Informa
tionen haben Sie nicht, Sie können also dazu 
nichts sagen? 

Dr. Wolfsberger: Nein, ich kann nichts weiter 
sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, ob die 
Firma Knoblich andere Aufträge weitergege
ben hat - also mit Ausnahme dieses Auftra
ges, der die Bettenleuchten betrifft? 

Dr. Wolfsberger: Ich kann das nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie etwas 
über die Weitergabe des Subauftrages an die 
Firma AEG, bei,der Sefcsik mitgewirkt hat und 
so Sefcsik eine Provisionszahlung in der Höhe 
von 5 Millionen Schilling bekommen haben 
solI? 

Dr. Wolfsberger: Nur das, was ich inzwischen 
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gehört habe. Ich war in dieser Vergabe von 
Sub aufträgen im Rahmen des Großinstalla
tionsauftrages überhaupt nicht involviert und 
kannte mit Ausnahme dessen, was ich in der 
Zwischenzeit aus Zeitungen weiß, eigentlich 
die Hintergründe nicht. 

Abg: Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wußten nichts 
und haben hier auch keine Prüfungen durchge
führt? 

Dr. Wolfsberger: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch nicht hin
sichtlich Mitarbeitern der Firma Siemens, daß 
sie hier nachträglich auf Grund dieser Weiter
gabe Provisionszahlungen kassiert haben. 

Dr. Wolfsberger: Das kann ich nicht feststel
len. ,Wir haben natürlich im Rahmen des 
aktienrechtlichen Sonderprüfberichtes auch 
dieses Thema mit behandelt, und da wurde 

, festgestellt, daß soundso viele Aufträge weiter
gegeben worden sind, was ja in erster Linie 
Rahmenzusagen sind und keine fixen Bestel
lungen. Aber darüber hinaus haben wir keine 
Untersuchungen angestellt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie gene
rell fragen: Wie erfolgt überhaupt die Weiter
gabe, wie suchen Sie sich die Subunternehmer 
aus? 

Dr. Wolfsberger: Ich würde sagen, meistens 
ergibt sich das ganz von selbst, weil das unsere 
Kollegenfirmen sind, mit denen wir sozusagen 
im täglichen Geschäft konfrontiert sind. Es gibt 
natürlich häufig auch Fälle, wo der Kunde 
einen Wunsch in der einen oder anderen Rich
tung äußert, und wenn dem fachlich nichts ent
gegensteht, dann respektiert man so einen 
Wunsch. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei der Firma 
Knoblich war das der Fall, daß der Kunde 
einen solchen Wunsch geäußert hat, wobei Sie 
ja nicht einverstanden waren zunächst. 

Dr. Wolfsberger: Wir waren nicht begeistert, 
weil der Auftrag ja schon in unseren Händen 
war und wir natürlich nicht begeistert waren, 
wie ich es das letztemal schon gesagt habe, die
sen nach drei Jahren wieder abgeben zu sollen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war es bei der 
AEG? War es da ähnlich? . 

Dr. Wolfsberger: Ich glaube nicht, sondern 
die AEG war deshalb ein anderer Fall, weil wir 
sowieso genötigt waren, 26 Prozent des 
Gesamtauftrages weiterzugeben, und die AEG 
ein Mitbewerber auf dem Installationssektor 
ist, ebenso wie BBC und Elin, daher war es 
eher selbstverständlich, daß die AEG davon 
etwas bekommen soll. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bin ich richtig, daß 
sich dieser Sub auftrag auch in einem Auflö
sungsstadium befindet? 

. Dr. Wolfsberger: Das stimmt sicher nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Aufträge 
sind in einem Auflösungsstadium, welche Sub-
aufträge? ~ 

Dr. Wolfsberger: Man kann nicht sagen: in 
einem Auflösungsstadium. Sondern wir' sagen 
einfach, daß man, nachdem sich die Arbeiten 
wesentlich verzögern, nachdem wir bedauer
licherweise nicht so arbeiten können, wie das 
hrer geplant war und auch notwendig wäre, die 
Rahmenzusagen noch einmal überdenken muß; 
- und wenn sie da und dort überhöht sind, 
werd~n sie wahrscheinlich im Zuge der konkre
ten Verhandlungen über einen Subauftrag 
möglicherweise auch reduziert werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist bei der 
AEG konkret der Fall? 

Dr. Wolfsberger: Das dürfte bei der AEG der 
Fall sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das dürfte auch 
bei der Aural der Fall sein. 

Dr. Wolfst,erger: Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO wissen Sie es 
noch, daß es der Fall ist? 

Dr. Wolfsberger: Eigentlich habe ich nur von 
der AEG gehört. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nur von der AEG. 
Knoblich nicht? 

Dr. Wintersberger: Knoblich nicht, nein. 

Abg .. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war Ihre 
Zusammenarbeit mit Brown-Boveri, was haben 
Sie da gehört? Sie haben den Auftrag, den 
Hauptauftrag bekommen, Brown-Boveri hat ja 
das damals - dies ist inzwischen bekannt 
geworden - auch angeboten, war zunächst Bil
ligstbieter, es hat sich dann herausgestellt, daß 
ein Rechenfehler bestand. Was ist Ihnen in die
sem Zusammenhang bekannt geworden? 

Dr. Wolfsberger: Ich war bis zum Beginn des 
ganzen Verfahrens, der Untersuchung, weil ich 
einfach die Vorgeschichte nicht genügend 
gekannt habe, der Meinung, daß wir Bestbieter 
waren. Die Sache mit dem Rechenfehler oder 
den Rechenfehlern, die ja, um das klar festzu-· 
stellen" in allen Angeboten enthalten waren 
und nicht nur in unserem Angebot, war mir zu 
diesem Zeitpunkt nicht bewußt. Daß die BBC . 
einen Anteil an diesem Auftrag kriegen sollte, 
ist, glaube ich, bei den Marktverhältnissen in 
Österreich auch klar. Und daß das ganz normal 
über die Bühne hätte gehen sollen, ohne daß es 
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irgendeines Vorstandsbeschlusses oder einer 
Vorstandsinformation bedurft hätte, war mir 
auch klar. Ich glaube, ein einziges Mal hat 
mich der Generaldirektor Moosbeck gefragt, 
wann denn mit diesem Auftrag zu rechnen sei. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit dem Subauf
trag? 

Dr. Wolfsberger: Mit dem Subauftrag. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich muß Sie noch 
einmal fragen: Können Sie uns Beispiele nen
nen, wo, ähnlich wie an die Firma KUoblich, 
von Ihnen aus auch Dreiviertelanzahlungen 
geleistet worden sind? 

Dr. Wolfsberger: Ich habe jetzt kein Beispiel. 
Aber es wird sicher welche geben, und man 
könnte sicher noch eines produzieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): "Produzieren" 
kann ich mir vorstellen, daß man noch vieles 
kann, wenn man muß. 

Dr. Wolfsberger: Auf den Tisch legen, meinte 
ich damit. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war es bei der 
Weitergabe des Auftrages an die Firma 
Schrack? Wer hat sich hier eingeschaltet? 

Dr. Wolfsberger: Das ist von den Mitarbei
tern der Installationstechnik gemacht worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Schrack hat 
uns gesagt, daß hier Dipl.-Ing. Winter wesentli
cher Gesprächspartner war? 

Dr. Wolfsberger: Das könnte sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
andere Beispiele nennen von diesen Aufträgen, 
die Sie weitergegeben haben, wo auch der 
wesentliche Gesprächspartner Dipl.-Ing. Win
ter oder jemand anderer von der AKPE gewe
sen ist und nicht die Firma Siemens. 

Dr. Wolfsbefger: Herr Abgeordneter,ich war 
nicht eingeschaltet in die Weitergabe der Sub
aufträge. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie des
halb, Herr Generaldirektor, weil ich annehme, 
daß Sie in der Zwischenzeit doch Prüfungen 
durchgeführt haben, inwieweit Auftragsverga
ben, Subaufträge nicht allein von der Firma 
Siemens bestimmt, beeinflußt, entschieden 
worden sind, sondern so gewisse Interventio
nen von Außenstehenden erfolgten. Wir wissen 
das in zwei konkreten Fällen, wissen das jetzt 
von uns im Untersuchungsausschuß her von 
der AEG, wo Sefcsik maßgebend beteiligt war, 
wo es auch Zahlungen gibt, die können wir 
nachweisen, und wir wissen es von der Firma 
Schrack. Ich hätte erwartet, daß Sie uns helfen, 
zur Aufklärung dieser ganzen Sache beizutra-

gen, und daß Sie uns zumindest bestätigen, daß 
Sie hier Untersuchungen gemacht und nichts 
derartiges festgestellt haben. Ich entnehme 
jetzt Ihren Ausführungen, daß Sie keine Unter
suchungen gemacht haben, und das ist schon 
ein ganz leiser Vorwurf, den ich Ihnen hier 
machen muß. 

Dr. Wolfsberger: Nein, den darf ich mit aller 
Klarheit zurückweisen, weil ich weiß, daß sol
che Interventionen, laut Aussage meines Kolle
gen Vogel, nicht stattgefunden haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP)': Wenn wir darauf 
kommen und die AEG und die Schrack uns das 
bestätigen, dann ist es mehr oder weniger 
zufällig. Daß hier Sefcsik und bei der AEG und 
bei der Schrack Winter interveniert ... 

Dr. Wolfsberger: Entschuldigen Sie, da muß 
man doch unterscheiden, wo die interveniert 
haben. Wenn der Herr Winter beim Herrn 
Schweitzer interveniert hat, so ist mir das nicht 
bewußt geworden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, das glaube ich 
schon. Das ist ja kein Vorwurf jetzt. Entschuldi
gung. Verstehen Sie das nicht so. Es ging mir 
darum, inwieweit Sie auf Grund des Bekannt
werdens dieser ganzen Zusammenhänge 
besondere Prüfungen durchgeführt haben. Wir 
haben das gehört von Ihrem Mitarbeiter, Ver
treter Vogel hat das auch bestätigt. AEG und 
Schrack, und diese beiden Verträge sollen ja 
auch noch einmal überprüft werden. Die, Frage 
ist, ob das sonst auch noch der Fall war. 

Dr. Wolfsberger: Meines Wissens war es 
sonst nicht der Fall. 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Bei der Firma 
Knoblich war es sicher der Fall. 

Dr. Wolfsberger: Über das haben wir ja das 
letzte Mal schon gesprochen, das ist ja unbe
stritten. Aber es war sonst meines Wissens 
nicht der Fall, und wir haben in diesem letzten 
Jahr so viele Untersuchungen gemacht, daß ich 
nicht wüßte, was wir sonst noch alles untersu
chen sollten. Der aktienrechtliche Sonderprüf
bericht hat sich ja auch mit dieser Frage 
beschäftigt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Generaldirek
tor, Sie haben auf die Frage des Herrn Ing. 
Hobl über die Spenden gesagt, alle Parteien 
hätten Spenden bekommen. Standen irgend
welche Spenden im Zusammenhang mit Auf-' 
trägen beim AKH? 

Dr. Wolfsberger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann haben Sie eine 
Bemerkung gemacht, daß sich die Arbeiten in 
letzter Zeit verzögert haben. Worauf führen Sie 
das zurück? 
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Dr. Wolfsberger: Ich führe das darauf zurück, 
daß es im Moment sehr schwierig ist, zu Ent
scheidungen zu kommen bei der Weiterarbeit 
im AKH. Ich bedaure das zutiefst und hoffe, 
daß wir wieder einmal Zeit finden, uns um die 
Weiterarbeit zu kümmern. Mit "uns" meine ich 
nicht die Firma, sondern überhaupt Österreich. 
Ich habe vor 14 Tagen versucht, noch mit dem 
Generaldirektor Dr. Kraus neue Initiativen zu 
setzen, daß die Arbeiten beschleunigt werden 
können, was ich für möglich halte; unsere Mit
arbeiter, die dort tätig sind, halten es auch für 
möglich, daß man eine sehr große Beschleuni
gung durch einen intensiven Arbeitseinsatz 
erreichen könnte, wenn die entsprechenden 
Hierarchien für die notwendigen Entscheidun
gen wieder da sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Ein
druck, daß die Lösung Kraus nicht die optimale 
Lösung war nach dem Abgang von Winter und 
Parzer und Schwaiger? 

Dr. Wolfsberger: Ich kann nur sagen, mit den 
Herren Kraus und Ruggentaler konnte man 
über Entscheidungen reden, die dann auch 
getroffen wurden, und es ist auch etwas weiter
gegangen. (Damit ist die Zeugeneinvernahme 
von Dr. Wolfsberger beendet.) 

(Obmann Dr. S te ger unterbricht um 
10.30 Uhr die Sitzung bis 11 Uhr.) 

Zeugeneinvernahme von 
Ing. Fritz Mayer 

Obmann Dr. Steger verweist auf die sinnge
mäße Anwendung der Strafprozeßordnung und 
erläutert die dem Zeugen zustehenden Ent
schlagungsrechte gemäß § 153 StPO. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Hat Ihre 
Firma während I\lrer Aktivzeit als Generaldi
rektor von ITr-Austria und dann als Aufsichts
ratpräsident Spenden an politische Parteien 
gegeben? 

Irig. Mayer: Nicht, daß ich wüßte, daß wir 
Spenden an politische Parteien gegeben haben. 
Ich meine - ich weiß nicht den Fall -, wenn 
sie von irgendeiner ÖVP- oder SPÖ-Sektion 
vom 20. Bezirk einmal Karten zugeschickt 
bekommen hat, und 10 Stück aufkaufen mußte, 
kann man das nicht unter. Spenden sehen. 

Abg. Ing. Hobl (8PÖ): Nein, so meine ich es 
auch' nicht. Also keine Spenden an politische 
Parteien während Ihrer aktiven Zeit als Gene
raldirektor und Aufsichtsratpräsident. 

Ing. Mayer: Nein, nie. 

Abg.' Ing. Hobl (SPÖ): Sie haben in der 
Öffentlichkeit erklärt - also damals im Radio
und Fernsehinterview -, daß in Österreich die 

Unmoral bestehe, im Zusammenhang mit Fir
menaufträgen Schmiergelder' zu bezahlen. 
Können Sie da das eine oder andere Beispiel 
nennen, das Sie zu dieser Erklärung in der 
Öffentlichkeit veranlaßt hat? 

Ing. Mayer: Herr Abgeordneter! Wenn ich 
mich richtig erinnere - man könnte es ja nach
spielen -, habe ich es in der Form nicht 
gesagt, sondern ich habe gesagt - wenn ich 
mich richtig erinnere -, daß eben immer wie
der da und dort so kleine "Nachhilfen" gegeben 
werden, wenn ma,n irgend etwas rascher errei
chen will. Und habe dann gesagt, mit klein 
fängt es an. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und können Sie mir da 
ein oder zwei Beispiele nennen, die Sie zu die
ser Erklärung ver anlaßt haben? 

Ing. Mayer: Ich kann Ihnen nicht wirkliche 
Beispiele sagen. Aber das werden die Herren 
hier noch besser wissen. Wenn man zu einem 
Amt geht und sagt: Sie, ich möchte gerne eine 
Bewilligung für den Bau von irgend etwas!, und 
man dann endlos lang warten muß, sagt man 
eben: Bitte, könnte man das nicht in irgendei
ner Form beschleunigen. Und da wird dann in 
verschiedener Art und Weise, wie man so etwas 
macht - das muß ja nicht immer nur Bargeld 
sein -, ein bißehen nachgeholfen, damit der 
Akt aus dem Untersten ans Oberste gelangt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie da, Herr 
Zeuge, persönliche Wahrnehmungen in Ihrem 
langen Berufsleben gemacht? 

Ing. Mayer: Bitte, ich muß ehrlich sagen, ich 
war immer zu blöd dazu, um so etwas zu 
mach,en. Aber. ich weiß nur von einer ganzen 
Menge Leuten, die mir das erzählen und die 
mir also sagen, daß das eine Hilfe darstellt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Also, Sie persönlich 
haben selber keine Wahrnehmungen gemacht. 

Ing. Mayer: Ich kann mich nicht erinnern, 
daß ich irgendeinem so etwas in die Hand 
gedrückt habe. 

Abg. Ing. Hobl: Herr Zeuge! Mich würde nur 
interessieren, ob Sie noch eine Erinnerung 
daran haben, während Ihrer aktiven Tätigkeit 
als Generaldirektor und Aufsichtsratspräsident 
von I'IT-Austria, wie hoch etwa im purch
schnitt die Mitgliedsbeitragszahlungen Ihrer 
Firma an die Industriellenvereinigung waren? 

Ing. Mayer: Bitte, da ist ja ein ganz bestimm
ter Satz von 0,2 Prozent oder so etwas ähnli
ches. 

Abg. Ing.Hobl: Wissen Sie nicht ungefähr 
den Nominalbetrag? 

Ing. Mayer: Nein, rechnen Sie sich's aus: 
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0,2 Prozent oder so etwas ähnliches von der 
Lohn- und Gehaltssumme. Bitte, so habe ich es 
in Erinnerung. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wie hoch war die 
Lohnsumme? 

Ing. Mayer: Gut, nehmen Sie an, daß die 
Lohnsumme damals 200 ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist das eine Frage zur 
AKH-Untersuchung? 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ja, natürlich. Darf ich 
es begründen? 

Obmann Dr. Steger: Nach unseren bisheri
gen Beschlüssen und Bekanntgaben nicht. Wir 
haben in der Präsidiale diese Frage damals 
auch erörtert und deswegen wurde der schrift
lich eingebrachte Antrag einvernehmlich 
zurückgezogen, nachdem auch die Herren Prä
sidenten des Nationalrates, bei denen ja nicht 
der Verdacht besteht, daß einer davon ein Frei
heitlicher ist, gemeint haben, daß das nichts 
Direktes mit dem Untersuchungsauftrag zu tun 
hat. 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich bin der Auffas
sung, daß es ja zu tun hat. Wenn es nämlich ein 
Prozentsatz von der Lohnsumme ist, so hängt 
es zweifellos damit zusammen, wenn Firmen 
beim Allgemeinen Krankenhaus einen großen 
Auftrag erhalten haben, daß sie da zumindest 

Ing. Mayer: Aber, Herr Ing. Hobl! 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Nicht nur die IIT, 
sicher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist die Frage zugelas
sen oder nicht? 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Sie lassen die Frage 
nicht zu, Herr Vorsitzender? 

Obmann Dr. Steger: Wie ist die Frage genau 
formuliert? 

Abg. Ing; Hobl (SPÖ): Ich wollte wissen, wie 
in der Aktivzeit des Herrn Generaldirektors, in 
der die ITr-Austria große öffentliche Aufträge, 
darunter auch vom Allgemeinen Krankenhaus, 
erhalten· hat, die Mitgliedsbeiträge seiner 
Firma an die Industriellenvereinigung waren. 
Da hörte ich etwa 0,2 Prozent der Lohnsumme, 
und die Lohnsumme ist sicherlich abhängig 
davon. 

Ing. Mayer: Ich möchte aber eines ausdrück
lich festhalten: daß das AKH mit den Mitglieds
beiträgen an die Industriellenvereinigung 
schon wirklich überhaupt nichts zu tun hat. 

Obmann Dr.. Steger: Herr Abgeordneter, 

wären Sie bereit, die Frage so umzuformulie
ren, daß sie einen gewissen Zusammenhang 
ergibt, nämlich daß Sie dem Zeugen die Frage 
stellen, ob sich mit Beginn der wirtschaftlichen 
AKH-Aktivitäten in der Frage des Mitgliedsbei
trages bei der Industriellenvereinigung eine 
Veränderung ergeben hat? 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich nehme Ihre Anre
gung sehr gerne auf. 

Ing. Mayer: Überhaupt nicht. Warum sollte 
es? 

Abg. Ing.Hobl (SPÖ): Und Sie haben im 
Zusammenhang mit Aufträgen aus dem AKH 
auch keine Widmungsspenden an die lndu
striellenvereinigung gegeben. 

lng. Mayer: Aber keine Spur. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge, Sie wis
sen, was ich damit meine, was eine Widmungs
spende ist. 

Ing. Mayer: Was immer es ist, war es nicht. 
Aber bitte, wenn ich Sie bitten darf, mir zu 
erläutern, was Sie unter _Widmungsspenden 
verstehen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wir wissen zum Bei
spiel, daß Firmen der Industriellenvereinigung 
Beträge überweisen mit einem Begleitschrei
ben, in dem steht, dieser Betrag wird überwie
sen auf das Konto der Industriellenvereinigung 
mit der Bitte, der oder dem oder der sowieso 
diesen Betrag nach Abzug der 35 Prozent als 
Spende weiterzugeben. Solche Spenden haben 
Sie im Zusammenhang mit AKH-Aufträgen nie 
gegeben? 

Ing. Mayer: Nie, aber kommt doch überhaupt 
nicht in Frage, weil wir ja die Industriellenver
einigung lediglich als unsere Interessenvertre
tung angesehen haben, die sie auch immer war. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Nein, nein. Ich kann 
Ihnen solche Briefe zeigen, wenn es Sie interes
siert. - Herr Generaldirektor, ich habe keine 
weiteren Fragen. Ich danke. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Wir 
haben uns mit dem Thema auseinanderzuset
zen, das ich unter dem Übertitel Verquickung 
Politik-Geschäft bezeichnen möchte, und da 
interessiert mich ein besonderer Bereich, zu 
detn ich Sie· einige Dinge fragen möchte: Am 
11. Juli 1974 gab es eine Besprechung, an der 
Sie selbst teilgenommen haben. Das war ein 
Zusammentreffen einerseits mit dem Herrn 
Minister Lanc in seiner Eigenschaft als Funk
tionär des ASKÖ beziehungsweise Wien-Sport 
und den Herren Wolfsberger, Dworschak, 
Schrack, Maier und Hofbauer. (Abg. Ing. 
Hob l: Können Sie mir erklären, wie das mit 
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demAKH zusammenhängt?) Es ist durchaus 
möglich und zu untersuchen im Rahmen unse
res Auftrages, Herr lng. Hobl, ob nicht Firmen, 
die Aufträge beim AKH bekommen haben, ver
anlaßt wurden, Zuwendungen an eine der SPÖ 
nahe Sportorganisation zu tätigen. (Abg. Ing. 
Hob 1: Was hat das mit Minister Lane zu tun?) 
Der war der Vertreter der Sportorganisation. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, ich bitte 
Sie, wenn Sie die Freundlichkeit haben, uns 
allein das auszutragen zu lassen, wir werden 
Sie dann wieder hereinbitten. Ich danke Ihnen. 
(Der Zeuge verläßt den Saal.) 

Obmann Dr. Steger: Ich bitte, den Zeugen 
wieder hereinzuholen. (Der Zeuge betritt wie
der den Saal.) 

Herr Zeuge! Wir setzen die Einvernahme 
fort. Am Wort ist der Herr Abgeordnete Dr. 
Kohlmaier, der in einer etwas unformulierten 
Art und Weise denselben Inhalt fragemäßig 
hier zur Sprache bringen wird. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Für 
mich ist auffällig, daß bE;!i dieser Pool-Bildung, 
die damals entriert wurde im Jahr 1974, Firmen 
dominiert haben, die AKH-Aufträge bekom
men haben, und Ihr Gesprächspartner ein füh
render Politiker der SPÖ, riämlich der Minister 
Lanc war, sodaß für mich die Frage auftaucht 
- und durch Ihre Einvernahme und Aussage 
soU die Lösung erleichtert werden -, ob nicht 

. ein Zusammenhang zwischen den Bedenken 
dieser Firmen bei öffentlichen Aufträgen, ins
besondere AKH, besteht und der Gebefreudig
keit der Firmen. 

Ich frage daher: Können Sie sich an dieses 
Gespräch vom 11. Juli 1974 erinnern? 

Ing. Mayer: Bitte, ich kann mich an das 
Gespräch nicht erinnern, ich kann mich nur an 
einen Brief erinnern, den der damalige Ver
kehrsminister Lanc den Firmen geschrieben 
hat. Ich meine, von dem Gespräch will ich des
wegen gar nicht sagen, daß es nicht stattgefun
den hat, aber man kann sich ja nicht an alles 
erinnern. Aber an den Brief erinnere ich mich 
b~stimmt, weil dieser Brief also hereingeflat
tert kam und da drin stand, man soll diesem 
Sportklub beitreten beziehungsweise ihn för
dern durch Werbungl)maßnahmen aller Art; 
und immerhin, wenn ich mich richtig erinnere, 
ist da von Größenordnungen von 150 000 S oder 
so etwas Ähnliches drinnen gestanden. 

Herr Abgeordneter! Wenn Ihnen Ihr oberster 
Heereschef - und das war ja damals der Ver
kehrsminister, natürlich mit Rücksicht als 
oberster Chef auch der Post - so eine Auffor
derung scl~ickt, dann sagt man halt ja. 

Und so viel ich weiß, sind dann auch wirklich 
an diesen Sportplätzen - bitte, ich war nie dort 

-, irge.ndwelche Reklamen angebracht worden 
und die Spieler haben eine Hose gekriegt oder 
ein Ruderleiberl oder was man halt bei solchen 
Förderungen macht. Das ist ja nichts Besonde
res, es gibt ja unendlich viele Industriefirmen, 
die Fußballklubs sponsern und alles mögliche 
machen. 

Auf Ihre weitere Frage, ob das im Zusam
menhang mit dem AKH war, Herr Dr. Kohl
maier, muß ich Ihnen sagen, damals hat doch 
kein Mensch etwas vom AKH gewußt, auch 
nichts von einem Herrn Winter oder sonst 
etwas gewußt. 

Meiner Ansicht nach ist ja auch dieser AKH
Auftrag sogar erst gekommen, nachdem ich 
schon nicht mehr aktiv war, soweit ich mich 
erinnern kann. Es ist also, diskutiert worden 
natürlich mit Anbotlegungen, und solche 
Sachen waren im Gange. Aber daß der Wien
Sport etwas mit dem AKH zu tun hat, ich 
glaube, das ist doch etwas zu weit hergeholt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie erinnern sich
mit Recht an einen Brief, den Herr Minister 
Lanc Ihnen geschrieben hat. 

Ing. Mayer: Jawohl. 

Abg. Dr. KohImaier (ÖVP): Der existiert, er 
ist datiert vom 1. Oktober des Jahres 1974. Und 
da wird einleitend Bezug genommen auf ein 
Zusammentreffen im Parlament am 1. Juli. 

Und es gibt auch eine Aktennotiz - darf ich . 
das nur zu Ihrer Information sagen, Herr 
Zeuge - vom 22. Oktober 1974,.wo man diese 
Aktion fortgeführt hat. 

Ist es üblich, Herr Zeuge, daß Generaldirek
toren mit Ministern zusammentreffen, um sol
che Werbeangelegenheiten zu regeln? 

lng. Mayer: Bitte, es ist erstens einmal in 
unserem Fall üblich, daß man mit dem jeweili
gen Verkehrsminister immer einen Kontakt 
gehabt hat. Ich darf dazu sagen, nachdem ich ja 
so lange in diesem Unternehmen tätig war, 
mein erster Verkehrsminister war der Minister 
Waldbrunner, dann war Probst, dann war 
Weiß, dann war Frühbauer, dann war Lanc, -
dann war Lausecker , den habe ich schon 
eigentlich nicht mehr gekannt. 

Und es ist selbstverständlich, daß immer wie
der mit diesen Ministern gesprochen wurde, 

'weil es immer wieder Probleme gegeben hat 
aller Art und man diese Herren sprechen 
wollte. Und das wissen Sie selber am besten, 
entweder man hat die Gelegenheit; sie in ihrem 
Büro aufzusuchen, oder es wurde einem gesagt, 
kommen Sie ins Parlament. Und daher haben 
also vielfach diese Gespräche im Parlament 
auch stattgefunden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Zeuge! Ist der 
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Verkehrsminister Weiß, den Sie auch erwähnt 
haben, je an Sie wegen ein~r Sportförderung 
herangetreten? 

Ing. Mayer: Nein, ich glaube, daß überhaupt 
da kein Minister vorher herangetreten ist 
wegen irgendeiner Förderung, das war also 
neu. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Darum ging es 
mir. Wissen Sie, Sie stellen mit Recht dar, Herr 
~uge, daß der Verkehrsminister natürlich für 
eine Firma Ihres Ranges und Ihres Aufgaben
bereiches ein regelmäßiger und wichtiger 
Gesprächspartner ist. Aber gerade deswegen, 
weil eben der jeweilige Verkehrsminister für 
Sie eine so große Bedeutung hat, ist es natür
lich problematisch - aus meiner Sicht -, 
wenn derselbe Mann, der der oberste Herr der 
Aufträge ist - ich sage es jetzt sehr drastisch 
-, mit der aufgehaltenen Hand als Sportfunk
tionär zu Ihnen kommt. Setzt Sie das nicht 
irgendwie in einen Zugzwang? Das ist die 
Frage. 

Ing. Mayer: Ich würde sagen, ja. Aber Sie 
können doch nicht verlangen, daß, wenn der 
oberste, schließlich und endlich verantwortli
che und wichtigste Partner kommt und eine 
Gefälligkeit verlangt - ich meine, die 150 000 S 
haben uns ja nicht umgebracht, ich glaube, das 
war pro Jahr. 

Es war irgendwie so, daß man gesagt hat, 
man soll doch ständig werben und dafür 
150000 S, und das war halt so wie Sie einen 
anderen Klub sponsern, wie Sie Mitglied von 
irgendeinem Gesangsverein sind, oder ich weiß 
nicht, wie ich das sagen soll. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nur darum ging 
es mir. 

Sind auch andere Politiker, die gleichzeitig 
Sportfunktionäre sind, an Sie in einer solchen 
Form herangetreten? Ist Ihnen etwas erinner-
lich? 1 

Ing. Mayer: Ich kann mich nicht erinnern. Es 
ist mir das in Erinnerung, weil es doch ein ver
hältnismäßig größerer Betrag war für so eine 
Förderung, und vor allem, weil es eben ein per
sönlich geschriebener Brief vom Minister Lanc 
war. Ich meine, das sind also doch Dinge, wo 
man mehr darauf schaut, wenn eine so hohe 
Persönlichkeit einen um eine Gefälligkeit 
ersucht, wie wenn also ein Irgendwer kommt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Im Jahr 1974 -
da würde ich Sie bitten, sich zu erinnern - ist 
da nicht' das Bauvorhaben AKH schon vor 
Ihnen gestanden als mögliche Betätigung für 
Ihre Firma? 

Ing. Mayer: Nein, schauen Sie, bitte, es ist 
doch so, soweit ich mich erinnere, war das All-

gemeine Krankenhaus immer unser unde 
gewesen, nicht wahr. Es war also nahelie end, 
daß man, als dieser Plan bestand, ein eues 
Krankenhaus zu bauen, sich also auch für iese 
Einrichtungen, also Telefon in unserem sp ziel
len Fall, Einrichtungen des neuen Kra ken
hauses bewirbt. Aber das sind ja jahre ange 
Gespräche und Verhandlungen gewesen Das 
ist doch nicht so eine Sache von wenigen ona
ten gewesen, das hat sich doch endlos hi gezo
gen. Man hat erst nicht gewußt, wie gr ß es 
wird, man hat nicht gewußt, wie es ausschauen 
wird - vielleicht weiß man es heute schdn -, 
aber ich meine, es ist doch eine, man daddoch 
nicht vergessen, furchbar umfangreiche A beit. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, wen wir 
das vielleicht noch einmal präzisieren kö nten. 
Sie sind mehrfach gefragt worden, wie da jetzt 
mit den Mitgliedsbeiträgen an die Indu triel
lenvereinigung ausschaut, wie das mi den 
Spenden im Sportbereich ausschaut. Ich habe 
an Sie die Frage: Hat sich bei den Su men 
eine Veränderung ergeben dadurch, da Ihre' 
Firma beim AKH mitgebaut hat? 

Ing. Mayer: Gar nicht, ist vollkommen sge
schlossen! 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, für Sie gab es 
zwar einerseits Mitgliedsbeitragszahl~ngen, 
andererseits auch Spenden im Sportbereich, 
als Werbeaufträge, aber die Summen *aben 
sich nicht dadurch verändert, daß es hier Auf-
träge gegeben hat? 1 

Ing. Mayer: Aber gar keine Spur, das ,habe 
ich überhaupt noch nie gehört, muß ich ~hnen 
ehrlich gestehen, daß so etwas je gespr chen 
oder' in Erwägung gezogen oder üb rlegt 
wurde. 

Obmann Dr. Steger: Und wenn hier voWid
mungsspenden die Rede war bei der Indu triel
lenvereinigung, vielleicht kann ich es noch 
deutlicher fragen, gab es je Spenden, Mit lieds
beiträge oder Spenden an die Industriell nver
einigung mit der Auflage, es einer ganz 
bestimmten Partei weiteI'zugeben? ' 

Ing. Mayer: Nein, also ganz bestimmt nein. 

Obmann Dr. Steger: Das können Siel jetzt 
sagen als Generaldirektor von ITT, in Ihrer 
Phase als Präsident. . . 1 

Ing. Mayer: Ich spreche nur hier als General-
direktor VOn rrr. I 

Obmann Dr. Steger: In Ihrer Phase als 
dent der Industriellenvereinigung, das 
auch eine Zeit, haben Sie dort so etwas 

Ing. Mayer: Nein, bitte schön, in dieser Kurz
episode, wenn ich das so bezeichnen da , die 
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ich da miterlebt habe, wie noch nebenbei Som
merferien waren, wo kein Mensch da war, habe 
ich von solchen Dingen überhaupt nie etwas
gehört oder gesprochen. 

Obmann Dr. Steger: Wir sind damit am Ende 
Ihrer Einvernahme, ich danke Ihnen sehr, auf 
Wiedersehen, Herr Generaldirektor. I 

Zeugeneinvemahme von 
Dr. Edmund Hainisch 

Obmann Dr. Steger: Grüß Gott! Heer Gene
raldirektor, bitte vorzutreten und hier Platz zu 
nehmen. Wir haben gehört, daß Sie noch etwas 
rekonvaleszent sind, und hoffen, daß wir Sie 
ilicht zu lange belasten müssen. Sie' kennen 
mittlerweile diesen Antrag, den Beschluß des 
Parlaments über den Untersuchungs auftrag. 
Ich kann mich auch kurz fassen mit den Erläu
terungen, wie das ist mit den Zeugenpflichten 
und Zeugenrechten. § 153 StPO, insbesondere, 

. Sie erinnern sich, mit Ihren Entschlagungs
möglichkeiten. Ich darf Sie sofort fragen, ob 
sich bei Ihren Generalien etwas geändert hat. 

Dr. Hainisch: Bei der Anschrift hat sich 
etwas geändert. Mein Büro ist jetzt in der 
Lohnergasse und nicht mehr, wie es seinerzeit 
war, in der Dresdner Straße. 1210 Wien, Loh
nergasse 7. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge, hat die 
Firma IIT, als Sie Generaldirektor oder Vor
standsmitglied waren, irgendwelche Spenden 
an politische Parteien geleistet? 

Dr. Hainisch: Meines Wissens nie. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Hat sich der Mitglieds
beitrag der Firma ITT an die Industriellenver
einigung im Zusammenhang mit den ,Aufträ
gen, die Sie zum Neubau des Allgemeinen 
Krankenhauses erhalten haben, erhöht, weil 
sich die Lohnsumme erhöht hat? 

Dr. Hainisch: Hat sich eigentlich nie .erhöht. 
Es ist hier überhaupt kein Zusammenhang mit 
dem Allgemeinen Krankenhaus feststellbar , 
sondern der Mitgliedsbeitrag wurde iminer als 
ein Prozentsatz der Lohnsumme errechnet. 
Das hat sich also während meiner Zeif immer 
so abgespielt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Hat Ihre Firma Wid
mungsspenden an die Industriellenvereinigung 
im Zusammenhang mit dem Erhalt von Aufträ
gen zum Neubau des Allgemeinen Kranken
hauses geleistet? 

Dr. Hainisch: Niemals. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Welche .Tätigkeiten 

üben Sie jetzt in dem neuen Büro Ihrer Firma 
aus? 

Dr. Hainisch: Zunächst einmal ist es so, daß 
ich, bitte vielleicht, erzähle ich das gleich in 
Summe, um die ganze Prozedur zu kürzen. Es 
erschienen am 18. November 3 Herren unserer 
Konzernleitung, die meinem Kollegen Dr. 
Rose, dessen unmittelbarer Vorgesetzter aus 
dem Finanzbereich mir, der Vorgesetzte des 
Management Directors, erklärt hat, daß wir auf 
unbestimmte Zeit von unseren bisherigen Ver
pflichtungen entbunden sind, uns auf den 
bevorstehenden Prozeß vorzubereiten hätte~ 
und darüber hinaus die Zeit dem Studium von 
für uns einschlägiger Literatur, Fachzeitschrif
ten et cetera zu widmen hätten. Wir hätten uns 
ein entsprechendes Büro einzurichten und dort 
für den Konzern verfügbar zu sein. 

Abg. Dr. Kohl~aier (ÖVP): Herr Zeuge, zu 
Ihrer Orientierung und auch zur Klarstellung 
gegenüber den anderen Ausschußmitgliedern 
möchte ich die Fragen, die ich jetzt an Sie 
stelle, ein bißehen einbegleiten. Es ist der Mini
ster Lanc in seiner Eigenschaft als Funktionär 
des ASKÖ-Vereins Wien-Sport an eine Reihe 
von Firmen herangetreten, mit dem Vorschlag, 
einen Werbepool zu bilden. 

Es ergibt sich damit die Frage, weil ein Groß
teil der Firmen, die hier bei diesem Pool betei
ligt waren, auch beim AKH tätig waren, ob 
nicht ein Zusammenhang herzustellen ist zwi
schen der Bereitschaft, diesen Pool zu dotieren, 
derartige Werbemaßnahmen zu setzen, und der 
Erlangung öffentlicher Aufträge, die mit vom 
Wohlwollen von sozialistischen Politikern ver
bunden oder gekoppelt sind. 

Der Zeuge vor Ihnen, der Herr Generaldirek
tor Mayer, hat zum Ausdruck gebracht in sei
ner Vernehmung, daß natürlich der Wunsch 
eines Ministers, der für seine Firma ein wichti
ger Gesprächspartner ist, etwas ist, an dem 
man nicht vorbeigehen kann. 

Ich möchte Sie zunächst fragen: Stehen Sie 
auch auf diesem Standpunkt, daß der Wunsch 
eines Minsters, eine bestimmte Förderungs
und Werbeaktivität zu setzen für eine Firma, 
die hohe öffentliche Aufträge bekommt, etwas 
ist, an dem sie nicht vorbeigehen kann, also 
dem sie sich irgendwie zu beugen bereit ~st? 

Dr. Hainisch: Wenn ein Ressortminister, in 
dessen Ressort 58 Prozent des Auftragsvolu
mens eines Unternehmens fallen, einen 
Wunsch äußerst, so hat dieser Wunsch natür
lich ein entsprechendes Gewicht. Zu Ihrer 
ersten grundsätzlichen Frage jedoch ist zu 
sagen, daß niemals bei uns der Gedanke aufge
taucht ist, ein solcher Wunsch könnte im 
Zusammenhang mit irgendwelchen AKH-Auf
trägen auftauchen. Viel eher lag für uns nahe, 
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daß eben die sehr hohe A9hängigkeit vom Res
sort die Möglichkeit der Ansprache der dieses 
Ressort betreuenden Firmen nahegelegt hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): War aber nicht 
doch, Herr Zeuge, im Jahr 1974, wo sich das 
abgespielt hat, Sie persönlich nicht eingeschal
tet waren, zumindest in der ersten Phase, das 
AKH nicht doch schon ein vor Ihnen stehender 
größerer Auftrag? 

Dr. Hainisch: Hier darf ich bitte, um über
haupt die Situation zu klären, ein bißchen aus
führen, daß das AKH erst jetzt im Zuge der jet
zigen Erhebungen und im Zuge der Erkennt
nisse, die man heute über die ~einerzeitigen 
Vorgänge hat, ein derartiges Übergewicht 
bekommen hat. Das AKH war für uns zum 
damaligen Zeitpunkt ein ganz normaler 
Auftrag, ein ,ganz normales Arbeitsgebiet unse
res Hauses. Es war ja in unserem Hause ein 
von unserer Seite als normal anzusehender 
Kommissionsvertrag mit den jetzt inkriminier
ten Firmen PLANTECH und später GEPROMA 
vorhanden und in keiner Weise eine Notwen
digkeit da, diesem Thema besondere Beach
tung zu schenken. Daher ist auch niemals der 
Verdacht oder die Frage aufgetaucht, es könn
ten hinter irgendwelchen Wünschen, die geäu
ßert werden, Dinge stecken, die mit dem AKH 
zu tun haben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Sie dann mit 
der Durchführung dieses Werbe auftrages 
irgendwie noch in Berührung gekommen? 
Waren Sie damit befaßt, haben Sie davon 
gewußt? 

Dr. Hainisch: Ich habe davon gewußt. Es hat 
mir Präsident Mayer ja seinerzeit einmal 
schon von diesem Wunsch Kenntnis gegeben. 
Er hat mich auch informiert darüber, daß er 
sich abstimmt mit den anderen Generaldirekto
ren der Telefonfirmen, die hier angesprochen 
waren. Es waren die vier Telefonfirmen ange
sprochen und es wurde dann auch in einem 
Aktenvermerk, den ich auch bekommen habe, 
festgelegt, wie die ganze Geschichte behandelt 
werden soll. 

Ich habe dann später, als ich Generaldirektor 
wurde, natürlich über unseren Werbemanager 
die jeweiligen Aufwendungen, die dafür vorzu
sehen waren, auch im Budget zu berücksichti
gen gehabt und habe immer versucht, diesen 
Budgetposten - das war mein persönliches 
Anliegen - immer so niedrig wie möglich zu 
halten, weil er keine Dispositionsmöglichkeit 
über diesen Betrag für uns an sich dargestellt 
hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie meinen Sie 
das, es hat keine Dispositionsmöglichkeit gege
ben? 

Dr. Hainisch: Nun, es war das bereits eine, 
irgendwie zur Routine gewordene Verpflich
tung und dieser Teil unseres Werbebudgets war. 
daher nicht aus dem Augenblick heraus dispo
nibel. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie, um 
welche Größenordnung es sich insgesamt 
gehandelt hat? 

Dr. Hainisch: Ich kann Ihnen das genau 
sagen. Es ist das in einer Aussage, die unser 
Public Relationsmanager vor dem Untersu
chungsrichter Dr. Hergovits gemacht hat, 
schon einmal im Detail festgehalten worden. 
Ich habe mif.. nachdem ich diese Frage erwar
tet habe, die Unterlage mitgenommen und darf 
Ihnen das sagen. 

Es wurden im Jahre 1975 150000 S, im Jahre 
1976 150000 S. im Jahre 1977 150000 S, im 
Jahre 1978 150000 S, im Jahre 1979 120000 S 
und im Jahre 1980 130 000 S bezahlt, wobei die 
Absenkung des Betrages bitte auf die Einfüh
rung der Mehrwertsteuer zurückzuführen ist, 
die hier nicht in diesen Beträgen enthalten ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Habe ich es jetzt 
in Gedanken richtig addiert: 850 000 S. 

Dr. Hainisch: Ich habe es nicht zusammenge
zählt, aber das dürfte in etwa stimmen. Das 
sind etwa sechs Positionen. Ja, das wird in 
etwa stimmen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Sind 
Sie davon ausgegangen, daß hier eine' große 
Werbewirksamkeit oder ein Wunsch der eigent
liche Grund ist, der Ihnen von Ihrem Vorgän
ger mitgeteilt wurde, der auf einer Vereinba
rung und auf einer Zusage beruht? 

Dr. Hainisch: Hier kann ich nur also meine 
ganz persönliche und nicht die in einer Funk
tion als Generaldirektor zu äußernde Meinung 
wiedergeben. Meine Meinung war, daß es hier 
der Wunsch ,ist, dem nachgekommen wird. Die 
Werbewirksamkeit wird von unserem Werbe
spezialisten wohl erwähnt und auch gebührend 
gewürdigt. Er ist der Meinung, daß dieser 
Betrag entsprechend gewesen wäre. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Entsprechend 
dem, was geboten wurde. 

Dr. Hainisch: Dem was geboten wurde. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber es beruhte 
das alles auf Grund einer Zusage, die Ihr Amts
vorgänger im Jahre 1974 ... 

Dr. Hainisch: Es beruhte auf einen Brief, der 
von Herrn Minister Lanc an meinen Vorgän
ger, Generaldirektor Mayer, gerichtet wurde. 
Ich habe eine Abschrift dieses Briefes hier. 
Wenn es von Interesse ist, kann ich die gerne 
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übergeben. Ich nehme jedoch an, daß Sie ähnli
che Schreiben ja schon bekommen h~ben wer
den. Das Original ist meines Wisse~s schon 
dem Untersuchungsrichter ausgehän'iiigt wor-

- den. Es gab dann eine ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Mir ist d~e Unter-
lage bekannt. 1

1 

Dr. Hainisch: Es gab dann eine Besprechung 
mit den anderen Herren, mit den H~rren der 
anderen Firmen, wo man sich dann ~uf diese 
Vorgangsweise festgelegt hat, daß mi,an nicht 
den ganzen Wunsch, der ursprünglich auf 
150 000 bis 250 000 S gelautet hat, nach~ommen 
will, sondern daß man hier einen Mittelweg 
einschlagen möchte, der ungefähr 1001000 S -
hat man gemeint -, man hat sich dann bei 
150 000 S zusammengehandelt, und p.aß das 
nicht eine Dauerregelung sein soll, sondern daß 
das eine von Jahr zu Jahr immer wieder neu zu 
treffende Vereinbarung sein sollte. I 

I 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber es ist eigent
lich jährlich nur etwas erneuert worden, was 
an sich schon existiert hat. Ist das richtig? 

Dr. Hainisch: Es ist jährlich erneJ,ert wor
den, was an sich existiert hat und was~ wie ich 
vorhin schon erwähnte, eine Art Routinevor-
gang gewesen ist. ' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haberi Sie je 
erwogen, auszusteigen? 

, 
Dr. Hainisch: Erschien mir gedanklich gar 

nicht mÖglich.. I 
Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben vorhin 

gesagt, die Werbeleute haben das als ahgemes
sen betrachtet. Gibt es darüber eine ko~kretere 
Aussage als diese? 

Dr. Hainisch: Ich k~nn Ihnen bitte d~n Wort
laut, wie unser Werbemanager das ~emeint 
hat, sagen. Er meinte: Als Gegenleistungen für 

I 

. diese Sponsorverträge waren Bandenwerbung, 
Inserate in der Vereinszeitung und Werl?edurch- , 
sagen vorgesehen. Die Zahlungen entsprechen 
den Leistungen. Das war in etwa die Fei'mulie
rung, die von seiten des Fachmannes hier 
getroffen wurde. I 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wobei keine Quantifi
zierung dieser sehr allgemeinen gehaltenen ... 

Dr. Hainisch: Ich persönlich kfmn Js nicht 
quantifizieren, ich gehe auf kein Fußballmatch, 
ich gehe auch nicht auf diese SportpläÜe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, ich mtne, es 
liegt nicht dabei, wie das Inserat ausgesehen 
hat. Es liegt nicht dabei, wie viele Dur<;hsagen 
erfolgt sind, wie groß die Transparentel waren. 
Ob von allen vier Firmen die Transparente 
nebeneinander waren oder so. ,I 

I 

Dr. Hainisch: Das kann ich bitte nicht ange
ben, daß sind also Spezialitäten und Details, 
die, wenn benötigt, sicherlich in unserer Werbe
abteilung aushebbar sind, aber ich habe das 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat denn die 
Details ausgehandelt? 

Dr. Hainisch: Das ist Angelegenheit gewesen 
natürlich unseres Dipl.-Ing. Neumüller, der in 
der Verantwortung des Werbemanagers der 
Firma war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wenn das alles in 
diesen sechs Jahren alle Jahre verlängert wor
den ist, hat es da jedesmal ein Brieferl des 
Innenministers gegeben? 

Dr. Hainisch: Da hat es jedes Jahr eine Auf
forderung gegeben von Seite des Herren, der 
hier beauftragt war, das zu tun. Ich glaube, das 
geht aus der Aktennotiz hervor, eines Herren, 
der bei der Fa. Martha beschäftigt ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist aber reiner 
Zufall, daß' der bei der Firma ist. Das hat mit 
der Fa. Martha nichts zu tun. Er ist nur, der 
Werbeleiter. 

Dr. Hainisch: Er heißt Gerhard Hofbauer. Er 
ist der Betriebs- und Werbeleiter der Fa. Mar
tha. 

, Abg. Bergmann (ÖVP): Aber die Fa. Martha 
war in das Finanzierungssystem nicht einge
schaltet. 

Dr. Hainisch: War nicht eingeschaltet, son
dern der Herr war ein Funktionär diese.s Sport
vereins. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie auch sonst 
Werbung bei Sportvereinen in Auftrag gege
ben, genauso ohne Zusammehang mit dem 
AKH, wie bei der Wien-Sport? 

Dr. Hainisch: Das ist richtig. Wir haben auch 
den Eggenburger Handballklub gesponsert. Es 
ist der Eggenburger Handballklub, wir betrei
ben ein Zweigwerk in Eggenburg, in diesem 
Handballklub sind auch Mitglieder unseres 
Hauses aktiv als Sportler tätig, an uns herange
treten, und wir haben natürlich, als dieser Klub 
sponsorlos wurde, dann einspringen müssen, 
als wir angesprochen wurden vom Obmann die
ses Klubs. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Und wissen Sie, ob Sie 
jetzt noch Sponsor dort sind? 

Dr. Hainisch: Ich weiß, wir sind noch Spon
sor und die Sponsor-Beträge bewegen sich zwi
schen 50 000 und 100 000 S. 

Abg. Ing. Hobl(SPÖ): Das hat genauso kei
nen Zusammenhang mit dem AKH. 
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Dr. Hainiseh: Hat gar keinen Zusammen
hang. Hat nur den Zusammenhang, daß Mit
glieder unseres Hauses dort als aktive Sportler 
tätig sind. 

I!> .. 

Abg. Dr. Kolilmaier (OVP): In diesem Fall 
waren keine Politiker eingeschaltet, wenn ich 
richtig verstehe. 

Dr. Hainisch: Nein. Es ist der Obmann des 
Sportvereines der Sparkassendirektor, also das 
ist kein Politiker. In dem Fall, glaube ich, abso
lut nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Die Feststellung 
der Werbewirksamkeit ist ja, wenn ich richtig 
im Bild bin, eine Voraussetzung für die steuer
liche Absetzung. 

Dr. Hainisch: Richtig, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bin durch die 
Zusatzfrage erledigt, daß es sich um keine poli
tische Intervention gehandelt hat, sondern daß 
das offensichtlich ein halber Firmenverein ist. 

Dr. Hainisch: Das ist fast ein ganzer Firmen
Verein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Generaldi
rektor! Ist Ihnen bekannt, daß im anglo-ameri
kanischen Bereich andere Prüfungsvorschrif
ten bestehen, im Zusammenhang durch die 
Bestätigung der Wirtschaftsprüfer, die insbe': 
sondere auf die Zahlungen Geproma - Plantech 
anzuwenden gewesen wären? 

Dr. Hainiseh: Ist bekannt und es wird auch 
natürlich von der Firma Andersen unser Unter
nehmen geprüft nach diesen amerikanischen 
Richtlinien. Aber auf Plantech und Geproma 
wären die, nachdem es sich hier u~ einen ganz 
normalen Provisionsvertrag gehandelt hat, 
auch nicht anders anzuwenden gewesen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich kenne diese 
Vorschriften auch nur aus der Literatur, Sie 
kenneri sie sicher besser: Wäre nicht die Fir
menleitung verpflichtet gewesen, die Wirt
schaftsprüfer darauf aufmerksam zu machen? 

Dr. Hainisch: Wenn, dann nicht zum damali
gen Zeitpunkt. Denn diese Vorschriften im 
anglo-amerikanischen Bereich haben nach der 
Lockhead-Affäre eine sehr wesentliche Ver
schärfung erfahren. Das war also weit später, 
als die ganze Geschichte mit der Plantech bei 
uns begenonnen hat, als der erste Provisions
vertrag abgeschlossen wurde. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat die ITI', der 
internationale Konzern in Amerika, jetzt 
Schwierigkeiten in irgendeinem Bereich auf 
Grund dieser Zahlungen, die hier geleistet wor
den sind? 

Dr. Hainisch: Wir fühlen uns in Österreich 
als ITI'-Austiia als großes Unternehmen. 
Innerhalb des Konzerns jedoch bitte ich zu ver
stehen, daß wir ein kleiner Floh sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, aber trotzdem. 

Dr. Hainisch: Die Schwierigkeiten, die aus 
unserer Tätigkeit entstehen könnten, werden 
sicherlich in New York registriert. Letztendlich 
ist auch die Reaktion, die persönlich mich 
betroffen hat und meine Kollegen .\betroffen 
hat, darauf zurückzuführen, daß 1m Wall
Street-Journal über den AKH-Skandal berich
tet wurde und daß innerhalb di~ses Berichtes 
auch ITI'-Austria erwähnt wurde. 

AQer ansonsten glaube ich nicht, daß der 
Konzern in irgendeiner Form Nachteile oder 
Schwierigkeiten daraus hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie jetzt 
nicht wegen eines Skandals, das ist ganz klar, 
daß der Skandal vielleicht abgefärbt hat auf die 
ITI', das wird auch in einem anderen Zusam
menhang gebracht. Gibt es Prüfungen in den 
USA in diesem Zusammenhang? 

Ist der ITI'-Konzern aufgefordert worden, 
über die amerikanischen Behörden hier Nach
weise und Rechenschaft zu geben, Prüfungsbe
richte abzuliefern? 

Dr. Hainisch: Um präzise zu sein: Der ITI'
Konzern ist, wie andere amerikanische Unter
nehmungen auch, IBM und andere, nach dieser 
Lockhead-Affäre über den SSI, also' die Se
curity Exchange Commission" aufgefordert 
worden, seine Unternehmungen zu prüfen. Und 
diese Prüfungen laufen nun, soweit ich es weiß, 
seit dem Jahre 1976, durch ein Konzernhaus 
nach dem anderen laufend durch. Das hat 
nichts zu tun mit der spezifischen österreichi-
schen Situation. ' 

Obmann Dr. Steger: Was jetzt in Amerika 
geprüft wird, ist wirklich auch interessant. 
Nicht, daß Sie mich mißverstehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sagen, Ihnen 
ist es also nicht bekannt, ob aus diesem Anlaß 
konkrete Prüfungen ... 

Dr. Hainisch: Keine besonderen Prüfungen 
aus diesem Anlaß. 

Abg. Dr; Feurstein (ÖVP): Können Sie das 
ausschließen oder ist es Ihnen nicht bekannt? 

Dr. Hainisch: Es ist mir zumindest nicht 
bekannt. Ich kann es nicht mit hundert Prozent 
ausschließen, würde aber mit großer Wahr
scheinlichkeit sagen, daß das nicht der Fall ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer führt jetzt 
Ihre Geschäfte mit ITI'-Austria? 

Dr. Hainisch: Die führt jetzt Herr Generaldi-
155 
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rektor-Stellvertreter Stasek, ein gebürtiger 
Österreicher, der bei Intermetallin Deutsch
land tätig war und der knapp vor der Pensionie
rung stehend gebeten wurde, interimsmäßig 
die Leitung zu übernehmen. (Damit ist die Zeu
geneinvernahme von Dr. Hainisch beendet. -
Die Sitzung wird um 12 Uhr 20 Minuten 
u n te rb r 0 ehe n und um 14 Uhr 37 Minuten 
wi edera ufgen om m en.) 

Zeugeneinvernahme von 
Ing. Camillo Knoblich 

Obmann-Stellvertreter lng. Hobl: Bitte, Herr 
Zeuge, wenn Sie hier mir gegenüber auf die
sem Sessel vor dem Mikrofon Platz nehmen. 

Herr Ing. Knoblich! Sie sind als Zeuge vor 
den parlamentarischen Untersuchungsaus
schuß geladen, der auf Grund eines Beschlus
ses des Plenums des Nationalrates drei Punkte 
zu untersuchen hat: Erstens Untersuchung der 
Vergabe von Aufträgen durch die AKPE an die 
ABO beziehungsweise von Sub aufträgen und 
deren Abwicklung, 

zweitens 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 Untersuchungen der Vorwürfe 
betreffend angebliche Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit Auftragserteilungen. 

Auf Grund des Geschäftsordnungsgesetzes 
des Nationalrates ist die Strafprozeßordnung 
sinngemäß anzuwenden. Hier ist insbesondere 
§ 153 für Sie als Zeuge von Bedeutung. 
(Obmann-Stellvertreter lng. Hob 1 bringt dem 
Zeugen § 153 StPO zur Kenntnis.) . 

Jetzt darf ich Sie noch bitten, uns Ihre Gene
ralien, Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Beruf 
und Wohnort, bekanntzugeben. 

Ing. Knoblich: Mein Name ist Knoblich 
Camillo, geboren am 1. 3. 1923, von Beruf Tech
niker. Ich wohne in Niederösterreich, Postleit
zahl 2392, Sulz 181. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Danke, 
Herr Zeuge. Ich möchte als erster gleich ein 
paar Fragen an Sie richten. Können Sie uns in 
kurzen Worten die Entwicklung Ihrer Firma 
schildern? 

lng. Knoblich: Ich habe im Jahre 1949 als 
Einzelpersoneine Firma gegründet, die sich 
mit der Entwicklung der Leuchtstofflampen
technik befaßt hat. Ich habe im Laufe der Jahre 
diese Firma aufgebaut. Ich möchte dazu sagen, 
daß ich diese Firma ohne Vermögen, im Gegen
teil, mit einer 'Kriegsgefangenenuniform 
begonnen habe. Ich selbst habe eine rein tech-

nische Ausbildung und keine kaufmännische 
Ausbildung zu diesem Zeitpunkt gehabt. Aber 
es ist mir gelungen, eben durch technische 
Lösungen vorwärtszukommen und meinen Mit
arbeiterstab ständig zu erweitern. Ich darf dazu 
erwähnen, daß auch mein Gesellschaftskreis 
und mein Freundeskreis daher immer Arbeiter 
bzw. Arbeitnehmer waren. 

Um die Sache kürzer darzustellen, springe 
ich, denn es liegt in Ihrem Interessenbereich, 
jetzt weiter. Die Firma hat dann Dimensionen 
erreicht, denen ich kaufmännisch nicht 
gewachsen war. Das heißt, ich konnte nicht die 
technische und die kaufmännische Seite 
zugleich ausüben, und so habe ich mir eben für 
die kaufmännische Seite, wie man so sagt, 
zuerst Vertreter, dann Buchhalter und Mana
ger gesucht. Unter Mithilfe dieser Leute ist die 
Firma weiterhin expandiert und hat bereits 
ungefähr einen Personenkreis, einen Beschäf
tigtenstand von um 100 Leute erreicht. Ich war 
zu diesem Zeitpunkt noch immer irgendwie mit 
beratend tätig im Vertrieb und mit beratend 
tätig in der Finanz. Aber ab diesem Zeitpunkt 
war mir das überhaupt nicht mehr möglich; 
und so habe ich mir Geschäftsführer bestellt. 
Diese Geschäftsführer waren nicht alleine 
zeichnungsberechtigt, sondern hatten immer 
einen Prokuristen beigesetzt, um irgend etwas 
tun und lassen zu können. 

So ist es weitergegangen bis zum Jahr 1972. 
Da ist die Firma wieder einmal zu klein gewor
den. Der Arbeiterstand ist damals auf 
120 Leute angestiegen, es waren große Auf
träge da. Um zu diesem Zeitpunkt konkurrenz
fähig zu sein, mußte man auch bereits in größe
ren Serien fertigen. Dies war in den Räumlich
keiten der Firma nicht möglich. So habe ich 
mich beraten lassen, leider schlecht beraten 
lassen und habe nicht meinen derzeitigen 
Betrieb in Kittsee ausgebaut, sondern auf 
Grund einer Unterstützung der Gemeinde Wien 
- wie das genau war, weiß ich nicht, das habe 
ich nicht durchgeführt, das habe ich nicht ver
handelt - haben wir ein Grundstück in der 
Buchgasse, den ehemaligen Trabrenngründen, 
erworben und mit Bankkrediten dort die neue 
Knoblich-Licht-Firma gebaut. Diese Baudurch
führung und das ganze Management hatte zu 
diesem Zeitpunkt der Ihnen bekannte Herr 
Sefcsik über, wobei ich ausdrücklich betonen 
muß, daß bis zu diesem Zeitpunkt der Herr 
Sefcsik für mich ein integerer Mensch war, der 
mein volles Vertrauen immer genossen hatte, 
sonst hätte ich ihm das ja gar nicht einge
räumt. 

Ab dem Zeitpunkt hat es dann bei mir in der 
Firma zum Spannendwerden begonnen. Das 
Präliminare für das Bauvorhaben waren zirka 
26 Millionen Schilling. Wie ich dann gesehen 
habe, wurden Sachen angesschafft und gebaut, 
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die nie geplant, nie bestellt und nie von mir 
gebilligt waren. Aber was soll es? Es haben 
Geschäftsführer, Prokuristen gezeichnet, die 
Lieferanten hatten geliefert, was blieb über? 
Und so ist in der Folge die Firma in Geld
schwierigkeiten gekommen. Ich möchte noch 
dazusagen: Zu dem Zeitpunkt war dem Herrn 
Sefcsik für die ordnungsgemäße Geschäftsge
barung ein Wirtschaftstreuhänder namens 
Müller beigestellt. Und bis ich dann die endgül
tige Baukosten- und Investitionsabrechnung 
bekommen habe, war September 1974. 

Diese'Zilfer war so exorbitant, daß ich mich 
genötigt sah, sozusagen auf gut wienerisch, auf 
den Tisch zu hauen und Ordnung zu schaffen. 
Das Resultat der Ordnung war aber dann, daß 
ich als Geschäftsführer ausgeschieden bin, daß 
die kreditgebende Bank einen Beirat zur Kon"' 
trolle und zur Unterstützung, muß ich sagen, 
zur aufrechten Unterstützung der Firma einge
setzt hat, um die Firma wieder ins Lot zu brin
gen. Man hat da dem Herrn Sefcsik ein bisserl 
Handschellen angelegt. Ich habe abgelehnt, 
unter diesen Bedingungen als Geschäftsführer 
tätig zu sein, weil ich der kaufmännischen Situ
ation überhaupt nicht gewachsen war, und war 
seitdem nur mehr Gesellschafter der Dinge. 

Mit der Firma ist es dann wieder bergauf 
gegangen. Geldsorgen waren immer da. Die 
Bilanzen, die mir vorgelegt worden sind, und 
die Statuts waren wohl ... Es war immer eine 
Verbesserung zu verzeichnen, aber das Eigen
kapital hat diesem Unternehmen immer ge- . 
fehlt. Ich war stets bemüht, irgendeinen Geld
geber, Finanzier aus der Wirtschaft zu finden, 
der sich an diesem Unternehmen beteiligt, da 
Bankkredite in diesem Umfang auch ein Unter
nehmen ruinieren. 

Und so ist es mir dann in letzter Konsequenz 
gelungen, meine Gesellschaftsanteile an der 
Firma Siemens zu verkaufen. Ich habe mir von 
der Firma Siemens zur Bedingung gemacht, 
daß meine Arbeitnehmer, meine Kollegen und 
Freunde einen gesicherten Arbeitsplatz haben. 
Ich habe dafür auch auf höhere Verkaufspreise 
verzichtet. Und so hat mir die Firma Siemens 
dann meine Anteile abgekauft. Ich habe für 
diese Anteile netto 10 Millionen Schilling, von 

I denen ich selbstverständlich noch die Steuer zu 
entrichten habe, erhalten. Den Mehrbetrag, 
den die Firma Siemens bezahlt hat, mußte ich 
als Vermittlungsprovision weiterleiten., Auch 
das habe ich getan. - Damit ist die Geschichte 
in Kurzform gesagt. 

Obmann-Stellvertreter 'Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Die Siemens-Beteiligung: Haben Sie da 
mit Siemens verhandelt? 

Ing. Knoblich: Nein. Ich habe nicht mit Sie
mens verhandelt, sondern das wurde an mich 
herangetragen. Man hat gewußt - ich habe es 

in Bankkreisen und auch in der Branche über
all verlautbart -, daß ich bereit bin, meine 
Anteile abzutreten, wenn ein seriöser Partner 
kommt, wenn es weitergeht. Ich habe auch 
meine Mitarbeit weiterhin angeboten. Und so 
ist eines Tages eben der Herr Sefcsik an mich 
herangetreten und hat gesagt: Da gibt es eine 
Möglichkeit, die Firma Siemens. Ich wollte mit 
den Herren Kontakt aufnehmen, da sagte er: 
Au contraire, tun Sie das ja nicht. Bitte, ich bin 
kein guter Verhandlungspartner, ich habe 
nicht den kaufmännischen Charme, den man 
da zum Geschäftemachen oft braucht, uD:d so 
hat der Herr Sefcsik diese Verhandlungen für 
mich geführt. Ich bin erst zu Schlußbespre
chungen mit Herren der Firma Siemens 
zusammengekommen. Ich muß sagen, die 

. waren ganz seriös mir gegenüber, sie haben 
meine Bedingungen eben in Hinsicht der 
Arbeitsplätze und eines Lizenzrechtes von 
einem Patent von mir voll und ganz erfüllt, und 
so war für mich der Fall klar. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Welche Agenden hatte der Herr Sefcsik, 
also wann ist er von Ihnen zum Geschäftsfüh
rer bestellt worden? Mir genügt das Jahr. Und' 
waren Sie da noch eine Einzelhandelsfirma ? 

Ing. Knoblich: Praktisch 1971 ist die Firma 
Knoblich-Licht in eine mbH umgewandelt wor
den. Die Vorgeschichte war ja die - ich habe 
das nicht erwähnt -: Die Firma Knoblich-Licht 
hätte schon einmal verkauft werden sollen, 
nämlich an die Firma AEG. Und das war im 
Jahr 1971. Dieser Kauf ist geplatzt, und ich 
habe damals die Firma in eine mbH. umge
wandelt und meinen damaligen, ich muß sagen, 
aufrechten Freund und Mitarbeiter, dem ich 
auch den Aufstieg mit der Firma zu verdanken 
hatte, nämlich Herrn Sefcsik, 30 Prozent der 
Firmenanteile, nicht ganz 29 komma so und so 
viel Prozent - ich weiß nicht, wie sich das juri
disch ausgeht - geschenkt, damit er dann spä
terhin in der Firma AEG seine sichere Position 
hat. Dieser Kauf ist geplatzt. Es hat noch 
gefehlt an einer Unterschrift in Deutschland. 
Wahrscheinlich sind die Deutschen dort drüben 
draufgekommen, daß da etwas nicht stimmt, 
und haben halt die letzte Unterschrift nicht 
gegeben. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt ist 
der Herr Sefcsik praktisch Geschäftsführer, 
man kann auch sagen, fast alleiniger 
Geschäftsführer in der Praxis gewesen. 

Obmann-Stellvertreter . Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Bis wann haben Sie Einfluß auf die Kal
kulationen Ihrer Firma genommen? 

Ing. Knoblich: Auf die Kalkulationen? Auf 
die Kalkulationen der Produkte ... 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ja. 
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Ing. Knoblich: ... habe ich bis 1974 Einfluß 
genommen, solange ich noch Geschäftsführer 
in der Firma Knoblich-Llcht war. Ich bin nach
'her wohl noch Jahre hindurch trotzdem in die 
Firma gefahren und war dort in beratender 
Form und als Entwicklungstechniker tätig und 
habe somit indirekt vielleicht auf Kalkulatio
nen Einfluß genommen von Produktionen, also: 
Wie schnell macht eine Maschine das oder 
jenes? Aber - wie soll man sagen? - auf die 
Kalkulation der kaufmännischen Usancen 
habe.ich keinen Einfluß mehr genommen, die 
wurden von Herrn Sefcsik und seinem Team 
gemacht. ' 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Und als Sie 
auch noch auf Endverkaufspreise Einfluß hat
ten: Haben Sie hier auch Provisionszahlungen 
jeweils bei der Kalkulation berücksichtigt in 
einem bestimmten Prozentsatz oder nicht? 

Ing. Knoblich: Absolut nicht, sondern ich 
habe Vertriebskosten berücksichtigt. Die 
Firma Knoblich-Licht hatte immer Werbeko
sten, also Prospekte. Wir haben Vertreter 
beschäftigt, und es gab Vertreter, die ein gerin
geres Gehalt hatten und eine Provision für ihre 
Umsätze erhielten. Es gab aber auch Vertreter 
- wie soll man sagen? -, wir haben sie dann 
nicht Vertreter, sondern Beratungstechniker 
genannt, die. ein höheres Gehalt gehabt haben, 
egal welche Geschäfte sie tätigten. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Haben Sie 
sich bei den Geschäften, als Sie noch in der 
. Geschäftsführung waren, auch Kontakte 
bedient, um Subaufträge zu erhalten, durch 
Mittelspersonen, die Ihn~n da geholfen haben? 

Ing. Knoblich: Nein, solange ich tätig war, 
nie. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Können 
Sie uns irgend etwas sagen aus Ihrer eigenen 
Wahrnehmung über Interventionen zugunsten 
Ihrer Firma? 

Ing. Knoblich: Bitte, ich habe die Frage nicht 
ganz exakt verstanden. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Können 
Sie uns während der Zeit Ihrer Geschäftsfüh
rung oder dann auch später, als Sie nur mehr 
Gesellschafter waren, irgendeine eigene Wahr
nehmung mitteilen, daß man von politischer 
Seite oder von Kammerseite oder von der Seite 
der Industriellenvereinigung zugunsten von 
Aufträgen für Ihre Firma interveniert hat über 
Ihren Wunsch oder über Wunsch der Herren 
Ihrer Geschäftsleitung? 

Ing. Knoblich: Ja, ich kann mich an eines 
erinnern. Die Situation war so - vielleicht darf ' 
ich das kurz schildern -: Die Auftragslage in 
Österreich war nicht die allerbeste, urid die 

Verkaufspreise waren gar nicht mehr richtig 
den' Kalkulationen entsprechend, und es 
kamen sehr viele Produkte aus dem Ausland. 
Und da kann ich mich erinnern, daß wir 
bemüht waren, an allen Orten und an allen 
Stellen eben anzureden, bitte doch österreichi
sche Firmen den Vorzug zu geben, wenn nicht 
unsere Preise exorbitant teurer wären. Ich 
weiß, daß da Briefe verfaßt worden sind, aber 
ich habe an Verhandlungen oder Geschprächen 
mit irgendwelchen Herren nie teilgenommen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Haben Sie feststellen können, daß es bei 
Ausschreibungen in den neun österreichischen 
Bundesländern eine unterschiedliche Beurtei-' 
lung der Anbote gegeben hat, also, wenn Sie 
jetzt auch Bestbie,ter waren als Firma Knob
lieh, daß man Sie trotzdem nicht genommen 
hat, weil man eine in dem jeweiligen Bundes
land ansässige Firma, auch wenn sie. teurer 
war, vorgezogen hat? 

Ing. Knoblich: Ja bitte, soviel ich mich erin
nern kann, bin ich informiert worden - ich 
muß nicht sagen, daß ich das selbst von irgend 
jemand, irgendeiner Person gehört habe, außer 
von hausinternen Leuten -, daß es solche 
Fälle gab. Ich müßte heute lügen, wenn ich 
sage, welches Bundesland das war, Aber ich 
weiß, daß da irgendeine Prozentgrenze war. 
Wenn der Bieter des eigenen Landes um 5 Pro
zent - bitte, vielleicht ist das auch nicht rich

-tig, vielleicht waren es 6 Prozent oder nur 
4 Prozent - besser gelegen ist, also teurer war, 
hat er noch immer den Auftrag erhalten. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Sind Ihnen während Ihrer Geschäfts
führung oder dann, aJs Sie nur mehr Gesell
schafter waren, Vorgänge bekannt geworden, 
wo man sagen könnte, das waren Spenden an 
politische Parteien dieses Landes? 

Ing. Knoblich: Nein, das ist mir nicht 
bekannt. Ich glaube auch gar nicht, daß so 
etwas passieren kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, können 
Sie ein bissei mehr präzisieren, warum Sie die 
Geschäftsführung dem Herrn Sefcsik überlas
senhaben? 

Ing. Knoblich: Ja, das kann ich Ihnenpräzi
sieren; Wenn Sie 100 Arbeitnehmer in der 
Werkstätte betreuen ... Ich muß Ihnen sagen: 
Schauen Sie, das Geheimnis meines Betriebes 
u,nd Werdeganges war es, daß wir keinen gro
ßen Beamtenstab hatten. Ich war der Erfinder, 
der Konstrukteur, der Organisationsleiter der 
Fertigung, der Einkäufer, alles in einet Person. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Provisionszah
ier? 
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Ing. Knoblich: Bitte, das muß ich mir leider 
... Entschuldigen Sie, ist das ... ? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage Sie. Das ist 
eine Frage. Sie können jetzt ja oder nein sagen. 

Ing. Knoblich: Ich fühle mich beleidigt, wenn 
Sie mir überhaupt diese Frage stellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja bitte schön, es gibt 
ja legale Provisionen, Sie brauchen ja mit mir 
nicht gleich zu streiten. 

Ing. Knoblich: Ja schauen Sie, ich sitze hier 
in einem Forum, da geht es doch darum, daß da 
hier irgendwelch,e Schmiergelder und ver
brecherische Handlungen getätigt worden sind. 
Und entschuldigen Sie, wissen Sie, ich bin auch 
sehr nervös. Sie können sich vorstellen, ich bin 
es ja nicht gewohnt, für mich sind solche 
Sachen fürchterlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber Sie sollten 
sich - das wird Ihnen der Herr Vorsitzende 
auch sagen - nicht über Fragen aufregen, son
dern sie in aller Ruhe beantworten. Die mei
sten kann man mit ja und nein beantworten. 
Wenn Sie sagen, Sie sind nicht der Provisions-
zahler, so geht das ins Protokoll. ' 

Ing. Knoblich: Wenn Sie mich fragen: Haben 
Sie Provisionen bezahlt? in der Form, dann 
gebe ich Ihnen in der Form die Antwort: Ich 
habe Provisionen bezahlt, die ordnungsgemäß 
in der Buchhaltung ausgewiesen wurden, für 
die es Belege gibt, wo alle Unterlagen nach
weislich sind., Ich habe keine Provisionen 
bezahlt - nie in meinem Leben -, die man 
sogenannte schwarze Provisionen oder 
Schmiergelder nennt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Unbenannte Provisio
nen? 

Ing. Knoblich: Darf ich sagen, ich habe nicht 
einmal unbenannte Provisionen bezahlt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): -Es ist in Ihrer Aus
sage vor Gericht die Rede von -." glaube ich -
800000 S, oder war das die Aussage von Herrn 
Sefcsik vor Gericht, von 800000 S Provisionen. 
Ist Ihnen darüber irgend etwas bekannt? 

Ing. Knoblich: Darf ich Ihnen etwas sagen: 
Mir ist bekannt, daß die Firma Knoblich-Licht 
- sprich: der Geschäftsführer und die Prokuri
sten - erhebliche unbenannte Provisionen 
bezahlt haben. Das ist mir bekannt. Aber bitte, 
ich habe das n'ie getan. Icli-wurde in Kenntnis 
gesetzt, nachdem die Ereignisse schon einge
treten sind. Warum, kann ich Ihnen auch 
sagen: Ich kann nur aus Bilanz,en Ziffern neh
men als Gesellschafter; ich kann nicht bei jeder 
Provision sagen, wer und wer hat das, bekom
men? Sondern da steht die Provisionssumme in 
der Bilanz, so hoch waren die. Und da ist der 

Wirtschaftsprüfer; der wird gefragt: Stimmt 
das? Darauf sagt er: Ja. Darauf sage ich: Dann 
ist es in Ordnung. Aber ich habe den einzelnen 
Fall nicht geprüft, tut mir heute wirklich leid, 
ich sage es Ihnen ganz aufrichtig. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Und sie wissen jetzt 
im nachhinein bei den nachträglichen Prüfun

..gen auch nicht, wer der Empfänger dieser Pro
visionen war? Nicht die Sie bezahlt, sondern 
andere bezahlt haben. 

I~g. Knoblich: Ich weiß es leider nicht. Ich 
sage Ihnen ganz eindeutig: Wenn ich das 
wüßte, ich würde diese Namen nennen, ich 
schütze niemanden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wer hat, diese 
Provisionen bezahlt? 

Ing. Knoblich: Diese Provisionen hat der 
Herr Sefcsik mit dem jeweiligen Prokuristen 
gemeinsam gezahlt. Man hat mich erst im 
Gerichtssaal bei der Frau Dr. Pable in Kennt-

, nis gesetzt und ich habe diese Ziffern mit 
Erschrecken zur Kenntnis genommen und 
kann es bis heute nicht glauben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun hat es bei der 
Einvernahme des Herrn Sefcsik hier vor dem 
Ausschuß auch ein Frage-Antwort-Spiel gege
ben, wo er gefragt wird, ob Sie über Provisions
zahlungen aus dem Zeitraum von vor 1973174 
Bescheid wissen müßten. Und das hat' er 
immerhin für möglich gehalten. 

Ing. Knoblich: Das habe ich ja gesagt; das 
sind diese Provisionen, die ordn~ngsgemäß ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das waren aber 
benannte Provisionen; 

Ing. Knoblich: Das sind benannte Provisio
nen. Bitte unbenannte Provisionen; wenn unbe
nannte Provisionen bezahlt worden sind, so 
gehen die immer aus dem Bauakt hervor. Das 
heißt, die Steuern sind immer dafür entrichtet 
worden. Es ist aber nie eine schwarze oder 
Schmiergeld oder so etwas ... ' Das gibt es 
nicht. Ich habe ja gar nicht die Mittel gehabt, 
so etwas zu tun. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wie waren dann 
die Beziehungen Ihrer Firma zur Planteeh? 

Ing. Knoblich: Die kenne ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Geproma? 

Ing. Knoblich: Die kenne ich nicht, bitte. Ich 
kenne sie durch den Gerichtsakt. Da hat sich 
der Herr Sefcsik mit dem Prokuristen Geld 
gemacht, anders sehe ich das ja gar nicht. Ent
schuldigen Sie, die Pable hat mir da vorgelegt 
Überweisungen von Liechtenstein, die kenne 
ich nicht. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben mit dem 
Herrn. Winter nie zu tun gehabt, kennen aber 
den Herrn Schweitzer? 

Ing. Knoblich: Mit dem Herrn Winter habe 
. ich nie etwas zu tun gehabt, den Herrn Schweit- . 
zer kenne ich vom Sehen aus, weil man sich bei 
der Eröffnung des Betriebes oder bei größeren 
Treffen in irgendwelchen Tagungen getroffen 
hat, und da sind wir uns gegenseitig vorgestellt 
worden. Aber. kaufmännische Gespräche habe 
ich.mit Herrn Schweitzer nie geführt; wenn ich 
mit dem Herrn Schweitzer 5 Sätze gewechselt 
habe in meinem Leben, dann war das sehr viel. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe Sie vorhin 
mit den Provisionszahlungen unterbrochen bei 
der Frage: Aus welchen Gründen haben Sie die 
Geschäftsführung der Firma· dem Herrn 
Sefcsik überlassen? Können wir dort fortset
zen? 

lng. Knoblich: Ich habe Herrn Sefcsik die 
Geschäftsführung deshalb überlassen, weil mir 
die Methodik des allgemeinen Geschäftswe
sens überhaupt nic~t mehr gelegen ist. Ich 
komme aus einer Zeit, wo man nicht - wie soll 
man sagen - essen gehen muß, um Geschäfte 
zu betreiben und nicht das und jenes tun muß. 
I~~ war. auc~ in der Werbung untüchtig Ulid 
hatte mIt memer Art wahrscheinlich sehr viele 
Aufträge verdorben. Und das war eigentlich <ler 
Grund, warum ich Herrn Sefcsik zuerst einmal 
d~n ganzen Verkauf überlassen habe. Und 
dann hatte der Herr Sefcsik eine kaufmänni
sche Ausbildung und konnte in der Buchhal
tung und in der ganzen Strategie ganz anders 
arbeiten, wie ich es zusammengebracht hätte. 
Er war auf dem Gebiet eben der tüchtigere. Ich 
muß sagen, ich war froh, daß ich ihn hatte. Ich 
hätte· für den Herrn Sefcsik - ich muß Ihnen 
gestehen - bis zu dem Zeitpunkt, wo das mit 
dem. AKH passiert ist, die Hand ins Feuer 
~ele~. Daß er na~risch oder größenwahnsinnig 
1st, Wle man so Wlenerisch sagt, ja, das war er, 
sonst hätte er die Fabrik nicht so teuer gebaut. 
Aber diese unlauteren Handlungen hätte ich 
ihm nie zugetraut. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie war denn Ihr 
Verhältnis zu ihm, bevor er Geschäftsführer 
geworden ist und nachdem er Geschäftsführer 
geworden ist? 

Ing. Knoblich: Ich muß Ihnen sagen, mein 
Verhältnis mit Sefcsik hat sich mit dem Bau 
der Fabrik getrübt, bis dahin war es ein sehr 
gutes Verhältnis. Ein freundschaftliches Ver
hältnis. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie das Gefühl 
gehabt, daß er Sie aus der Firina gedrängt hat? 

lng. Knoblich: Ich muß sagen, vielleicht habe 

ich heute das Gefühl, zu dem damaligen Zeit
punkt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was kann ihn dazu 
bewegen, daß er Sie einen Alkoholiker nennt? 

lng. Knoblich: Dazu kann ihn bewegen, daß 
es eine Zeit gegeben hat, da habe ich sehr 
gerne am Abend oder auch unter tags - und 
ich muß sagen, da war auch das Geschäft, diese 
Fehlerziehung - getrunken. Ich habe mich 
dann aber einer ärztlichen Kontrolle unterzo
gen und habe das wieder abgebaut. Man kann 
ruhig sagen, wenn einer gerne zum Heurigen 
geht, daß er deswegen ein Alkoholiker ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wenn er sagt, 
daß Sie, seit er in der Firma war, eigentlich 
nichts gearbeitet haben? 

Ing. Knoblich: Dann muß ich das sehr bedau
ern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das zeigt aber· von 
einer sehr tiefen Kluft zwischen Ihnen. 

Ing. Knoblich: Dann muß ich das sehr bedau
ern, wenn er das sagt. Sie hören, wie ich über 
ihn spreche. Wenn er mir das sagt, daß ich 
nicht gearbeitet habe, kann ich nur entgegen
stellen, daß ich täglich in die Firma gefahren 
bin. Es ist richtig, daß ich vielleicht weniger im 
Geschäft war, seitdem ich nicht mehr 
Geschäftsführer war. Aber wenn mir einer 
sagt, ich habe wenig gearbeitet, dann kann ich 
sagen; ich habe 18 Jahre keinen Urlaub 
gemacht - bitte nachweislich -, ich bin jeden 
Tag vor 7 Uhr im Geschäft gewesen und bin so 
ziemlich jeden Tag als Letzter nach Hause 
gegangen. Also, ich sehe keinen Grund, warum 
er so etwas sagt. Ich meine, da kann man ja die 
Arbeiter befragen, wenn Sie das wissen wollen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben bei der 
Frau Pable gesagt: "Wenn ich gefragt werde, ob 
ich über die Zahlungen von Provisionen für 
unbenannte Personen etwas gewußt habe, so 
gebe ich an, daß die Bezahlung von Provisionen 
an Personen, die nicht genannt werden wollen 
ist in der Baubranche üblich oder ma~ 
bekommt keine Aufträge. Ich habe auch solche 
Provisionen ausbezahlt" aber erst ab dem Zeit
punkt, als Sefcsik bei mir eintrat, denn dieser 
überzeugte mich davon, daß man nur so Auf~ 
träge bekommen könnte." . 

Das heißt, es· sind doch unben.annte Provisio
nen aU9h von Ihnen ausbezahlt worden? 

Ing. Knoblich: Wenn Sie das so formulieren 
ja. Ich war einverstanden, vielleicht habe ich 
da bei der Frau Pable nicht ganz richtig formu
liert in dieselt' Erregungssituation. Es war so, 
daß der Herr Sefcsik, der den Verkauf über
nommen hat, mir die Alternative gestellt hat in 
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der Form: wir müssen dorthin eine Provision 
bezahlen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wohin? 

Ing. Knoblich: Bitte schön, für diesen Auf
trag. (Abg. Be r g man n : Für welchen?) 
Bitte, wenn Sie mich da heute fragen, das war 
1972. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es muß Sie ja bewegt 
haben, wenn jemand es sein ganzes Leben lang 
abgelehnt habe, so etwas zu tun, dann tut er es 
zwar selber nicht, aber er duldet zumindest, 
daß sein neuer Geschäftsführer das tut, dann 
muß das doch eine schwierige Entscheidung 
für Sie gewesen sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nie im Zusammen
hang mit öffentlichen Aufträgen. 

Ing. Knoblich: Ich habe ja gar keine gehabt. 
Bei öffentlichen Aufträgen kommen ja Beamte. 
Bitte nein! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann hat denn die 
Firma begonnen, sich um AKH-Aufträge zu 
bemühen? 

Ing. Knoblich: Da müßte ich Sie heute anlü
gen. Ich glaube, das war schon nach dem Jahre 
1972. Ich kenne erst die AKH-Sache seit 1973; 
in etwa 1974 waren Offerte, weil ich da zu Kon
struktionen herangezogen wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wann haben Sie 
den ersten Auftrag gekriegt? 

Ing. Knoblich: Na, das glaube ich, und das Ing. Knoblich: Entschuldigen Sie, wenn ich 
war auch eine Auftragsnot wahrscheinlich. Ihnen jetzt keine Antwort gebe, ich weiß es 

jetzt nicht. Ich kann Ihnen kein Datum nennen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, da weiß man 
erst recht, welcher Auftrag es gew.esen ist. 

Ing. Knoblich: Ja schauen Sie, ich kann 
Ihnen das absolut ausheben aus der Buchhal
tung. Wie war das wirklich? Wir konnten eine 
Ware über einen Elektriker; wir haben damals 
zu diesem Zeitpunkt, wo ich tätig war, gar nicht 
für die öffentliche Hand gearbeitet, daß ich das 
gleich vorwegnehme, sondern unsere Kunden 
waren Elektrofirmen in ganz Österreich. Jetzt 
tritt dann so ein Unternehmer an mich heran, 
sagt: Du, fakturier das direkt, aber . ich 
bekomme von Dir eine Provision. Na, ob ich 
jetzt die Handelsspanne dem Elektriker gebe 
und der Elektriker läßt dann wieder der Kunde 
etwas nach oder ich zahle dem Elektriker die 
Provision, kommt sicher für mich iid personum 
als dasselbe heraus. Und so ist es zu diesen 
Provisionen gekommen. Und jetzt kommt der 
Unternehmer, der einen immer wieder 
beschäftigt hat, der auch direkt bezoge~ hat 
und sagt, Du, ich will das als unbenannte Provi
sion haben. Auf das hinauf ruft man sein 

. Steuerbüro an, und das haben wir gemacht, 
und sagt, bitte, wie ist das zu handhaben. Sagt 
der, das ist wurscht, Hauptsache, das Finanz
amt bekommt seine Steuer dafür. Dann ist das 
als unbenannte Provision ausbezahlt worden, 
ist als unbenannte Provision in der Bilanz aus
gewiesen worden, ist zum Gewinn hinzugerech
net worden - in meiner Ära, was dann gesche
hen ist, weiß ich nicht - und die Steuern sind 
abgeführt worden. Diese Sache ist auch offiziell 
in meiner Anwesenheit - bei zwei Steuerprü
fungen war ich zugegen in dieser Richtung -
vom Finanzamt ordnungsgemäß geprüft· und 
verrechnet worden. Aber ich habe nie unbe
nannte Provisionen an andere Leute bezahlt 
wie an solche Geschäftsfreunde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Vom Inhalt her. 

Ing. Knoblich: Vom Inhalt her war unsere 
erste Lieferung, soviel ich m~ch erinnern karin, 
sogenannte Feuchtraumleuchten für eine 
Garage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Für die Tiefgarage? 

Ing. Knoblich: Ja bitte das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Volumen auch 
nicht. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf daraus. 
Ich frage Sie. 

Ing. Knoblich: Schauen Sie, ich müßte echt 
lügen, wenn ich jetzt irgend etwas sage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie. müssen nicht 
lügen, Sie können ruhig sagen, Sie wissen es 
nicht. 

Ing. Knoblich: Es war ein schöner Auftrag. 
Ich weiß noch, daß ich mich sehr gefreut habe, 
weil es ein schöner Auftrag war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und im Zusammen
hang mit den AKH-Aufträgen, die ja doch dann 
so ein Zwischending waren, wenn man will zwi
schen öffentlichen Aufträgen, wo ein Beamter 
kommt, und einer Gesellschaft, die zwar öffent
liche Aufträge vergibt, aber wo nicht unbedingt 
der Vorstand auch ein Beamter sein muß; hat 
es in diesem Zusammenhang dann auch unbe
nannte Provisionen oder benannte Provisionen 
gegeben? 

Ing. Knoblich: No ja, in Erweiterung ja. 
Nicht Provisionen. Mir sind keine Provisionen 
bekannt, die mein Unternehmen oder die 
Geschäftsleitung meines Unternehmens an 
irgendwen bezahlt hat. Mir sind nur bekannt 
Provisionen - und das, muß ich sagen, auch 
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wieder aus den Gerichtsakten - die andere 
Firmen dem Herrn Sefcsik bezahlt haben. Ich 
drehe jetzt schon alles durcheinander. Den 
Gerichtsakt, wie habe ich es damals gesehen, 
wie sehe ich es heute, wie hat es mir die Frau 
Dr. Pable vorgelesen. Ich möchte jetzt nicht ins 
Fettnäpfchen treten, irgendwo hineinschlittern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Probieren wir es von 
der anderen Seite. Ich habe jedes Verständnis, 
daß man· sich solange zurück nicht erinnern 
kann. 

Ing. Knoblich: Nein, ich möchte doch aufklä
ren helfen, ich möchte das ausdrücklich sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe zumindest 
bisher den Eindruck, daß Sie sich bemühen. 
Diese Provisionszahlungen der Firma Aura!. 
Hat der Sefcsik einmal mit Ihnen darüber gere
det? Oder war damals das Klima schon so ... 

Ing. KnobIich: Aber da waren wir schon sehr 
böse. Ich schildere Ihnen den ganzen Vorgang. 
Das zeichnet vielleicht alles ab. 

Ich habe den Beirat erwähnt, den die Firma 
Knoblich-Licht hatte in der Bank. Ich selber 
war noch Gesellschafter bei der Firma Aural 
Ges. m. b. H. Wieder befreundet mit dem zwei
ten Gesellschafter, dem ich auch die Gesell
schaftanteile seinerzeit in der Aufbauphase 
geschenkt hatte. 

"-
Abg. Bergmann (ÖVP): Wer war das? 

Ing. KnobIich: Herr Robert Dalusch (phone
tisch). Der Herr Robert Dalusch, mit dem ich 
bis heute befreundet bin, tritt eines Tages an 
mich heran und sagt: Du, ich habe mit dem 
Sefcsik geredet, wir könnten Aufträge haben 
aus dem AKH - ich muß sagen, diese Firma 
ist ein· Installationsunternehmen und erzeugt 
Neonlichtreklamen -, aber wir müssen eine 
Provision bezahlen. Wir bekämen 20 Millionen 
Auftrag, aber 5 Prozent Provision müssen wir 
bezahlen. Da waren meine Worte darauf in 
etwa so: Sehr schön, jetzt frage ich mich aber 
nur, wo nehmen wir die Million her. Wer will 
keine 20 Millionen Aufträge? Fein! Ein paar 
Tage später sitzen wir wieder zusammen und 
ich sage, no, was hast du denn jetzt mit Sefcsik 
besprochen. Da sagt er: Du, wir bekommen 
2 Millionen Anzahlung, und davon müssen wir 
eine Million Provision bezahlen für diesen Auf
trag. Sage ich, ja, wenn wir eine Anzahlung 
kriegen, dann haben wir ja Geld, dann können 
wir diese Million Provision bezahlen. . 

Wie hat sich das in der Folge abgespielt. In 
Wirklichkeit gab es dann wieder so einen 
Betriebsbeirat im Bankinstitut, und dort hat 
der Herr Sefcsik vorgeschlagen, man möge ihm 
oder der Firma Knoblich-Licht, nicht ihm, son
d~rn der Firma Knoblich-Licht, Gelder freige-

ben aus einem Sperrkonto, sprich Anzahlungs
konto, ein Akonto von einer Kunde, um ... 

·Abg,' Bergmann (ÖVP): Wissen Sie, welche 
Kunde das war? 

Ing. Knoblich: Ja, eindeutig. Sie wissen es 
auch. Firma Siemens hat uns große Anzahlun
gen gegeben, diese Anzahlungen hat aber die 
Bank nur dann immer Zug um Zug frei mit Lie
ferungen oder Notwendigkeiten freigegeben. 
Und aus diesem Anzahlungskonto hat der Herr 
S~fcsik, wie da die Geschäftssprache ist, eben 
ein paar Millionen losgeeist und hat für die 
Firma Knoblich-Licht als Firma Knoblich-Licht 
der Aural eine Anzahlung gegeben von 2 Millio
nen Schilling und ich glaube bei 5 Millionen 
Schilling der Firma AEG - bitte mich nicht 
Lügen zu strafen, wenn die Beträge etwas 
anders waren - zu dem Ve"rwendungszweck, 
Akontozahlung für Auftrag Siemens Aural und 
Siemens AEG. 

Somit hat jetzt die Aural ~ bitte von der 
AEG kann ich nicht reden, dort sitze ich nicht, 
dort habe ich nichts' gesehen - die 2 Millionen 
Anzahlung bekommen. Dazu hat die Aural ein 
Schreiben bekommen, in dem stand sinnge
mäß: Wir beabsichtigen, Ihnen im Zuge des 
Bauvorhabens des AKH im Sinne irgendeines 
~setzes und so weiter, und wo weiter, einen 
Auftrag in der Höhe von 20 Millionen Schilling 
zu geben. Eine Absichtserklärung. Unterschrif
ten. Steht alles da, bitte ich habe es mir nicht 
gemerkt, die Herren sind Ihnen alle bekannt. 
... No, auf das hinauf hat die Firma Aural der 
Firma Knoblich-Licht 1 Million Schilling Provi
sion bezahlt. Die Firma Aural hat diese Provi
sion ordnungsgemäß gebucht, eine Buchungs
anzeige geschrieben, Überweisung. Es sind die 
Gelder über Belege überwiesen worden, es 
steht auf den Belegen drauf, für welchen Ver
wendungszweck sie gelaufen sind, alles. 

Bei Frau Dr. Partik-Pable höre ich dann, die 
Million hat sich der Herr Sefcsik eingesteckt 
und hat sie in die Firma Knoblich-Licht nicht 
eingehen lassen. Das ist das, was ich Ihnen in 
dem Zusammenhang erzählen kann. Und ich 
habe mit Schrecken festgestellt, und. heute 
greife ich mir noch an den Kopf, wie er das hat" 
machen können, weil blöder geht es nicht, weil 
er gewußt hat, die Firma Aural hat das ganz 
genau gebucht, die genauen Unterlagen sind 
geführt worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und' ist das nie pei 
einer Betriebsprüfung bei der Aural oder sonst 
wo herausgekommen? 

Ing. Knoblich: Ja, ich bitte Sie, nein! Das ist 
ja das Schreckliche. Nein! . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, das 
System ist darauf abgestellt gewesen, aus dem 

, ' 
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Akonto der Firma Siemens sozusagen weißes 
Geld zu einem privat schwarzen Geld des 
Herrn Sefcsik zu machen. 

lng. Knoblich: Bitte, ob das der Herr Sefcsik 
alleine war oder nicht, das weiß ich nicht. Ich 
kann Ihnen nur sagen, es ist so fürchterlich, 
das Ganze, ich greif mir an den Kopf, es sitzt 
dort der Wirtschaftsprüfer, es sitzt der Bank
aufsichtsbeamte, es sitzen Buchhalter dort,. es 
sitzen noch .ein paar Prokuristen dort, es sitzt 
noch ein Steuerberater' und ein Büro dort, es 
kommt eine Wirtschaftsprüfung, und noch 
immer kommt man nicht drauf. Und der Unter
nehmer verkauft sein Geschäft, weil er geldlei
dend ist. Bitte schön, das ist der Knoblich
Skandal, Sie reden von AKH-Skandal. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Aural hat dann 
den 20-Millionen-Auftrag durchgeführt? 

Ing. Knoblich: Die Aural hatdann später den 
20-Millionen-Auftrag erhalten aber bitte, da 
war ich auch schon wieder ausgeschieden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie die Firma 
dem Dalusch verkauft, oder an die Siemens? 

lng. KnobIicb: Ich habe dem Herrn Dalusch 
meine Gesellschaftsanteile verkauft, die habe 
ich dem Herrn Dalusch verkauft, meine Gesell
schaftsanteile und habe mich von der Firma 
auch verabschiedet. Das heißt, schon vorher 
verabschiedet, wie von der Firma Knoblich
Licht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie sind mit 
dem Herrn Dalusch noch, befreundet? 

lng. Knoblich: Nach wie vor befreundet, er 
hat mir nichts getan. Ich wäre auch mit dem 
Herrn Sefczik noch, wenn das nicht gewesen 
wäre. Ich habe keinen Grund, Ich kann ihm 
doch nicht unterstellen, daß das auch so ein 
Mensch ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie irgendwie 
eine Ahnung oder eine Richtziffer, wie groß 
ungefähr das Auftragsvolumen war, das die 
Firma beim AKH gehabt hat? 

lng. KnobIicb: 0 ja, da waren genaue Unter
lagen da. Alles in allem wären in dem Rahmen 
zusammengekommen um die 60 Millionen 
Schilling für die Firma Knoblich-Licht, so viel 
mir bekannt ist, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und das meiste 
davon in Sub aufträgen oder in Direktaufträ
gen. 

lng. Knoblich: Wir haben vom AKH, soviel 
mir bekannt ist, überhaupt keine Direktauf
träge gehabt, sondern sämtliche Aufträge von 
der Firma Siemens. Die Firma Siemens war 
Generalunternehmer in dieser Sache und die 

Firma Siemens hat der Firma Knoblich-Licht 
die Aufträge gegeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie an der hef
tigen Interventionstätigkeit des Herrn Sefcsik 
mitbeteiligt? 

lng. Knoblicb: Null. 

Abg. Bergmann (ÖVP):' Haben Sie das 
damals gewußt, daß er bei allen Politikern und 
so ... 

lng. KnobIicb: Nicht einmal das, weil ich 
kann Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich so 
etwas mache, dann rufe ich den zuständigen 
Politiker oder sein Sekretariat an, und sage, 
passen Sie auf, meine Firma ist in Not, können 
Sie mir helfen, oder irgendwas. Aber solche 
Sachen mache ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und ob diese Geister
million, die da wieder zum Herrn Sefcsik 
zurückgeflossen ist, in Zusammenhang mit sei
ner Interventionstätigkeit irgendwo eingesetzt 
worden ist, haben Sie da irgendeine Vermu-
tung oder Ahnung? . 

lng. KnobIicb: Das ist entsetzlich. Ich kann 
dazu nur eines sagen: Ich habe da in der Zei
tung einmal etwas gelesen, da war unser Bun
deskanzler in der Firma zu Besuch und da 
stand drinnen, die beidenChefs haben ihn 
empfangen. Ich möchte dazu heute mir festhal
ten: Nein, ich war nicht dabei, es sind nicht die 
beiden Chefs dort gestanden. Ich tu mir jetzt 
das Ganze ein bißchen ableiten, Ihre Frage, 
und sage ausdrücklich, ich war nicht dabei, in 
'Fachsprache, man hat mich abgeblockt, dabei 
zu sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie haben kei
nen konkreten Hinweis, da diese Geistermil
lion irgendwo im ... 

lng. Knoblicb: Bitte welche Geistermillion? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na, die Geistermil
lion; ... es ist ja keine Geistermillion, die ist 
dann vergeistert, nachdem sie der Sefcsik ein
gesteckt hat. Die von der Aural gekommen ist. 

lng. Knoblicb: Na, von der hat er ja gestan
den, daß er sie schwarz eingesteckt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber wo er sie hin
getan hat, hat er bis jetzt nicht gestanden. Und 
Sie werden verstehen, das interessiert uns ins
besondere. 

lng. Knoblicb: Na das glaube ich, mich auch. 
. I 

Abg. Bergmann (ÖVP):. Und es hätte ja sein 
können, daß ... 

lng. Knoblicb: Ich verfolge diese Millionen 
mit regstem Interesse. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mehrere 
solche Millionen? 

Ing. Knoblich: Na ja sicher, entschuldigen 
Sie: Die 5 AEG-Millionen sind ja auch kein Pap
penstiel. Also wenn eine Firma ein Geschäft 
finanziert, aus dem sich Provisionen entwik
keIn und dann Direktoren einer AEG, die 
Geschäftsführer von einer anderen Firma sind, 

, 5 Millionen in den Sack stecken, von denen sie 
die Anzahlung genommen haben. Ich weiß 
nicht, wie das geht. Ich kann nur sagen, das ist 
für mich nicht nur ein Gordischer Knoten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie es geht, das wis
sen wir ja. 

Ing. Knoblich: Ja, wie es geht, wissen wir. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da ist dann ein End
punkt, die Westentasche des Herrn Sefcsik ... 

Ing. Knoblich: Ja, und derselbe Direktor sitzt 
noch im Beirat der Bank als Vorsitzender und 
sagt: Ja, gebt das Geld frei. Also was soll ich, 
was fragen Sie mich dann? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja ich frage Sie, und 
da können Sie uns leider offensichtlich auch 
nicht helfen. 

Ing. Knoblich: Leider, ich sage Ihnen das 
echt: leider. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ehe der Sefcsik sein 
Sakko gewechselt hat, war diese Million offen
sichtlich woanders, und wo die war, das täte 
uns natürlich spannend interessieren. Hat der 
Herr Sefcsik zum Club 45 eine Beziehung 
gehabt? 

Ing. Knoblich: Muß ich Sie anlügen, weiß ich 
nicht! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sollen mich gar 
nicht anlügen. 

Ing. Knoblich: Gut, entschuldigen Sie, Fehl
ausdruck. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie den 
Herrn' Proksch? Udo Proksch? Serge Kirchho
fer? . 

Ing. Knoblich: Ja, den kenne ich nur aus den 
Zeitungen. 

Abg. Bergmann (ÖVp): Den Recntsanwalt 
Damian? 

Ing. Knoblich: Rechtsanwalt Damian kenne 
ich persönlich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer war denn der. 
politische Umgang des Herrn Sefcsik? War'er 
ein Jäger? ' 

Ing. Knoblich: Der politische Umgang des 

Herrn Sefcsik war immer der, wo er gerade sei
nen persönlichen Vorteil hatte. Ich will ßas 
absolut auf keine wie immer geartete Partei 
Österreichs jetzt abstellen, weil ich dort nur 
integre Leute kenne. Wenn der Sefcsik jetzt 
vielleicht irgendwo Freunderln gehabt hat, die 
ein bissei uninteger waren, möchte ich nicht 
von meiner Seite aus sagen oder sagen dort 
war es mehr oder dort war es weniger. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist er zum Beispiel 
ein Jäger gewesen? 

Ing. Knoblich: Jäger war er keiner. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ein Flieger? 

Ing. Knoblich: Ist mir auch nicht bekannt; er 
war Schifahrer. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War er mit dem 
Schweitzer sehr gut? 

Ing. Knoblich: Sehr gut. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden SiE~ sagen, 
die waren befreundet? 

Ing. Knoblich: Das weiß ich, der Schweitzer 
hat ihn sehr oft besucht, bitte schön, die waren 
sehr gute Freunde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War er mit dem Win
,ter befreundet? 

Ing. Knoblich: Das kann ich Ihnen nicht 
sagen, ich habe den, Winter nie bei mir in der 
Firma gesehen, der Schweitzer hingegen kam 
ihn sehr oft besuchen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War er öfter in Grie
chenland? 

Ing. Knoblich: Vom Herrn Sefcsik weiß ich 
nicht, daß er in Griechenland war. Der Herr 
Sefcsikhat seine meiste Freizeit, wenn er sie 
gehabt hat, nach Kaprun verlegt. Das weiß ich. , 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wegen Schifahren? 

Ing. Knoblich: Wegen Schifahren, nehme ich 
an. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Noch einmal: Sie 
haben so abrupt gesagt, die Firma Plantech 
und Geproma kenJ?en Sie nicht. Haben Sie 
auch nie mit einem Vertreter dieser Firmem zu 
tun gehabt? 

Ing. Knoblich: Nein, nie.Ich habe diese Fir
men und diese Namen erst bei der Frau Dok
tor, nein, ich habe sie im "profil" gelesen, habe 
den Herrn Sefcisik noch gefragt, ob, da war er 
noch auf freiem fuß ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war denn die 
Beziehung zur Firma Klug in St. Pölten bzw. 
zum Herrn Gschmeidler? 
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Ing. Knoblich: Ja, mit dem war er sehr 
befreundet, das war ein Busenfreund. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das so ähnlich 
wie mit Schweitzer? 

Ing. Knoblich: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist der Herr Zelnic
zek auch mit von der Partie gewesen? 

Ing. Knoblich: Das kann ich Ihnen nicht 
sagen, aber beim Gschmeidler kann ich es aus
drücklich sagen und beim Schweitzer, das 
waren seine zwei intensivsten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und ein gewisser 
Kerrn, St. pölten. 

Ing. Knoblich: Kenne ich nicht, ich bin dort 
nie hingekommen; ich kenne nur den ehemali
gen Besitzer der Firma Klug, der ist leider ver
storben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren der Gschmeid
leI' und der Schweitzer leidenschaftliche Jäger? 

Ing. Knoblich: Ja, das hat man gehört. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und das hat den 
Sefcsik nicht animiert? 

Ing. Knoblich: Das dürfte ihn nicht animiert 
haben. Ich habe von Sefcsik gehört, er hat alle 
möglichen Leidenschaften gehabt, aber nur 
nicht die der Jagd. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nicht dieser Jagd. 

Wie es dann zu diesem Auftrag auf Grund 
der Interventionen gekommen ist - ist es da 
zu einer Verstimmung zwischen Ihrer Firma 
und der Firma Siemens gekommen? 

Ing. Knoblich: Das kann, ich Ihnen nicht 
sagen. Ich war bei solchen Verhandlungen nie 
zugegen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie wissen, um . 
welchen Auftrag es sich handelt. 

Ing. Knoblich: Es hat sich gehandelt um den 
Hauptleuchtenauftrag, das weiß ich, und habe 
aber späterhin dann mit Entsetzen gelesen, daß 
da wieder so ein Teil des Auftrages an irgend
wen weitergegeben wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In Deutschland 
geblieben ist. 

Ing. Knoblich: Ja, also das war für mich wie
der ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat die Firma Knob
lich viele dieser 16 Millionen-Subaufträge dann 
noch weitergegeben? 

Ing. Knoblich: Der 16 Millionen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der 60 Millionen. Sie 

haben gesagt, ungefähr wird das Quantum der 
AKH-Aufträge der Firma bei 60 Millionen gele
gen sein. 

Ing. Knoblich: Sie sprechen jetzt von Leuch
ten? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Insgesamt, alle Auf
träge, die ... 

Ing. Knoblich: Die Aufträge, die mir bekannt 
waren, waren global um die 60 Millionen 
herum, haben sich aber aus einigen Teilaufträ
gen zusammengesetzt und über Jahre 
erstreckt 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und ich frage jetzt: 
Wie groß und wie viel ungefähr von diesem Auf
tragsvolumen ist dann wieder von Ihrer Firma 
weiter in einen sogenannten Subsubauftrag 
gegeben worden? 

Ing. Knoblich: Solange ich in der Firma tätig 
war und das überblicken konnte, ist nichts wei
tergegeben worden. Es war zwar beabsichtigt, 
den Überhang, den wir produktionsmäßig nicht 
durchziehen konnten - das ist so terminlich, 
man kann ja nicht auf einmal eine Vier
Monats-Produktion leisten, weil es momentan 
gebraucht wird -, wollte man in Zusammenar
beit mit anderen Leuchtenherstellern Öster
reichs. fertigen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Firma Siemens 
hat dann Ihre Anteile übernommen? 

Ing. Knoblich: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum eigentlich? 

Ing. Knoblich: Das hat so ins Programm der 
Firma Siemens gepaßt. Ich muß Ihnen geste
hen, ich sage der Firma Siemens heute noch 
danke dafür. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat denn mit 
Ihnen den Vertrag gemacht? 

Ing. Knoblich: Die Direktion der Firma Sie
mens, Herr Generaldirektor Wolfsberger und· 
ein Direktor aus Deutschland. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber niemand aus 
der Gegend Schweitzer oder so. 

Ing. Knoblich: Nein, nein, nein. Das über
. haupt nicht! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war der-Grund 
für die Bestellung des Beirats bei der Firma 
Knoblich? 

Ing. Knoblich: Ich habe schon gesagt: Die 
Baukosten sind so exorbitant überschritten 
worden, daß ich von meiner Seite aus mit dem 
Herrn Sefcsik eben eine große Auseinanderset
zung gehabt habe und auch den damaligen Pro-
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kuristen, Wirtschaftstreuhänder Herrn Müller, 
der ja dazu saß, um das zu beobachten und zu 
kontrollieren, die größten Vorwürfe gemacht 
habe. Es ist bei der Bank, dann ist es zum Eklat 
gekommen. Und wo endet man beim Kreditge
ber als Kaufmann? Und der Kreditgeber 'war 
eben die Bank. Das Unternehmen selber war ja 
ein gesundes Unternehmen, wir haben ja etwas 
erwirtschaftet. Aber wenn da so weiter inve
stiert worden wäre, wenn da nicht ein Hebel 
vorgeschoben worden wäre, dann hätten wir ja 
mehr Zinsen bezahlt als erwirtsch~t. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie wür
den sagen, Sie haben 'das gespürt irgendwo, 
daß das überdre~t. 

Ing. Knoblich: Richtig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Obwohl Sie sich 
eigentlich nicht als der Kaufmann gefühlt 
haben? 

Ing. Knoblich: Nein, aber das darf ich sagen, 
das Gefühl hat man, nach der einfachen Milch
mannrechnung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie denn 
für einen Eindruck gehabt: Hat dieser Klima
leuchtenauftrag die Firma gerettet? 

Ing. Knoblich: Absolut nicht; 

Abg. ,Bergmann (ÖVP): Absolut nicht. 

Ing. Knoblich: Er hätte sie nicht gerettet, 
man hätte genauso gut etwas anderes fertigen, 
können auch.lch glaube, eine Rettung aus dem 
Klimaleuchtenauftrag ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine jetzt so: Ist 
der Klimaleuchtenauftrag zu einem Zeitpunkt 
erfolgt, wo es der Firma besonders schlecht 
gegangen ist, sodaß sie damit wieder Luft 
bekommen hat? 

Ing. Knoblich: Ja. Wesentlich, ja. 

'Abg. Bergmann (ÖVP): Also war die Inter
ventionstätigkeit nicht nur aus dem Bemühen 
heraus; einen Auftrag in Österreich zu behalJ 

ten, sondern auch weil es die Firma dringend 
gebraucht hat? 

Ing. Knoblich: Richtig! Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie würden Sie den 
Zustand der Firma heute beurteilen? 

Ing. Knoblich: Wie er derzeit ist - also ich 
nehme an, mit der Firma Siemens wird es sehr 
gut gehen. Ich nehme es an. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was machen Sie denn 
eigentlich jetzt? 

Ing. Knoblich: Ich arbeite wieder. Ich habe 

eine kleine Firma begonnen und arbeite mit ein 
paar Leuten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieder in derselben? 
Haben Sie keine ... 

Ing. Knoblich: Nicht Leuchten, nein, nein., 
Ich baue Maschinen, mit sechs Arbeitern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich danke einstwei
len, Herr Vorsitzender. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Welcher 
d~r Herren Abgeordneten hätte noch Fragen 
an den Herrn Zeugen? - Bitte" Herr Abgeord
neter Dr. Feurstein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Ing. Knob
lieh! Sie haben ja von der Firma Siemens sehr 
umfangreiche Anzahlungen bekommen, sonst 
wären ja diese Transaktionen des Herrn 
Sefcsik nicht möglich gewesen. 

Ing. Knoblich: Richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wir haben eine 
Aufstellung von der Firma Siemens, nach der 
Sie insgesamt 65,5 Millionen Schlling Anzah
lungen erhalten haben. 

Ing. Knoblich: Das kann ich Ihnen jetzt nicht 
sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich sage es Ihnen. 
Wissen Sie, wie es zu diesen Anzahlungen 
gekommen ist? 

Ing. Knoblich: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da haben Sie 
keine Ahnung. Auch im Jahre 1975, die erste 
Anzahlung war am 3.11.1975 über die "Z", Zen
tralsparkasse, 10 Millionen Schilling. Sie wis
sen nicht, wie es, dazu gekommen ist? 

'Ing. Knoblich: Nein, das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstei~ (ÖVP): Bei keiner Anzah
lung? 

Ing. Knoblich: Das weiß ich nicht. Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Inwieweit haben 
Politiker mitgewirkt? Entschuldigen Sie, darf 
ich Sie fragen: Soweit ich informiert bin, haben 
Sie keine direkten Aufträge vom AKH bekom
men? 

Ing. Knoblich: Nein. 

Abg. Dr. FeurStein (ÖVP): Sondern nur über 
die Firma Siemens. 

Ing. Knoblich: Soviel mi~ bekannt ist, haben 
wir die Aufträge 'direkt von, der Firma Siemens 
bekommen., I I 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und warum haben 
nun die Politiker sich erst ~ingesetzt, nachdem 
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die Sub aufträge über die Firma Siemens an die 
Firma Knoblich weitergegeben werden sollten? 

Ing. Knoblich: Darauf kann ich Ihnen keine 
Antwort geben. Ich weiß es hicht. Vielleicht 
bestand die Absicht, daß die Firma Siemens 
diesen großen Auftrag - und das nehme ich an 
-,nämlich dEm Klimaleuchtenauftrag, aus 
Deutschland beziehen möchte und, und ich 
nehme an, und das ist ganz klar, jeder 
Geschäftsführer wird um seinen Auftrag kämp
fen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich glaube, Sie 
haben noch zwei große Aufträge g~habt, diese 
Krankenbettenleuchten und die Standard
leuchten, von ~denen Sie sellon bereits' geredet 
haben. 

Ing. Knoblich: Jawohl! Die haben wir 
anstandslos bekommen von der Firma Sie
mens. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Anstandslos. Und 
die Krankenbetten auch? 

Ing. Knoblich: Die Krankenbettenschienen 
auch. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und von den Kli
maleuchten wissen Sie nicht ... 

Ing. Knoblich: Wie das mit den Klimaleuch
ten gelaufen ist, das weiß ich überhaupt nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie nie den 
Herrn Sefcsik befragt? 

Ing. Knoblich: In dieser Sache? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, in dieser 
Sache. 

Ing. Knoblich: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben ihn auch 
nicht befragt, als diese große ... 

Ing. Knoblich: Nein, ich habe ja nur die Kli
maleuchten konstruiert und bei der Entwick
l:ung selbst mitgearbeitet und habe zur Kennt
nis genommen, daß wir einen großen Teil, die
sen KIiinaIeucliterliiufuag; aaa WiidEmerhal
ten sollen. Und dann habe ich wieder gehört -
aber bitte gehört ~, gehört im Gespräch, daß 
dieser Leuchtenauftrag uns wieder entzogen 
werden soll. Also wir hätten ihn praktiscl]. 
schon herinnen gehabt, aber im letzten 
Moment war er halt wieder weg. Das passiert 
halt manchmal so mit Aufträgen. Und ,auf das 
hinauf weiß ich aus Erzählungen des Herrn 
Sefcsik, daß er bemüht war, zu intervenieren 
an allen möglichen Stellen, wo es nur geht. Na 
sicher! . 

Abg. Dr.-Feurstein (ÖVP): Aber wie er erfolg-

reich war, wo er erfolgreich war bei dieser 
Intervention ._ .. 

Ing. Knoblich: Das kann ich Ihnen absolut 
nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nun noch einmal 
eine Frage zu diesen Anzahlungen. Sie haben 
ein Auftragsvolumen - das wissen wir inzwi
schen auch - von rund 75 Millionen Schilling. 

lng. Knoblich: Das ist mehr, als ich gewußt 
habe. 

Abg. Dr .. Feurstein (ÖVP): Ja, ich sage es 
Ihnen deshalb, damit hier keine falschen Zah
len verwendet werden .. Und 65,5 Millionen 
Schilling Anzahlungen. Das ist doch eine Rela
tion 65 zu 75. 

Ing. Knoblich: Die unwahrscheinlich ist .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die unwahrschein--' 
lieh ist. 

Ing. Knoblich: Richtig! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hier müssen also 
schon potente Personen dahfnterstehen, daß 
man solche Anzahlungen bekommt. 

Ing. Knoblich: Ich nehme das an. Ich denke 
genauso wie Sie. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie können 
uns hier nicht weiterhelfen? 

Ing. Knoblich: Leider kann ich Ihnen nicht 
weiterhelfen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):- Sie haben sich 
gefreut, als Sie diese Feststellungen mach
ten? .. 

Ing. Knoblich: Ich habe mich nicht gefreut, 
als ich die Feststellung machte, weil solange 
ich dort noch feststellen konnte, war diese 
Höhe der Anzahlungen ja nicht im Hause, 
solange ich ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann sind Sie aus
geschieden? 

Ing. Knoblich: Ich bin ausgeschieden im 
Jahre 19 ... , praktisch keine Einsicht mehr 
gehabt ausgeschieden später - im Jahre 1978. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):· Ja. Und die 
45,5 Millionen sind vor 1978 bezahlt worden? 

Ing. Knoblich: Richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann sind Sie 
informiert worden ... 

Ing. Knoblich: Die sind mir bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie können 
mir dazu keine Erklärung abgeben? 

/ 
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lng. Knoblich: Ich kann keine Aussage dazu 
machen, die, sinnvoll wäre, weil Vermutungen, 
Gefühle tragen heute nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, Gefühle wür
den das 'Thema nicht aufklären helfen. 

lng. Knoblich: Nein, das kann ich Ihnen 
nicht. Ich kann nur dazu sagen, daß dies 
geschehen ist in Anwesenheit des Beirates des 
Betriebes. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Beirat hat ja 
dann später diese Anzahlungen verwaltet oder 
-die Zustimmung gegeben und hat auch die 
Zustimmung gegeben, daß rund' 6 Millionen 
-Schilling davon ... W.aren es mehr als 6 Millio- ( 

- nen, die für diese Provisionszahlungen ... 

nicht sagen, aber es würde sich eruieren las
sen. Ich müßte in meinen weiteren Unterlagen 
nachsehen. , 

Ing. Knoblich: Ich weiß nur, daß wir in der 
Werkstatt, bei mir in der Werkstatt und ich sel
ber an diesen Leuchten - Sets, s'o haben wir es 
genannt -, gearbeitet haben ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Leuchtensets, Bet
tensets? 

Ing. Knoblich: Ja, es mußte immer wieder 
neu entwickelt werden, weil da immer wieder 
irgendein Herr der Medizin etwas Neues drin
nenhaben wollte. Und so haben wir halt diese 
Sets zehn-, vielleicht auch fünfzehnmal geän
dert oder neugebaut. Solange ich dort war, sind 
nicht einmal diese Sets freigegeben worden zur 

Ing. Knoblich: Ri~htig. ~ Produktion. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie noch 
"andere Millionen? Wir kennen 6 Millionen. 

lng. Knoblich: Ich kenne nur diese 6 Millio
nen, wo ich zugegen war .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖV:P): Sie kennen auch 
nicht mehr? 

lng. Knoblich: Was sonst war in meiner 
Abwesenheit, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen keine 
weiteren Zahlungen? 

Ing. Knoblich: Nein, nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie waren die 
Geschäftsbeziehungen mit der Fa. Zumtobel? 

lng. Knoblich: Die Geschäftsbeziehungen 
mit der Fa. Zumtobel waren so, wie sich halt 
Konkurrenten, die in Österreich um jeden Auf
trag kämpfen, vertragen. Am Schluß hat aber 
immer die Vernunft gesiegt, und man hat ver
sucht, sich zu koordinieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum haben Sie 
den Bettenleuchtenauftrag an die Fa. Zumtobel 
weitergegeben? 

lng. KDoblich:Das war so: Dieser Betten-
leuchtenauftrag ... -

Abg. Dr.'Feurstein (ÖVP): Sie kennen ihn? 

lng. Knoblich: Ich kenne den Bettenleuch
tenauftrag. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auftragsvolumen 
rund 33 Millionen Schilling. 

Ing. Knoblich: Wann ist der an die Fa. Zum
tobel weitergegeben worden? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es steht leider das 
Datum nicht hier. Ich habe nur die Unterschrift 
von Sefcsik. Ich kann IhJ,len das Datum jetzt 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist es richtig: Nach 
meinen Informationen wäre es so, daß Sie nicht 
in der Lage gewesen sind, diese Bettensets zu 
produzieren, weil die Disko von der Fa. Zumto
bel gekauft worden ist, und daß Sie es aus die
sem Grund weitergegeben haben? 

Ing. Knoblich: Ich muß sagen, das mag rich
tig sein. Ob wir in der Lage gewesen wären, 
will ich heute nicht mehr beurteilen. Es ist aber 
richtig, daß natürlich die eingerichtete Firma 
Disko, die diese Produktion und alle Werk
zeuge schon hatte - und wir hätten sie erst 
herstellen müssen -, natürlich wesentlich bes
ser in der Lage war, das herzustellen als wir. 

Abg., Dr. Feurstein (ÖVP): Waren Sie an den 
V~rhandlungen mit der Disko dabei? 

Ing. Knoblich: Nie dabei. Nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum hat die Fa. 
. - das werden Sie wahrscheinlich nicht wissen, 
ich frage Sie dennoch - Knoblich nicht die 
Zustimmung eingeholt für die Weitergabe die
ses Auftrages an die Fa. Zumtobel? 

Ing. Knoblich: Das ist mir ein Rätsel, warum 
sie das nicht eingeholt hat. Das, finde ich, wäre 
normal gewesen. Ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja wissen Sie 
etwas, daß eine Zustimmungserklärung der 
AKPE bzw. der Fa. Siemens vorgelegen hat? 

Ing. Knoblich: Ich nehme an, daß das sein 
müßte, sonst wäre das gar nicht möglich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das glauben wir 
auch, aber wir haben das bisher nicht gefun
den. Vielen ist es nicht bewußt. Sie kennen 
nichts. 

lng. Knoblich: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Beziehun-
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gen haben Sie zu dem Bundesminister Stariba
eher? 

Ing. Knoblich: Beziehungen gar keine, son
dern eine große Hochachtung vor dem Mann. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie ihn? 
Muß ich so fragen. Persönlich? Natürlich nicht 
vom Fernsehen. 

Ing. Knoblich: Ich. kenne ihn, persönlich, 
jawohl! Er hat mir das Staatswappen verliehen 
seinerzeit, und er war auch, wie ich mein neues 
Patent vorstellte, im Hilton als Gast - als 
Ehrengast - anwesend. Auch Herr Dallinger 
war hier. So kenne ich die Herren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie Mitar
beiter des Herrn Ministers Staribacher oder 
Herr Sefcsik - vielleicht muß ich so fragen, 
Sie oder Herr Sefcsik "7" Mitarbeiter des Herrn 
Staribacher in Ihrem Betrieb übernommen? 

Ing. Knoblich: Herr Sefcsik hat dann - aber 
da war ich schon lange nicht mehr Geschäfts
führer - Herrn Dr. Weiß angestellt: 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von Herrn Stariba
eher. Der war Sekretär des Herrn Ministers. 

Ing. Knoblich: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie ist es dazu 
gekommen? Können Sie uns darüber etwas 
sagen? 

Ing. Knoblich: Für mich ein Rätsel. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Herr Weiß 
irgendwo mitgewirkt, mitgewirkt bei - Sie 
werden das wahrscheinlich auch nicht sagen 
können -, kannten Sie den Dr. Weiß? 

Ing. Knoblich: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Überhaupt nicht? 

Ing. Knoblich: Nein. Ich habe ihn erst in der 
Firma kennengelernt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie können 
uns nicht sagen, inwieweit Dr. Weiß früher 
Beziehungen mit Herrn Sefcsik hatte? 

Ing .. Knoblich: Das kann ich Ihnen über
haupt nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Ihnen hat der 
keine? 

log. Knoblich: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich meine 
geschäftliche Beziehungen. 

Ing. Knoblich: Ich muß sagen, der Dr. Weiß 
ist mir sehr, sehr seriös erschienen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sicher, nichts 
gegen ihn. 

Ing. Knoblich: Das möchte ich ausdrücklich 
sagen, daß man nicht im Zusammen
hang ... Wissen Sie ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Herr Weiß noch 
in Ihrem Betrieb? Das heißt in Ihrem früheren 
Betrieb? 

Ing. Knoblich: Wie mir bekannt ist, ist er 
noch bei der Fa. Siemens. Bitte, es mag in den 
letzten Monaten sich etwas geändert haben. 
Weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie dann 
noch fragen: Können Sie uns sagen: Wieviel 
Leistungen zu Ihrer Zeit die Fa. Knoblich für 
das AKH erbracht hat? Effektiv erbracht hat? 

Ing. Knoblich: Das kann ich nicht. Das 
könnte ich Ihnen heute nicht mehr beantwor
ten. Nein! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatten Sie andere 
geschäftliche Beziehungen außerhalb dieses 
Auftrages mit den Bettenleuchten mit der Fa. 
Zumtobel? Daß Sie Aufträge weitergegeben 
hätten an die Fa. Zumtobel? 

Ing. Knoblich: Ist mir nicht bekannt. Au con
trair, weil wir haben um jeden Auftrag 
gekämpft. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie waren eigent
lich immer Konkurrenten? 

Ing. Knoblich: Wir waren Konkurrenten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und in diesem 
einen Fall haben sie einen Auftrag weitergege
ben? 

Ing. Knoblich: Wir waren uns absolut nicht 
böse. Ich bin mit Herrn Dr. Zumtobel sen. aus 
alten Zeiten nicht befreundet, aber gut 
bekannt. Wir haben uns aber kaufmännisch 
immer sehr in den Haaren gelegen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und können Sie 
uns nicht erklären, warum dann plötzlich die
ser Vertrag mit der Fa. Zumtobel abgeschlos-
sen worden ist? . 

Ing. Knoblich: Das kann ich Ihnen absolut 
nicht erklären. Das ist für mich ein Rätsel. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ein Rätsel? 

Ing. Knbolich: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur mehr ganz 
wenige Fragen, Herr Zeuge. Sagt Ihnen der 
Name Puroir etwas? 

Ing. Knoblich: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sternheim? 

Ing. Knoblich: Überhaupt nichts. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie Verbin
dungen geschäftlicher Art nach Liechtenstein. 

Ing. Knoblich: Die Fa. Knoblich-Licht hat 
solche nie gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit Ausnahme dann 
später der PLANTECH-Geschichte. Nicht? 

Ing. Knoblich: Das waren ja Betrugsüberwei
sungen. Das war ja keine GeschäftsbeJ:i~hung. 
Da hat sich jemand einen Beleg. . . ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit der SchweizT 

Ing. Knoblich: Wir haben von der Schweiz· 
vielleicht etwas eingekauft, aber sonst keine 
Verbindung gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit dem Dr. Wilfling? 
Sagt Ihnen der Name etwas? Bereichsleiter für 
die Spitäler in Wien seinerzeit. 

Sagt Ihnen der Name Dr. Heinz Eggli etwas? 

Ing. Knoblich: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann es sein - wenn 
Sie noch einmal genau nachdenken -, daß 
diese "Geistermillion" für den Herrn Schweit
zer bestimmt wiu? 

Ing. Knoblich: Ich will nichts unterstellen. 
Das ist zu ernst hier, daß man ... Schauen Sie, 
ich habe so viele Meinungen und so viele 
Ansichten, was soll es? 

Obmann Dr. Steger: Ich danke Ihnen, Herr 
Zeuge. Auf Wiedersehen! (Die Sitzung wird um 
15 Uhr 50 Minuten u n te r b r 0 ehe n und um 
16 Uhr wi edera ufgen omm en.). 

Zeugeneinvemahme von 
Dkfm. Klaus Stadler 

Obmann Dr. Steger: Wir setzen die unterbro
chene Sitzung fort, und ich ersuche, daß der 
Zeuge Dkfm. Stadler hereingeholt wird. -

Rechte und Pflichten, die ein Zeuge hier im 
Untersuchungs ausschuß hat. 

Die wesentlichste Pflicht für Sie besteht . 
darin, daß Sie wahrheitsgemäß alle an Sie 
gerichteten Fragen beantworten, das wesent
lichste Recht, daß Sie. in ganz bestimmten 
Umständen allenfalls ein Entschlagungsrecht 
haben; das ist im § 153 festgelegt. (Der Obmann 
zitiert § 153 StPO.) 

Das heißt, in einem derartigen Fall,.wenn Sie 
sich darauf berufen, müßten wir entscheiden, 
ob es sehr wichtig' ist, daß Sie antworten, und 
Sie die Antwort trotzdem geben mussen. 

Ich muß Sie darauf aufmerksam machen, 
daß es Sanktionsmöglichkeiten gibt, wenn Sie 

-nicht wahrheitsgemäß antworten, und ersuche 
Sie daher, deutlich und laut und ins Mikrofon 
hinein alle an Sie gerichteten Fragen wahr-
heitsgemäß zu beantworten. . 

Ich beginne mit den Generalien, das ist Vor
und Zuname, Geburtsdatum, Beruf und 
Anschrift, Bitte, Herr Zeuge. 

Dkfm. Stadler: Klaus Stadler, geboren 5. Jän
ner 1939, Baden bei Wien, wohnhaft in Bern
dorf, Dr. BöttchercGasse .2/7. Derzeit Vor
standsdirektor der Holding, vorher interimisti
scher Geschäftsführer der Odelga, Diplomkauf
mann. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Das 
erste, was in diesem Zusammenhang interes
siert, ist die Abwicklung des Geschäftes zwi
schen der Firma Odelga und der VOEST, und 
zwar handelt es sich dabei um die Errichtung 
von Trennwänden beim Allgemeinen Kranken
haus. In diesem Zusammenhang wird die Ver
mutung angestellt, daß die Firma Odelga reine 
Provisions bezüge von der VOEST bekommen 
und keine Leistungen erbracht hat. 

Meine Frage geht nun dahin: Was wissen Sie 
von diesem Geschäft - Nr.1 .:...., und die zwei~ 
Frage:. Welche Leistungen, wenn Sie welche 
wissen, hat die Firma konkret aus diesem 
Anlaß für die VOEST erbracht? 

Herr Zeuge, ich bitte Sie vorzutreten. Ich 
begrüße Sie im parlamentarischen Untersu-':' Dkfm. Stadler: Von der Zusammenarbeit mit 
chungsausschuß und bitte Sie, dort Platz zu'L-der VOEST habe ich durch Herrn Dr. Seidler 
nehmen bei den Mikrofonen. '. .. als Geschäftsführer der Odelga erfahren, ,der 

Sie sind als Zeuge in diesen Untersuchungs
ausschuß geladen und haben mit Ihrer Ladung 
den Beschluß des Nationalrates mitgeschickt 
bekommen, wo enthalten ist, zu welchem The
menkreis Sie hier' einvernommen werden sol
len. Auf Grund. Ihrer beruflichen Funktionen 
ist anzunehmen, daß es vor allem zum Themen~ 
kreis 1 stärkere Befragungen geben wird. 

Bei dieser Befragung im Untersuchungsaus
schuß ist die Geschäftsordnung des Nationalra- ' 
tes anzuwenden, in der enthalten ist, daß die 
S~afProzeßordnung sinngemäß gilt für alle 

mir von Kooperationsbestrebungen mit der 
VOESTerzählt hat. Er war in dem Zusammen" 
hang auch, soweit ich weiß, Werke besichtigen. 

Näheren Kontakt mit der Abwicklung des 
VOEST-Auftrages hatte ich "dann, als ich vor 
Weihnachten 1979 mit der interimistischen 
Geschäftsführung der ODELGA betraut wurde 
und dabei den Vertrag mit der VOEST vorfand. 
Es war zu diesem Zeitpunkt eine Akontozah
lung von 1 Million g~leistet. 

Ich habe in diesem Zusammenhang mit der 
VOEST. dann Kontakt aufgenommen, wie die 
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weitere Abwicklung vor sich gehen solle, da im ' 
Vertrag eine Bestimmung en~a1ten war, daß 
die VOEST die Leistungen der ODELGA abzu
rufen hatte und nach meinen Rückfragen im 
Haus von einem Abruf von Leistungen bisher 
nichts bekannt war. Ich habe einen Termin 
mit Direktor Eisler von der VOEST 
vereinbart, mit ihm dann gesprochen,'-Wie der 
derzeitige Stand - das' war igendwann knapp 
nach Übernahme der provisorischen Geschäfts
führertätigkeit - seL Er sagte mir, daß es ent
gegen der ursprünglichen terminlichen 
Absicht der Vertragsabwicklung zu erheblichen 
Verzögerungen in der Ausführung gekommen 
sei, daher auch noch keine Leistungen der 
ODELGA verlangt waren, er aber sofort Rück
sprache über die weitere terminliche Situation 
halten und mich informieren werde. 

Wir sind dann übereingekommen, noch ein
mal darüber zu sprechen. Er hat mich dann 
angerufen uI1d hat nnr noch einmal bestätigt, 
daß Leistungen seitens der ODELGA abgeru
fen werden. Er hat einen Mitarbeiter in Wien 
namhaft gemacht, dessen Namen ich jetzt nicht 
weiß - ich glaube, er fängt mit P an -, seitens 
der ODELGA habe ich Herrn _ Weigel nam
haft gemacht, die die Detailabwick
lung durchführen sollten, und wir sind überein
gekommen, entgegen der Vertragsbestimmung 
auf Grund der Terminverzögerungen in der 
Abwicklung nicht mit der nächsten Ratenzah
lung, die, ich glaube, im ersten, ich weiß jetzt 
nicht, im Quartal oder zum Halbjahr fällig 
gewesen wäre, fortzufahren, sondern erst eine 
weitere Zahlung abzuberufen, wenn dieser Ter
minverzug aufgeholt sei. Wir haben aus diesem 
Grund auch die geleistete Zahlung von 1 Mil
lion in den Büchern der ODELGA als Anzah
lung verbucht. 

Ich bin dann bis Juli allein interimistischer 
Geschäftsführer der ODELGA gewesen ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Juli 1980. 
, 

Dkfm. Stadler: Juli 1980, das war also etwas 
fließend, da ist Direktor Huber im Zuge einer 
öffentlichen Ausschreibung dann nominiert 
worden, ich habe ihm die einzelnen Verträge 
und die einzelnen Ges~häfte übergeben, und im 
Zuge dieser Abwicklung ist dann die weitere 
Vereinbarung mit der VOEST seitens des nomi
nierten ODELGA-Vertreters Weigel und des 
Geschäftsführers Huber weiter fortgeführt 
worden. Es wurde ein Mann für die Abwick
lung, nachdem die VOEST konkrete Leistun
gen verlangt hatte, abgestellt, der auch in der 
Hütte Krems tätig war, wie mir der Direktor 
Huber erzählt hat, und es werden also laufend 
entsprechende Abwicklungsgespräche und Lei
stungenzwischen VOEST und ODELGA ver
einbart. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und welcher Art 
sind diese Leistungen, damit auch ein Laie sie 
verstehen kann? 

Dkfm. Stadler: Es ist am Sektor der EDV und 
es ist vor allem auch im Bereich der Beratung 
von Spitalseinrichtungsgegenständen, die rele
vant sind im Zusammenhang mit dem Warnsy
stem. Aber bitte, da kann ich Näheres nicht 
sagen, so im Detail habe ich mich damit nicht 
befaßt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und wie erklären 
Sie sich dann, daß der Betriebsleiter der Firma 
ODELGA, der Herr Ing. Lehner, hier vor die
sem Ausschuß die Aussage gemacht hat, daß er 
von einer Abstellung eines Mannes weder nach 
Linz noch in die Hütte Krems etwas weiß? 

" 

Dkfm. Stadler: Das halte ich ohneweiters für 
möglich, da Herr Ing. Lehner primär für den 
Betrieb, also für den Bau der Sterilisatoren ver
antwortlich war und daher hauptsächlich im 
Detail über das Betriebsgeschehen in der 
ODELGA Bescheid wußte, auch nicht über die 
Beratung oder den Anlagenbau, der bei einer 
anderen Abteilung situiert ist. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und wissen Sie, 
wurde der Mitarbeiter, der nun die Beratung 
der VOEST durchführt nach Ihren Angaben, 
aus dem Personalstand genommen oder wurde 
jemand dafür aufgenommen? Wie wurde das 
abgewickelt? 

Dkfm. SÜldler: Wie, das weiß ich nicht kon
kret, das hat bereits Direktor Huberabgewik
kelt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Gut. Dann zu einem 
zweiten Thema: 

Was können Sie aussagen über die geschäft
lichen Beziehungen zwischen der Firma 
ODELGA und Herrn Versloot beziehungsweise 
seiner Firma? 

Dkfm. Stadler: Es gibt zwei, das heißt, es gibt 
drei Versloot, von denen - ich glaube, das sind 
Brüder - zwei mit der ODELGA in Geschäfts
beziehung standen. Der eine ist der Conrad 
Versloot, Inhaber der Firma GKE, das sind also 
Spitalseinrichtungen, insbesondere auf dem 
Sektor Sterilisation, also Sterilisationspapier, 
Körbe und Wagerln. Von ihm hatte die. 
ODELGA die Generalvertretung für diese Ste
rilisationseinrichtungen und den permanenten 
Papierbezug dafür. 

Ich hatte mit Conrad Versloot das erste Mal 
Kontakt, als ich ihn zu mir bat nach Über
nahme der Geschäftsführung, als nämlich sei
tens unseres Einkaufes die Frage auftauchte, 
daß es ein günstiges Produkt in Finnland gebe, 
das preisgünstiger als jenes zu haben sei, das 
Versloot anbietet. Daraufhin hat es ein 
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Gespräch mit Versloot gegeben, ob er in der 
Lage sei, entsprechend billiger sein Papier zu 
liefern, oder ansonsten müßte die ODELGA aus 
dem Vertrag mit ihm aussteigen. Er sagte, er 
sei nicht in der Lage, da er schon zu Grenzprei
sen anbiete. Er hat aber mir erklärt, er wäre 
bereit, wenn wir wirklich wesentlich günstiger 
das Papier aus Finnland' bekommen sollten, 
daß er sich ebenfalls an unserer Lieferquelle 
beteiligen würde. 

Das wa,r also das eine Mal, daß ich mit Herrn 
Versloot Kontakt hatte. Und das zweite Mal, als 
ich ihn nach dem Kontrollamtsbericht und den 
Zeitungsmeldungen über den Eigentümer der 
TECHMED befragte. 

Der zweite Versloot, das ist ein Dr. Versloot, 
war noch vor der - ich weiß jetzt gar nicht, ob 
er noch während der Geschäftstätigkeit von Dr. 
Seidler Generalvertreter war, ich glaube, er 
war 1974 bis 1979 Vertreter der ODELGA in 
Holland und hat Sterilisations geräte verkauft. 
Es' war die Firma Boviropa, die ihm gehörte, 
die also dort die Vertretung hatte. 

Ich habe ihn einmal getroffen in Nürnberg 
auf einer Fachmesse, wo er sich bitter beklagte, 
wie er seinerzeit aus diesem Vertrag ausgeboo
tet wurde und daß er große Leistungen für die 
ODELGA, für den Aufbau des Absatzes in Hol
land, erbracht hätte. 

Das war das einzige Mal, daß ich von ihm 
gehört habe. Er war auch meines Wissens nie 
in Wien. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! In wel
, cher Zeit waren Sie interimistischer Geschäftsc 

führer der Firma ODELGA? 

Dkfm. Stadler: Ich wurde vor Weihnachten 
1979 vom Vorstand der Holding damit betraut 
und war bis zur Bestellung von Direktor Huber 
Geschäftsführer, hatte aber gleichzeitig auch 
die Agenden in der Holding 'als Prokurist aus
zuüben, konnte mich also immer nur einen hal
ben Tag in der ODELGA beschäftigen, als ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und gab es in dieser 
Zeit konkrete Geschäfte zwischen ODELGA 
und Versloot, ob mit dem einen oder dem ande
ren Bruder? 

Dkfm. Stadler: Die konkreten Geschäfte 
bestanden in den laufenden Papierlieferungen. 
Hier gab es einen Vertrag, daßODELGA die 
Generalvertretung von dieser Firma GKE 
hatte. Entsprechend dem Verkauf dieser Pro
dukte wurden Nachbestellungen ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Hatten diese Liefe
rungen speziell mit Ihren Aufträgen AKH 
etwas zu tun oder mit Aufträgen am AKH 
etwas zu tun? 

, Dkfm. Stadler: Sie hatten mit dem Auftrag 

Bau AKH nichts zu tun, da es sich um Ver
brauchsgegenstände handelte, die bei der Steri
lisation Verwendung finden. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Eine weitere Frage: 
Kennen Sie Herrn Dipl.-Ing. Winter persönlich? 

Dkfm. Stadler: Ja, ich kenne Dipl.-Ing. Win
ter seit 1969 oder 1970. Ich bin damals zur Heiz- ' 
betriebe Wien geholt worden und habe ihn als 
Vertreter der MA 34 beim Bau des Fernheiz
werkes Spittelau kennengelernt, wo er den 
elektrotechnischen Teil betreute. Er' war ja 
dann längere Zeit mit dem Bau während der 
Tätigkeit bei der Heizbetriebe Wien beschäf
tigt. Ich habe ihn dann eigentlich weitgehend 
aus den Augen verloren und wieder mit ihm 
Kontakt bei der Übernahme der provisorischen, 
Geschäftsführung aufgenommen, wie ich alle 
anderen, die in Frage kamen, ebenfalls persön
lich aufgesucht habe, um mich vorzustellen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und Sie hatten in 
dieser Zeit: in der kritischen Zeit, wenn ich so 
sagen wollte, keinen Kontakt mit Dipl.-Ing. 
Winter? ' 

Dkfm. Stadler:ln welcher kritischen Zeit? 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ich meine in der 
Zeit, wo die Überweisungen PLANTECH, 
GEPROMA erfolgten. Das war, glaube ich, am 
Ende der Periode, wo er bei dEm Heizbetrieben 
beschäftigt war oder tätig war ... 

Dkfm. Stadler: Von derartigen Überweisun
gen war mir nichts bekannt Ich kenne das aus 
den Meldungen aus den Zeitungen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Wie lang war unge
fähr der Zeitraum, wo Sie den Kontakt zu ihm 
verloren hatten, in etwa? 

Dkfm. Stadler: Das war vor Gründung der 
Holding - ich weiß nicht, wann Winter aus den 
Heizbetrieben dann ausgeschieden ist; das 
müßte zum Zeitpunkt gewesen sein, wie die 
AKPE gegründet wurde - und, habe ihn dann 
eben wieder erst im Rahmen der Tätigkeit ... 

I Abg. D~. Kapaun (SPÖ): Haben 'Sie irgend-
welche Geschäftsabschlüsse mit Herrn Dipl.
Ing. Winter getätigt? Für irgendeine Firma? 

Dl5fm. Stadler: Nein, ich habe ein-, zwei- oder 
dreimal während dieser Zeit mit ihm gespro

, ehen, hatte aber sonst keine Geschäftsabwick
lungen mit ihm. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Kennen Sie Herrn 
Dr. Wilfling? 

Dkfm. Stadler: Ja, kenne ich auch. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Würden Sie kurz 
Ihre Beziehung zu ihm dars~llen. 
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Dkfm. Stadler: Wilfling habe ich als 
Geschäftsführer in der Holding während mei
ner Tätigkeit als Prokurist iri der Holding ken
nengelernt. Ich habe ihn bei Geschäftsführerta
gungen und im Rahmen meiner Tätigkeit in 
der betriebswirtschaftlichen Direktion mehr
fa~h gesehen und gesprochen. 

Abg .. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie mit 
Herrn Dr. Wilfling Geschäfte für die Holding 
abzuschließen gehabt? 

Dkfm. Stadler: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Diplomkauf- . 
mann Stadler, ich hätte auch noch einige 
ergänzende Fragen zu diesem Vertrag VOEST 
-IODELGA. 

Wieviel Personen waren es insgesamt, die bis 
zum 1. Oktober 1980 für die VOEST im Rahmen 
dieses Trennwände-Beratungsauftrages Lei
stungen erbracht haben? 

Dkfm. Stadler: Das kann ich nicht sagen, da 
die Leistungserbringung im Zeitraum der 
Tätigkeit von Direktor Huber erfolgte. Meines 
Wissens war ein Mann direkt in der Hütte 
Krems tätig, wieweit auch in der ODELGA Per
sonen noch damit beschäftigt waren außer 
Herrn Mag. Weigel, der mit der Koordination 
betraut war, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bis 30. Juli 1980, zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie ausgeschieden wor
den sind, wieviel Personen haben bis zu diesem 
Zeitpunkt Leistungen für die VOEST erbracht? 

Dkfm. Stadler: Bis zu diesem Zeitpunkt war 
Herr Weigel damit beschäftigt ... 

Abg. Dr. Feurstein (<?VP): Allein? 

Dkfm. ,Stadler: ... und rückfragend Leute 
aus der ODELGA, wieweit die Abwicklung aus 
dem Hause erfolgen kann, da ich ja schon 
sagte, daß mein Gespräch mit Direktor Eisler 
zu Beginn 1980 ja seitens seiner Stellungnahme 
erbracht hat, daß durch die Abwicklung, den 
Abwicklungsverzug dieses Auftrages die 
VOEST noch keine Leistungen seitens' der 
ODELGA haben wollte, solche aber im Zuge 
waren, er auch nicht genau wußte, da ja die 
Abwicklung, glaube ich, bei der Hütte Krems 
lag, was im Detail von dort verlangt werde, 
daher haben wir also beidE'! einen Mann nomi
niert, und die beiden sollten sich über die 
Abwicklung zusammensetzen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie hoch war das 
Volumen, der Wert der Leistungen, die wäh
rend Ihrer Zeit von der ODELGA für die 
VOEST erbracht worden sind? 

-
Dkfm. Stadler: Ich kann das also zUm jetzi-

gen Zeitpunkt sagen, ich habe mit Direktor 

Huber Rücksprache gehalten, wieweit bisher 
die Leistungen sind, und er sagte mir, daß die 
bisher geleistete Anzahlung der VOEST bereits 
erschöpft sei und daß er langsam in die Rich
tung kommt, daß seine auflaufenden Kosten 
nicht gedeckt sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Sie das 
sagen, interessiert uns natürlich jetzt umso
mehr konkret, wie hoch diese Leistungen sein 
können, wie das berechnet worden ist. Uns 
steht zur Verfügung die Information, die wir 
von der ODELGA in diesen Tagen bekommen , 
haben, der Mann, der abgestellt worden ist, hat 
einen Monatsbezug von 14000 S . gehabt, von 
Oktober berechnet jetzt bis 31. März 1980, 
wenn man das also mit allen möglichen 
Zuschlägen rechnet, kommt man für diese 
Monate unmöglich in diese Größenordnung. 
Deshalb würde ich Sie bitten, wenn wir ein 
Ersuchen an die Firma ODELGA richten, wäre 
es möglich, daß man uns eine ganz konkrete 
Leistungsaufstellung zur Verfügung stellt, was 
konkret geleistet worden ist? 

Dkfm. Stadler: Ob es so eine Detailaufzeich
nung gibt, weiß ich nicht, es ist im Vertrag an 
sich nicht vorgesehen, und man muß sicherlich 
berücksichtigen, daß ja auch die Besprechun
gen der Geschäftsführung, die Zentralkosten, 
die dabei anfallen,· ebenfalls in den Gesa~tko
sten berücksichtigt werden müssen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, aber Sie sind ja 
da Vorstandsmitglied bei der Wiener Holding, 
und Sie werden sich aus diesem Grunde zwei-· 
fe).los interessieren, wie Leistungen echt abge
rechnet werden. 

Es ist überhaupt ein Problem, das wir in die
sem Untersuchungsausschuß haben, daß wir in 
vielen Fällen nicht feststellen können, ob Zah
lung und Leistung übereinstimmen. Darf ich 
Sie also noch einmal fragen: 

Sie haben gesagt, Sie können uns nicht 
sagen, ob eine solche Abrechnung vorliegt. Vor
hin haben Sie aber geantwortet, daß diese Mil
lion verbraucht· ist. Wenn Direktor Huber 
Ihnen sagen kann, und Sie sind ja sozusagen 
das Aufsichtsorgan des Herrn Direktor Huber, 
dann werden Sie von ihm sicherlich auch eine 
Information verlangt haben: Ja Herr Direktor 
Huber, wie können Sie das nachweisen, daß 
diese Million verbraucht ist? 

Dkfm. Stadler: Im Prinzip nicht, da ja der 
Vertrag, wenn man sich rein auf den rechtli
chen Standpunkt stellt, keine entsprechenden 
Detailaufzeichnungen vorsieht, sondern ein 
Kooperationsvertrag über mehrere Jahre hin
weg ist und, wie ich von Direktor Seidler gehört 
habe, im Prinzip ja so beabsichtigt war, daß 
daraus auch eine Zusammenarbeit auf Aus
landsmärkten in der Folge stattfinden sollte 
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und nicht allein nur eine konkrete Abwicklung, 
sondern es sollten die Erfahrungen, die ,die 
ODELGA in den Spitäiern hatte, mit den Erfah
rungen der VÖEST bei der Herstellung von 
Großbauvorhaben kombiniert werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie ja 
nicht als Partner der ODELGA, es ist mir klar, 
daß die VOEST, wenn Sie mir das jetzt sagen 
und den Vertrag so interpretieren, keine kon
kreten Abrechnungen verlangen, ich frage Sie 
als Vorstandsmitglied der Holding, und als Vor
standsmitglied der Holding kann ich .mir vor
stellen, ich würde es auf jeden Fall so veranlas
sen, hätte ich ein Interesse, vom Direktor der 
ODELGA, von der Tochter zu erfahren: Wie ist 
hier echt diese Million geleistet worden? Es 
kann ja auch sein, daß Sie vom Direktor Huber 
eine Falschinformation bekommen, es kann 
auch sein, daß 2 Millionen geleistet worden 
sind tatsächlich, und deshalb frage ich Sie: Was 
tun Sie als Vorstandsmitglied der Holding, 
wenn eine Tochter Ihnen das mitteilt? Können 
Sie von dieser Tochter verlangen, daß Sie eine 
korrekte Abrechnung bekommen über einen 
Auftrag, um zu prüfen, ob diesE;lr kostendek
kend ist oder nicht kostendeckend? 

Dkfm. Stadler: Sicher kann man einen Auf
trag darüber verlange,n, aber es ist nicht Auf
gabe der Holding, hier der Geschäftsführung 
automatisch Mißtrauen entgegenzubringen, 
sozusagen Informationen, 'die seitens der 
Geschäftsführung gegeben werden, stimmen 
also automatisch nicht. • 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können ohne 
weiteres annehmen, daß dieses Mißtrauen von 
außen an die Holding herangetragen wird. 

Jetzt die konkrete Frage: Sehen Sie sich in 
der Lage, uns einen Nachweis zu bringen, wie 
diese Million echt verbraucht worden ist? 

Dkfm. Stadler: Aufgrund des Vertrages ist 
das also n1cht vorgesehen, ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, aber ... 

Dkfm. Stadler: ... verlangen, grundsätzlich, 
kann man das natürlich schon. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aufgrund des Ver
hältnisses Holding - ODELGA. 

Dkfm. Stadler: Ja, aufgrund des Verhältnis
ses Holding - ODELGA ist also die Holding 
darauf bedacht, daß die Verträge, die abge
schlossen wurden, eingehalten werden und daß 
die verlangten Leistungen auch ordnungsge
mäß erbracht werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wenn wir an 
Sie herantreten würden, wären Sie bereit, uns 
eine solche, Information zur Verfügung zu stel
len? 

Dkfm. Stadler: Die Aufträge müßten eigent
lich vom Eigentümer kommen. Aber natürlich 
- ich sage noch einmal -, ja, wir können uns 
natürlich informieren. Ich verstehe also an sich 
grundsätzlich Ihre Frage nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich jetzt die 
- ja doch, die Frage ist deshalb berechtigt, 
weil wir glauben, daß hier eine verdeckte Zah
lung geleistet worden ist im Zusammenhang 
mit einem Auftrag, der für das AKH erteilt 
worden ist. Dieser Auftrag - das geht ja quer 
durch die ganzen Unterlagen - beschäftigt 
auch das Gericht, das Kontrollamt der Stadt 
Wien und so weiter, es gibt dazu ja auch Ver
merke, dieser Verdacht ist gegeben, und des
halb wären wir oder ich persönlich sehr inter
essiert, wenn Sie 'uns eine korrekte Abrech
nung liefern könnten über die Leistungen der 
Firma ODELGA für diesen Vertrag, um zu 
erfahren, inwieweit diese Million verbraucht 
ist, denn mit den 14000 S, die wir bisher 
bekommen haben von der ODELGA, Monatsbe
zug des Herrn - ich kann den Namen jetzt 
nicht genau sagen, ich hätte es. hier in den 
Unterlagen - scheint mir das nicht entspre
chend aufgeklärt ,zu ,sein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter, an 
sich sind die Erläuterungen gar nicht notwen
dig, daß Sie sie dem Zeugen geben. Wissensfra

. gen an ihn, und wenn nicht, an die ODELGA 
gerichtet oder an die Holding, indem wir abbe
rufen, wenn Sie einen Antrag stellen wollen. 

Der Herr Zeuge sagt, er weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
heute keine Information geben darüber? 

. Dkfm. Stadler: Ich habe gesagt, im Detail 
weiß ich nicht, welche Kosten aufgelaufen sind, 
ich habe Ihnen mitgeteilt, welche Information 
ich von Direktor Huber erhalten habe, daß das 
also weitgehend, die Anzahlung leistungs mäßig 
bereits erschöpft ist. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie dann 
fragen: Sie waren während Ihrer Geschäftsfüh
rerzeit mit den Geschäften' mit Herrn Prut
scher befaßt. Ja? In welchem Ausmaß? Welche 
konkreten Geschäfte? 

Dkfm. Stadler: In dem Ausmaß, als entweder 
im Zusammenhang mit der Med-Consult, wo ja 
die ODELGA 50-Prozent-Eigentümer war, 
Geschäfte gemeinsamer Art oder Anbahnun
gen in 'der Richtung vorhanden waren, und im 
Zusammenhang mit bestehenden Aufträgen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Köpnen Sie uns 
sagen: Gab es Aufträge nur im Ausland oder im 
Inland auch? 

Dkfm. Stadler: Es gab Aufträge oder Auf
tragsanbahnungen ... 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Anbahnungen. 

Dkfm. Stadler: ... Anbahnungen im Ausland, 
und es wurden seitens Herrn Prutscher auch 
Anbahnungen im Inland mehrfach in die Waag-. 
schale auch geworfen, Inland und Ausland -
auch also Bundesrepublik -, aus denen aber 
im Zuge der ganzen Abwicklung dann eigent
lich keine besondere ersprießliche Beschäfti
gung für die ODELGA erwachsen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es überhaupt 
keine positiven Abschlüsse? 

Dkfm. Stadler: Es gab also während der Zeit 
1979 bis Mitte 1980, soweit ich mich jetzt erin
nern kann, keinen Auftrag mehr, der zur Aus
führung bei der ODELGA gelangt wäre. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum haben Sie 
dann feststellen können, daß die Kooperation 
mt Prutscher derzeit sehr gut läuft? 

Dkfm. Stadler: Weil es außerordentlich gün
stig ausgesehen hat. Es war im Zuge eines 
Großprojekts in Manila, für das die ODELGA 
die Sterilisatoren fertigen sollte, und es schien 
so, daß die Auftragsert~ilung praktisch schon 
erfolgt ist, nur die Finanzierung, die eine Frage 
der Zeit schien, noch ausständig sei. Es hat sich 
aber dann gezeigt, daß das Projekt - ob im 
Zusaqtmenhang mit der Publizität oder aus 
anderen Gründen weiß ich nicht, auf jeden Fall 
hat sich das Geschäft dann zerschlagen, und 
das war ein für die ODELGA außerordentlich 
interessantes Geschäft, weil es sich um einen 
repräsentativen großen Sterilisator, auf wel
chem Gebiet die Firma wirklich, soweit ich 
während meiner Zeit sehen konnte, internatio-
nal sehr angesehen ist, gehandelt hat. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es überhaupt 
. Geschäfte, die für die ODELGA - im Zusam
mEmhang mit Prutscher natürlich nur - mit 
einem positiven Ergebnis abgeschlossen wer
den können? Meine konkrete Frage: Können 
Sie uns Geschäfte nennen, die zwischen Prut
scher und ODELGA abgeschlossen worden 
sind und bei der ODELGA schlußendlich zu 
einem Gewinn geführt haben? 

Dkfm. Stadler: Nein, ist mir keines bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann stimmt also 
die Aussage des Herrn Ing. Lehner, daß die 
Geschäfte mit der Firma Prutscher durchwegs 
Verlustgeschäfte waren? 

Dkfm. Stadler: Man kann nicht sagen, daß 
sie Verlustgeschäfte waren, denn die gesamten 
Anbahnungen haben letzten Endes - aber ich 
vermag nicht zu sagen, aus welchen Gründen 
- nicht zur Auftragserteilung geführt. Zu dem 
Zeitpunkt, als ich die provisorische Geschäfts
führung übernommen habe, konnte man noch 

absolut optimistisch' sein, daß das eine oder 
andere oder vielleicht sogar mehrere Projekte 
tatsächlich zur Ausführung gelangen. Tatsache 
ist; daß keines dieser Projekte zu einer 
Beschäftigung für die ODELGA geführt hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie stimmen aber 
mit mir überein, daß das Ergebnis entschei
dend ist und nicht das Wollen in der Wirt
schaft? 

Dkfm. Stadler: Das weiß man aber erst nach
her. 

Abg. Dr. Feurstein'(ÖVP): Ja, aber das ist 
entscheidend. 

Was wissen Sie vom Geschäft in Saudiara
bien? Sie waren ja mit Herrn Prutscher 
gemeinsam in Saudi arabien. 

i 

Dkfm. Stadler: Ich war mit Herrn Prutscher 
in Saudiarabien. Es ging dabei um ein Militär
spital der Nationalgarde. Es sollte damals die 
Führung dieses Spitals einschließlich der 
gesamten N achbeschaffungen des Verbrauchs
materials durch Österreich erfolgen. Es gab 
hier ein Gespräch mit der Austroplan, die eben
falls an diesem Projekt interessiert war. Es 
kam dann zu einer. Terminvereinbarung mit 
den Saudis, wo es dann kurzfristig notwendig 
erschien, mit den Saudis in Riad zu sprechen. 
Ich bin damals mit Herrn Prutscher nach Sau
diarabien geflogen. Wir haben uns dort mit 
dem Vertreter der Austroplan getroffen und 
gemeinsam sowohl mit dem österreichischen 
Botschafter als auch mit dem österreichischen 
Handelsdelegierten gesprochen, wie sie die 
Situation einschätzen. Es hat dann ein 
Gespräch mit dem Adjutanten des Prinzen 
gegeben, der uns auch den Zustand des Spitals 
gezeigt hat und die Vorstellungen, die herr
schen. Auf Grund der Situation, die ich vorge
funden habe, habe ich dann dem Vorstand der 
Holding abgeraten, sich an dem Projekt zu 
beteiligen, da insbesondere auch mit dem öster
reichischen Botschafter sich dann gezeigt hat, 
daß hier voraussichtlich von den Saudis Garan
tien verlangt werden, die sicherlich nur dann 
erbracht werden können, wenn eine staatliche 
Garantie erfolgt, da sie ja die Führung dieses 
Militärspitals unter allen Umständen gewahrt 
wissen wollten. 

Abg. Or. Feurstein (ÖVP): Hat Ihnen der 
Herr Prutscher in dem Zusammenhang auch 
von seinen Gesprächen mit dem Herrn Bundes
kanzler erzählt? 

Dkfm. Stadler: Der Herr Prutscher hat mir 
vor dieser Terminvereinbarung erzählt, daß er 
in Saudiarabien schon G~legenheit hatte, mit 
zuständigen Stellen zu sprechen, ich glaube, im 
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Zusammenhang mit der Reise des Bundeskanzc 
lers. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wie hat Herr 
Prutscher in diesem Zusammenhang den Ein
fluß des Herrn Bundeskanzlers bewertet? 

Dkfm. Stadler: In keiner Weise. Er hat eine 
Möglichkeit gesehen, auf Grund der günstigen 
Konstellation möglicherweise dort ins Geschäft 
zu kommen, da Österreich vor allem in Saudi
arabien einen sehr guten Namen,hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Spielte der Name 
Niki Lauda in diesem Zusammenhang eine 
Rolle, im Manila-Geschäft? 

Dkfm. Stadler: Nein. Im Manila-Geschäft 
war die ODELGA nur mit der Detailplanung 
dieses Lungenspitals beschäftigt, wo eine 
Reihe von intensiven Planungsleistungen sei
tens der ODELGA erbracht wurden. Es hat nie 
eine direkte Kontaktnahme in Manila gegeben, 
die wurde von Prutscher durchgeführt. Er hatte 
dazu einen ständigen Mann, der auch für die 
Med-Consult eingesetzt wurde. Ich bin nicht 
sicher, aber ich glaube Witschek oder Wiltschek 
oder so ähnlich hieß er. 

Abg: Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn ich also auf 
Grund Ihrer Aussage jetzt feststelle, daß Niki 
Lauda weder im Manila-Geschäft noch im Sau
diarabien-Geschäft auf Grund Ihrer Kennt
nisse involviert war, bin ich richtig? 

Dkfm. Stadler: Habe ich in dem Zusammen
hang nie gehört. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Meine letzte Frage 
betrifft die Med-Consult: Inwieweit wissen Sie 
Bescheid über die Abwicklung des ABO-Auf
trags durch die Med-Consult? 

Dkfril. ,Stadler: Ich weiß, daß ursprünglich 
die ODELGA in den ABO-Auftrag miteingebun
den war und daß nach Gründung der Med-Con
sult dieser AUftrag an die Med-Consult überge
gangen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich, damit wir 
das vielleicht kürzer machen, die Dinge wissen 
wir schon, sagen: Mir geht es vor allem um die 
Durchführung, um die Abwicklung des Auftra
ges durch die Med-Consult, also um die kon
krete Erbringung der Leistungen der Med-Con
sult für die ABO. Wissen Sie darüber Bescheid? 
Die anderen Dinge hat uns der Herr Direktor 
Seidler schon sehr eingehend erläutert. ' 

Dkfm. Stadler: Wenn Sie also meinen, wie 
der Auftrag abgewickelt wurde im Zusammen
hang mit der Techmed . . . ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht nur mit der 
Techmed. Es waren ja andere Partner auch bei 
der Med-Consult. 

Dkfm. Stadler:Ja, aber der Hauptpartner des 
Auftrages war jener, den Dr. Kruse und die 
Leute der Techmed im Subauftrag der Med
Consult zu erbringen hatten. Ich glaube, dann 
war noch ein Reinigungsauftrag, also die Spi
wag war dabei. Über den Spiwag-Auftrag weiß 
ich im Detail nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich darf es Ihnen 
sagen. Es war das Kopenhagener Institut mit 
1,8 Millionen. 

Dkfm. Stadler: Mit dem IFH hatte ich nie 
Kontakt. Ich kenne nur den Namen, ich glaube, 
Lofert in dem Zusammenhang. Ich weiß, daß 
ursprünglich die Odelga IFH glaube' ich zur 
Gänze mit der Erbringung der Leistung beauf
tragen wollte, das aber dann nicht getan hat, 
sondern Med-Consult beauftragt wurde. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mir ging es darum, 
darf ich Sie jetzt ganz konkret fragen, vielleicht 
habe ich vorhin zu allgemein formuliert. Mir 
ging es darum: Wie hat die Med-Consult kon
trolliert, ob die Leistung, die von diesen 4 Fir
men, nämlich IFH, Techmed, Prutscher und 
Spiwag, erbracht worden sind, auch der Hono-
~rierung entspricht? 

Dkfm. Stadler: Direktor Enerwitschläger 
hatte sich bei der Vereinbarung mit der Tech
med vorbehalten - das hat sich damals schon 
aus einem Gespräch ergeben -, Leute ableh
nen zu können, wenn sie nicht entsprechen. Es 
war also de facto eine Art Personenengage
ment, wo die Geschäftsführung der Med-Con
sult maßgeblichen Einfluß auch darauf hatte, 
welche' Leute zur Verfügung gestellt wurden, 
denn es war nicht beabsichtigt, die Techmed zu 
beschäftigen, sondern es war ja ursprünglich 
beabsichtigt, wie mir auch Direktor Seidler 
erzählt hat, den Herrn Versloot zu engagieren, 
der aber nur zu bekommen war uber die Tech
med, und es war beabsichtigt, Herrn Dr. Kruse 
zu engagieren, der bei der Inbetriebnahme des 
Krankenhauses Göttingen maßgeblich beteiligt 
war und über den also die Referenzen sehr gut 
gelautet haben. Wie ich mich nachträglich dann 
erkundigt habe, wieder während dieser meiner 
Tätigkeit in der interimistischen Geschäftsfüh
rung, habe ich sowohl von der AKPE als auch 
von der MA 17 und von allen Leuten, mit denen 
ich gesprochen habe, die also direkt mit der 
Abstimmung' der Papiere, vor allem auch mit 
Dr. Kruse, zu tun hatten, nur positive Informa
tionen erhalten, ebenso über seine Tätigkeit in 
Göttingen~ 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Meine Frage war: 
Hat die Med-Consult die Leistungserbringung 
überprüft, in Blickrichtung auf die' Honorie
rung, auf die Bezahlung? 

Dkfm. Stadler: Da kann ich also nur sagen: 
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Soweit ich vom .Enerwitschläger weiß, hat er 
immer darauf Bedacht genommen, daß die Zah
lungen an die Mitarbeiter im Einklang standen, 
also nicht darüber hinausgingen, was an Hono
raren erbracht wurde. ,Es ist sicher sehr schwie
rig, bei einer geistigen Leistung zu sagen, ob 
das, was der Mitarbeiter geboren hat, die Inten
tionen des Auftraggebers, in dem F:all ja auch 
die Abstimmyng mit dem sogenannten Nutzer
konsens, erbringt oder nicht. Nachdem auch das 
Kontrollamt in seinem Bericht festgestellt hat, 
daß bei dem Auftrag, den die Med-Consult zu 
erbringen hatte, ein erheblicher Anteil an den 
Arbeitspapieren abgestimmt war, haben wir an 
sich angenommen, daß die Leistungen gut 
erbracht wurden. 

Abg. D1'. Feurstein (ÖVP): Könnte man bei 
der Odelga oder bei der Med-Consult feststel
len, wie teuer die konkreten Abrechnungen der 
einzelnen Projekte, die von der Med-Consult 
erbracht worden sind mit den Subfirmen, echt 
waren? Um für uns herauszubringen, wie hoch 
die tatsächlichen Kosten sind. Es wird ja 
behauptet - das kennen Sie aus der Presse 
auch -, daß der ABO-Auftrag überbezahlt war. 

Dkfm. Stadler: Meines Wissens hat sich auch 
mit der Frage das Kontrollamt beschäftigt, und 
die Marge, die dabei drinnen ist, übersteigt 
eine übliche Größenordnung von etwa 10 Pro
zent nicht, wobei gerade bei der Erstellung des 
Status bei der Med-Consult ja die Frage, ob 
noch zusätzlich Garantieleistungen zu erbrin
gen sind, ja zu Lasten dieser Marge gehen wür
den, so daß eher die Frage ist: Geht es null auf 
null aus oder nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nach meinen 
Informationen ist das Kontrollamt und sind 
alle Prüfer bisher bis zur ABO gekommen, und 
die ABO, nämlich die beiden Geschäftsführer, 
haben sich geweigert, die konkreten Abrech
nungen der Partner der ABO vorzulegen. Und 
ein Partner der ABO ist pie Med-Consult, und 
Sie sind mit 50 Prozent während dieser Zeit 
oder waren mit 50 Prozent an dieser Med Con
sult beteiligt. 

Daher an Sie die Frage, ob wir auf diesem 
Wege zu konkreten Abrechnungen zumindest 
für die Firma Med-Consult kommen können. 

Dkfm. Stadler: Die Tätigkeit der Med-Con
sult im Zusammenhang mit dem Auftrag, der 
etwa 10 Prozent des Gesamtauftrages der ABO 
umfaßt hat, die 11,6 Millionen, also zwischen 11 
und 12 Millionen nach meiner Erinnerung, die 
sind vom Kontrollamt eingehend geprüft wor
den und stehen natürlich jederzeit zu Ihrer wei
teren Prüfung zur Verfügung. Im Rahmen der 
Bilanzerstellung der Med-Consult werden sie 
auch seitens des Kontrollamtes geprüft. 

Wir haben also seitens der Holding Einsicht
nahmen in die Abrechnung oder in die Unterla
gen der Med-Consult im Zusammenhang mit 
dem ABO-Auftrag oder mit einem anderen Auf
trag nie zugestimmt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Seit wann kennen 
Sie die Techmed als Name? Versloot? 

Dkfm. Stadler: Die Techmed als Name kenne 
ich aus dem Kontrollamtsbericht. -

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht vorher? 

Dkfm. Stadler: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Als Sie bei der 
Odelga' waren, 1979 im Dezember, war es nur 
dem Enerwitschläger bekannt, daß es ,eine 
Techmed gibt? 

Dkfm. Stadler: Ob ich vielleicht in irgendei
nem Aktenvermerk oder im Rahmen der Hol
ding-Unterlagen Techmed einmal gelesen habe, 
das weiß ich nicht. Wissentlich bekannt war sie 
mir nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Meine letzte 
Frage: Ist Ihnen bekannt, ob der Beratungsauf
trag von der Firma Siemens, der zunächst an 
die Firma Odelga ging, ein Beratungshonorar 
in Höhe von 4 Prozent vorgesehen hat? 

Dkfm. Stadler: Ist mir im Detail nicht 
bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und dieser Auf
trag ging dann später über die Firma Prutscher 
neuerlich an die Odelga mit einem Honorar von 
2,5 Prozent. 

Dkfm. Stadler: Das ist mir im Detail nicht 
bekannt, damit habe ich mich auch nie befaßt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie sich 
befaßt mit diesen Steckbeckenspülern? 

Dkfm. Stadler: Ja, das ist mir bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und ist Ihnen 
bekannt, daß die Odelga zUnächst angeboten 
hatte mit - wenn ich das jetzt richtig sage -
17,5 Millionen Schilling? 

Dkfm. Stadler: Den Betrag weiß ich nicht 
auswendig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das österreichi~ 
sehe Produkt, der Austromat. -

Dkfm. Stadler: Es war so, daß die Med-Con
sult Mitte 1979 eine Vereinbarung mit Austro
mat über eine Exklusivität abgeschlossen 
hatte, Austromat über eine Exklusivität abge
schlossen hatte, Austromat aber das Hygiene
gutachten nicht erbringen konnte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie jetzt 
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gleich zwischenfragen: Warum nicht? wissen 
Sie das? 

Dkfm. Stadler: Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War das vor Ihrer 
Zeit? 

Dkfm. Stadler: Ja. Das sind also Informatio
nen, die ich bei der Übernahme der Geschäfts
führung vom Direktor Seidler erhalten habe, 
mit dem ich mich gerade über diesen Auftrag 
besprochen hatte, weil ich die Vorgeschichte 
nicht kannte. Er hat mir auch gesagt, daß er 
sich im Zusammenhang mit einem Messebe
such in der Bundesrepublik die verschiedenen 
Geräte und Typen angesehen hat und er der 
Auffassung sei, daß ein Schweizer Fabrikat das 
geeignetste, das technisch geeignetste sein 
müßte. 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Wer hat das 
gesagt, das habe ich nicht gehört. 

Dkfm. Stadler: Direktor Seidler. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, aber wer hat es 
ihm gesagt? 

Dkfm. Stadler: Er war ja mit dem Auftrag 
oder mit der Auftragsvorbereitung und mit der 
Projektierung schon Mitte 1979 beschäftigt. 
Der hat sich also bereits technisch erkundigt, 
welche Möglichkeiten es gibt, und vor allem 
auch: Mit wem kann die ODELGA hier zur 
Errichtung kooperieren, um die Auslastung der 
eigenen Werkstätte weiter sicherzustellen. Und 
hier hat es eben mehrere Möglichkeiten gege
ben. Eine war AUSTROMAT, eine war eine 
deutsche Firma ZK, und eine war eine Schwei
zer Firma Hildebrand. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wissen Sie, 
warum dann. die Firma Hildebrand zum Prut
scher gegangen ist? Hat sich die Firma Hilde
brand nicht auch bei der ODELGA erkundigt, 
ob die ODELGA nicht bereit wäre, die General
vertretung zu übernehmen, nachdem Prutscher 
uns erklärt hat, er war nicht bereit, zunächst 
nicht bereit, die Generalvertretung von Hilde
brand zu übernehmen? 

Dkfm. Stadler: Die Vorgeschichte kenne ich 
nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War das alles Seid
ler? 

Dkfm. Stadler: Nein. Ich habe also mit Herrn 
Hildebrand dann auch besprochen, wieweit 
eine Möglichkeit besteht, direkt, ODELGA mit 
Hildebrand, eine Kooperation aufzuziehen. Es 
hat auch hier bereits Vorgespräche mit Hilde
brand und Seidler gegeben. Dann mußte ich 
aber feststellen, also ich habe dann vom Herrn 
Prutscher ein Schreiben bekomm!:m, in der 

ODELGA, in dem er mitgeteilt hat, daß er 
einen Vertrag mit Hildebrand hat, was mir Hil
·debrand ursprünglich nicht gesagt hat, die 
Exklusivität dem Herrn Prutscher zugesichert 
hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Ihnen Herr 
Hildebrand angeboten die Generalvertretung 
für Österreich? 

Dkfm. Stadler: Er hat nicht die Generalver
tretung für Österreich angeboten, er hat ange
boten eine Zusammenarbeit mit der ODELGA, 
wobei ich ihm gesagt habe: Ich bin absolut 
interessiert an einer Zusammenarbeit mit ihm, 
ich möchte aber in keinerlei Rechtsstreitigkei
ten als ODELGA hineingezogen werden, das 
möge er sich vorher selber ausmachen, weil er 
erklärt hat, daß diese Exklusivitätsvereinba
rung mit Prutscher seiner Meinung nach nicht 
rechtsgültig sei. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann war dieses 
Gespräch mit Hildebrand? 

Dkfm. Stadler: Das war irgendwann 1980, im 
April, Mai 1980. An den genauen Zeitpunkt 
kann ich mich nicht erinnern. Auftraggeber 
war die Arge Sanitär, wobei die Arge Sanitär in 
der Auftragserteilung ausdrücklich Hilde
brand-Geräte verlangt hat. Uns, sowohl dem 
Direktor Seidler, mit dem ich gesprochen habe, 
als auch mir, ist es dabei eigentlich immer 
darum gegangen, einen entsprechenden Ferti
gungsanteil für die ODELGA zu bekommen.· 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe hier ein 
Schreiben, das muß zu Ihrer Zeit gewesen sein, 
21. 5. 1980, von der Arge Sanitär an die Firma 
ODELGA: "Bestellung. Wir bestellen auf Grund 
Ihres Angebotes Steckbeckenspülapparate, 
Fabrikat Hildebrand" Wie ist das an Sie gegan
gen? Warum ist es picht an die Firma Prutscher 
gegangen? 

Dkfm. Stadler: Das ist an die Firma 
ODELGA gegangen, weil die Firma ODELGA 
den Auftrag erhalten hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und ihn weiterge
geben hat an die Firma Prutscher. 

Dkfm. Stadler: Hat ihn zu 50 Prozent an die 
Firma Prutscher weitergegeben auf Grund der 
Exklusivität, das sind also jene Teile, die auf 
jeden Fall Hildebrand hätte fertigen müssen. 
Das ist also dieser zentrale Spülteil. 50 Prozent 
sollten von der Firma ODELGA gefertigt wer
den und 50 Prozent Zulieferteile vpn Hilde
brand, für die Prutscher die Exklusivität besaß. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann ist also die 
Firma ODELGA an diesem Auftrag, der ja jetzt 
Gegenstand eines Rechtsstreites ist, mit 50 Pro
zent beteÜigt? 
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Dkfm. Stadler: Nein, weil dieser Auftrag 
wurde storniert. Dieser Auftrag wurde seitens. 
der Arge Sanitär storniert und deckungsgleich 
seitens der ODELGA bei Prutscher für diese 
50 Prozent ... -

-
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann ist der 

Rechtsstreit zwischen ODELGA und Prut
scher? 

Dkfm. Stadler: Derzeit ist mir nichts 
bekannt, daß Prutscher die ODELGA geklagt 
hätte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Sie sagen, 
daß Prutscher das anerkannt hat, dann genügt 
es. 

Dkfm. Stadler: Mir ist also nichts bekannt. 
Wenn es zu Rechtsstreitigkeiten kommt, ist es 
seitens der Geschäftsführung ja meldepflichtig. 
Das ist nicht geschehen. Mir ist nicht bekannt, 
daß es hier zu einem Rechtsstreit gekommen 
wäre. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, zunächst 
am Anfang: Bis wann waren Sie bei der 
ODELGA? 

Dkfm. Stadler: Ich war bis Juli allein und bis 
September noch überlappend mit Direktor 
Huber. 

Obmann Dr. Steger: 1980? 

Dkfm. Stadler: 1980. 

Obmann Dr. Steger: Seit wann? 

Dkfm. Stadler: Vom 1. Jänner 1980. 

Obmann Dr. Steger: Und vorher? 

Dkfm. Stadler: Ich hatte das also während 
meiner Tätigkeit als Prokurist in der Holding 
über Wunsch des Vorstandes als Auftrag der 
Holding durchzuführen. 

Obmann Dr. Steger: Ich möchte ein bißchen 
Klarheit in diesem beruflichen Weg. Wann 
haben Sie die erstrangigen Informationen aus 
der Holding, wann haben Sie sie aus der 
ODELGA? Das heißt, Sie waren vorher Proku
rist bei der ODELGA, aber nicht im Vorstand 
der Holding? 

Dkfm. Stadler: Ich war regelmäßig bei den 
Vorstands sitzungen anwesend. 

Obmann Dr. Steger: Bei den Vorstandssit
zungen anwesend seit wann? 

Dkfm. Stadler: Seit Gründung der Holding. 

Obmann Dr. Steger: Das ist wann, sagen Sie 
mir das bitte .. 

Dkfm. Stadler: 1974. 

. Obmann Dr. Steger: Seit 1974 kann man 
sagen so eine Art stellvertretender Vorstands
direktor oder so irgendwie etwas. Ein Nicht
stimmberechtigter , der immer beigezogen ist. 

Dkfm. Stadler: Ja, es war seit Gründung 
immer vorgesehen, daß die Vorstandssitzung 
auch den Prokuristenmitumfaßt. 

Obmann, Dr. Steger: Wegen des Informa
tionsflusses? 

Dkfm. Stadler: Ja.' 

Obmann Dr. Steger: Welchem Ressortbereich 
im Vorstand waren Sie zugeteilt? 

Dkfm. Stadler: Betriebswirtschaft. 

Qbmami Dr. Steger:Wer war da der Vor
standsdirektor dazu? 

Dkfm. Stadler: Direktor Kraus. 

Obmann Dr. Steger: Also Sie waren im 
Bereich des Direktors Kraus und sind ihm jetzt 
nachgefolgt in seine Vorstandsposition ? 

Dkfm. Stadler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Ab 1. Jänner 1980 haben 
Sie neben Ihrer Tätigkeit in der Holding eine 
Funktion in der ODELGA übernommen? 

Dkfm. Stadler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Ist das richtig? 

Dkfm. Stadler: Jawohl. 

Obmann Dr. Steger: Hatten Sie zu diesem 
Zeitpunkt aus Ihrer betriebsorganisatorischen 
Erfahrung in der Holding ein besonderes Wis
sen um die Vorgänge in der ODELGA? 

Dkfm. Stadler: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, Sie waren 
vorher ausschließlich mit Holding-Wissen aus
gestattet und haben als eine Art Feuerwehr 
diese ODELGA-Funktion übernommen? 

Dkfm. Stadler: Ja. Ich habe das schon vor
weg begonnen. Ich war also vorher bei der EBS 
- Entsorgungsbetriebe Simmering - und bei 
der WIBAG ebenfalls als eine Art Feuerwehr 
tätig. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie müssen 
aber doch, wenn Sie seit 1974 bei der Holding 
waren und bei allen Vorstandssitzungen - ich 
muß jetzt schon ein bißchen genauer nachfra
gen, ich bitte um Verständnis, so freundlich das 
Klima bisher ist mit Ihnen als Zeuge -, eigent
lich ziemlich genaue Informationen zum Bei
spiel über die Gründung der Med-Consult 
haben. Das ist ja im Vorstand der Holding be
sprochen worden. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)186 von 340

www.parlament.gv.at



2406 AKH-Untersuchungsausschuß - 37. Sitzung - 31. März 1981 

Dkfm. Stadler:Ja. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat diesen Themen
kreis in den Vorstand der Holding gebracht? 

Dkfm. Stadler: In der Vorstandssitzung 
wurde es vorgebracht von Dr; Drennig. 

Obmann Dr. Steger: Dr. Drennig hat also 
dort im Vorstand der Holding - ich nehme 
jetzt 'an, zu einem Zeitpunkt, bevor der Auf
sichtsrat damit beschäftigt wurde - die Frage 
der Gründung der Med-Consult zur Sprache 
gebracht? 

, Dkfm. Stadler: Ja. Es war ja so, daß bereits 
früher ein Gemeinderatsantrag zur Debatte 
s~nd, die AusgIiederung der Beratungstätig-

, kelt der ODELGA durchzuführen. Das muß 
zumindest ein jahr vorher gewesen ,sein. Wir 
waren damals der Meinung, daß man zuerst die 
Entwicklung der Beratungstätigkeit näher. 
betrachten sollte, und erst wenn klar ist wie 
sich die Beratungstätigkeit weiter entwi~kelt 
wollten wir uns mit dem näher befassen. Hie~ 
kam dann die Idee, einen erfolgreichen, damals 
sehr erfolgreichen Geschäftsmann, der sich in 
derselben Branche, aber nicht deckungsgleich 
mit der Erzeugung der ODELGA beschäftigte 
miteinzubinden. ' 

Obmann Dr. Steger: Wir wissen mittlerweile 
natürlich mehr über die Med-Consult, als man 
zur Gründung gewußt hat. Wir wissen mittler
weile auch, wie sich das entwickelt hat. Wir 
wissen weiters mittlerweile, daß der Bürger
meister bekanntgegeben hat, daß es die Auflö
sung der Med-Consult geben wird wegen dieses 
Vorwurfes, vor allem durch das Kontrollamt 
erhoben, daß diese Firma funktionslosen Zwi
sche~handel betrieben hat. 

Gibt es einen Auflösungsantrag oder einen 
Auflösungsbeschluß in der Holding mittler-
weile? . 

Dkfm. Stadler: Ja, es gibt also einen 
Beschluß, zum frühestmöglichen Zeitpunkt die 
Beteiligung an der Med-Consult aufzugeben. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat diesen Antrag 
gestellt? Ist das ein Aufsichtsratsbeschluß? 

Dkfm. Stadler: Das ist ein Beschluß der 
Beteiligungskommission, ,den der Vorstand' 
auch dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht 
hat. 

. Obmann Dr. Steger: Jetzt interessiert mich 
neben dieser Frage der Auflösung natürlich 
auch etwas mehr, wie es zur Gründung der 
Med-Consult gekommen ist. Ich bitte Sie, das 
genau zu überlegen, denn ich habe nicht die 
Absicht, Sie da sehr leicht auszulassen wenn 
Sie vielleicht weniger Erinnerung hab~n. Sie 
können auch sehr lange nachdenken ini Zwei-
felsfall. . 

Mich interessiert, wer aus Ihrer Sicht der 
Anstoßgeber war, wer die Initiative gehabt hat, 
daß es zur Gründung der Med-Consult gekom
men ist. Jetzt einmal, wer der Anstoßgeber war 
im Rahmen der Holding, damit es nicht so poli
tisch brisant und schwierig ist für Sie. 

Dkfm. Stadler: Dr. Drennig hat also die Idee 
in den Vorstand gebracht. Wie es also dazu 
kam: Möglicherweise über die Odelga, ich weiß 
es nicht. 

Obmann Dr. Steger: Hat er über den psycho
logischen Hintergrund etwas gesagt, was seine 
Zielvorstellung dessen ist, daß das gegründet 
wird? 

Dkfm. Stadler: Ja: Prutscher ist ein erfolgrei
cher Geschäftsmann, dessen Tätigkeit sehr 
stark exportorientiert· ist, der also großen 
Exportumsatz hat. Es schien daher interessant, 
hier eine Kooperation anzustreben. Prutscher 
könnte dabei seine Erfahrungen im Exportbe
reich und seine Geschäftsverbindungen mit 
einbringen und ODELGA ihre . Erfahrungen, 
und gemeinsam müßte vor allem im Einblick 
auf eine, Spezialisierung auf ein Komplettanbot 
im Spitalsbereich eine Verbesserung der Kon
kurrenzsituation erzielbar sein. 

Obmann Dr. Steger: Das war die eine 
Begründung, die uns Dr. Drennig hier auch als 
Zeuge erläutert hat, von anderen auch mittler
weile bestätigt. Er hat zusätzlich gesagt, daß es 
für ihn auch eine Überlegung gegeben hat, daß 
man am innerösterreichischen Markt durch 
eine derartige Gemeinschaftskonstruktion 
sowohl in ÖVP-dominierten, politisch dominier
ten Bundesländern als· auch in SPÖ-politisch 
dominierten Bundesländern leichter zum Zug 
kommt, wenn man ODELGA als Gemeinde
firma eines SPÖ-dominierten Landtags und 
Prutscher - wie er sinngemäß hat durchblik- ' 
ken lassen - als einen, der halt starke Kon
takte auch woanders hin hat, nämlich zur ÖVP 
hat, wenn man die zusammenspannt. Hat er 
derartige Überlegungen je in Ihrer Anwesen
heit geäußert? 

Dkfm. Stadler: Ich würde also nicht sagen in 
Richtung auf ÖVP- oder SPÖ-dominierte Bun
desländer, es gab aber sicher die Überlegung, 
daß in einigen Bundesländern die ODELGA 
wenig Anklang fand und man durch die Kon
takte mit Prutscher sein Absatzgebiet entspre
chend erweitern könnte. 

Obmann Dr. Steger: Na hater das gesagt ein
mal? 

Dkfm. Stadler: Ja, in der Richtung sicher. 

Obmann Dr. Steger: Hat er sich geäußert. 
Jetzt interessiert mich schon auch ein bißehen . 
mehr, ob der Herr Dr. Drennig jene Erklärung 
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abgegeben hat, mit wem er das außerhalb der 
Holding vorbesprochen hat. Denn so eine 
grundlegende Entscheidung trifft man ja auch 
im Rahmen der Holding nicht, ohne Rückspra
che zu halten. Haben Sie hier Wahrnehmun
gen, Informationen aus erster Hand von ihm 
oder von einem anderen Holdingmitglied, mit 
wem das abgesprochen war? Ich erinnere Sie 
daran, daß Sie das unter Zeugenpflicht zu 
beantworten haben,. wenn Sie etwas darüber 
wissen. 

Dkfm. Stadler: Herr Dr. Drennig hat sicher
lich die Deckung seiner Fraktion für diese Vor
gangsweise - nach dem Eindruck, den ich' 
hatte - gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Hat er dabei Erklärun
gen abgegeben, was das ist, seine Fraktion, ob 
das jetzt die Aufsichtsratsfraktion ist, wo es ja 
auch Fraktionssitzungen vorher gibt, was in 
jedem Aufsichtsrat eines öffentlichen Berei
ches in Österreich stattfindet, oder hat er 
erklärt, daß er unter "seiner Fraktion" andere 
Personen versteht? Ich könnte mir jetzt zum 
Beispiel vorstellen, es könnte theoretisch der 
Bundesparteiobmann sein, es könnte theore
tisch der Landesparteiobmann Dr. Busek sein. 
Hat er hier in Ihrer Anwesenheit je etwas 
erklärt? Oder haben Sie sonstige Informatio
nen? 

Dkfm. Stadler: So dezidiert, wer also die 
Fraktion sei oder wer im Rahmen der Fraktion 
aller zu subsumieren sei, nicht. 

Obmann Dr. Steger: Hat er je erklärt, ob das 
eine persönliche Initiative ist von ihm, also 
seine Idee, oder ob er das abgesprochen hat? 
Das ist jetzt schon ein Unterschied, ob man 
darüber etwas merken konnte aus den Vorge
sprächen; ob er es politisch abgesprochen hat 
mit jemandem. 

Dkfm. Stadler: Er hat also sicherlich gespro
chen. Ob man das als abgesprochen bezeichnen 
kann .... 

Obmann Dr. Steger: Mit wem hat er politisch 
gesprochen? Was hat er Ihnen darüber gesagt? 
Lassen wir statt "abgesprochen" den Ausdruck 
"gesprochen" . 

Dkfm. Stadler: Er hat also mit .führenden 
Leuten ... 

Obmann Dr. Steger: Wen hat er Ihnen 
gesagt? Wen haben Sie gehört, daß er es gesagt 
hat? . 

Dkfm. Stadler: Er hat beispielsweise mit Dr. 
Busek darüber gesprochen, hat er gesagt. 

Obmann Dr. Steger: Hat er gesagt, daß er das 
vor diesen Beschlüssen im Aufsichtsrat getan 
hat, oder können Sie das nicht dezidiert sagen, 

ob das vor der Gründung oder allenfalls zu 
einem späteren Zeitpunkt war? 

Dkfm. Stadler: Da kann ich mich nicht erin
nern, zu welchem Zeitpunkt das war. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie es aufs Jahr 
eingrenzen? Die Gründung war, wie ich heraus- . 
geschrieben habe, im Juli 1978. Hat er das jetzt 
irgendwann vor kurzem gesagt, daß er mit zum 
Beispiel Busek gesprochen hat, oder ist aus 
dem zu entnehmen, daß das im Jahr 1978 zirka 
gewesen ist? 

Dkfm. Stadler: Das stammt also sicherlich 
nicht aus der jüngsten Periode. 

Obmann Dr. Steger: Sondern aus ... 

Dkfm. Stadler: Aus früherer Zeit, aber den 
genauen Zeitpunkt ... 

Obmann Dr. Steger: Also Sie können es nicht 
auf den Tag und au,fs Monat genau sagen. Wür
den Sie sich zutrauen, in Ihrer Erinnerung zu 
sagen, daß das 1978 gewesen ist? 

Dkfm. Stadler: Daß es 1978 gewesen ist, kann 
ich nicht bestätigen. 

Obmann Dr. Steger: Früher oder später eher? 

Dkfm. Stadler: Es war sicherlich auch zum 
Zeitpunkt der Gründungsphase, aber den 
genauen Zeitpunkt bin ich nicht in der Lage zu 
sagen. 

Obmann Dr. Steger: Zusatzfrage: Herr Abge
ordneter Dr. Feurstein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich muß leider, 
wenn Sie gestatten, zwei Zusatzfragen machen. 
Die erste bezieht sich auf den Antrag, den 
Drennig - Sie haben gesagt, Dr. Drennig hat 
den Antrag gestellt. Wer war zuständig für den 
Bereich ODELGA im Vorstand? 

Dkfm. Stadler: Zuständig in dem Sinn kann 
man eigentlich nicht sagen. Es gab also sachli
che Zuständigkeitsbereiche. Hier war also Dr.· 

. Kraus zuständig für den betriebswirtschaftli
chen Bereich, Dr. Drennig für den Rechtsbe
reich und Dr. Machtl für die generelle Linie. In 
der Auf teilung der einzelnen Firmen, die auch 
aufsichtsratsmäßig betreut wurden, gab es eine 
engere Bindung jeweils des einzelnen Mitglie
des im Vorstand oder ein näheres Informa
tionsverhältnis zu jenen Firmen; in denim das 
jeweilige Mitglied auch im Aufsichtsrat war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war'es nun in 
der Regel im Vorstand, wenn solche Töchter in 
der Holding behandelt worden sind, wer hat 
hier berichtet: das Vorstandsmitglied, das im 
Aufsichtsrat saß, oder ein anderes Aufsichts
ratsmitglied? 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)188 von 340

www.parlament.gv.at



2408 AKH-Untersuchungsausschuß - 37. Sitzung - 31. März 1981 

Dkfm. Stadler: Da gab es keine generellen 
Regeln. Es hat jeder seine Ideen, Überlegungen 
oder Anregungen im Rahmen dieser Vor
stands sitzung eingebracht. Es gab kein stren
ges Ritual, daß nur jemand berichtet, sondern 
es konnte im Prinzip jeder eine Idee im Vor
stand zur Diskussion stellen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie können 
aussagen, daß die Idee der Gründung der Med
Consult ausschließlich von Drennig stammt im 
Vorstand? 

Dkfm. Stadler: Nicht die Idee der Gründung. 
Es hat Dr. Drennig im Vorstand berichtet über 
die Möglichkeit, hier mit Prutscher zu einer 
wirtschaftlich günstigeren Situation zu kom
men. Das war ja zweifellos auch dadurch beein
flußt, daß man damals mit Auslaufen des Groß
. auftrages Rudolfstiftung für die ODELGA 
erwarten konnte, daß neue Impulse gesetzt 
werden müssen. Es war zu dieser Zeit ja auch 
das Bestreben, privates Know-how in die Betei
ligungen miteinzubinden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bin ich richtig, 
wenn ich feststelle, daß nicht Drennig aus
schließlich die Idee der Med-Consult geboren 
hat? Es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten: Ent
weder - oder. 

Dkfm. Stadler: Was verstehen Sie unter "aus
schließlich?" Unter "ausschließlich geboren?" 
Es ist die Idee einmal gekommen, man könnte 
also mit Prutscher, der ein erfolgreicher 
Geschäftsmann ist ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Beantworten Sie 
meine Frage: Hat Drennig diese Idee aus
schließlich geboren, eine Med-Consult zu grün
den - ja oder nein? 

Dkfm. Stadler: Nicht die Med-Consult zu 
gründen, sondern mit Prutscher eine Koopera
tion oder eine Beteiligung einzugehen. 

Abg. Dr. Feurstein '(ÖVP): Von wem kommt 
die Idee der Med-Consult'? 

Dkfm. Stadler: Von wem jetzt die Idee, eine 
·Med-Consult zu gründen, kam - es war die 
Idee, sich mit Prutscher zusammenzutun. Die 
Details über den Syndikatsvertrag und die ein
zelnen Bestimmungen sind dann im Zuge der 
weiteren Besprechungen und Detailgespräche 
erfolgt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An denen alle vor
standsmitglieder beteiligt waren? Mitgewirkt 
haben? ' 

Dkfm. Stadler: Bei den Vertragsgesprächen 
primär Dr. Drennig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und die Rolle der 
anderen? 

Dkfm. Stadler: Waren also auch mitbeteiligt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mitgewirkt? 

Dkfm. Stadler: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Alle Vorstandsdi
rektoren? 

Dkfm. Stadler: Alle Vorstandsdirektoren. Es 
war e:in einheitlicher Beschluß des Gesamtvor
standes, die Med-Consult zu gründen, und es 
war auch ein einhelliger Beschluß der übrigen 
Organe, also dann auch des Aufsichtsrates, die 
Gründung der Med-Consult auf Grund der 
Erwartungen, die man gehegt hat, durchzufüh
ren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Einhellig'? 

Dkfm.Stadler: Ja . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zweitens: Sie 
haben gesagt, Drennig hätte die Fraktion infor
miert. Hat Ihnen Drennig gesagt: Ich habe die 
Fraktion informiert, die ÖVP-Fraktion? . 

Dkfm. Stadler: So eine Äußerung hat er in 
der Vorstandssitzungmeiner Erinnerung nach 
gemacht. ' . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und hat er gesagt, 
welche Erfolge gab es im Inlandsgeschäft mit 
der Fa. Prutscher? 

Dkfm. Stadler: Von einem Erfolg in dem 
Zusammenhang kann man nicht sprechen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen keinen 
Erfolg im Inlandsgeschäft durch die Zusam
menarbeit mit Prutscher? 

Dkfm. Stadler: Nein. Wobei aber sicher zu 
berücksichtigen ist, daß ja praktisch in der Auf
bau- und Anlaufphase der Med-Consult die 
Gesellschaft in eine Publicity kam, .die es 
unmöglich erscheinen ließ, in der Folge auch 
dort, wo außerhalb von Wien Möglichkeiten 
einer Auftragserlangung stattgefunden hätten, 
solche überhaupt noch zu erhalten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gilt das auch für 
1978? 

Dkfm. Stadler: Das gilt sicher nicht für 1978. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gilt das für die 
erste Hälfte 1979? 

Dkfm. Stadler: Das ist sehr schwierig zu 
sagen, denn das ist eine Frage, wie lange ein 
Unternehmen, das von Null weg mit einem 
Geschäftsführer gegründet wird, benötigt, um 
diese Anlaufphase zu überwinden, entspre
chend sich mit geeignetem Personal auszustat
ten und dann auf dem ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist eine 
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andere Frage. Sie haben gesagt, aus anderen 
Gründen wäre die Med-Consult nicht ins 
Geschäft gekommen. 

Dkfm. Stadler: Jetzt verstehe ich Sie 'nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt, 
daß es Schwierigkeiten gegeben hat vom Ruf 
her. 

Dkfm. Stadler: Ja, es war dann in der Folge 
die Publicity, die der Med-Consult sicher nicht 
gut getan hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann hat die 
begonnen'? 

Dkfm. Stadler: Irgendwo an der Wende 
1979/80. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aha: 1979/80. Und 
in dem Zeitraum bis 1979/80, daß es da keine 
Geschäfte gegeben hat, wem schreiben Sie das 
zu? 

Dkfm. Stadler: Anbahnung gerade bei Bera
tungsgeschäften, wo es erforderlich ist, ent
sprechende Referenzen zu erbringen, wo, es 
erforderlich ist, sich mit Fachpersonal auszu
statten, das man erst sukzessive bekommen 
kann, und man kann ja auch nicht einen hoch
qualifizierten Mann, ich denke hier beispiels- ' 
weise an Kruse, den kann man nicht ins Blaue 
hinein engagieren, ohne daß man einen ent
sprechenden Auftrag in Aussicht hat, weil da 
schlittern Sie in Verluste hinein. Das ist ja 
nicht möglich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da bin' ich Ihrer 
Meinung. Aber Sie wollten uns ja nachwei
sen, ... 

Dkfm. Stadler: Nein, ich wollte 'gar nichts 
nachweisen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... daß die Fa. 
Med-Consult durch die Zusammenarbeit mit 
Prutscher im Inlandsgeschäft neue Geschäfte 
machen sollte. 

Dkfm. Stadler: Das war beabsichtigt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber nicht gelun
gen. Erklären Sie mir, warum. 

Dkfm. Stadler: Das sind also jetzt die Tatsa
chen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Erklären Sie mir, 
warum das 1978 und 1979 nicht möglich war. 

Dkfm. Stadler: 1978 war die Gründung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da war sie schon 
lange vorbei. 

Dkfm. Stadler: Die Gründungsphase dauert 
sicherlich so lang, bis entsprechend eingearbei-

tetes Personal zur Verfügung ist. Dasist sicher 
bei jeder geistigen Tätigkeit so. 

Obmann Dr. Steger: Aber, Herr Kollege 
Feurstein, Ihnen persönlich ist der Nachweis 
gelungen, daß erst im Mai 1979 der Handelsge
werbeschein zum Beispiel ausgestellt wurde 
und es bei manchen Berechtigungen überhaupt 
bis 1980 gedauert hat. Das haben Sie persönlich 
durch Fragen hier auch herausholen können. 
Ich möchte nur zur Erläute'rung das anhängen. 

Aber, Herr Zeuge, für mich eine abschlie- t 

ßende Frage: 

Sie hatten aus Ihren Wahrnehmungen in den 
Sitzungen und aus den Gesprächen den Ein
druck - Sie hatten den Eindruck aus Gesprä
chen, aus direkten Wahrnehmungen, nicht aus 
irgendwelchen Vermutungen, sondern aus 
Gesprächen, die Sie geführt haben, aus Sitzun
gen, wo Sie dabei waren -, daß Dr. Drennig 
bei der Gründung der MED-CONSULT mit Wis
sen und Billigung Dr. Buseks agiert hat. Fasse 
ich das richtig so zusammen'? 

Dkfm. Stadler: Ja. 

o Obmann Dr. Steger: Danke. 

Gibt es in der SPÖ noch eine. ergänzende 
Frage? - ÖVP? - Danke, Herr Zeuge, Ihre 
Einvernahme ist beendet. Auf Wiedersehen. 
(Der Zeuge verläßt den Saa1.) 

Zeugeneinvemahme von 
Dipl.-Ing. Adolf Winter 

Obmann Dr. Steger: Herr Winter, ich 
begrüße Sie als Zeugen. Ich darf Sie bitten, dort 
Platz zu nehmen. 

Sie kennen von früheren Gelegenheiten und 
auch aus der Ladung diesen Beschluß des Par
laments mit dem Untersuchungsauftrag, den 
wir hier haben. Sie sind ja nicht das erste Mal 
da, daher kann ich eher kürzer die Erörterun
gen dessen machen, wie die Vorgangsweise 
hi~r gepflogen wird. 

Mittlerweile gibt es, wie wir gehört haben, 
eine rechtskräftige Anklage gegen Sie und 

. einen Teil, der ausgeschieden wurde, wo eine 
Anklageerhebung noch möglich ist. Ich darf Sie 
darauf aufmerksam machen, daß allfällige Ent
schlagungsmöglichkeiten im § 153 enthalten 
sind, wo es vor allem, was für Sie das Wesent
lichste ist, heißt, daß Sie die Ablegung eines 
Zeugnisses oder die Beantwortung einer Frage 
dann ablehnen können, wenn die Gefahr straf
gerichtlicher Verfolgung - das ist also der 
wesentlichste Punkt bei Ihnen - droht, was 
sicher dann gegeben ist, wo Sie bei diesen The
menkreisen schon eine rechtskräftige Anklage 
haben. Sie müßten in einem derartigen Fall 
unter Hinweis auf diese Bestimmung eben 
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sagen, daß Sie die Frage nicht beantworten 
möchten. Sie haben das ja schon mehrfach 
getan zu früheren Zeiten. In diesem Fall haben 
wir als Gesamtheit darüber zu entscheiden, ob 
wir das akzeptieren oder nicht akzeptieren. 
Das steht also dann im Belieben des Ausschus
ses. 

Ich darf Sie am Beginn fragen, ob sich an 
Ihren Generalien etwas geändert hat, niCht 
beim Vor- und Zunamen und sicher nicht bei 
dem Geburtsdatum. Beruf, Anschrüt: Ist alles 
gleichgeblieben seit damals? 

Dipl.-Ing. Winter: Es hat sich überhaupt 
nichts geändert. 

Obmann Dr. Steger: Der erste Fragesteller 
ist Herr Abgeordneter Dr. Gradischnik. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Diplomin
genieur! Sie waren ja schon zweimal hier bei 
uns. Sie haben uns so manches auf unser 
Befragen hin gesagt, so manches haben Sie 
~ber auch nicht beantwortet. 

Mittlerweile haben Sie auch mit Ihrem 
Anwalt sprechen können, das haben Sie ja zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht können. • 

Nun meine Frage ganz generell: Können Sie 
etwas mehr, etwas darüber hinaus berichten, 
als Sie uns anläßlich Ihrer letzten Einver
nahme hier im Ausschuß sagen konnten? Ohne 
jetzt noch eine gezielte Frage zu stellen. 

Dipl.-Ing. Winter: Ohne eine gezielte Frage 
kann ich, glaube ich, diese Ihre Grundsatzfrage 
nicht beantworten. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Können Sie 
etwas zu den Firmen Plantech oder Geproma 
sagen? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, dazu sage ich nichts. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das war zum 
Beispiel eine gezielte Frage, weil Sie das jetzt 
so gefragt haben. 

Ihre Tante Hermipe Hellmann wird zurzeit 
gesucht. Können Sie mir oder wollen Sie dar
über etwas sagen? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, dazu sage ich nichts. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Nachdem. sich 
meine Fragen alle in diesem Bereich etwa 
befinden, möchte ich von meinem weiteren 
Fragerecht Abstand nehmen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich will einen ganz 
anderen Fragenkomplex angehen: Ihre Kon-, 
takte mit der Consultatio, pa sind Sie ja nicht 
beschuldigt, und ich glaube, da gibt es keinerlei 
Schwierigkeiten. . 

Wann sind Sie erstmals mit der Firma Con
sultatio geschäftlich in Kontakt getreten? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich habe das Unternehmen 
Consultatio kennengelernt im Rahmen meiner 
Tätigkeit als technischer Berater des Herrn 
Stadtrates Stacher. Das muß also gewesen sein 
1973/74. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also ab Tätigkeit im 
Stacher-Team, wenn ich das richtig verstehe, 
und das hat, glaube ich, angefangen ... 

Sie haben aber mit der Consultatioauch 
geschäftlich im Zusammenhang mit Varvares
sos vielleicht nicht selber direkt mit ihr zu tun 
gehabt, aber Geschäftsverbindungen ange
bahnt, hat es geheißen. Stimmt dies, daß Sie 
etwa die Consultatio dem Varvaressos empfoh
len haben? 

Dipl.-Ing. Winter: Das ist richtig. Ich habe 
dem Herrn Varvaressos die Firma Consultatio 
empfohlen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Welche Ge~chäfte 
oder - Geschäfte klingt jetzt vielleicht 
schlecht - welche geschäftlichen Verbindun
gen haben Sie aus der Stacher-Tätigkeit heraus 
mit der Consultatio miterlebt? Worum ist es da 
gegangen? 

Dipl.-Ing. Winter: Die Firma Consultatio hat 
damals verschiedene Wirtschaftlichkeitsgut
achten für die Stadt Wien gemacht. Naturge

. mäß war ich als technischer Berater in diese 
Geschäftsfälle Consultatio-Stadt Wien ja nicht 
involviert. Ich wußte also auch eigentlich kaum 
etwas darüber. Es gab im Rahmen dieser Aus
arbeitungen oder Bearbeitungen oder Aufträge 
Fragen mit technischem Charakter, und in die
sem Zusammenhang bin ich sehr peripher mit 
der Consultatio in Berührung gekommen. 

I 

Ich darf das vielleicht an Hand ei~es Bei
spiels erklären. Es ging damals um die Kosten
zuordnung in Spitälern, die Wertung, wie kann 
man auch die auflaufenden Kosten aufschlüs
seln u~d Kostenträgern zuordnen. Ein' solches 
Problem, mit dem ich damals konfrontiert 
wurde, war die Energiezählung. Die Spitäler 
werden nur strom- und wärmemäßig global 
gezählt, und es gibt kaum eine Möglichkeit, die 
verbrauchte elektrische Energie einem Pavil
lon od~r einer Klinik zuzuordnen. Es wurde 
erörtert, wie hoch der technische Aufwand 
wäre, wenn man hier Subzähler installiert .. 

Ich war als technischer Berater des Stadtra
tes SU!,cher mit dem eigentlichen Aufgaben
kompl~x imm~r nur sehr peripher in Kontakt; 
dann, wenn dieses Wirtschaftlichkeitsgutach
ten oder diese Ausarbeitung schlechthin 
irgendeine technische Konsequenz hatte. Und 
das war eher selten der Fall. 

Abg. 'Steinhauer (ÖVP): Und wer waren da
die Herren oder Damen von der Consultatio, 
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die Ihnen als Gesprächspartner gegenüberge
standen sind? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich von damals 
nur erinnern an den Herrn Dkfm. Bauer, und 
damals kam mit Bauer Rumpold mit; ich habe 
Rumpold im Zuge dieser Gespräche kennenge
lernt. Aber sonst einzelne Namen zu sagen, ob 
da jemand einmal dabei war, getraue ich mich 
nicht mehr. 

Abg. Stei~bauer (ÖVP): War Ihnen in irgend
einer Weise 'bewußt, daß Rumpold - ich sage 
jetzt "nur"- nur freier Mitarbeiter war oder 
in einem Werkvertrag bei der Consultatio tätig 
gewesen ist, oder ist er ganz einfach für die 
Consultatio Seite an Seite mit Bauer aufgetre
ten, ohne daß man da näher gefragt hat. 

Dipl.-Ing. Winter: Er ist Seite an Seite mit 
Dkfm. Bauer aufgetreten, und da fragt man ja 
nicht: In welchem Zusammenhang sind Sie, 
Herr Rumpold, da? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wann haben Sie 
den DkfIh. Bauer kennengelernt? 

. , Dipl.-Ing. Winter: Zum ersten Mal damals, 
als ich im Rahmen des Stacher-Teams mit ihm, 
... 1973, 1974. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie mit dem 
Bauer dann auch eine über die geschäftlichen 
Beziehungen hinausgehende Bekanntschaft 
gepfl?gen? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): War man sich nach 
Ihrer Erinnerung im Bereich der Gemeinde 
Wien im klaren, wer der Eigentümer der Con
sultatio ist? 

Dipl.-Ing. Winter: Diese Frage kann ich nicht 
beantworten, denn ich kann nicht sagen, was 
sich andere Herren der Stadt Wien über die 
Consultatio gedacht haben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nein, aber Sie hätten 
ja aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Erinnerung 
Gespräche mitanhören"mite~leben können, wo 
etwa der Hinweis "die gehört ja dem 
Androsch" oder "das ist die Firma vom 
Androsch" gefallen ist, also Ausdrücke wie 
diese gefallen sind. 

Dipl.-Ing. Winter: An solche Äußerungep 
kann ich mich nicht erinnern. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ließ der Herr Stadt
rat Stacher eine Präferenz für die Firma Con
sultatio erkennen? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, ich könnte mich an 
keine Aussage oder an keine Handlung erin
nern, die auf eine solche Präferenz hinweisen 
würde. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen der Vorfall, 
von dem dann später auch in den Zeitungen zu 
lesen war und von dem wir inzwischen durch 
Zeugen eine ziemliche Detailkenntnis haben, 
wonach die Klinikchefs vor Einführung der 
Mehrwertsteuer, also die Ärzte mit dem Stadt
rat Stacher zusammen', nach einem Steuerbe
gutachter gesucht und I dann die Consultatio 
empfohlen bekommen haben? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, ich kann mich in 
dem Zusammenhang nur an eine Zeitungsmel
dung erinnern, aber an nichts aus der Arbeits
sphäre heraus. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie hat nun Bauer 
gewirkt? Hat er gewirkt als Eigentümer dieser 
Consultatio oder hat er sich dann später als 
Eigentümer der ÖKODATA - die ÖKODATA 
hat es ja erst ab Herbst 1975 gegeben - dekla-

. riert oder hat er eher als ein Geschäftsmann 
gewirkt, der halt Geschäftsführer ist. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich würde das Auftreten 
des Herrn Bauer als Geschäftsführer bezeich
nen . 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Besteht zwischen 
Ihnen irgendwo eine Korrespondenz mit dem 
Dkfm. Bauer, die wir .vielleicht nicht kennen? 
Haben Sie mit ihm eine umfangreichere Korre
spondenz geführt? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kEmn mich an kein ein
ziges Schreiben erinnern, das ich an die Con
sultatio gerichtet hätte. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie war das nun, als 
die Idee auftauchte, man müsse eine eigene 
Firma AKPE gründen? Wann sind Sie erstmals 
hinsichtlich einer Vorstandsmitgliedschaft 
angesprochen worden, oder auch umgekehrt, 
wann haben Sie erstmals unter der Devise 
"Das wäre ja was für mich" einen Kontakt 
diesbezüglich gesucht, und wenn, rilifwem? 

Dipl.-Ing. Winter: Das sind zwei Fragen. 

Die eine Frage ist kürzer zu beantworten: 
Wann wurde konkret über die AKPE gespro
chen? - Das war größenordnungsmäßig viel
leicht eine Woche vor der Gründung, da wurde 
ich zu einem Gespräch ins Büro' zu Herrn 
Stadtrat Mayr gerufen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Darf ich das präzisie
ren: Ende August, Anfang September 1975. 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, 1975. Vorher habe ich 
nie konkret von der bevorstehenden Gründung 
einer Gesellschaft etwas gehört. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Vorsitzender, 
ich gestatte mir, weil wir den Herrn Winter 
schon lange nicht gesehen haben, auch zu sei
ner eigenen Information Übergangsfragen zu 
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stellen. Herr Winter, wenn ich etwas wiederho
len sollte, dann auch für mich, weil vielleicht 
dann auch die nächstfolgende Frage für Sie 
klarer ist. Ich will es ja nicht schwierig 
machen. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich betrachte Teil eins der 
Frage als beantwortet. Zum zweiten Teil: Wann 
wurden darüber Gespräche geführt? - Ich kam 
1971 in die Bauleitung. Bis man sich in einem 
solchen Apparat orientiert, braucht man unge
fähr ein Jahr. Und nach 1972 ist in mir die 
Überzeugung gereift, daß dieser organisatori
sche Apparat der Bauleitung, der alten Baulei
tung, das Bauvorhaben AKH nie bewältigen 
kann. In der damaligen Führungsschicht waren 
vier Hochbauingenieure, und niemand anderer 
in der Bauleitung hatte in irgendeiner Form 
eine Unterschriftsberechtigung; das heißt, 
jeder Brief, jede Kleinigkeit mußte von diesen 
vier Bauleitern - das war der damalige Titel 
- unterzeichnet werden. Überhaupt war die 
alte Bauleitung hochbauingenieurmäßig orien
tiert. Es gab keine anderen technischen Diszi
plinen, es gab keine Kaufleute, es gab keine 
Juristen. Von diesem "Grundübel" habe ich vie
len Leuten erzählt. Hier jetzt, praktisch acht, 
neun Jahre später, zu sagen, wann ich wem 
was gesagt habe, das ist mir nahezu nicht mög
lich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber ich meine, es 
war ja der Direktorposten der AKPE doch 
etwas sehr Markantes in Ihrem Leben, und 
nun ist der Übergang vom Beamten in eine Vor
standstätigkeit auch eine Zäsur in Ihrem beruf
lichen Leben, glaube ich, und daher auch ein 
Schritt, von dem ich mir nicht ganz vorstellen 
kann, daß er, daß Ihnen das acht Tage, bevor 
die Firma gegründet wird, plötzlich mitgeteilt 
wird. Da hat es da doch wahrscheinlich eine 
Konkretisierungsphase im Sommer 1975 - ich 
will Sie aber jetzt nicht auf diesen Sommer 
festlegen-, aber eine solche Phase davor gege
ben, in der man sich zunehmend, etwa im 
Kreise des Stacher-Teams, im klaren war, daß 
wohl oder übel eine Firma kommen wird. Ob 
die dann AKPE heißt, ob es eine AG ist et 
cetera, ob es die IAKW Modell-Übertragung ist, 
das ist vielleicht nicht so präzise zu sagen, aber 
daß man da eine eigene Firma bekommen wird, 
weil es so mit dem Generalbeauftragten nicht 
weitergeht. Und da wird das, was Sie an allge
meiner Kritik am Baugeschehen in sich getra
gen haben, ja doch konkreter, und Sie kommen 
zu dem Punkt und sagen, jetzt müßte man -
ich will Ihnen da nichts unterschieben - mit 
dem Stadtrat X einmal reden oder gesprächs
weise mit dem Wilfling oder was. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich habe damals im Sta
cher-Team - die, Zusammensetzung ist ja 
bekannt des 5fteren darüber gesprochen, 

worin ich die Problematik des Neubaues sehe, 
nämlich in dieser vollkommen falsch gestreu
ten Fachdisziplin, und habe das ausführlich 
begründet, auch an Hand von Beispielen. Aber 
ich selbst war in Gespräche über die zukünfti
gen Veränderungen nie involviert. Für mich 
kamen Ende August 1975 diese Umstrukturie
rung und meine Nominierung überraschend. 
Ich war in keinen Vorgesprächen darüber ein
gebunden. Ich darf dazu nur als Beispiel anfüh
ren: Von der Geschäftsordnung für den Vor
stand und der Geschäftsordnung für den Auf-

. sichtsrat, die uns damals presentiert wurden, 
wußte ich nie, von wem die eigentlich ausgear
beitet wurden. Ich weiß nicht, wer das gemacht 
hat; ob das im Finanzministerium war oder in 
der Stadt Wien, das weiß ich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und nun, Herr 
Diplomkaufmann, gibt es ein sehr interessan
tes Papier von Ihnen, ein Sechs-Seiten-Papier, 
genannt "Gedanken zur. Projektmanagement
Situation im Bereich des Naubaues AKH", 
datiert vom 21. Juli 1975. Ich gebe es Ihnen, 
damit Sie sich das vielleicht optisch in Erinne
rung rufen. Das deckt sich mit dem, was Sie 
gesagt haben, daß Sie sich Gedanken gemacht 
haben, wie könnte man das anders oder besser 
machen. - Für wen haben Sie dieses Papier 
erstellt oder in wessen Auftrag? Es steht nur 
Ihre Unterschrift darunter. 

Dipl.-Ing. Winter: Darf ich es zwei Minuten 
überfliegen, es ist ja sechs Jahre her. \ 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ichhabe dafür volles 
Verständnis. 

Dipl.-Ing. Winter (nach lärigerer Durchsicht 
dieses Schreibens): Ich kann mir nur vorstel
len, daß ich das als Vorlage im Stacher-Team 
als Gedankenmodell gemacht habe. Ich kann 
mich nicht erinnern, von irgend jemanden 
einen konkreten Auftrag erhalten zu haben, ein 
solches Gedankenmodell zu entwickeln. Es 
wird sicher nicht im Rahmen des Stacher
Teams damals von mir gemB:cht worden sein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Es ist etwas viel ver
langt, plötzlich so ein Papier vorgelegt zu 
bekommen und sich daran zu erinnern. Trotz 
alledem fällt Ihnen vielleicht mehr ein, wenn 
ich versuche, Ihnen die meiner Ansicht nach 
interessante Konstruktion, die Sie vielleicht 
früher als viele andere oder vielleicht alle ande
ren skizziert haben, vor Augen zu führen. 

Sie unterscheiden in dem Papier sehr deut
lich einen Bereich Hochbau, bestehend aus 
ARGE-Architekten, schon der Firma Siemens, 
dann nennen Sie Dr. Walter; dann einen zwei
ten Bereich Haustechnik, wo die ALLPLAN 
eine Rolle spielen soll; und einen Bereich für 
allgemeine und' organisatorische Belange mit 
Consultatio und Agiplan. Es ist aber eine 
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grundsätzliche Dreiteilung, die Sie hier vor
schlagen, wobei ich Sie jetzt gerne über die 

,Motive der einzelnen Zuordnungen fragen 
möchte. 

• 
Dipl.-Ing. Winter: Das ist leicht zu beantwor

ten. Im Jahr 1975 hatte sich, bereits die IAKW 
vier Jahre hindurch bewährt sowohl mit dem 
arbeitsteilenden Prinzip IAKW und AWI. In 
dieser A WI waren die Firma Siemens drinnen, 
der Dr. Walter aus Deutschland und drittens 
die Architekten. Daß man die Architekten, die 
bereits 10 oder 15 Jahre gearbeitet hatten, nicht 
ausklammern konnte, ist klar. Daraus erklärt 
sich das Zurückgreifen auf bewährte Unterneh
mungen von einem anderen Bauvorhaben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie würden also 
,sagen, das Papier spiegelt ein bißehen die 
IAKW -Konstruktion wider. 

Dipl.-Ing. Winter: Sicher. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und jetzt haben Sie 
hier die ARGE-Architekten: Aber was meinen 
Sie mit "Siemens Bautechnik"? Ich hätte Ver
ständnis für Siemens-Medizintechnik, aber Sie
mens-Bautechnik ist mir im Moment kein 
Begriff, was dieser besondere Stellenwert ist. 

Dipl.-Ing. Winter: Es ist jener Teil von Sie
mens, der bei der IAKW in der AWI Gesell
schafter ist. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und führte dort den 
Hochbau durch? 

Dipl.-Ing. Winter: Man kann nicht sagen, 
führte ,den Hochbau durch, sondern diese 
Abteilung von Siemens ist auf bauorganisatori
sche Aufgaben spezialisiert. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und Dr. Walter war? 

Dipl.-Ing. Winter: Das ist ein deutsches 
Unternehmen, das im Projektmanagement der 
Olympiade MünchEln war, und von dort kam es 
zur ÖIKW. Daher habe ich das hier als Beispiel 
angeführt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und dann war im 
Bereich der Haustechnik die ALLPLAN . War 
die auch schon beim IAKW? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Die war also auch 
schon beim IAKW. Und dann für "allgemeine 
und organisatorische Belange" nennen Sie die 
Consultatio und die Agiplan. War auch schon 
die Agiplan zu dem Zeitpunkt existent und bei 
IAKW? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich glaube nicht. Aber das 
traue ich mich nicht zu sagen, ob vielleicht Ein
zelaufgaben der Agiplan beider IAKW übertra
gen wurden. Das weiß ich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Warum haben Sie 
hier die Agiplan bei allgemeinen und organisa
torischen Belangen erwähnt? 

Dipl.-Ing. Winter: Schauen Sie, ein solches 
Bauvorhaben hat über die eigentliche Technik 
hinaus eine Fülle von technisch-orgrulisatori
sehen Aufgaben wahrzunehmen, und gerade 
die Bewältigung dieser Aufgaben ist sehr 
wesentlich. Ich kannte nur wenige, und es gibt 
gar nicht viele Unternehmungen auf diesem 
Sektor. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wie kommt jetzt 
da die Consultatio herein? 

Dipl.-Ing. Winter: Weil sie damals im Bereich 
der Stadt Wien - aus meiner Sicht als Stacher
Mitarbeiter - bereits im Spitalwesen tätig 
war. Deshalb habe ich sie hier angeführt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun sind wir an 
einer anderen Stelle des Papiers noch viel prä
ziser und auch noch viel radikaler, wenn ich so 
sagen darf. Ich darf zitieren: 

"Der Vorstandsbereich Finanzwesen wird 
deshalb vorerst nicht als fix angenommen, da 
es durchaus möglich wäre, diesen Bereich 
durch einen leistungsfähigen kaufmännischen 
Konsulenten (z.B. Consultatio) wahrzuneh
men." 

Ich verstehe den Satz so - ich bitte, mich zu 
korrigieren, falls ich es falsch verstehe -, daß 
Sie den späteren Finanzdirektor bei der AKPE, 
aber hier im Modell bei einem Betrieb den Vor
standsdirektor Finanzwesen tatsächlich erset
zen wollten, daß Sie den Vorstandsbereieh 
Finanzwesen einsparen und durch einen Kon
sulenten ersetzen wollten. 

Dipl.-Ing. Winter: Darf ich das so beantwor
ten: Ich muß mich bei der Beantwortung dieser 
Frage in den Status 1975 zurückversetzen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich gebe Ihnen das 
Papier, aus dem ich diese Stelle gerade vorgele
sen habe. 

Dipl.-Ing. Winter: Danke. - Ich hatte damals 
ja' wesentlich weniger Vorstellung von den 
erforderlichen kaufmännischen Aktivitäten im 
Rahmen eines solchen Bauvorhabens. Ich 
kannte die Bauleitung, und intuitiv war ich der 
Meinung, daß die kaufmännische Gebarung in 
der alten Bauleitung sicherlich nicht zufrieden
stellend ist. Mir war aber vieles aus dem kauf
männischen Bereich, was ich im Laufe dieser 
fünf Jahre gelernt habe, ja unbewußt, das 
wußte ich ja noch nicht. Daher habe ich damals 
gesagt, es muß sich im kaufmännischen 
Bereich 4ö!twas tun, aber möglicherweise muß 
das kaufmännische Volumen nicht durch einen 
Vorstandsbereich abgedeckt werden. 

157 
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Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja aber Sie reden 
natürlich, wenn Sie von einem Vorstandsbe
reich reden, schon - verstehe ich das richtig -
von einer Firma? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, sondern ganz einfach 
von einem zu bewältigenden Arbeitsvolumen. 
Ob man das mit eigenen Kräften macht, mit 
einem eigenen Vorstandsdirektor dafür, oder 
ob man es wie in einer kleinen Firma, wo man 
keine eigene Buchhaltung hat, sondern das 
außer Haus gibt, die Lohnverrechnung außer 
Haus gibt. Daß man also das Finanzvolumen 
eben auch nicht durch eine eigene Buchhaltung 
macht, sondern das außer Haus gibt, das war 
damals meine Vorstellung. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und was war die 
Überlegung, daß es dann doch den Finanzdirek
tor, der später Schwaiger hieß, gegeben hat? 

Dipl.-Ing. Winter: Das war in dem Sinn keine 
Überlegung, denn ich wurde, als ich zirka eine 
Woche vor Gründung der Gesellschaft zum 
ersten Gespräch beim Herrn Stadtrat Mayr 
war, vor die Tatsache gestellt, es wird drei Vor
stände geben, einen Kaufmann, einen Haus
techniker und einen Hochbauer. Das war also 
kein Diskussionsthema, wie man das macht. 

Abg. Steinbl:luer (ÖVP): Nun hat man aber 
doch dann, glaube ich, versucht, den Finanzbe
reich relativ anders anzulegen, als indem man 
alles im Haus anlegt. Man hat ja den Zacek 
hereingeholt für das Rechnungswesen, und 
man hat über den Kozlik die EDV-Buchhaltung 
abgewickelt. Würden Sie heute sagen, das sind 
modifizierte Fortsetzungen der Überlegungen, 
die Sie hier schon angestellt haben? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, denn ab dem Zeit
punkt, in dem für mich feststand, es werde 
einen dritten kaufmärinischen Kollegen geben, 
war für mich die kaufmännische Seite erledigt. 
Ich war im gesamten Aufbau der kaufmänni
schen Struktur, im kaufmännischen Vorstands
bereich überhaupt nie involviert. Dadurch, daß 
jeder Vorstandsdirektor jede Post bekommen 
hat, wußte man also, was sich im wesentlichen 
im anderen Vorstandsbereich abspielt. Aber es 
war für mich weder von der Vorstandsverant
wortung noch von der eigentlichen fachlichen 
Tätigkeit her interessant oder auch durch
schaubar. Es war mir offengestanden relativ 
egal, wie der Dr. Schwaiger seinen Bereich auf
gebaut hat; genauso ist es umgekehrt gewesen. 

Abg. ·Steinbauer (ÖVP): Un.d· wie kommt· er 
nach seinem Wissen zu dem Zacek? Denn es ist 
doch nicht wie normal, daß man sich einen 
engagiert und den anstellt, sondern es ist ein 
Art Leasing-Vertrag oder eine ... Der Zacek 
war auch gleich ab der ersten Stunde, zumin-

dest eine Zeitlang, in den Vorstandssitzungen. 
Wie kam es zu dieser Einstellung Zaceks? 

llipl.-Ing. Winter: Ich weiß nicht, woher der 
Zacek gekommen ist oder wie der Dr. Schwai
ger zu ihm gekommen ist, das weiß ,ich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Kann es möglich 
sein, daß ihn der Bauer empfohlen hat? Ist 
Ihnen irgendwie eine Empfehlung durch Dkfm. 
Bauer erinnerlich? 

Dipl.-Ing. Winter: Da muß ich passen, Herr 
Abgeordneter. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Hat es nach Ihrem 
Wissen Zusammenhänge zwischen Schwaiger 
und Bauer gegeben, eine längere Zusammenar
beit, die noch vor Ihre Zeit zurückgeht, haben 
Sie diesbezüglich etwas wahrgenommen? 

i , 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, darüber weiß ich 
nichts, ob Dr. Schwaiger in seiner Funktion im 
Rahmen der Magistratsabteilung 5 mit Dr. 
Bauer Kontakte hatte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist Ihnen bekannt 
gewesen, daß die Firma Consultatio etwa seit 
1971 für die Abwicklung ihrer Steuerb,eratungs
tätigkeit zur Gemeinde Wien den Gesprächs
partner Dr. Schwaiger hatte? 

Dipl.-Ing. Winter: Das höre ich jetzt zum 
ersten Mal. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das war Ihnen nicht 
bekannt? 

Dipl.-Ing. Winter: Das habe ich noch nie 
gehört. . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun zurück zu Ihrem 
Papier. In diesem Papier sagen Sie, "daß ab 
einem gewissen Zeitpunkt alle Aufgaben von 
einem drei- bis vierköpfigen Vorstand wahrge
nommen werden", den Sie mit Hochbau, Haus
technik, Medizin-Betriebswesen und eventuell 
Finanzwesen umschreiben. Später ist es dann 
ein dreiköpfiger Vorstand geworden. Meine 
Frage daher noch einmal - und ich bitte, sich 
doch präzis zu erinnern -, für wen dieses 
Papier geschrieben wurde. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich nicht erin
nern, daß ich,das gezielt Herrn X geschrieben 
habe. Ich kann mir nur vorstellen, wenn ich 
versuche, mich in die damalige Situation 
zurückzuversetzen: Ich habe im Stacher-Team 
darüber mehrmals gesprochen; also ist es 
logisch, daß der Stadtrat Stacher zu mir gesagt 
hat, ich soll einmal diese Gedanken zusam
menschreiben, damit er sie griffbereit hat, 
wenn er mit jemand anderem spricht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie sich an 
das Papier erinnern, jetzt, wo wir länger dar
über reden? 
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Dipl.-Ing. Winter: Darf ich die Frage so 
beantworten: Wenn Sie mir dieses Papier ohne 
meine Unterschrift hinten drauf gegeben und 
gefragt hätten: Ist es von Ihnen - ja oder 
nein?, hätte ich mich nicht ja oder nein zu 
sagen getraut. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das verstehe ich. 
Aber können Sie sich erinnern, daß Sie in die
ser Zeit des Sommers ein Papier oder mehrere 
Papiere zum Modell "Management des AKH" 
verfaßt haben? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, ich kann mich daran 
erinnern, daß ich solche Papiere, Exposes, wie 
immer man es nennt, verfaßt habe. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also auch mehrere 
Exposes? 

Dipl.-Ing. Winter: Zwei, drei vielleicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Zwei, drei Exposes. 
Und die gingen dann normalerweise an den 
Stacher? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich habe es im Rahmen 
unserer Team-Sitzungen den Anwesenden 
gegeben und habe gesagt: So, das wäre' also 
meine Vorstellung! 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das heißt, diese 
Papiere würden nun an welchen Personenkreis 
gegangen sein? Ich sage Ihnen aus der Erinne
rung das Stacher-Team: also Stacher ... 

Dipl.-Ing./Winter: Stacher, Siebensohn, Wilf
ling und ich. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Kann es möglich 
sein, daß Sie dieses Papier auch etwa dem 
Bauer gegeben haben? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich nicht daran 
erinnern, daß ich es dem Herrn Bauer gegeben 
habe. Aber ich kann auch nicht ausschließen, 
daß Stadtrat Stacher gesagt hat, geben wir es 
auch dem Herrn Bauer, um seine Meinung 
dazu zu hören. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Könnte es möglich 
sein, daß etwa Wilfling es dem Bauer gegeben 
hat; haben Sie da Wahrnehmungen in Erinne
rung? 

Dipl.-Ing. Winter: N~in! 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nein. Hat es mit ein
zelnen in diesem Papier angesprochenen Fir
men- oder Firmenvertretern oder Personen 
Gespräche gegeben, wo Sie gewissermaßen 
dann herangegangen sind, etwa mit einem All
plan-Vertreter oder was, und gefragt haben: 
Könnt Ihr das? oder: Wäret ihr daran interes
siert? Hat es Gespräche rund um diese Papiere, 
die Sie im Sommer verfaßt haben, gegeben? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie hinsicht
lich Modellgedanken, wie man das AKH-Mana
gement zeitig in den Griff bekommen könnte, 
in dieser Zeit Sommer 1975, mit dem Bauer 
Kontakt gehabt? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann nicht ausschlie
ßen, daß vielleicht im Rahmen einer Teamsit
zung, in der auch der Herr Bauer anwesend 
war, auch über das AKH gesprochen worden 
ist. 

Abg: Steinhauer (ÖVP): Nun haben Sie vor
hin, Herr Winter - und ich wäre Ihnen sehr 
dankbar, wenn wir uns wieder an eine maxi
male Wahrheit erinnern würden -, erklärt, Sie 
würden sagen, kein Schreiben zwischen Ihnen 
und Bauer. Nun habe ich aber hier vor mir von 
Ihnen ein Schreiben liegen, in dem es heißt: 
"Sehr geehrter Herr Bauer!" - aus dem Jahre 
1976 - "Im Sinne unserer letzten Unterredung 
übersende ich Ihnen ein Gedankenmodell für 
die Um organisation eines Teilbereiches des 
Magistrats. Gedanken dieses Modells ... " 

Dazu eine Frage. 
Bitte sehr, ich kann Ihnen _ auch dieses 

Schreiben zeigen. (Der Zeuge nimmt in das 
Schreiben Einsicht.) 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, das ist schon klar. Das 
ist auch kein Schreiben aus 1975. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nein, aus 1976. 

Dipl.-Ing. Winter: 1976 gab es ja schon die 
AKPE. Ich nehme an, daß dieses Schreiben aus 
jener Zeit ist und im Zusammenhang ist mit 
folgendem: Die Consultatio hatte ja damals 
einen Auftrag von der AKPE, sich mit der tech
nischen Betriebsführung von vorhandenen Kli
niken zu befassen, also primär Psychiatrie-Kin
derklinik. Hier steht "für Organisation eines 
Teilbereichs des Magistrats". Ich nehme an, 
daß es sich hier um die technischen Abteilun
gen 23, 32 und 34 handelt, daß es also um die 
Organisation der technischen Betriebsführung 
im Gebäudekomplex Psychiatrie-Kinderklinik 
ging. Wenn ich mich richtig erinnere, war im 
Sommer 1976 dieses große Problem der Psych
iatrie-Kinderklinik - obwohl es ja schon groß
teils fertig und in Betrieb war und mit der 
AKPE eigentlich nichts zu tun hatte -, man 
stand vor dem Zusammenbruch. Damals ist ja 
die AKPE mehr oder weniger überNacht ein
gesprungen, um diesen Betrieb aufrechtzuer
halten. Im Zusammenhang mit diesem Pro
blemkreis beziehungsweise dieser Ausarbei
tung der Consultatio - oder war das schon die 
Firma ÖKODATA?, das traue ich mich nicht zu 
sagen - ist dieses Schreiben zu verstehen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Darauf wollte ich Sie 
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gerade aufmerksam machen: Kann es 1976 
, nicht statt Consultatio dann schon die ÖKO

DATA gewesen sein? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, durchaus. (Der Zeuge 
'gibt das ihm zur Einsicht zur Verfügung 
gestellte 'Schriftstück an Abgeordneten Stein
bauer zurück.) 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie haben jetzt 
gesagt, die AKPE habe die Consultatio hier 
beauftragt. Ist das nicht ein Irrtum? 

Dipl.-Ing. Winter: Es kann auch sein, daß die 
AKPE die Firma ÖKODATA beauftragt hat. Es 
war ein Gutachten oder eine gutachterliche 
Stellungnahme um den Auftragswert von eini
gen 100 000 Schilling, Organisationsmodell 
einer technischen Betriebsführung für Psych
iatrie-Kinderklinik oder so ähnlich muß das 
geheißen haben. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): War das die Ist
Zustand-Erhebung? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. Die Ist-
Zustand-Erhebung war später. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Aber die Consul-
• tatio ist von der AKPE nicht beauftragt wor

den. Können Sie das mit Sicherheit sagen? 

Dipl.-Ing. Winter: Jetzt erinnere ich mich 
schon besser. Ich glaube, es war ein Auftrag 
der AKPE an die Firma ÖKODATA. Das kann 
aber, glaube ich, unsc;hwer festzustellen sein. 
Da muß es ja in den Unterlagen geben das Auf
tragsschreiben und die Ausarbeitung. Und 
wahrscheinlich wird im Zuge dieser Arbeit von 
mir oder von uns - also von mir - ein Brief an 
den Herrn Bauer per Adresse Consultatio 
geschickt worden sein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP),: Also es ist nicht klar, 
ob Consultatio oder ÖKODATA. Aber ich 
würde zunächst auch eher meinen, daß es die 
Firma ÖKODATA ist. 

Aber vom Sachverhalt her ist Ihnen in Erin
nerung, daß es sich wahrscheinlich um jene 
schwierige Aufgabe bei der Psychiatrie gedreht 
hat, die die AKPE zunächst - wenn ich das 
richtig sehe - nicht mitbetreuen sollte. 

Dipl.-Ing. Winter: Es war nicht vorgesehen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP):' Es war zunächst 
nicht vorgesehen. Sie waren ja die Bauerrich
tungsgesellschaft. Dann war dieser Brandfall. 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, der Brandfall war ja 
viel später. 

Es war glaublich 1\1itte 1976 - bitte: plus/ 
minus einige Monate, mich nicht festzulegen -
ein Zustand in der Psychiatrie-Kinderklinik, 
daß mangels einer technischen Betriebsfüh-

rung die technischen, Anlagen zu "spinnen" 
begonnen haben. Man muß das so ausdrücken. , 
Denn wenn Sie heute eine Anlage errichten 
und in Betrieb nehmen, dann wird sie einige 
Monate oder ein halbes Jahr allein weiterlau
fen. Aber ohne die notwendige Wartung und 
den notwendigen Servicedienst wird Ihnen auf . 
einmal die Temperatur bei den Klimaanlagen 
davonlaufen. Und das war so. Die Kliniker 
haben sich bei der Direktion des Allgemeinen 
Krankenhauses beschwert darüber, daß es 
nicht mehr möglich ist, einen Spitalsbetrieb im 
Gebäudekomplex Psychiatrie-Kinderklinik auf
rechtzuerhalten. Die alte Bauleitung gaö es 
nicht mehr. Also hat sich das Anstaltenamt an 
die AKPE gewandt. Wir sind damals im Jahr 
1976 eingesprungen und haben ein Gutachten 
beantragt über eine mögliche Organisations
form der technischen Betriebsführung. Und in 
diesem Zusammenhang ist dieses Schreiben zu 
sehen. 

Der Brandfall war ja erst ein oder zwei Jahre 
später. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber wieso reden Sie 
hier von einem "Teilbereich des Magistrats"? 

Dipl.-Ing. Winter: Die Magistratsabteilungen 
23, 32 und 34 sind jene Magistratsabteilungen, 
die technischen Betrieb führen. Es ging um fol
gendes: Es bestand ja nie die Absicht, daß die 
AKPE dort über Jahre hinaus die technische 
Betriebsführung übernimmt, sondern nur 
darum, daß sie einen Vorschlag ausarbeitet: 
Wie könnte man jene Abteilungen in das 
Gebäude organisatorisch einbinden, daß für die 
Nutzer - Ärzte, Schwestern - eine befriedi
gende technische Betriebsführung zustande 
kommt?' 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wie ist nun dieser 
Vorschlag - den Sie hier mit diesem Schreiben 
verbunden zumindest angekündigt haben -
für die Umorganisation entstanden? Haben Sie 
den selbst aus Ihrer Kenntnis ent\.yickelt, oder 
mit wem haben Sie sich in der AKPE beraten? 

Dipl.-Ing. Winter: Dieser Vorschlag kam ja 
im wesentlichen dann von der Firma ÖKO
DATA, denn die Firma ÖKODATA hatte ja den 
Auftrag zur Ausarbeitung eines solchen Gut- ' 
achtens. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Einigen wir uns ein
mal, worüber wiI> reden, Herr Diplomingenieur. 
Ich wiederhole, was Sie schreiben: 
, .. Im Sinne unserer letzten Unterredung über
sende ich" - Winter - "Ihnen" - Bauer -
"ein Gedankenmodell für die Umorganisation 
eines Teilbereichs des Magistrats." 

Ich kann mir nun nicht vorstellen, daß Sie 
Herrn Bauer ÖKODATA-Überlegungen schik
keil, sondern es muß sich doch wohl um Gedan-
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ken gehandelt haben, die Sie selbst vielleicht 
einmal skizzenhaft entwickelt haben oder mit 
irgend jemandem diskutiert haben. Da würde 
mich interessieren, mit wem, falls Sie es nicht 

• allein gemacht haben. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann dieses Schreiben 
aus heutiger Sicht, sechs Jahre später, nur so 
deuten: I~h habe mit dem Herrn Bauer gespro
chen; er wird wahrscheinlich etwas skizziert 
haben; und ich werde zu ihm gesagt. haben: 
Passen Sie auf, ich zeichne das noch schöner, 
ich überlege mir etwas, und ich schicke es 
Ihnen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Würde nach meiner 
Sicht auch mehr Ihrem Arbeitsstil entsprechen. 
Sind wir einer Meinung? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Jetzt . aber doch 
zurück zu dem Schreiben, denn es ist nicht an 
die ÖKODATA gerichtet ... 

Dipl.-Ing. Winter: Sondern an den Herrn 
Bauer. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): ... , sondern an den 
Herrn Bauer, und drunter steht aber: Consul
tatio-Revisions- und Treuhand-Ges. m. b. H. 
Bitte: Das Schreiben ist vom 15. September 
1976, und da hat die ÖKODATA schon ein drei
viertel Jahr bestanden, war nicht mehr in der 
Holzmeistergasse, sondern war schon in der 
Neulerchenfelder Straße. Also es kann nicht 
eine Adressenverwechslung sein. 

Frage: Kann es nicht doch irgendeine Zusam
menarbeit mit der Consultatio gewesen sein? 

Dipl.-Ing. Winter: Sicher nicht. Denn 
schauen Sie: Wie spielt sich denn so etwas ab? 
- Man gibt die Zeichnung oder das Papier oder 
was es war, der Sekretärin und sagt: Schicken 
Sie das Herrn Bauer. Da wird die fragen: Wo ist 
der? - Bei der Consultatio. - Aus. Sie wird es 
aus dem Telefonbuch herausgesucht haben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und Herr Bauer war 
normalerweise für Sie in der Consultatio 
erreichbar. 

Dipl.-Ing. Winter: Darf ich die Frage wieder 
so beantworten: Wenn ich Herrn Bauer wollte, 
habe ich zu meiner Sekretärin gesagt: Ich hätte 
gern den Herrn Bauer. - Wo die Frau Fried
rich den Herrn Bauer gesucht hat ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie waren einmal in 
den Räumen der Consultatio, oder waren Sie 
öfter in den Räumen der Consultatio? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich war sicher nicht öfter 
in der Consultatio, aber ich war in der Consul
tatio, einmal, zweimal, vielleicht dreimal. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Können Sie sich 
daran erinnern, wann das war? 

Dipl.-Ing. Winter: Es ist sicher länger zurück. 
Es könnte - ich kann mich nicht mehr erin
nern - im Rahmen meiner AKPE-Tätigkeit bei 
der Consultatio gewesen sein, aber ich kann es 
auch nicht ausschließen, bitte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Es hat hier ein Zeuge 
gesagt: Die Namen waren Schall und Rauch, 
Consultatio und ÖKODATA waren vertausch
bar. 

Ist dies nicht doch ein bißehen der Fall, Wenn 
immer wieder dieselben Personen Ihre 
Gesprächspartner waren - also Beispiel Bauer 
hier. oder Rumpold -, daß man dann eigentlich 
nicht gefragt hat: Welche Firma wickelt das 
jetzt ab?, sondern daß dies eine nebenrangige 
spätere Aufgabe war, das dann vertraglich zu 
fixieren. Oder sehe ich das falsch? 

Dipl.-Ing. Winter: Für jenen Tätigkeitsbe
reich, den ich abgewickelt habe, war also schon 
klar, daß es die Firma. ÖKODATA ist und nicht 
die Firma Consultatio. Das war für mich schon 
klar. Auch wenn einmal zum Beispiel dem 
Herrn Bauer etwas in die Firma Consultatio 
gesandt wurde. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und haben Sie vom 
Leistungsaustausch, vom Personalleasing, von 
den internen Verrechnungen zwischen ÖKO
DATA und Consultatio irgendwelche Wahrneh
mungen selbst gemacht? 

Dipl.-Ing. Winter: Überhaupt keine eigent
lich, weil für mich Bauer und Rumpold als 
Geschäftsführer beziehungsweise Gesellschaf
ter der Firma ÖKODATA die Gesprächspartner 
waren. Und wenn jetzt mit einem der beiden 
oder mit beiden Herren weitere Mitarbeiter 
mitkamen, dann hat man nicht gefragt: Haben 
Sie eine Lohnsteuerkarte, die bei der Consul
tatio oder sonst wo liegt, oder bei der ÖKO
DATA? - Das waren Mitarbeiter der Firma 
ÖKODATA. 

Abg: Steinbauer (ÖVP): Würden Sie über
rascht sein, wenn.man Ihnen nun sagt, daß hier 
manches, das die ÖKODATA Ihnen abgeliefert 
hat, nur mit Hilfe der Consultatio zu. erstellen 
war? - Etwa daß die ganze innere Buchhal
tung, das ganze Rechnungswesen der ÖKO
DATA nur in der Consultatio geschehen ist. 
Oder war Ihnen das bekannt? 

Dipl.-Ing. Winter: Es war mir nicht bekannt. 
Ich muß aber sofort wieder hinzufügen: Ausar
beitungen im kaufmännischen Bereich haben 
mich nicht betroffen. Ich habe mich nie darum 
gekümmert, woher das gekommen ist. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber ich meine jetzt 
doch die Ausarbeitungen aus dem Betriebsor

I ganisationsbereich, die Sie dann nomine ÖKO-
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DATA bekommen haben: Daß hinter der ÖKO
DATA die Consultatio stand, daß dort die EDV
Anlage für die ÖKODATA war, daß das Rech
nungswesen für die ÖKODATA bei der Consul
tatio gemacht wurde, daß der Herr Bauer ein 
Personalleasing für die ÖKODATA war, daß 
eirizelne Personen für die ÖKODATA, von der 
Consultatio zur Verfügung gestellt wurden, daß 
man intern Millionen-Beträge auf Kreditwesen 
austauschte. War Ihnen davon etwas aus Ihrer 
Wahrnehmung bekannt? 

Dipl.-Ing. Winter: Aus meiner Sicht war mir 
darüber überhaupt nichts bekannt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben sich auch 
nie Gedanken gemacht, wie Herr Dkfm. Bauer 
in der Lage ist, die beiden Firmen hauptberuf
lich zu vertreten. Oder haben Sie in Kauf 
genommen, daß die ÖKODATA vielleicht nicht 
von hauptberuflichen Menschen vertreten 
wird? 

Dipl.-Ing. W,inter: Die Firma ÖKODATA 
hatte handels rechtlich ordnungsgemäß regi
strierte Geschäftsführer. Das war zuerst der 
Herr Rumpold, später wurden dann auch noch 
andere Herren meines Wissens nominiert. Das 
wurde von unserer Rechtsabteilung laufend 
geprüft, meiner Ansicht nach, und wenn diese 
Herren Mitarbeiter brachten, bestand für mich 
und auch für meinen Mitarbeiterstab ja kein 
Anlaß, das jetzt zu prüfen, wo der Sachbearbei
ter, Gruppenleiter oder welchen Rang der 
jeweilige Mann sonst immer hatte im Personal
stand geführt wird. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Kann es möglich 
sein, daß Sie am 15. 9. 1976, als Sie Herrn Bauer 
geschrieben haben - bitte, das war relativ 
kurz, bevor Sie dann wieder von einer Arbeits
gemeinschaft ein Angebot bekommen haben, 
nämlich vori der Arbeitsgemeinschaft Odelga! 

. Ökodata -, gewissermaßen Vorarbeiten für 
Leistungen geleistet haben, die Ihnen dann 
zurückverkauftwurden? 

Dipl.-Ing. Winter: Sie meinen, daß unsere 
Gedankenanregungen so viel waren, daß sie als 
Leistung zurückkamen. Oder wie soll ich das 
verstehen? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie sprechen hier 
von einem Modell, von einem Gedankenmodell, 
und Sie sprechen dann davon, Sie übermitteln 
hier offenkuridig ein größeres Papier: Inhalt 
des Modells wird auf der letzten Seite ja sicht
bar, eine Disposition ist sekundär, und in den 
nächsten Tagen werden Sie noch einige Ideen 
darlegen. 

Also man hat den Eindruck, daß Sie Ihr 
Know-how für den Bauer übermitteln, und am 

! 21. 9. 1976, also kurzfristig danach, kommt dann 
das Angebot der Arbeitsgemeinschaft Odelga! 

Ökodata. Können hier nicht Zusammenhänge 
sein? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich glaube, daß Sie in mei
nen Brief und in mein' Gedankenmodell ganz • 
einfach zuviel hineininterpretieren. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben nicht 
soviel gedacht, meinen Sie? 

Dipl.-Ing. Winter: Zumindest nicht in dieser 
Form, daß es im umfangreichen Papier nieder
gelegt wurde. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Diplominge
nieur! Aber Sie wissen von unserem letzten 
Gespräch, daß ich Sie in diesem Vorstand als 
Manager unter den dreien, als die treibende 
Kraft immer gehalten habe. Kann es nicht 
möglich sein, daß Sie mit Herrn Bauer vieles 
durchbesprochen haben, was dann Herr Bauer 
unter irgendeinem Titel wieder zurückangebo
ten hat? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mir durchaus vor
stellen, daß vielleicht grundlegende Gedanken, 
die ich geäußert habe, nicht nur vom Herrn' 
Bauer oder von der Firma ÖKODATA, sondern 
von ausführenden Firmen oder planenden Fir
men generell für gut oder zweckmäßig befun
den wurden und eben' einer Ausarbeitung 
zugrunde gelegt wurden. Aber das so weit, so 
extensiv auszulegen, daß ich praktisch schon 
die Arbeit geleistet habe, ist also sicherlich 
nicht richtig. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie kommt es eigent
lich zu dieser Vergabe des ersten Auftrages 
gleich an die ÖKODATA im Jänner, also 
anfangs 1976, obwohl es die ÖKODATA eigent
lich erst seit Mitte Dezember 1975 gegeben hat? 
Wo konnten Sie gegenüber etwa kontrollieren
den Stellen argumentieren, just dieser Firma 
den Auftrag zu geben, obwohl es die Firma vor 
14 Tagen, vor 3 Wochen noch gar nicht gegeben 
hat? 

Dipl.-Ing. Winter: Schauen Sie: Wenn man an 
vorderster Front steht und Leistung vollbrin
gen muß, betrachtet man als kreativer Mensch 
die spätere Rechtfertigung, die irgendwann 
erforderlich ist, als absolut sekuntlär. Denn ent
weder arbeite ich um des Output willens, oder 
ich arbeite, um Belege zu haben. 

Wie ich schon vorher sagte, haben wir im 
Rahmen des Stacher-Teams mit Herrn Bauer, 
mit Herrn Rumpold Kontakte gehabt. Ich 
wußte, daß die Stadt Wien hier. laufend Auf
träge ,vergeben hat. Es waren Gutachten in 
Ausarbeitung und so weiter. 

Auf Grund dieser Konfliktsituation in der 
Psychiatrie-Kinderklinik Mitte 1976 haben wir 
- oder habe ich - auch mit Herrn Bauer und! 
oder mit Herrn Rumpold darüber gesprochen. 
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Wie damals die Gedanken für eine Beauftra
gung warep, kann ich heute nicht mehr sagen. 
Aber ich kann mir vorstellen, daß man gesagt 
hat: Es wird die Firma ÖKODATA gegründet 
und es gehen Mitarbeiter hinüber, und daher 
wäre nicht die Firma Consultatio zu beauftra
gen, sondern die Firma ÖKODATA. Das kann 
ich mir aus heutiger Sicht durchaus vorstellen, 
daß es damals so gewesen ist. Wie es wirklich 
genau war, da muß ich sechs Jahre später pas
sen. Wieso habe ich im September gewußt, was 
drei Monate später ist? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Gehen wir vor den 
September. Die Firma ÖKODATA wird, glaube. 
ich, am 17. Dezember 1975 gegründet. 

Dipl.-Ing. Winter: Moment: Wann? 

Abg. Steinhauer (ÖVP):' 17. Dezember 1975. 
Und am 7. Jänner 1,976 - also bitte drei 
Wochen später - legt die Firma ÖKODATA 
bereits Ausarbeitungen zum Thema technische 
Betriebsführung zum Pauschalhonorar von 
280000 S vor. Also 3 Wochen nach Gründung 
sind die schon imstande, ein Anbot Ihnen vor
zulegen, und bekommen dann auch den 
Zuschlag. Jetzt ist aus der Sicht später an Sie 
die Frage zu richten: Welche Bonität hatte 
diese Firma, die erst drei Wochen am Markt ist, 
um nun geilau diese' schwierigen technischen 
Fragen für Sie zu beantworten? 

Dipl.-Ing. Winter: Die Bonität ist leicht zu 
erklären. Es waren die Herren Bauer, Rumpold 
und Mitarbeiter mir schon seit rund zwei J ah
ren aus der Stach er-Tätigkeit bekannt. Sie 
haben für die Stadt Wien ja sichtlich auch mit 
einem größeren Mitarbeiterstab gearbeitet. 
Und wenn jemand, den man schon aus ver
schiedenen Arbeitsphasen kennt und gute 
Erfahrungen gemacht hat, sagt: Ich gründe ein 
neues Unternehmen und gliedere dort fünf 
bekannte Mitarbeiter ein!, dann ist das ja für so 
einen Auftrag genügend Bonität. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): War für Sie die ÖKO
DATA gewissermaßen die Spezialisierung für 
den medizinisch-technischen Sektor der Con
sultatio? Denn die Herren, die Sie jetzt genannt 
haben, sind Ihnen ja drei Wochen oder vier 
Wochen vorher alle unter dem Titel "Noch Con
sultatio" gegenübergesessen. 

Dipl.-Ing. Winter: Richtig. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): War das gewisserma
ßen die medizinisch-technische Spezialfirma, 
die hier unter dem Namen ÖKODATA aufge
treten ist? 

Dipl.-Ing. Winter: Wenn Sie sagen medizi
nisch-organisatorisch, ja, nicht medizinisch
technisch, sondern medizinisch-organisato
risch, weil ja der Mitarbeiterstab der Herren 

Bauer und Rumpold und die beiden Herren 
selbst ja schon seit längerem im Spitalswesen 
tätig waren. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Es wurden also 
gewissermaßen Leistungen, die vorher, etwa 
ein Jahr vorher, als Sie noch im Stacher-Team 
saßen, unter dem Titel Consultatio angeboten 
wurden, dann von denselben Personen unter 
dem Titel ÖKODATA zu Jahresende 1975 oder 
zu Jahresbeginn 1976 angeboten. Oder Know
hoW; nicht Leistungen; sondern Know-how. 

Dipl.-Ing. Winter: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also medizinisch
organisatorisches Know-how wurde angeboten,. 

Dipl.-Ing. Winter: Ja. Das könnte man unge
fähr so sagen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): War Ihnen bekannt, 
daß Bauer weiterhin der Consultatio verblieben 
ist? 

Dipl.-Ing. Winter: Nachdem ich mit der 
Firma Consultatio selbst überhaupt nichts zu 
tun hatte und mir auf der anderen Seite nicht 
bekannt wurde, daß es hier zu einer Verände
rung gekommen war, kann ich also diese Frage 
weder mit ja noch mit nein beantworten. Für 
mich war hier eine Kontinuität, auch wenn sich 
das Briefpapier geändert hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben ja die Con
sultatio dem Varvaressos auch in späteren Jah
ren noch empfohlen. Oder wann war die Emp
fehlung an den Varvaressos? 

Dipl.-Ing. Winter: Es könnte ungefähr - grö
ßenordnungsmäßig - 1976 gewesen sein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das heißt: Bauer -
der ja dann die Person war - trat durchaus 
nach wie vor unter dem Titel oder mit "dem 
Hut" Consultatio auch auf, etwa bei den Varva
ressos-Gesprächen, denn da war er ja sicher 
nicht ÖKODATA. ' 

Dipl.-Ing. Winter: Ja sicher. Ja. 

Abg; Steinhauer (ÖVP): Er trat aber auf der 
anderen Seite bei Ihnen unter dem Titel ÖKO
DATA auf, denn sonst hätten Sie ja nicht die 
BO-Kuchengespräche führen können im Jän
ner 1976. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich muß einhaken: BO
Kuchengespräche, damit mir da nicht etwas 
unterstellt wird. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nein, will ich nicht. 
Können Sie versichert sein. 

Ich meinte, wo Sie die Notizen dann darüber 
führen, wo das Wort "BD-Kuchen" vorkommt. 
Sind wir wieder einig. 
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Jetzt die Frage: Sind Ihnen die Eigentümer 
der ÖKODATA bekannt gewesen oder haben 
Sie sich erkundigt? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich selbst habe)mich nicht 
. erkundigt, denn die Beschaffung eines Auszu
ges aus pem Handelsregister ist ja Aufgabe der 
Rechtsabteilung. Erinnerlich ist für mich heute 
nur, daß das die Herren Rumpold und Bauer 
waren. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie wollten jetzt aber 
nicht sagen, daß Sie über die ÖKODATA auch 
nur ahnungsweise daran gedacht haben, sich 
einen Handelsregisterauszug zu beschaffen. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich nicht, aber unsere 
Rechtsabteilung sicher. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Glauben Sie, daß die 
das gemacht hat? . 

Dipl.-Ing. Winter: Ich bin fast überzeugt 
davon. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hat es da Routine
Aufträge gegeben? 

Dipl.-Ing. Winter: Die Rechtsabteilung ist 
mir nicht unterstanden. Aber es gibt in jeder 
Fachdisziplin Selbstverständliches, und wenn 
ich mit einer Firma als Auftraggeber in eine 
Geschäftsbeziehung trete, ist doch die Beschaf
fung eines Handelsregisterauszuges eigentlich 
etwas Selbstverständliches. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Winter! Wir 
sind so gut in dem letzten Gespräch miteinan
der ausgekomm.ßn: Es wäre gar nicht möglich 
gewesen, am 6. Jänner 1976,. am 7. Jänner 1976 
schon eine ÖKODATA Ges. m. b. H. & Co. KG
Handelsregisterauszug zubekommen, denn die 
Eingabe an das Handelsregister war am 
17. Dezember 1975, Weihnachten et cetera, und 
wir wissen inzwischen, daß sich das ein biß
ehen verzögert hat. Reden Sie mir da jetzt nicht 
etwas ein. 

Dipl.-Ing .. Winter: Nein, ich will Ihnen nichts 
einreden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie hätten es ja auch 
nicht notWendig gehabt. Über die ÖKODATA 
haben Sie sich genügend anderweitig erkundi
gen können, was das für eine Firma ist, und es 
muß ja rasch gegangen sein, sonst hätten die ja 
nicht schon am 7. Jänner .1976, also 3 Wochen 
nach Gründung, ein Anbot über einen 280000-
Schilling-Auftrag vorlegen können. 

Wie, lautet meine Frage, waren Ihre Erkun
digungen: Was ist das jetzt, die ÖKODATA? 

Dipl.-Ing. Winter: Da muß ich insofern pas
sen, als ich ja solche Erkundigungen nicht ein
gezogen habe, wenn ich seit zwei Jahren den 

Herrn Bauer und den Herrn Rumpold kenne, 
und man sagt mir, jetzt wird dieses oder jenes 
Aufgabengebiet von der Firma ÖKODATA 
wahrgertommen, und ich habe auf der. anderen 
Seite einen kaufmännischen Vorstandskolle
gen, der diese Sachen wahrzunehmen hat, ja 
dann ist doch für mich keine Veranlassung zu 
prüfen, ob es die Firma ÖKODATA rechtlich 
schon gibt, ob alles in Ordnung ist und so wei
ter. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Erlauben Sie mir 
eine Plantech-Geproma-Frage. Sie können die 
Antwort natürlich verweigern: ' 

Mußte die Firma'ÖKODATA oder Consulta
tio auch an Plantech oder andere liechtensteini
'sehe Firmen etwas überweisen?, Haben Sie 
diesbezügliche Erfahrungen? 

Dipl.~Ing. Winter: Mir ist über diesbezügliche 
Geschäftsbeziehungen nichts bekannt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie mußten nicht 
überweisen. Sehe ich das richtig? 

Dipl.-Ing. Winter: "Müssen." Kein Mensch 
muß etwas überweisen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie wurden nicht auf
gefordert? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann dazu nichts 
sagen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Weder die Consulta
tio noch die ÖKODATA noch eine dieser Fir
men mußte je mit Liechtenstein Kontakt auf
nehmen. 

Dipl.-Ing. Winter: Mir ist über Geschäftsbe
ziehungen darüber nichts bekannt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das finden Sie aber 
nicht auffällig, sondern ganz natürlich. 

Dipl.-Ing. Winter: Weder auffällig noch natür
lich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Weder - noch. Bitte. 

Jetzt haben Sie dieses Papier über die Umor
ganisation zum Projektsmanagement gemacht. 
Was haben nun die Wiener Kommunalpolitiker, 
sprich Stadtrat Stachel'., damit gemacht? 
I 

Dipl.-Ing. Winter: Das weiß ich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie sind doch nicht 
der Typ, der Modelle "hineinwirft" und sich 
dann nicht mehr darum kümmert. 

DiplAng. Winter: Schauen Sie: Zwei Jahre 
habe ich Modelle entwickelt, von ungefähr 1972 
bis 1974 oder bis 1975 habe ich Gespräche 
geführt und eigentlich keine Reaktion gemerkt. 
Wie ich schon vorhin sagte: Die Gründung der 
AKPE im August 1975.kam für mich überra-
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sehend, denn ich wußte nicht, daß hier eine sol
che Gründung bevorsteht. Mit wem Herr Stadt
rat Stacher an Hand dieses Gedankenmodells 
gesprochen hat weiß ich nicht: Ich kann mich 
nicht erinnern, daß er mir jemals expressis ver
bis gesagt hat: Ich habe mit dem Herrn Bürger
meister oder mit dem Herrn Stadtrat Sowieso 
gesprochen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Habe ich Sie richtig 
verstanden: Mußten Sie das häufig mit Stadtrat 
Stacher erleben, daß Sie ihm eben Vorschläge 
und Modelle gebracht haben, und es geschah 
nichts damit? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich darf das so beantwor
ten: Ich kann mich erinnern, daß Herr Stadtrat 
Stacher über das, Allgemeine Krankenhaus, 
über den Neubau immer sehr unglücklich war 
- "unglücklich" unter Ariführungszeichen -
weil es weder in seine Kompetenz fiel, noch 
überhaupt eine klare Zuständigkeit gegeben 
war. 

Abg. St~inbauer (ÖVP): Hat es Gefälligkeiten 
zwischen lhnen und Bauer gegeben? Denn es 
ist natürlich schon auffällig, daß Sie hier an 
zentraler Stelle die Consultatio empfehlen. Es 
ist auffällig, daß dann die Consultatio mit 
Zacek, mit Kozlik sofort ab AKPE-Gründung 
einreitet und in die AKPE einzieht. Haben Sie 
Herrn Bauer dann Vorschläge gemacht, die er 
an Sie vielleicht wieder zurückbringt? Hat es 
irgendwelche Freundlichkeiten des Dkfm. 
Bauer oder vielleicht Angebote, die Sie viel
leicht entrüstet zurückgewiesen haben, gege
ben im Laufe der Jahre Ihrer Zusammenarbeit 
mit Bauer? 

Dipl.cIng. Winter: Es gab weder Freundlich
keiten noch Angebote an mich, und daher 
konnte ich auch nichts zurückweisen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Zum Beispiel Reise
kosten, die er für Sie irgendwo übernommen 
hat, oder wertvolle Geschenke oder 'sonstige 
Sachleistungen. 

Dipl.-Ing. Winter: Wir hatten es als AKPE 
nicht notwendig, uns Reisen zahlen zu lassen, 
denn wir hatten ein reguläres Reisebudget. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und in den Jahren 
vor der AKPE? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich nicht erin
nern, überhaupt vor der AKPE-Gründung 
jemals mit dem Herrn Bauer irgendwo gewe
sen zu sein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wertvolle 
Geschenke vor der AKPE? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nach der AKPE? 

Dipl.-Ing. Winter: Weder vor noch nach der 
AKPE. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Der Bauer hat Jhnen 
zu Weihnachten nur Weihnachtsgrüße 
geschickt. Oder was? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich glaube, vor der AKPE
Gründung nicht einmal das. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Weder vor noch nach. 
Er hat Ihnen nie zu Weihnachten gratuliert? 

Dipl.-Ing. Winter: Als AKPE haben wir die 
regulären Geschäftsgratulationen gekriegt: Die 
Consultatio und ihre Mitarbeiter wünschen 
Ihnen. - Aus. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nicht einmal eine 
Flasche Wein zu Weihnachten, nicht einmal ein 
gutes Buch über Managementlehre oder irgend 
etwas, über Griechenland? Nichts dergleichen? 

Dipl.-Ing. Winter: Sie werden es nicht glau
ben, nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Der Bauer: nein. 

. Dipl.-Ing. Winter: Von der Consultatio nicht 
einmal eine Flasche Wein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich glaube, daß die 
Consultatio Ihnen ja auch ab der AKPE nicht 
zu gratulieren hatte. ' 

Dipl.-Ing. Winter: Auch nicht die ÖKODATA. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich habe von Bauer 
gesprochen. 

DiplAng. Winter: Auch nicht vom Herrn 
Bauer. Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die haben Ihnen 
nicht gratuliert und nichts gewünscht und 
nichts geschenkt. 

Dipl.-Ing. Winter: Sie haben mir nichts 
geschenkt. Ob mir der Herr Bauer im Dezem
ber, wenn man sich das letzte Mal im Jahr 
gesehen hat, vielleicht gesagt hat: Ich wünsche 
Ihnen alles Gute!, das nehme ich an. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das ist ja eine nor
male Höflichkeitsform. 

Dipl.-Ing. Winter: Eine normale, im 
Geschäftsleben übliche Höflichkeit. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber nichts darüber ' 
Hinausgehendes. 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, nein. Sicher nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Trotzdem haben Sie 
den Herrn Bauer so empfehlen, etwa bei Ihrem 
Freund Varvaressos. Ist er ein so brillanter 
Steuerberater in Ihrer Sicht? 
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Dipl.-Ing. Winter: .Für mich war und ist der 
Herr Bauer ein Fachmann, und daher habe ich 
ihn dem Herrn Varvaressos empfohlen. Mein 
Bekanntenkreis im kaufmännischen Bereich 
ist nicht so groß, daß ich hier eine Vergleichs
palette hätte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Meine letzte Frage, 
nur weil wir das letzte Mal damit aufgehört 
haben: Ist eigentlich' Ihr PKW schon gefunden 
worden - ich habe jede Übersicht hinsichtlich 
Ihres PKWsverloren - oder ist der immer 
noch abgängig? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich darf Ihnen dazu sagen: 
Das ist für mich derzeit kein aktuelles Thema. 
Ich bin eingesperrt; was brauche ich ein Auto, 
bitte? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie wissen es gar 
nicht; Sie wissen nicht, ob er gefunden worden 
ist. 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, es interessiert mich 
auch gar nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ach so. Sie erinnern 
sich, wir haben uns das letzte Mal erkundigt. 
Bei der Nußdorfer Lände steht er, und er wird 
von niemandem gefunden. 

. Dipl.-Ing. Winter: Nein. Er wird auch sicht
lich noch immer gesucht, weil ich werde hin 
und wieder vorgeführt und werde gefragt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Er ist noch nicht 
gefunden. 

Dipl.-Ing. Winter: In den letzten paar Wochen 
ist mir nichts zu Ohren gekommen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich danke, was mei
nen Teil betrifft. 

Obmann Dr. Steger: Herr Diplomingenieur! 
Zunächst hätte ich ein paar allgemeine Fragen, 
und zwar zur Unternehmenspolitik der AKPE. 
Wenn Sie sich die Zielvorstellungen überlegen: 
Was stand eigentlich im Vordergrund als Ziel
vorstellung der AKPE? Wir haben einerseits 
die Fragestellung Nutzerkonsens, wir haben 
andererseits die Fragestellung rasche Fertig
stellung. Was, ist Ihnen erinnerlich, war für Sie 
die Zielvorstellung Nummer eins? 

Dipl.-Ing. Winter: Das muß man trennen in 
meine persönlichen Vorstellungen und in die 
Vorstellungen, die der AKPE-Vorstand hatte 
oder zu haben hatte .oder zu haben hätte sollen. 

Obmann Dr. Steger: Sagen Sie mir bitte 
. zuerst die der AKPE und dann Ihre persönli
chen, wenn man das so trennen kann. 

Dipl.-Ing. Winter: Die AKPE-Vorstellungen 
waren im Syndikatsvertrag festgelegt. Dort 

stand nur drinnen: Das Bauvorhaben ist fertig
zuführen oder fertigzumachen. Ich glaube, es 
stand auch noch im Syndikatsvertrag: kosten
günstigst und unter Einhaltung eines Termin
planes, und so weiter. Im Syndikatsvertrag gibt 
es den Begriff des Nutzerkonsens es noch 
nicht. . 

Obmann Dr. Steger: Es gibt aber dort den 
Artikel, wonach ein eigener Beauftragungsver
trag geschlossen werden sollte, indem die Ziel
vorstellungen definiert sein sollten. Diesen 
Beauftragungsvertrag gibt es bisher nicht. 

Dipl.-Ing. Winter: Es gab ihn bis zu meinem 
Ausscheiden nicht. 

Obmann Dr. Steger: Daher ist meine Frage, 
ob Ihnen von kompetenter Seite über diese 
Zielvorstellungen mündlich etwas gesagt 
wurde. 

Dipl.-Ing. Winter: Ja und nein. Man kann das 
nicht so sagen. Ja insofern, als wir vom Auf
sichtsrat verhalten waren, nach Tunlichkeit 
den Nutzerkonsens herzustellen. Der Begriff des 
Nutzerkonsenses, das Ja der Fakultät ist ver
traglich oder war vertraglich ja nie irgendwo 
festgehalten, sondern es kam indirekt durch 
die Stimme von Ministerialrat Loicht als Ver
treter des Wissenschaftsministeriums im Auf
sichtsrat zum Wirken. 

Obmann Dr. Steger: Wir kommen gleich 
zurück zur Fragestellung, wie Ihre persönli
chen Zielvorstellungen waren, aber darf ich da 
die Frage dranhängen: Traten die Klinikvor
stände bei ihren Wünschen, die sie geäußert 
haben, alleinverantwortlich im eigenen Wir
kungsbereich auf oder haben sie die artikuliert 
ausschließlich unter der Aufsicht des Bundes
ministeriums für Wisl?enschaft und Forschung? 

Dipl.'-Ing. Winter: Weder noch. Um persönli
che Auswüchse oder überspitzte Forderungen 
zu verhindern, 'Wurde die Baukommission der 
medizinischen Fakultät relativ bald nach der 
AKPE-Gründung ins Leben gerufen. Diese 
Kommission, für die das UOG maßgebend war, 
hat - ich kann mich daran noch genau erin
nern - vom Ministerium eine Arbeitsteilung 
erhalten, so quasi, wofür ist die Baukommis
sion der Fakultät selbst verantwortlich und 
welche Entscheidungen sind dem Ministerium 
vorbehalten. Es ging also nicht in einem kon
kreten Einzelproblem darum, das Ja des KU
nikvorstandes zu bekommen, sondern das Ja 
der Baukommission. - Ist die Frage damit 
beantwortet? 

Obmann Dr. Steger: Ja. Aber wie war es in 
der fixierten Kompetenzverteilung? Was war 
noch beim Ministerium, was war in dieser 
Kommission? ' 
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Dipl.-Ing. Winter: Bei diesem Vollmachtspa
pier - so möchte ich es nennen - traue ich 
mir jetzt nicht mehr zu sagen. was sich das 
Ministerium vorbehalten hat. Ich weiß einen· 
Einzelfall. zum Beispiel die EDV. das war Kom
petenz des Ministeriums. 

Obmann Dr. Steger: Zum Beispiel Nutzflä
chenwünsche: War das Kompetenz des Ministe
riums. war das in der Kommission Kompetenz 
der Klinikvorstände. die dort mit Ihnen gespro
chen haben? 

Dipl.-Ing. Winter: Herr Vorsitzender! Ich 
traue mich heute nimmer zu sagen. was in dem 
Papier war. was da drinnengestanden ist. wo 
die Abgrenzung war. 

Obmann Dr. Steger: War das der Ministerial
rat Loicht. der da mit Ihnen gesprochen hat. 
oder wer hat da tatsächlich - jetzt nicht im 
Sinne des Papiers. sondern im tatsächlichen 
Ablauf - mit Ihnen darüber gesprochen? 

Dipl.-Ing. Winter: Sagen wir so - man muß 
das an Hand des Arbeitsgeschehens sehen -: 
An der vordersten Arbeitsfront standen die 
Architekten. die medizin~technische Planungs
firma und später die Betriebsorganisationspla
nung. die in einer Unzahl von Arbeitsgesprä
chen den sachlichen Inhalt der gesamten Pla
nung bestimmt hat. Das war sozusagen die 
erste Instanz. 

In der zweiten Instanz mußten in Abschluß
besprechungen die Klinikvorstände damit ein
verstanden sein. Und nun ist das ja ein bekann
tes Problem im Allgemeinen Krankenhaus. daß 
es durch die Doppelkliniken manchmal diver
gierende Wünsche gab und wahrscheinlich 
heute noch gibt. 

Erst wenn die Wünsche der Nutzer in diesen 
Gesprächen nicht befriedigt werden konnten. 
sodaß Konflikte. sachliche Konflikte hochge
spielt wurden. kam es an den Vorstand. der 
dann mitunter mit den beiden Vorsitzenden der 
Baukommission, den Professoren Deutsch und 
Steinbereithner, versucht hat. eine Lösung zu 
finden. Wenn auch hier keine amikaie Lösung 
möglich war. ging es in Gesprächen an das 
sogenannte Bund-Stadt Wien-Komitee. 

Obmann Dr. Steger: Aus unseren Untersu
chungen ergibt sich für mich der Eindruck, daß 
eine der wesentlichen Verteuerungsgrundlagen 
darin besteht, daß sich Politiker nicht sehr viel 
darum gekümmert haben. sondern den Nutzer
konsens immer stärker in den Vordergrund tre
ten ließen. von Personen. die nach der Ver
tragskonstruktion nicht unbedingt entschei
dungskompetent waren, es tatsächlich so gewe
sen ist. daß dieAKPE"Vorstandsdirektoren 
gewußt haben. wenn sie diesen Nutzerkonsens 

herbeiführen können; dann brauchen sie mit 
diesen Fragen nicht auf eine politische Ent
scheidungsebene kommen. 

Dipl.-Ing. Winter: Das ist richtig. 

Obmann Dr. Steger: Und hier ergibt sich für 
uns der Eindruck. daß eine gewisse Tendenz. 
ein gewisses Drängen der AKPE-Vorstandsdi
rektoren vorhanden war. den Medizinern bei 
ihren Wünschen nachzugeben. Wie sehen Sie 
das? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, diese Tendenz ist rich
tig. daß wir uns bemüht haben. diesen Nutzer
konsens herbeizuführen. primär der Herr Par
zer und ich. Da aber natürlich untrennbar mit 
der Erzielung oder mit der Annäherung an den 
Nutzerkonsens die Kostensteigerung verbun
den war, kam immer nach einer gewissen Zeit 
das Warnlämpchen Schwaiger und hat gesagt: 
Hallo. geht nicht! 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie erlebt, daß es 
je ein Machtwort der Frau Minister Dr. Firn
berg gegeben hat, die da den Wünschen der 
Mediziner einen Riegel vorgelegt hat? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich an ein sol
ches Machtwort nicht erinnern. 

Obmann Dr. Steger: Also schwächen wir 
.. Machtwort" ab. sagen wir ein .. Initiativwer
den". bei dem jedenfalls gesagt wird: Hier ist 
die Grenze zum AKPE-Vorstand. weiter dürfen 
Sie nicht gehen. wenn kein Konsens erzielbar 
ist. dann haben die Mediziner Pech gehabt. 
Also eine Rückenstärkung der AKPE-Vor
standsdirektoren von politischer Seite. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich an so etwas 
nicht erinnern. Das hat es sicher auch nicht 
gegeben, denn der letzte große Konflikt. der 
wirklich große Konflikt mit der medizinischen 
Fakultät waren die Laborflächen. Und diesbe
züglich gab es bis zu meinem· Ausscheiden 
eigentlich keine Klärung. Es gab sogar noch 
einen sogenannten Politikergipfel im Jahre 
1979 hier in den Räumen des Parlaments. bei 
dem man auch keine Klärung herbeigeführt 
hat. Ich möchte das ganz salopp ausdrücken. 
man hat uns den Ball zurückgegeben. einigt 
euch mit den Klinikern. 

Obmann Dr. Steger: Ein anderes Beispiel. 
Wir haben das Einfachkliniksystem. wo die Pla
nung von der AKPE in die Richtung bei der 
Betriebsorganisation begonnen wurde als poli
tische Entscheidung. die ihnen mitgegeben 
wurde, nach einiger Zeit kam der Auftrag. es 
auf das Doppelkliniksystem umzuplanen. 

Können' Sie uns darüber etwas erzählen. wie 
das im Zeitablauf vor sich gegangen ist? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich weiß. daß vor der 
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AKPE-Grundung der Herr Stadtrat Stacher 
über das Doppelkliniksystem als Arzt immer 
sehr unglücklich war, denn es stellt ja eine 
österreichische oder Wiener Novität dar, daß 
ei'ne medizinische Fakultät mit Doppelkliniken 
existiert. Ich kann mich auch nicht erinnern, so 
etwas jemals woanders gesehen zu haben. Es 
gibt mitunter zwei medizinische Fakultäten an 
einer Universität, aber nie eine Fakultät mit 
Doppelkliniken. 

'Nun, im Gutachten Seitz-Sienkiewicz-Kauf
mann haben sich die Herren sehr vorsichtig an 
dieses Problem herangetastet und haben in 
Anbetracht der langen Bauzeit empfohlen, die 
Doppelkliniken abzubauen. Das heißt unge
fähr, wenn man die Zielvorstellungen konkreti
siert, den Neubau auf Einfachkliniken auszule
gen, denn zum Zeitpunkt der Besiedlung sind 
die jetzigen Klinikvorstände ohnehin alle 
schon in Pension, und man besetzt eben nur 
mehr einfach. Daß sich das mitunter um ein 
Jahr nicht ausgeht, das ist klar. Aber das war 
die konkrete Zielvorstellung. 

Obmann Dr. Steger: Aber eine Zielvorstel
lung, die Ihnen politisch übet Stadtratsebene 
oder über sonstige Kontakte mitgegeben 
wurde, der AKPE also mitgeteilt wurde, es' in 
die Richtung zu planen. Die Entscheidung muß 
ja wer getroffen haben, Herr Zeuge! 

Dipl.-Ing. Winter: Eine Entscheidung in dem 
Sinn wurde nicht getroffen. Es wurde als Emp
fehlung im Seitz-Sienkiewicz-Gutachten ausge
drückt, die Zweitklinik auf einen Ambulanzbe
trieb zusammenschrumpfen zu lassen. 

Obmann Dr. Sieger: Nur, das allein, daß es so 
ein Gutachten gibt, ist noch kein Grund, daß es 
die AKPE machen kann. Es sind ja andere 
Dinge aus dem Gutachten auch nicht (umge
setzt word~n. Es muß ja irgend jemand Ihnen 
sagen: Das machen wir. 

Dipl.-Ing. Winter: Man muß das zeitlich 
sehen, wie sich die Exposes oder die Ausarbei
tungen ineinandergefügt haben. Im Anschluß 
an das Seitz-Sienkiewicz-Gutachten wurde ja 
die Überarbeitung des Raum- und Funktions
programmes in Auftrag gegeben. Und bei der 
Überarbeitung des Raum- und Funktionspro
grammes - bei dem Seitz-Sienkiewicz-Gutach
ten hat MEDIPLAN mitgearbeitet, und MEDI
,PLAN war wieder nachher in. der ARGE ORP 
drinnen - hat man damals sehr wohl versucht, 
von den Doppelkliniken abzugehen. Aber unter 
dem Damoklesschwert des Nutzerkonsenses 
wurde das natürlich sehr bald aufgegeben, 
denn jedem einzelnen Bearbeiter war klar, das 
ist hoffnungslos. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben einen Ihrer 
handschriftlichE:m Aktenvermerke entnommen 

- Datum 22. Jänner 1976 -: Stacher, Waiz, ego 
- also Stacher, Waiz und Sie -,' Wai~ referiert 
über radikale Sparmaßnahmen absichten -
'dann kommt -, Reduktion auf Einfachklini
ken, Ausbildungsbedarf würde in städtischen 
Spitälern gedeckt werden, Lehrspitäler - und 
dann kommt -, Stacher hat bereits im Komi
tee und Amtsrat darüber gesprochen. 

,Aus einer anderen Unterlage entnehmen wir, 
daß Sie einmal in eine Vorstandssitzung der '. 
AKPE auf die Vorstandssitzungstagesordnung 
haben schreiben lassen: Ausarbeitung einer 
Unterlage für den Wiener Amtsrat. 

DazU: ist zweieinhalb Jahre später von Ihnen 
unterschrieben worden, daß es tatsächlich nie 
zur Ausarbeitung dieser Unterlage gekommen 
ist. 

Zeugen haben uns berichtet, daß auf der 
Tagesordnung abgehakelt wurde unter dem 
Hinweis darauf, daß Sie es unternehmen, diese 
Unterlage auszuarbeiten, daß Sie aber zweiein
halb Jahre später, zirka zweieinhalb Jahre spä
ter, mitgeteilt haben, Sie hätten es gar nie aus-
gearbeitet. . 

Ich habe jetzt an Sie die Frage: Haben Sie je 
eine Unterlage zur Hilfe der politischen Ent
scheidung im WienerAmtsratfür derartige 
Grundsatzentscheidungen beim AKH-Bau aus
gearbeitet? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann das mit einem 
klaren Nein beantworten, kann aber nicht aus
schließen, daß wir zum Beispiel aus dem Seitz
Sienkiewicz-Gutachten das graphische Organi
sationsschema dem Herrn Stadtrat übermittelt 
haben. Denn es gibt in dem Seitz-Sienkiewicz
Gutachten einen Organisationsplan mit Ein
fachkliniken. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie für den 
zuständigen Gemeinderatsausschuß je Unterla
gen ausgearbeitet? 

, Dipl.-Ing. Winter: Nein. Ich ~ätte ja als Vor
standsmitglied allein nie an eine übergeordnete 
Instanz irgend etwas abgesandt. Ich darf auch 
dazu noch sagen, nachdem Sie mich beim ORP 
so gezielt ansprechen, als hätte ich die Feder
führung: Das war im Hochbaubereich angesie
delt, denn die Grundstruktur einer Klinik ist ja 
primär ein Hochbaubelang, die Flächenauftei
lung, die gesamte Disposition über die Raum
konstruktion und so weiter. ' 

Obmann Dr. Steger: Das ist schon richtig. 
Nur, zuständig ist der Gesamtvorstand, und 
uns ist mitgeteilt worden, daß Sie diesen Punkt 
auf die Tagesordnung tatsächlich haben setzen 
lassen. 

Dipl.-Ing. Winter: Das kann durchaus sein, 
denn ich habe öfter Tagesordnungspunkte, die 
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mich als Vorstand· von der Vorstandsverant
wortung her primär nichts angehen, auf die 
Tagesordnung gesetzt, wenn mir aus dem gan
zen Schriftverkehr aufgefallen ist, daß irgend 
etwas vernachlässigt ist. Zum Beispiel der vor
hin von Ihnen zitierte Bestandsvertrag; mir ist 
aufgefallen, daß er nie gekommen ist; das wäre 
an und für sich Sache Schwaigers gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Aber wenn ich mir 
anschaue: 2., 3. Juni 1975, Klausur der soziali
stischen Gemeinderäte des Gemeinderatsaus
schusses IV - da waren Sie schon persönlich 
anwesend? 

Dipl.-Ing. Winter: Wenn es in Bad Aussee 
war, ja. 

Obmann Dr. Steger: Bad Aussee. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich war einmal bei einer 
solchen Veranstaltung. 

Obmann Dr. Steger: War das das einzige Mal; 
das Sie in Erinnerung haben, daß Sie direkt 
beigezogen wurden zu solchen Sitzungen? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich könnte mich nicht erin
nern, ein zweites Mal bei einer solchen Veran
staltung dabei gewesen zu sein. Darum habe 
ich ~ofort Bad Aussee gesagt, denn ich kann 
mich. nur an diese eine erinnern. 

Obmann Dr. Steger: Wenn ich jetzt aus dem 
ein bisserl herausseziere: Amtsrat, setzen Sie 
zunächst auf die Tagesordnung, übernehmen 
es dann, machen es aber tatsächlich nicht. 
G.emeinderatsausschuß, Fraktionssitzung, sind 
Sie selber dabei, zum Stacher-Team haben Sie 
sowieso gehört. 

Wer waren für Sie jetzt die politisch relevan
ten Personen,die Ihnen als AKPE-Vorstandsdi
rektor gegenüber als Entscheidungsträger oder 
Meinungsbildner . aufgetreten sind? Die poli
tisch relevanten Personen, auf der Stadtrats
ebene, auf der Gemeinderatsebene. 

Dipl.-Ing. Winter: Die politisch relevanten 
Personen waren für mich auf der Stadtrats
ebene. 

Obm&nn Dr. Steger: Wer? Konkrete Namen. 

Dipl.-Ing. Winter: Stadtrat Stacher, Stadtrat 
Mayr. 

Obmann Dr. Steger: Vergabe, Betriebsorga
nisationsplanung: Wer war ressortmäßig 
zuständig, nicht im Rahmen der AKPE, son
dern auf der politischen Ebene? War das der 
Stadtrat Stacher oder der Stadtrat Mayr? 

Pipl.-Ing. Winter: Herr Vorsitzender, in dem 
Sinn kann man ja gar nicht von einer ressort
mäßigen Verantwortung sprechen. Wir waren 
eine Aktiengesellschaft. Die Kompetenzauftei-

lung innerhalb des Vorstandes ist bekannt. Im 
Aufsichtsrat saßen Nutzervertreter. Die 
Betriebsorganisation hat sowohl gravierende 
kaufmännische und finanzielle als auch spitals
betriebliche Auswirkungen. Von beiden Stadt
räten waren insgesamt drei, später sogar vier 
Herren im AUfsichtsrat. Für uns, für den Vor
stand, hat die AKPE mit dem Aufsichtsrat auf
gehört. 

Obmann Dr. Steger: Am 13. März 1978 gibt 
der Herr Dr. Wilfling Ihnen gegenüber die 
Empfehlungserklärung ab, so mit der Pla
nungsphilosophie als Bereichsleiter. 

Dipl.-Ing. Winter: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Als was ist er aufgetre
ten? Doch als Vertreter eines Stadtrates, denn 
im Aufsichtsrat war er zu diesem Zeitpunkt 
überhaupt nicht. 

Dipl.-Ing. Winter: Richtig. 

Obmann Dr. Steger: War das also für Sie die 
gewichtige Erklärung des ranghöchsten Vertre
ters des Stadtrates? 

Dipl.-Ing. Winter: Natürlich, denn er war ja 
damals bereits Bereichsleiter, im Aufsichtsrat 
saß Obersenatsrat Siebensohn. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe ein bisserl den 
Eindruck, daß wir entweder aneinander vorbei
reden, weil Sie mich nicht ganz verstehen, oder 
daß Sie mich abblocken wollen. Wenn der 
Bereichsleiter als ranghöchster Beamter, für 
Sie als Vertreter des Stadtrates eine Erklärung 
abgibt, Sie die auch als gewichtige Erklärung 
betrachten, muß es also doch eine gewisse 
Kompetenz für Sie geben, nicht eine juristi
sche, aber eine· politische Kompetenz des 
zuständigen Stadtrates. \ 

Dipl.-Ing. Winter: Hier die Trennungslinie 
zwischen politischer und juristischer Kompe
tenz zu ziehen, war für mich nie relevant. Denn 
Dr. Wilfling saß ja zu jener Zeit auch im soge
nannten Bund-Stadt Wien--Komitee. Daher war 
er für mich, ob er jetzt im Aufsichtsrat saß oder 
noch nicht saß, ... 

Obmann Dr. Steger: Aber in welcher Funk
tion als wessen Vertreter saß er dort? 

Dipl.-Ing. Winter: Ein Bereichsleiter, ein 
§ 11 a-Beamter im Sinne der Dienstordnung der 
Stadt Wien wird nominiert mit Dekret des Bür
germeisters. - So. Jetzt sitzt der Dr. Wilfling 
dort und sagt, dieses und jenes hat zu gesche
hen. 

Obmann Dr. Steger: Für welche Geschäfts
gruppe sitzt er dort? Er kann ja als Bereichslei
ter immer nur für eine Geschäftsgruppe dort 
sitzen. 
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Dipl.-Ing. Winter: Nein. Wieso? "Bereichslei
ter der Geschäftsgruppe Gesundheit und Sozia
les", so heißt der offizielle Titel oder hieß er. 

Obmann Dr. Steger: Also waren für Sie, 
wenn Sie Nutzerkonsensbesprechungen - Pla
nungsphilosophie geht ja auch schon ein bis
ser!' in Richtung Nutzerkonsens - mit ihm 
gemacht haben, sehr wohl politisch ressortie
rend zu einem ganz bestimmten Stadtrat die 
Überlegungen, die er dort äußert. 

Dipl.-Ing. Winter: Ja. So gesehen, ja. 

Obmann Dr. Steger: Also, zu welchem Stadt
rat? 

Dipl.-Ing. Winter: Zu Stadtrat Stacher natür
lich. 

Obmann Dr. Steger: Einem anderen Akten
vermerk von Ihnen entnehme ich auch das 
Wort "Düsseldorf", da haben Sie handschrift
lich einiges festgehalten - Datum ist 28. Mai 
1976 -: Wilfling weist auf anfängliche Stacher
Ressentiments hin, AKPE nicht oder doch mit 
DKI zusammenzulassen. Pressekampagne hat 
Stacher und Gratz - ich lese wörtlich vor -
dazu bewogen, Gesinnungsänderung dahin 
gehend, daß späterer Betreiber sich jetzt schon 
engagiert und nicht, wie von Stacher vorgese
hen, distanziert. Keine Isolation. 

Es scheint also hier irgendwann der 
Umschwung zu sein, daß stärker als vorher -
über Meinung von Stacher und Gratz, laut Mit
teilung Wilflings - die späteren Nutzer Iriitein
bezogen werden sollen. 

Ist das richtig? Haben Sie das so im Gedächt-
nis? . 

Dipl.-Ing. Winter: Das könnte man so sagen, 
ja. 

Aufsichtsrat über.das Gesamtgeschehen infor
miert. Nachdem der Herr Stadtrat Stacher zwei 

. Vertreter im Aufsichtsrat hatte, war er ja über 
das gesamte Geschehen informiert, und es 
bedurfte keiner direkten Information von mir 
zum Herrn Stadtrat Stacher. . 

Obmann Dr. Sieger: Das heißt, aus Ihrer 
Sicht ist ab dem Zeitpunkt AKPE-Gründung im 
wesentlichen der Kontakt von Ihnen zum 
Stadtrat Stacher nicht mehr direkt erfolgt, son
dern, wenn es personifiziert wird, dann über 
den Dr. Wilfling und Senats rat Siebensohn. 

Dipl.-Ing. Winter: Am Anfang war im Auf
sichtsrat der Herr Dr. Czermak. Dann wurde 
der Aufsichtsrat aufgestockt, und es kam der 
Obersenatsrat Siebensohn dazu, dann schied 
Dr. Czermak aus, und an seiner Stelle kam 
Dr. Wilfing. 

Obmann Dr. Steger: Damit haben Sie mir 
aber noch nicht gesagt, ob es nebenher noch 
eine Direktkontaktnahme in einem halbwegs 
doch bestehenden Ausmaß von Ihnen zum 
Stadtrat Stacher gegeben hat. 

Dipl.-Ing. Winter: Eigentlich in seltenen Fäl
len. Meistens waren wir, also der Vorstand, zu 
zweit oder zu dritt beim Herrn Stadtrat Sta
cher. Ich glaube, in diesen vier Jahren war ich 
vielleicht einmal oder zweimal im Jahr allein 
beim Herrn Stadtrat Stacher. 

Obmann Dr. Steger: Hat es außerdem eine 
Kontaktnahme zum Bürgermeister gegeben? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich habe mit dem Herrn 
Bürgermeister überhaupt nie einen Kontakt 
gehabt. Ich habe den Herrn Bürgermeister ein
mal gesehen, be~ der Grundungsyersammlung. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie aus Ihrer . 
Obmann Dr. Steger: Weil Sie uns jetzt auch 

erklärt haben, daß Sie den .Aufsichtsrat sehr 
weitgehend informiert haben durch häufige Sit
zungen: War der Aufsichtsrat aus Ihrer Sicht 
mit doch weitestgehend fachlich Versierten 
zusammengesetzt? Also die Inhaltskompetenz 
des Aufsichtsrates - heißt diese Frage an Sie 
-, nicht die formelle Vertretungsbefugnis. 

Sicht, der Sie enge Kontakte mit Stacher hat
ten, Sie waren ja Mitglied des Stacher-Teams, 
auch enge Kontakte, Informations- und 
Gesprächskontakte zu Stadtrat Mayr gehabt? 

Dipl.-Ing. Winter: Überhaupt nicht. Ich darf 
auch zu den engen Kontakten zum Herrn 
Stadtrat Stacher hinzufügen, daß sich das soge
nannte Stacher-Team ungefähr zum Zeitpunkt 
der AKPE~Gründung aufgelöst hat, es nicht 
mehr in dieser Form war. Und nach der AKPE-

, Gründung waren auch meine Kontakte zum 
Herrn Stadtrat Stacher wesentlich loser als in 
der Team-Ära. Denn wir haben den Aufsichts

'rat ja in einem Maße über das Gesamtgesche
hen informiert, wie es in einer normalen 
Aktiengesellschaft gar nie der Fall ist und sein 
kann. Wir haben bis zum Frühjahr 1980 rund 
40 Sitzungen gehabt. Das heißt, mit nahezu 
vier- oder sechswöchigen . Sitzungen wurde der 

Dipl.-Ing. Winter: Absolut. Wir hatten im Auf
sichtsrat den Herrn Dr. Czermak, den Herrn 
Obersenatsrat Siebensohn. 

Obmann Dr. Steger: Ich möchte Sie zunächst 
gar nicht so allgemein fragen. Ich mache Sie 
mir darauf aufmerksam, daß der Dr. Parzer 
dazu ausdrücklich sagt, daß der Aufsichtsrat 
nicht fachlich versiert war. 

Dipl.-Ing. Winter: Das kommt darauf an, 
worin. Vielleicht nicht in hochbauspezifischen 
Sachen, aber auch hier .... 
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Obmann Dr. Steger: Erzählen Sie mir, in wel
chen Fragen war der Aufsichtsrat sachlich und 
fachlich versiert, aber nicht, in welchen er es 
vielleicht nicht war. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich würde den Aufsichtsrat 
in allen Disziplinen als versiert ansehen, denn 
die Herren Filz und Bachler müssen als abso
lute Hochbaufachleute angesehen werden. Man 
kann dem heutigen Herrn Stadtbaudirektor 
doch nicht unterstellen, er sei in Hochbaube
langen nicht versiert. 

Der Herr Ministerialrat Bachler doch ebenso 
nicht. Die Herren Czermak, Siebensohn und 
später Siebensohn, Wilfling kann man doch 
wirklich als Spitalsfachleute bezeichnen. Die 
vier Vertreter der Finanz, der MA 4 und 5 ' 
beziehungsweise des Finanzministeriums muß 
man doch in allen kaufmännischen Belangen 
als versiert ansehen. 

Ich könnte mich also einer Formulierung, 
daß der Aufsichtsrat fachlich nicht versiert 
war, in keiner Wiese anschließen. 

Obmann Dr. Steger: Ja, das mit dem Oberse
natsrat Siebensohn, da habe ich ein bißchen 
einen anderen Eindruck aus den Untersuchun
gen. Aber das ist halt eine individuelle Beurtei
lung. Denn ich habe den Eindruck mitgenom
men, daß der Herr Obersenatsrat Siebensohn 
sich sehr direkt bemüht hat, immer ausschließ
lich das zu machen, was Dr. Wilfling wollte, 
ohne fachliche eigene Entscheidungen. Haben 
Sie solche Wahrnehmungen in die Richtung nie 
gemacht? 

DipI.-Ing. Winter: Es ist immer eine Frage, 
inwieweit man die Kooperationsbereitschaft 
über sein fachliches Wissen stellt. Man kann 
oft gewisse Sachen nicht erreichen oder durch
ziehen, aber den Herrn Obersenatsrat Sieben
sohn als Nichtspitalsfachmann zu bezeichnen, 
das ... Ich glaube, es ,gibt wenige Leute im 
Bereich der Stadt Wien, die trotz dieses hohen 
Amtes ein derart profundes Detailwissen an 
den Tag gelegt haben. 

Obmann Dr. Steger: Darf ich Ihnen sagen, 
was er selbst gesagt hat. Er hat gesagt, er ist 
nicht Spitalsfachmann, 'sondern er ist Jurist, 
und hat selbst hier den Satz gesagt: Ohpe 
Büchl kein Strichl, das ist ein Prinzip. ' 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kenne nur den Herrn 
Obersenatsrat Siebensohn ... 

Obmann Dr. Steger: Weil wir jetzt schon zu 
zwei Leuten einen Widerspruch haben. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kenne nur den Herrn 
Obersenatsrat Siebensohn bis zu meiner Ver
haftung am 12. Mai 1980, vielleicht ist er seither 
kein Fachmann mehr, aber früher war er es für 
mich eindeutig. 

Obmann Dr. steger: Herr Zeuge! Was sagt 
Ihnen der Name Heinz Egli? 

Dipl.-Ing. Winter: Der Name Egli kommt in 
der Korrespondenz der Firmen Plantech und 
GEPROMA vor, aber sonst eigentlich nichts. 
Ich kenne keine physische Person namens Egli. 

Obmann Dr. Sieger: Also auch keinen Herrn 
Egli mit dem Vornamen Heinz. 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie den nirgends 
persönlich kennengelernt? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Obmann, Dr. Steger: Haben Sie jenen Herrn 
Holliger persönlich kennengelernt? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kenne den Namen nur 
aus der Zeitung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie sich des 
Namens Egli als Pseudonym einmal bedient? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

--Abg. Bergmann (ÖvP): Sie sind MitgÜed des 
Club 45 oder waren es zumindest? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie mir ein 
bisserl etwas erzählen, wie Sie dazu gekommen 
sind. 

Dipl.-Ing. Winter: -Ich -kariiite-aEiiiNamendes 
Club 45 aus verschiedenen persönlichen Äuße
rungen und habe eines Tages, vielleicht 1978, 
ich kann das gar nimmer genau sagen, eine 
Einladung erhalten, diesem Klub beizutreten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von wem? 

Dipl.-Ing. Winter: Mit der Post zugesandt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das glaube ich Ihnen 
nicht. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich habe sicher mit der 
Post eine Einladung erhalten, dem Klub beizu
treten. Ob mich hier noch jemand persönlich 
angesprochen hat, vielleicht Dr. Wilfling, das 
traue ich mir aber nicht mit Bestimmtheit zu 
sagen. Habe meinen Erlagschein einbezahlt 
und die Beitrittsformulare unterschrieben und 
war Mitglied. 

Abg. Berglnaml-(ÖVP): He-rr Zeuge, ich 
nehme Ihnen nicht ab, daß der Club 45, der 
sich als ein elitärer Klub betrachtet, wahllos 
Mitgliecisformulare verschickt und nach 
Zufallstreffer seine Mitglieder rekrutiert, son
dern das geht eher auf sehr feine Empfehlung 
und direkte persönliche Werbung. Ich gestehe 
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Ihnen zu, daß Sie wahrscheinlich dann den 
Erlagschein mit der Post gekriegt haben und 
vielleicht dann ein Beitrittsformular gekriegt 
haben. Aber irgendwer hat Sie geworben oder 
empfohlen. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich habe ja nicht gesagt, 
daß es eine Postwurfsendung war, Herr Abge
ordneter. Ich habe die Einladung erhalten, dem 
Klub beizutreten. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, und auf Grund 
welcher Tatsache haben Sie diese Einladung 
erhalten? 

Dipl.-Ing. Winter: Das müssen Sie den Klub 
fragen, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nein. Sie haben 
gesagt, Sie glauben, daß- Sie der Dr. Wilfling 
empfohlen hat. 

Dipl.-Ing. Winter: Könnte sein, könnte sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie ein bis
serl im Gedächtnis kramen, Sie haben ja sonst 
ein sehr präzises Gedächtnis bei Dingen, die 
Sie gern erzählen wollen. 

Kann Sie Schwaiger empfohlen haben? Oder 
machen wir es umgekehrt ... 

, 
DipL-Ing. Winter: Ich kann mich hier nicht 

erinnern, mit jemandem ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie im Club 45 
mit dem Präsidenten Kontakt gehabt? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich weiß nicht einmal, wer 
der Präsident des Klubs ist, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben nicht ein
mal seither gelesen, daß das der hochverehrte 
Bürgermeister der Bundeshauptstadt Wien ist? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich wußte, daß der Herr 
Bürgermeister im Club 45 ... 

Abg. Bergmann,(ÖVP): Kann der Bürgermei
ster Gratz Sie empfohlen haben für den 
Club 45? 

_ DipL-Ing. Winter: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP):Kann Sie Dkfm. 
Bauer empfohlen haben? 

Dipl.-Ing. Winter: TheOretisch sicher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Theoretisch, weil er 
Mitglied des Club 45 ist. Haben Sie ihn dort 
öfter getroffen? 

Dipl.-Ing. W~ter: Ich glaube, ich war in mei
ner eineinhalb- oder zweij ährigen Mitglied
schaft im Club 45 vielleicht drei- oder viermal 
dort, nicht öfter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber der Bauer 

war immerhin dort Kassier, also Vorstandsmit
glied, das wäre eher möglich, daß er häufiger 
dort ist. 

Dipl.-Ing. Winter: Das mag sein, aber dann 
kann ich dazu nichts sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber wenn Sie ihn 
getroffen haben, können Sie uns etwas' dazu 
erzählen. Haben Sie eine Beziehung zum 
Rechtsanw:alt Dr. Damian? 

Dipl.-Ing. Winter: Die Kanzlei Amhof
Damian hat uns in der AKPE in verschiedenen 
presserechtlichen Belangen seinerzeit vertre
ten, aber darüber hinaus habe ich keine Bezie
hungen zum Herrn Dr. Amhof oder zu Herrn 
Dr. Damian. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Dr. 
Damian schon gekannt, ehe noch diese presse
rechtlichen Dinge aufgetaucht sind? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, kannte ich nicht .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er kann es nicht sein, 
der Sie dem Club 45 empfohlen hat? 

Dipl.-Ing. Winter: Glaube ich nicht, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat Sie der Dr. 
Damian irgendwann einmal geworben, einem 
Kreisky-Komitee beizutreten? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie einem 
Kreisky-Komitee beigetreten? 

pipl.-Ing. Winter: Nein; 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben nie einem 
wahlwerbenden Komitee dieser Art angehört? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie den ehe
maligen Generaldire!:dor des "Vorwärts"-Verla
ges Eder? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kenne den Namen aus 
der Zeitung, aber ich kenne den Herrn Eder 
nicht persönlich. 

, -
Abg. Bergmann. (ÖVP): Kann auch nicht sein, 

daß er Sie dE;m Club 45 empfohlen hat? 

Dipl.-Ing. Winter: Glaube ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die beiden Zentralse
kretäre der SPÖ, Marsch und Blecha, kennen 
Sie näher? 

Dipl.-Ing. Winter: Nur aus der Zeitung, aus 
den Medien, ich habe noch nie mit dem Herrn 
Marsch und dem Herrn Blecha ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können auch nicht 
Empfehler für den Club 45 gewesen sein? 
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Dipl.-Ing. Winter: Glaube ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei den drei~, viermal 
haben Sie doch sicher den Herrn Proksch ken
nengelernt. 

D 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kenne den Herrn 
Proksch aus den Klubräumen, bin ihm einmal 
vorgestellt worden, aber ... 

Dipl.-Ing. Winter: Haben Sie sonst noch 
etwas mit ihm zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie zufällig ein 
Waffenliebhaber? 

DipL-Ing. Winter: Ich habe eine Jagdprüfung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das weiß ich, ja. 

Dipl.-Ing. Winter: Und war einmal vor vielen 
Jahren eingeladen auf einer Jagd. Und da habe 
ich einmal geschossen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Beim Gschmeidler? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. Bei einem privaten 
Freund. Und da ist mir das Zielfernrohr ins 
Auge gefahren. Seitdem habe ich da eine 
Narbe. Seither habe ich ein Gewehr nicht mehr 
angegriffen. So gern. ich Wild esse, ich kann 
keines schießen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe durchaus 
Verständnis auch für humoreske Dinge, aber es 
gibt Waffenliebhaber, die schießen überhaupt 
nie, die sammeln sie nur, die lesen die Literatur 
. und inforinieren sich international, und man
che lieben Waffen so, daß .$ie sie auch nicht 
benützen, aber ordentlich handeln. Also das 
alles verstehe ich unter Waffenliebhaberei, 
wenn Sie wollen. Der Herr Proksch ist hier ein
schlägig bekannt. 

Haben Sie mit dem Direktor der Zentralspar
kasse Alfons Haiden einmal zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Winter: Nie. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er kann Sie auch 
nicht empfohlen haben? 

Dipl.-Ing. Winter: Das glaube ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Minister Lanc? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich hatte nie die Ehre, mit 
dem Herrn Minister Lanc zu sprechen. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und dann kominen 
wir zur letzten Gruppe, die Ihnen einschlägiger 
bekannt ist. Kann es der Gerhard Schwaiger 
gewesen sein? 

Dipl.-Ing. Winter: Dr. Schwaiger hat mir dies
bezüglich nie etwas gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder der Stadtrat 
Stacher? 

Dipl.-Ing. Winter: Auch der Stadtrat Stacher 
hat nie diesbezüglich etwas zu mir gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wilfling, haben Sie 
gesagt, würden Sie nicht ausschließen. 

, 
Dipl.-Ing. Winter: Es könnte sein, vielleicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Herr Zelni
cek? 

Dipl.-Ing. Winter: Das glaube ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das geht auch 
schwer, der ist auch später beigetreten. Aber 
haben sie den empfohlen für den Club 45? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie einmal 
dem Club 45 gesagt, er möge doch an den Zelni
cek herantreten? 

, Dipl.-Ing. Winter: Ich habe überhaupt nie 
jemandem empfohlen, dem Club 45 beizutre
ten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch mit 
Ihrem Freund Schweitzer nie darüber geredet, 
warum er nicht dem Club 45 angehört? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, sicher nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei Ihren diversen 
Anwesenheiten in der Schweiz haben Sie je mit 
einem Dr. Franz Schmidt zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich an diesen 
Namen nicht erinnern. 

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

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß Ihnen die Niki 
Lauda Ltd. nichts sagt, haben wir Sie schon 
einmal gefragt. 

Mit wem haben Sie denn eigentlich Kontakt 
gehabt, wenn Sie im Club 45 waren? 

Dipl.-Ing. Winter: Eigentlich nur mit den 
Leuten, die ich gekannt habe. Das Leben oder 
die Abwicklung im Club 45, so wie ich sie 
kenne, stellt sich derart dar, daß man Einladun
gen erhält zu Klubabenden und diese Klub
abende dadurch gekennzeichnet sind, daß ein 
Referat oder ein Vortrag gehalten wird. Und 
wenn also jetzt ein interessanter Vortrag war, 
bin ich hingegangen und habe mir den Vortrag 
angehört. Im Anschluß daran gibt es ein Buffet, 
man spricht mit diesem oder jenem und geht 
dann wieder. Beginnt um 7.00 Uhr, und um 
9.00 Uhr ist man dann wieder draußen. 

158 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Und mit wem haben 
Sie denn dann Dinge besprochen, die im 
Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätig
keit gestanden sind? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich nicht erin
nern, mit jemandem im Club 45 über berufliche 
Belange von mir gesprochen zu haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat Sie der Herr 
Proksch oder sonst jemand des Club 45 je um 
eine private, ich betone das jetzt extra, um eine 
private Spende angegangen im Zuge des Wahl
kampfes 1979? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen der Ver
ein CUM etwas? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind außerhalb 
des Club 45 bei keiner ähnlichen Organisation? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Beim BSA noch? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie eigentlich 
jetzt schon, wo Ihr Auto ist? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein.· 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit wem haben Sie 
sich denn beraten, ehe Sie heute hergekommen 
sind? 

Dipl.-Ing. Winter: Mit niemandem. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben sich nicht 
einmal mit einem Anwalt beraten? 

Dipl.-Ing. Winter: Wir haben, offen gestan
den, andere Probleme. Es gibt hier nichts zu 
beraten, was ich weiß, sage ich. 

Abg. Bergmann (ÖVP):Es könnte ja sein, daß 
Sie zufällig Herr Dr. Damian besucht hat und 
Ihnen ein paar Tips über Verhaltensweisen in 
diesem AusschUß gegeben hat oder etwas ähn-' 
liches. 

Dipl.-Ing. Winter: Dr. Damian hat keine Voll" 
macht und kann mich also auch nicht besu
chen. 

, 
Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Herr Amhof? 

Dipl.-Ing. Winter: Er hat auch keine Voll
macht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welcher Anwalt hat 
Sie denn in den letzten Tagen besucht? 

Dipl.-Ing. Winter: Der Dr. Rabe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie sich 

zurückerinnern, was war denn Ihr Eindruck 
über das Verhältnis des Dr. Schwaiger zum Dr. 
Androsch? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann dieses Verhältnis, 
sofern es eines ist, überhaupt nicht beschrei
ben, glaube aber aus verschiedenen einzelnen 
Anzeichen sagen zu können, daß es sicher 
überhaupt nicht vorhanden war. Denn wenn 
wir Probleme mit dem Finanzministerium hat
ten, gab es nie in irgendeiner Form eine Unter
stützung. Also ich denke hier an Probleme des 
Vorstandsvertrages zum Beispiel. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine es gar 
nicht so direkt, sondern Dr. Schwaiger hat 
einen intensiven Kontakt mit der Consultatio 
gehabt (Dipl.-Ing. W in te r: Davon weiß ich 
nichts!), ehe er überhaupt noch Vorstandsmit
glied der AKPE war, und ich frage Sie, ob Sie 
darüber irgendwie Bescheid wissen. 

Können Sie uns einen Tip geben, wo man 
den Herrn Versloot in Europa finden kann? 

Dipl.-Ing.· Winter: Ich würde ihn mit der 
Interpol suchen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber irgendeine 
Adresse oder Telefonnummer haben Sie nicht 
zufällig? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Politikergipfel 
hat am 18. 3. 1976 beschlossen, der Mediplan 
Hamburg einen Auftrag für die begleitende 
Kontrolle zu erteilen. Wurde Ihnen darüber 
berichtet? 

Dipl.-Ing. Winter: Dieses erste Gespräch, der 
sogenannte Politikergipfel 1976, an dem ich 
auch teilgenommen habe. Ich kann mich nicht 
erinnern, daß der Politikergipfel b~schlossen 
hätte, eine begleitende Kontrolle auszuführen. 
Es könnte auf der Tagesordnung gestanden 
sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war ganz klar die 
Mediplan-Sache. 

Dipl.-Ing. Winter: Das war keine begleitende 
Kontrolle, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sondern? 

Dipl.-Ing. Winter: Es könnte nur sein die 
Neubearbeitung des Organisations-, Struktur
und Raumprogrammes Mediplan mit Prof. 
Rie/thmüller. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die begleitende Kon
trolle, durchgeführt durch die Mediplan, war 
am 18. 3. 1976 Gegenstand des po~itikergipfels. 
Aber vielleicht tun Sie sich leichter, wenn ich 
sage, daß der Politikergipfel ein dreiviertel 
Jahr später, nämlich am 31. 1. 1977, das alles 
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widerrufen hat und daß ,es dann nicht zu die
sem Auftrag an die Mediplan gekommen ist. 
Aber zuerst wurde es einmal beschlossen. Ich 
hätte gerne gewußt, welche Motivation für die
sen Beschluß Sie kennen. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich gar nicht 
erinnern, daß beschlossen wurde ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das sage ich Ihnen ja 
gerade. Sie brauchen sich ja nur zu erinnern, 
mit welcher Motivation es beschlossen wurde. 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, aber wenn ich mich 
nicht erinnern kann, daß es beschlossen wurde, 
kann ich auch nicht die Motivation dafür sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das weiß ich nicht. 
Sie erinnern sich manchmal an Details überra
schend genau, wenn es Ihnen nicht unange
nehm ist. 

Was' haben Sie denn für eine Beziehung zur 
Mediplan gehabt? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja in dem Sinn eigentlich 
gar keine. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft waren Sie 
denn in Hamburg? { 

Dipl.-Ing. Winter: Einige Male, ich kann 
nicht sagen, wie oft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei der Mediplan? 

Dipl.-Ing. Winter: Bei der Mediplan in Ham
burg werde ich gewesen sein zweimal, viel
leicht dreimal, denn die Fa. Mediplan ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die hat Sie über
zeugt und fasziniert, daß Sie sie öfter empfoh
len haben? 

Dipldng. Winter: Die Firma Mediplan kam 
ja gar nicht direkt am Anfang mit dem AKH in 
Berührung, sondern im Rahmen des Gutach
tens Seitz-Sienkiewicz-Kaufmann hat sich 
der Herr Prof. Seitz des Mitarbeiterstabes der 
Firma Mediplan bedient. Ein Ergebnis des 
Seitz-Sienkiewicz-Gutachtens war die Notwen
digkeit der· Überarbeitung des Raum- und 
Funktionsprogrammes. Für diese Überarbei
tung haben wir die Arbeitsgemeinschaft 
Riethmüller und Mediplan beauftragt, aus dem 
einen Grund, Riethmüller nicht aus der Verant
wortung zu .entlassen, denn er kannte das Haus 
ja seit 10 oder 15 Jahren. Auf der anderen Seite 
wollten wir die Berater dazu verhalten, konkret 
mitzuarbeiten, denn nur gute Ratschläge zu 
geben ist relativ einfach. 

Und so kam es zu einer Beauftragung 
Riethmüller-Mediplan, die aber jetzt wieder 
primär vom Hochbaubereich exekutiert wurde, 
nämlich die Überarbeitung des Raum- und 
Funktionsprogrammes. So gesehen hatte ich 
zur Firma Mediplan überhaupt kein Verhältnis. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie waren im 
Oktober 1977' in Hamburg, und anschließend 
hat die Mediplan ein Offert gelegt,.also irgend
eine direktere Beziehung ... 

Dipl.-Ing. Winter: Was für ein Offert war das? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das war irgendein 
Angebot, eh das ABO-Angebot! 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, aber sie kam ja nicht 
zum Zug. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, das ändert ja 
nichts daran, daß Sie eine besondere Bezie
hung zu der Firma gehabt haben. Es muß ja 
nicht jede Firma, zu der Sie eine Bezieh~ng 
gehabt haben, auch gleich zum Zug gekommen 
sein. 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, ich sage ja, ich hatte 
zur Firma Mediplan in dem Sinn keine Bezie
hung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat Sie denn 
nach Hamburg geschickt, die dreimal? 

Dipl.-Ing. Winter: Mich hat überhaupt nie- ' 
mand wo hingeschickt, denn wir hatten auf 
Grund ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat es Ihnen 
nahe gelegt? 

Dipl.-Ing. Winter: Kann mich auch nicht erin
nern, daß mir jemand nahegelegt hat, nach 
Hamburg ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie sind Sie auf die 
Mediplan gekommen? 

Dipl.-Ing. Winter: Die Firma Mediplan war -
wie ich schon vorhin sagte - im Rahmen des 
Seitz-Sienkiewicz-Gutachtens vom Herrn Prof. 
Seitz in die damalige Status-quo-Erhebung 
involviert, und so lernte ich die Firma Mediplan 
kennen. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann nicht sein, daß 
der Sektionschef Waiz mit Ihnen ein paarmal 
über die Mediplan gesprochen hat, daß das 
eigentlich was wäre, das man einbinden sollte? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann nicht ausschlie
ßen, daß es ein Gespräch gegeben hat zwischen 
Herrn Sektionschef Waiz und mir über die 
Zweckmäßigkeit der Entbindung der Firma 
Mediplan, das kann es durchaus gegeben 
haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß Sektionschef 
Waiz angedeutet hat, daß das ein höherer 
Wunsch ist, sprich Bundeskanzler? . 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, sicher hicht. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie gewußt, 
daß Sie tiber Intervention des Herrn Seitz nach 
Hamburg gefahren sind, im Oktober 19771 

Dipl.-Ing. Winter: Ich verstehe die Frage 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ob Sie gewußt haben, 
daß Sie auf Grund einer Intervention des Pro
fessors Seitz dann aus eigenem die Reise ange
treten haben nach Hamburg? . 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich an keine 
diesbezügliche Beeinflussung erinnern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn wir jetzt noch 
einmal zu diesem Papier übergehen, das der 
Kollege Steinbauer längere Zeit mit Ihnen be
sprochen hat, da sehe ich ein paar Dinge noch 

. nicht klar. Sie haben gesagt, Sie haben meh
rere Modelle erarbeitet, und dann hat Stadtrat 
Stacher auf diese Modelle nie reagiert, das 
heißt, dieses Projekt Management-Papier ist 
eines der Modelle, sehe ich das richtig, über die 
Sie sich den Kopf zerbrochen haben? 

Dipl.-Ing. Winter: Ob sich die einzelnen 
Papiere - man muß das in der zeitlichen Ent
wicklung sehen - ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, das ist jedenfalls 
sehr knapp vor ... 

Dipl.-Ing. Winter: ... eines der letzten. Ieh 
kann mir vorstellen, ich habe sicherlich schon 
1974 diesbezüglich einmal ein Expose verfaßt, 
und wieweit sich das von diesem unterscheidet, 
kann ich nicht sagen. Ich kann nur meine 
grundsätzliche Tendenz sagen, und die war, bei 
einem derartigen komplexen Gebilde durch 
alle Fachdisziplinen eine gleichverteilte . Kom
petenz und Verantwortlichkeit zu schaffen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, nun frage ich 
mich, was Sie sich dabei gedacht haben, und 
vor allem, ob in den anderen Modellen ähnli
ches drinnen gestanden ist, was Sie sich dabei 
gedacht haben, daß die Consultatio hier eine 
tragende Rolle spielen soll. 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, ganz einfach, weil im 
Rahmen meiner Teamarbeit beim Herrn Stadt
rat Stacher, in den Jahren 1973, 1974 und 1975, 
also Ende 1973, 1974 und 1975, die Consultatio 
in verschiedenen gutachterlichen Tätigkeiten 
bei der Stadt Wien eingebunden war und daher 
das Gesundheitswesen kannte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt also, wenn 
ich das richtig verstehe, daß es für Sie eine 
Selbstverständlichkeit war, daß im Bannkreis 
des Stadtrates Stacher, wenn überhaupt, die 
Consultatio zu beschäftigen ist. Das ist so eine 
Selbstverständlichkeit. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich darf es umgekehrt for
mulieren. Es war für mich selbstverständlich, 
auf ein Unternehmen zurückzugreifen, daß 
bereits mehrere Aufträge in diesem Tätigkeits
feld befriedigend. erledigt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Trifft sich ja, ich habe 
ja die Motivation nicht gemeint, sondern nur 
den äußeren Sachverhalt. 

Jetzt haben Sie in diesem Papier eine organi
satorische Darstellung mitgeliefert, die Pro
jekt-Management-Gruppe, die folgendermaßen 
aussehen könnte, und Sie' sagen dann Bereich 
Hochbau, Haustechnik, Allgemeine organisato
rische Belange. Die Consultatio war also für Sie 
eine Selbstverständlichkeit, aus welchen Grün
den immer. Wie war das mit den ARGE Archi
tekten~ War das auch in diesem Bereich eine 
Selbstverständlichkeit, daß sie in solche Über
legungen einzubeziehen war? 

Dipl.-Ing. Winter: Die Einbindung der ARGE 
Architekten in das Gesamtgeschehen des AKH 
war ja noch viel, viel stärker als die Einbindung 
der Firma Consultatio im Gesundheitswesen 
der Stadt Wien. Wenn ein Gebäude, eine 
Gebäudekonfiguration, seit... - ich weiß 
nicht, wann die Architekten beauftragt worden 
sind, aber sicher noch in den sechziger Jahren, 
wenn nicht schon früher, wenn es nicht in den 
späten fünfziger J abren war -, dann ist es illu
sorisch, eine neue Konstruktion oder eine Neu
konzeption am Planungssektor anzustreben, 

. ohne diese Architekten oder Architekten
gruppe wieder einzubinden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie zu dieser 
ARGE Architekten ähnlich starken Kontakt 
gehabt wie zur Consultatio durch den Dr. 
Bauer, haben Sie dort so eine Anspielperson 
gehabt? 

Dipl.-Ing. Winter: Mit dem Wort Anspielper
son bleibt dann am ehesten vielleicht Architekt 
Marchart. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und bei der Siemens 
Bautechnik? 

Dipl.-Ing. Winter: Dort eigentlich überhaupt 
nicht,aber wenn, dann den Herrn Parzer, denn 
der kam ja von dort. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Dr. Walter? 

Dipl.-Ing. Winter: Dr. Walter war damals bei 
der IAKW Auftragnehmer, er war Gesellschaf
ter der AWI. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der mit dem 
Olympiastadion in München etwas zu tun? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, ja, das ist der! 

Und weil er die Olympiabauten in München 
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machte, wurde er bei der IAKW beauftragt, und 
er hatte ja im Jahre 1975 bereits drei bis vier 
Jahre erfolgreiche Tätigkeit bei der IAKW hin
ter sich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Urtd wer war Ihre 
Anspielperson bei der Allplan ? 

Dipl.-Ing. Winter: In dem Sinn kann man 
überhaupt nicht von Anspielperson sprechen, 
denn ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es jemanden dort 
gegeben, wenn man sagt Allplan, kennen Sie 
dort jemanden? 

Dipl.-Ing. Winter: Den Professor Miras. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und bei der Agiplan? 

Dipl.-Ing. Winter: Bei der Agiplan den Pro-
fessor Wojda. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der ja dann später in 
der APAK und in der ABO seinen Eingang 
gefunden hat? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und nun haben Sie 
vorhin gesagt, Sie hätten das Papier wahr
scheinlich gar nicht wiedererkannt, wenn nicht 
Ihre Unterschrift darunterstünde. Ist das das 
wahrscheinlich letzte Modell, das Sie vor Ihrer 
Bestellung erarbeitet haben? Könnte es sein, 
daß dieses Papier den Ausschlag für Ihre Beru
fung gegeben hat? 

Dipl.-Ing. Winter: Glaube ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie wissen 
nicht, was den Ausschlag gegeben hat? 

Dipl.-Ing. Winter: Darüber wurde ja schon 
bei meiner ersten Einvernahme ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, darum frage ich ja 
zurück noch einmal, weil ich mir gedacht habe: 
na gut, mehrere solche Papiere vorgelegt, 
könnten einen Stadtrat dazu verführen, zu 
sagen, einer, der sich so damit beschäftigt ... 

Dipl.-Ing. Winter: Man wird sicherlich bei 
meiner damaligen Berufung mein gesamtes 
berufliches Tätigkeitsfeld analysiert und mich 
als geeignet empfunden haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war denn Ihre 
persönliche Beziehung zum Herrn Prutscher? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich hatte zum Herrn Prut
scher überhaupt keine persönlichen Beziehun
gen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben ihn nie 
gesehen, nie getroffen? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich habe ihn schon gese
hen und getroffen, aber deswegen hatte ich zu 
ihm keine persönliche Beziehung. 

Obmann Dr. Steger: Kann man präzisieren, 
welchen Prutscher Sie kennen, nur weil wir 
mehrere haben. 

Dipl."Ing. Winter: Ich kenne nur einen Prut
scher, den Hans Christoph Prutscher. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, welchen 
Prutscher kennen Sie? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kenne nur einen Herrn 
Christoph Prutscher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie wollten es ja wis
sen, ich habe es eh gewußt. - Eine Frage hätte 
ich noch: Bei diesen feinen Arbeitsessen im 
"Chez nous" oder in der "Eve", glaube ich, war 
es, war da der Landesrat Pammer aus der 
Steiermark auch dabei? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich war nie bei einem 
Arbeitsessen im "Chez nouz" oder in der "Eve". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie hat es sonst 
geheißen? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich war noch nie in einem 
Nachtlokal zu einem Arbeitsessen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War dort immer der 
Schwaiger allein? 

Dipl.-Ing. Winter: Das weiß ich nicht. Ich war 
noch nie zu einem Arbeitsessen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie kennen doch 
die. Affäre aus dem Kontrollamtsbericht. 

Dipl.-Ing. Winter: Natürlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da waren Sie nie 
dabei? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren nur-beim 
Wegenstein? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich bevorzuge Wild, ja. 
\ 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war auch ein wil-
des Abendessen, das ist richtig.· - Warum 
haben Sie denn den ehemaligen Finanzmini
ster einen "Mordssteher" genannt im Zusam
menhang mit Ihrer Situation? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich nicht erin
nern, den Herrn Finanzminister so bezeichnet 
zu haben. Wer behauptet das? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie. 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es gibt darüber ein 
Protokoll, daß Sie das beim Besuch Ihrer Frau 
einmal gesagt haben. Das Wort "Mordssteher" 
ist gefallen. Aber selbst wenn es eine andere 
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Formel gewesen wäre inhaltlich, was hat Sie 
damals veranlaßt - es war ganz am Anfang, 
im Sommer des vorigen Jahres also -, sozusa
gen im Vergleich zu Ihrer Situation. den Finanz
minister als einen "Mordsstel'!-er" zu bezeich
nen. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich an eine sol
che Äußerung nicht erinnern und so total aus 
dem' Zusammenhang gerissen, kann ich dazu 
überhaupt nichts sagen. 

Obmann Dr. Steger: Wie oft sind Sie denn 
zirka mit dem Herrn Prutscher zusammenge
troffen? Waren das kommerzielle Kontakte im 
Rahmen Ihrer Tätigkeit als AKPE-Geschäfts
führer oder hat es daneben sonstige Treffen 
gegeben? 

Dipl.-Ing. Winter: Es gab daneben keine 
anderen Treffen als im . Zusammenhang der 
Geschäftsbeziehungen mit der AKPE. 

Obmann Dr. Steger: Wie oft zirka haben Sie 
mit ihm zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Winter: In der ganzen AKPE-Ära 
vielleicht fünfmal. Es kann nicht öfter gewesen 
sein .. 

Obmann Dr. Steger: Hat er über Auftragsver
gabe an seine' Firma schon auch persönliche 
Verhandlungsgespräche, Anbotsgespräche mit 
Ihnen und allenfalls anderen Vorstandsdirekto
ren geführt? 

. Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich nicht erin
nern, mit dem Herrn Prutscher auch nur ein 
Angebotsgespräch geführt zu hal?en. 

Obmann Dr. Steger: Was waren . dann die 
fünf beruflichen Kontakte? 

Dipl.-Ing. Winter: Wenn eine Firma einen 
Auftrag hat und ein komplexeres Arbeitsspek
trum hat, dann setzt inan sich eben einmal 
anläßlich vielleicht einer Konfliktsituation 
zusammen und bespricht das gesamte Pro
blemspektrum. 

Obmann Dr.Steger: Welche Konfliktfälle 
. oder Geschäftsfälle haben Sie da in Erinnerung 
bei diesen fünfmal Prutscher. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich erinriern, 
daß bei der medizintechnischen Planungsbe
auftragung an die Firma Siemens die Firma 
Prutscher für einen gewissen Teilbereich einen 
Sub auftrag erhalten hat. Und damals. gab es 
das Honorarproblem,( nachdem die Firma Sie

. mens nur insgesamt, glaube ich, 2,5 Prozent 
Auftragssumme hat, daß es mit den Subunter
nehmen Probleme gegeben hat über die Hono
raraufteilung. In diesem Zusammenhang wer
den wir gesprochen haben. Das auf die Frage, 
an welche konkrete Fälle kann ich mich erin-

nern. Ansonsten hatte ich ja in meinem Vor
standsbereich mit dem Herrn Prutscher relativ 
wenig zu tun. 

Obmann Dr. Steger: Sanitärcontainer? 

Dipl.-Ing. Winter: Ob es hier in dem Sinne 
ein Konfliktgespräch gegeben hat, kann ich 
nicht sagen. 

Obmann Dr. Steger: Es kann ja auch ein 
Gespräch ohne Konflikt gewesen sein, ein 
Gespräch, an das Sie sich erinnern können, ist 
die Frage. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich könnte milch auf 
Anhieb an kein Gespräch mit Herrn Prutscher 
über die Sanitärcontainer erinnern. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben hit~r eine 
Zusammenstellung, aus der hervorgeht, daß 
am 14. 2. 1979 um 9 Uhr laut ARGE Sani.tär mit 
den Herren Direktoren Winter, Schwaiger, 
Geschäftsführern Ofner und Minarek eine 
Besprechung stattfand, an der auch Herr J. - . 
das war der Hans Christoph - Prutscher teil
nahm. Es geht· um die Frage ARGE Sanitär. 
Können Sie sich daran erinnern? 

Dipl.-Ing. Winter: An dieses konkrete 
Gespräch? Nein. 

Obmann Dr. Steger: Glauben Sie, daß das 
erfunden worden ist von denen, die ein Proto
koll angelegt haben? 

Dipl.-Ing. Winter: Herr Vorsitzender! Ich 
hatte im Laufe meiner vier Jahre AKPE-Tätig
keit wahrscheinlicp. tausende Gespräche, bitte. 
Jetzt nehmen Sie eines heraus und fragen 
mich, ob ich mich erinnern kann? 

Obmann Dr. Steger: Aber bei Prutscher 
legen Sie doch Wert darauf, daß es nur so 
wenige gewesen sind. Da ist schon die Frage, 
ob Sie. sich an die Geschäftsfälle noch erinnern 
können, ob es die gegeben hat. - Auch nach 
Vorhalt keine Erinnerung daran. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich könnte mich jetzt nicht 
erinnern. Aus dem Teilnehmerkreis ist ersicht
lich, daß es ein I technisch-kaufmännisches 
Gespräch gewesen sein muß. Aber was da im 
Detail gesprochen wurde, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Diplominge
nieur! Es wird von verschiedener Seite gesagt, 
daß Sie bei der Weitergabe von Siemensaufträ
gen sich eingeschaltet haben. Ist das richtig? 

Dipl.-Ing. Winter: Das Wort "einschalten" ist 
nicht richtig. Die Firma Siemens hatte auf 
Grund des AUftrages, der noch von der alten 
Bauleitung abgeschlossen wurde, den Auftrag, 
27 Prozent an österreichische Unternehmun
gen weiterzugeben. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Einvernehmen? wurde, aber ich ·könnte mich hier nicht erin-

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Zustimmung 
der AKPE? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. Schauen Sie sich den 
Vertrag an, da steht nichts drinnen, daß der 
Subunternehmer zu genehmigen ist. Das steht 
nicht im Vertrag drinnen. Aus meiner Erinne
rung heraus, weil wir bei den Verträgen, die 
wir in der AKPE-Ära abgeschlossen haben,' 
vielleicht nicht bei den ersten Verträgen, aber 
später, überall die Genehmigung der Subunter
nehmer . drinnen hatten. Und beim Siemens
Auftrag war eine solche Genehmigung der Sub
unternehmer nicht drinnen. 

Im Laufe der Zeit waren bei mir eigentlich 
alle größeren Elektrounternehmungen und 
haben gebeten um eine Unterstützung, umson 
der Firma Siemens einen Auftrag zu erhalten. 
Das war die gesamte österreichische Industrie. 

Ich habe bei jeder diesbezüglichen Vorspra
che gesagt, daß wir als AKPE darauf überhaupt 
keinen Einfluß haben, daß es nur der Firma 
Siemens obliegt, wem sie was gibt, und habe 
im Laufe der Zeit dann immer die Firma Sie
mens informiert, daß diese und jene Firma 
gebeten hat, an diesem Volumen beteiligt zu 
werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und im Hinblick 
auf die Firma Schrack, AEG, haben Sie keine 
besonderen Aktivitäten entfaltet? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich hätte sie gar nicht Emt-" 
falten können. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie ja: 
Haben Sie keine entfaltet? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Überraschend ist 
für uns, daß die Firma Knoblich eine überaus 
hohe Anzahlung erhalten hat von der AKPE 
über die Firma Siemeris. Was wissen Sie dar
über? 

Dipl.-Ing. Winter: Gar nichts. Das war eine 
rein kaufmännische Sache. Wenn ein Auftrag 
besteht und wir als AKPE einer Firma eine 
Vorauszahlung leisten, dann betreffen den 
technischen Vorstand weder die Zahlungsab
wicklung noch die Sicherstellung noch die 
kaufmännischen Konditionen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist auch vom Vor
stand nicht behandelt korden, daß die Firma 
Knoblich mit der Firma Siemens ... 

Dipl.-Ing. Winter: Vie,lleicht daß einmal in 
einem Vorstandsgespräch darüber gesprochen 

nern. 

Abg. Dr. Feutstein (ÖVP): Sie kennen auch 
keine Interventionen in dieser Richtung? 

Dipl.-Ing. Winter: Interventionen in Richtung 
Vorauszahlung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Vorauszahlung für 
die Firma Knoblich. 

Dipl.-Ing. Winter: Könnte mich an keine 
Intervention über eine zweckgebundene Vor
auszahlung erinnern, aber ich kann es nicht 
ausschli~ßen, daß es so etwas gibt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wußten Sie auch 
nicht, daß zum SSK-Gutachten eine besondere 
Empfehlung vom Bundeskanzler Kreisky für 
Prof. Seitz vorgelegen ist? 

Dipl.-Ing. Winter: Zum Zeitpunkt der Grün
dung der AKPE, als wir als Vorstand sozusagen 
erstmalig nach der Bestellung auftreten konn
ten, wurden wir mit dem Herrn Prof. Seitz 
bekannt gemacht. Ob das über den Herrn Sek
tionschef geschehen ist, weiß ich nicht mehr, 
fest steht, daß damals jedenfalls die Gruppe 
SSK; ich möchte sagen, in irgendeiner Form 
konsolidiert war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe Sie jetzt 
anders gefragt. 

Dipl.-Ing. Winter: Verzeihen Sie, dann habe 
ich es falsch verstanden. , ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe Sie 
gefragt, ob es Ihnen bekannt war, daß der Herr 
Bundeskanzler den Professor Seitz in dieser 
Gruppe SSK in' besonderer Weise empfohlen 
hat. 

Dipl.-Ing. Winter: Mir' ist diesbezüglich 
nichts bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War Ihnen nichts 
bekannt? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch nicht aus 
Gesprächen? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. Ich kann mich nicht 
erinnern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ihnen ist auch 
nicht bekannt, daß eine bestimmte Gruppe in 
der Regierung oder außerhalb der Regierung 
die Mediplan besonders gefördert hat? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. Ich kenne die heuti
gen Zeitungsmeldungen, aber davon abgesehen 
ist mir nichts bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wußten auch 
nichts von der Gründung der Mediplan Wien? 
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Dipl.-Ing. Winter: Ich habe einmal gehört, 
daß die Firma Mediplan Wien gegründet wird 
oder gegründet wurde, aber das war weiter für 
uns oder für mich nicht von Interesse. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wußten nicht, 
warum die Mediplan Wien gegründet wurde? 

Dipl.-Ing. Winter: Diese Frage kann ich kon
kret mit nein beantworten. Ich hatte auch mit 
der Mediplan Wien überhaupt keine Geschäfts
beziehungen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat man Ihnen bei 
Ihren Besuchen in Hamburg nie mitgeteilt, daß 
die Absicht besteht, im Hinblick auf diese Auf
tragsvergabe in Österreich eine eigene Firma 
zu gründen? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich nicht daran 
erinnern, daß mir das jemand gesagt hat, aber 

, ausschließen kann ich es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem 
Herrn Carsten Becker zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kenne keinen Herrn 
Carsten Becker. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit wem haben Sie 
denn in Ha~burg, wenn Sie bei Ihren drei, vier 
Mediplanbesuchen waren, zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Winter: Mit dem Herrn Weiß. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ausschließlich? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich jetzt nur an 
den Namen Weiß erinnern, ob der Herr Weiß 
wieder jemanden mitgehabt hat, aber das war 
der Geschäftsführer der Firma Mediplan 
damals. Es gab noch einen zweiten Geschäfts
führer, aber dessen Name ist mir ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann er nicht Becker 
geheißen haben? 

Dipl.-Ing. Winter: Becker? Ach so, verzeihen 
Sie, das habe ich falsch verstanden. Ich kenne 
einen Architekten Becker von der Firma Medi-
plan. Ja natürlich. . 

Abg. Bergmann (ÖVP):. Carsten Becker, 
Geschäftsführer der Mediplan Wien. 

Dipl.-Ing. Winter: Den Herrn Becker kenne 
ich, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie kennen also auch 
die Mediplan Wien? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kenne den Herrn Bek
ker, den Architekten Becker, als Angehörigen 
der Firma Mediplan Deutschland. .' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der hat Ihnen 
immer verschwiegen, daß es zur leichteren 

Abwicklung und zum Entsprechen der 
ÖNORM 2050 jetzt eine Wiener Firma Medi
plan gibt? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich an kein 
diesbezügliches Gespräch erinnern. Ich habe 
den Herrn Becker kennengelernt als Bearbei
ter im Rahmen der SSK-Gruppe, dann als 
Angestellter der Firma Mediplan Deutschland, 
dann ist er aufgetreten sogar, ich mQchte 
sagen, als Teamführer der Firma Mediplan im 
Rahmen der ORP-Arbeiten, die aber wieder 
primär vom Herrn Parzer betreut wurden. Das 
war eigentlich die einzige Beauftragung, die 
Firma Mediplan. Ich habe mit dem Herrn Bek
ker über Personalprobleme, personelle Belange 
nie gesprochen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur wenn Sie ähnlich 
wie vorhin beim Kollegen Steinb~uer bei die
sem Brief, den Sie dem . Diplomkaufmann 
Bauer geschrieben haben, nachdenken, ob 
nicht auch in der Mediplan. Wien, Mediplan 
Hamburg, dasselbe gilt wie für ÖKODATA
Consultatio, K,ontinuität war da, auch wenn 
sich die Briefköpfe geändert haben. 

Dipl.-Ing. Winter: Gerade deshalb, weil die 
Bearbeiter die gleichen geblieben sind ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch der Herr Bek
ker ist der gleiche geblieben. 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, woher soll ich dlinn wis
sen, daß er nicht mehr bei der "Neuen Heimat" 
- bei der Mediplan Deutschland ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieso haben Sie 
gewußt, daß er bei der ÖKODATA ist und nim
mer bei der Consultatio? 

Dipl.-Ing. Winter: Wer? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Herr Bauer zum 
Beispiel. 

Dipl.-Ing. Winter: Das habe ich eh nicht 
gewußt. Wenn jemand wirklich aufgetreten ist 
als Prokurist oder als oberster Bearbeiter der 
Firma Mediplan Hamburg und eines Tages 
wechselt er. zur Mediplan Wien, und man sagt 
es mir. nicht, woher soll ich das wissen? 

Obmann Steger: Sie haben gerade in einem 
Versprecher beim Herrn Becker von der 
"Neuen Heimat" gesprochen. War das für Sie 
eine feststehende Tatsache, daß hinter seinem 
Auftreten die "Neue Heimat" international 
steht? 

Dipl.-Ing. Winter: Überhaupt nicht. Wir hat
ten mit der "Neuen He~mat" überhaupt keine 
Geschäftsbeziehungen. Ich kann mich nur erin

. nern, daß wir den Herrn Professor Seitz 
damals zum Zeitpunkt des Gutachtens über die 
"Neue Heimat" erreicht haben, weil er ja pen-
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sioniertes Vorstandsmitglied der "Neuen Hei
mat" war. 

Obmann Dr. Steger: Herr Winter, der Herr 
Schwaiger hat uns hier schon bestätigt, daß das 
dem Vorstand der AKPE klar war, daß als 
Eigentümer hinter der Mediplan Hamburg die 
"Neue Heimat" steht. Und Sie haben jetzt 
gerade so im Stil einer Freud'schen Fehllei
stung beim Herrn Becker auf einmal gesagt, 
"Neue Heimat", und haben dann korrigiert auf 
Mediplan. Daher die Fragestellung sehr wohl, 
ob für Sie das so eine wirtschaftliche Einheit 
war. 

Dipl.-Ing. Winter: Es war uns sicher'bekannt, 
daß Mediplan mit der "Neuen Heim~t" eng
stens verbunden ist. 

Obmann Dr. Steger: Was gab es jetzt für 
einen Grund, das abzuschwächen? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich habe es nicht abge
schwächt. Ich habe mich korrigiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wir wissen jetzt 
wesentlich mehr über die Mediplan als bei 
Ihrer ersten Einvernahme, und darum kom
men auch diese Vermerke in Ihren Aktenno
tizen oder erscheinen in einem anderen Licht. 
Von wem kam denn der Druck, daß man die 
Mediplan irgendwo mit hineinnehmen sollte? 
Es kann ja nicht nur davon herrühren, daß Sie 
die Mediplan aus Hamburg gekannt haben. 
Oder kam der Druck ausschließlich aus Ham
burg? 

Dipl.-Ing. Winter: Es kam kein Druck, Herr 
Abgeordneter. Die Gruppe Seitz, Sienkiewicz, 
Kaufmann war zum Zeitpunkt der AKPE
Gründung quasi konsolidiert. Ihr Sprecher war 
der Herr Professor Seitz. Diese Gruppe hat mit 
20 Mitarbeitern größenordnungsmäßig, viel
leicht waren es auch 30, die damalige Iststand
erhebung zum Zeitpunkt des Projekts, zum 
Zeitpunkt der AKPE-Gründung vorgenommen. 
Ein Ergebnis war, das Organisations-, Struktur
und Raumprogramm muß überarbeitet werden. 
Also drängt sich ja die Frage auf,- wer wird 
zweckmäßigerweise mit dieser unumgängli
chen Überarbeitung beauftragt. Natürlich der
jenige, der es schon 10 oder 15 Jahre gemacht 
hat, den kann man doch nicht aus der Verant
wortung entlassen. 

Und als zweites jene Gruppe oder jenes 
Unternehmen, das das vorhandene Raum- und 
Funktionsprogramm kritisiert hat, und die 
Anregungen der Verbesserung gegeben hat. 
Und daraus entstand die Gruppe ARGE-ORP
Riethmüller-Mediplan. Und diese Beauftra
gung müßte also im Jahre 1976 gewesen sein. 
Und ich kann mich nicht erinnern, daß darüber 
hinaus nach dem Jahre 1976 die Firma Medi
plan noch weitere Aufträge erhalten hat. Außer 
vielleicht Zusatzaufträge zum ORP. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich kann Ihnen 
genau sagen, daß sie sogar 1980 noch einen 
Auftrag bekommen hat, im Jänner 1980. Der 
allerdings nie bestätigt worden ist, aber für den 
bezahlt wird. Die Mediplan arbeitete seit ihrer 
Vorstands schaft im Jahre 1980 für die AKPE. 
Aber das nur zur Klarstellung, weil Sie das 
jetzt so leugnen. 

Dipl.-Ing; Winter: Darf ich da fragen, ich 
kann mich nicht erinnern an ein diesbe
züglich ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist aber aktenkun
dig inzwischen. Sie hat auch bezahlt bekom
men runde 400 000 S für ihre Tätigkeit im Jahre 
1980. Das stellt sich eben für uns nachträglich 
heraus. Sie waren wahrscheinlich der Mei
nung, daß wir das noch nicht wissen, aber es 
ist ... 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mir nicht vorstel
len, daß Sie Unterlagen aus der AKPE noch 
nicht haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es kommen immer 
wieder neue Dinge. 

Darf ich Sie fragen: Sektionschef Waiz -
meine letzte Frage -, Sektionschef Waiz hat 
nie zum Ausdruck gebracht, daß man die Medi-, 
plan einschalten könnte? 

Dfpl.-Ing. Winter: Es stand nach der Beauf
,tragung im Rahmen dieser ARGE-ORP eigent
lich kein Volumen zur Diskussion, das also zu 
beauftragen war, für das die Firma Mediplan in 
Frage gekommen wäre. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat er irgendwo zu 
erkennen gegeben, daß man für die Mediplan 
Österreich, also Wien oder Hamburg, eintreten 
sollte? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich an nichts 
erinnern in diesem Zusammenhang. 

i 

Abg. Feurstein (ÖVP): In der gegenteiligen 
Richtung aber sehr wohl. 

Dipl.-Ing. Winter: Inwiefern, was heißt in der 
gegenteiligen Richtung? 

Abg. Dr. FeurStein (ÖVP): In die ABO-Ver
gabe hat er sich eingeschaltet. 

Dipl.-Ing. Winter: Aber das ist die Mediplan 
ja nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja eben, ich sage 
ja, andere Firmen sind dort zum Zuge gekom
men. 

Dipl.-Ing. Winter: Entschuldigen Sie, da bin 
ich geistig jetzt über Bord gegangen, darf ich 
die Frage noch einmal hören? 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe Sie' 
gefragt, ob Sie vom Sektionschef Waiz irgend
welche Vorschläge, Anregungen, ganz gleich
gültig, wie Sie das jetzt formulieren vom Wort 
her, in Richtung also positive Hinweise zur 
Firma Mediplan Deutschland, Hamburg, bezie
hungsweise M~diplan Wien gehört haben. Sie 
haben mir geantwortet: Nein. 

Dipl.-Ing. Winter: Nein, könnte ich mich auch 
nicht erinnern. 

Abg. Dr. ~eurstein (ÖVP): Der Sektionschef 
Waiz hat sich aber grundsätzlich sehr interes
siert und engagiert gezeigt für die Auftragsver
gabe mit der BO-Planung. 

Dipl.-Ing. Winter: Natürlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und hat da nie die 
Mediplan zur Sprache gebracht? 

Dipl.-Ing. Winter: Könnte ich mich nicht erin
nern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Andere Firmen 
schon? 

Dipl.-Ing. Winter: Wir haben den Herrn Sek-
. tionschef Waiz und den Aufsichtsrat über die 
Genesis der Betriebsorganisationsplanung, 
möchte ich sagen, laufend informiert; Das 
heißt, der Aufsichtsrat und der Herr Sektions
chef Waiz wußten über den jeweiligen Stand 
der Dinge. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und ist zur Kennt
nis genommen worden. 

Dipl.-Ing. Winter: Hat das zur Kenntnis 
genommen, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie- hatten 
den Eindruck, daß Sektionschef Waiz im Ein
vernehmen mit Herrn Finanzminister 
Androsch handelt? Auch·in dieser Frage? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, man muß eigentlich 
immer annehmen, daß ein Sektionschef im Ein
vernehmen mit seinem Minister handelt. 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Das würde ich 
auch meinen, ich wollte es nur von Ihnen bestä
tigt bekommen. 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, ich. konnte nie etwas 
Gegensätzliches erkennen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie, als es 
darum ging, den BO-Auftrag zu vergeben, 
waren als Konkurrenten am Markt die von 
Ihnen mehrmals besuchte Firma Mediplan und 
auf der anderen Seite die Gruppe mit dem von 
Ihnen mehrmals besuchten Franz Bauer an 'der 
Spitze, ÖKODATA. Hat es eigentlich ,zwischen 
diesen zwei Gruppen, Marsch, "Neue Heimat", 
Mediplan, Bauer, ÖKODATA et cetera, eine 

interne, Ihnen sichtbar gewordene Rangelei 
gegeben um diesen Auftrag? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum ist dann die 
eine Gruppe bedient worden, obwohl sie nicht 
die Bestbietergruppe war? 

Dipl.-Ing. Winter:. Die von uns seinerzeit 
beauftragte Gruppe, die ABO, war die Bestbie
tergruppe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich mache Sie auf
merksam, daß Sie der erste sind, d,er diese 
Behauptung so frivol aufstellt in diesem Aus
schuß. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich wollte keine frivole 
Behauptung aufstellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich streiche auch 
gerne den Begriff "frivol" ,nur es hat sich wirk
lich noch niemand getraut, das zu behaupten. 

Obmann Dr. Steger: Herr Bergmann, da muß 
ich Ihnen schon sagen, wenn Sie behaupten, 
daß er der erste ist, der das frivol aufstellt, 
dann ist Ihnen das unbenommen, aber aufge
stellt haben diese Behauptung schon mehrere. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Okay, ich streiche die 
ganze Frage. Wieviel Geld haben Sie denn per
sönlich Ihrem Freund Schweitzer zukommen 
lassen? 

Dipl.-Ing. Winter: Diese Frage beantworte 
ich nicht, weil ich rechtskräftig im Anklage
stand bin und es zu dem Fragenkomplex 
gehört. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist das eine Frage, 
die da hineinfällt, ich lasse mich da gerne vom / 
Vorsitzenden beraten, . aber ich habe nicht 
gesagt, daß er wen bestochen noch sonst was 
hat, ich habe auf ein Freundschaftsverhältnis 
hingewiesen und habe gefragt, wieweit dieser 
Freund in den Genuß von Liebesgaben des 
anderen Freundes gekommen ist. 

Wenn Sie sagen, ich soll diese Frage nicht 
stellen, dann stelle ich sie auch noch für den 
Herrn Sefscik. 

Dipl.-Ing. Winter: Auch diese Frage beant
worte ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie mir wenig
stens, ob Sie mit dem Schweitzer mehr 
befreundet waren als mit dem Sefscik. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich war weder mit dem 
Herrn Sefscik noch mit dem Herrn Schweitzer 
befreundet, ich kenne beide. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das wird den 
Schweitzer kränken, wenn er das hört. 

Dipl.-Ing. Winter: Der muß im Moment mehr 
aushalten. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Das glaube ich auch, 
dem Herrn Zelniczek, .haben Sie dem irgend
welche persönliche Geschenke materieller Art 
zukommen lassen? 

Dipl.-Ing. Winter: Auch diese Frage beant
worte ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit der 
Firma Infrabau jemals was zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum hat denn Ihre 
Frau das Auto nach Griechenland gefahren? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich weiß nicht, daß meine 
Frau das Auto nach. . . . 

. Abg. Bergmartn (ÖVP): Sagt sie Ihnen das 
nicht? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie hat es aber aus 
der Garage geholt, in der Sie es abgestellt 
haben. , \ 

Dipl.-Ing. Winter: Ich höre zum ersten Mal, 
daß ich mein Auto in einer Garage abgestellt 
habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist für Sie auch 
ein bißehen schwierig, weil Sie haben ja gesagt, 
es steht in der Nußdorfer Straße irgendwo. 

Dipl.-Ing. Winter: Bei der Stadtbahnhalte
stelle . Nußdorfer Straße habe ich seinerzeit 
gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie sind auch in 
dem Bereich nicht imstande, uns mit neuem 
Wissen zu versehen, weil Sie nachgedacht 
haben und dann gesagt haben, es war doch 
nicht bei der Stadtbahnhaltestelle , sondern es 
war doch in einer Garage. Vierzehn Tage spä
ter hat es meine Frau abgeholt. 

Dipl.-~ng. Winter: Es war bei der Stadtbahn
haltestelle Nußdorfer Straße. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und ist bis zur 
Stunde nicht aufgetaucht? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich habe es nicht gesucht, 
weil ich bin eingesperrt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine, hat Ihre 
Frau es gesucht vielleicht? 

Dipl.-Ing. Winter: Die hat ihr eigenes Auto. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die braucht Ihr Auto 
nicht, das läßt man irgendwo verrosten. Und 
wann Sie wieder einmal herauskommen, dann 

holen Sie es dort ab, wo Sie es abgestellt haben. 
Für den Fall, daß Sie sich erinnern können. Wo 
würden Sie denn hingehen, wenn Sie jetzt ein 
Auto brauchen oder Ihr Auto benützen wollten? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich habe darüber noch 
nicht nachgedacht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist aber eine interes
sante Frage, nicht? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, sicher. 

Abg. lJergmann: (ÖVP): Wenn Sie heraus~ 
kommen, werden Sie nachdenken anfangen? 

Dipl.-Ing. Winter: Ich würde einmal dort hin
gehen und schauen, ob es dort steht. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, die viel
leicht letzte Chance für Sie, noch einmal dar
über nachzudenken, ob Sie uns darüber etwas 
sagen wollen. Ich glaube auch nicht, daß Sie 
sich damit für ein allfälliges Strafverfahren 
selbst belasten. Sind Ihnen irgendwelchePoliti
ker der ersten, zweiten oder sonstigen Garnitur 
bekannt, die in Zusammenhang mit Auftrags
vergabe Gelder genommen haben? 

Dipl.-Ing. Winter: Mir ist diesbezüglich über-
haupt nichts bekannt. . 

Obmann Dr. Steger: Ich frage deshalb so 
sehr, weil Sie aus meiner Sicht, wenn Sie hier 
Namen nennen, sich ja entlasten und nicht 
belasten, von Gelqern, bei denen man weiß, daß 
sie in irgendeiner Form durch Firmen gegan
gen sind, wo man es formulieren könnte, daß es 
durch ihre Hände, wenn auch in verlängertem 
Sinn, gegangen ist. Ist Ihnen kein einziger poli
tischer Name bekannt, der in einer dieser 
Varianten Geld bekommen hat? 

Dipl.-Ing. Winter: Mir ist kein Name 
bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Gibt es noch irgend 
jemanden, den Sie uns als Geldempfänger nen
nen wollen? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Kennen Sie in der 
Schweiz, Liechtenstein, Personen außer dem 
Dr. Güggi? Sicher werden Sie Personen ken
nen, bei denen Sie irgendwelche geschäftliche 
finanzielle Transaktionen abgewickelt haben, 
Firmen? 

Dipl.-Ing. Winter: Diese Frage beantworte 
ich nicht. I 

Obmann Dr. Steger: Danke, wir sind damit 
am Ende Ihrer Einvernahme. 

Schluß der Sitzung: 20 Uhr 
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38. Sitzung: 1. April 1981 
Beginn: 10 Uhr 5 Minuten 

Zeugeneinvernahme von 
Bundesminister für Inneres Erwin Lane 

Obmann Dr. Steger: Herr Bundesminister! 
Ich darf Sie als Zeugen in diesem Untersu
chungsausschuß herzlich begrüßen. Sie haben 
es mitgeschickt bekommen und haben ja auch 
mitgestimmt bei dem Beschluß des Nationalra
tes, was wir hier zu untersuchen haben. Bei der 
Position als Zeuge ist darauf Bedacht zu neh
men, daß nach der Geschäftsordnung die 
Bestimmungen der Strafprozeßordnung sinn
gemäß anzuwenden sind. Hier ist vor allem 
wichtig, daß es 'die allfälligen Entschlagungs
möglichkeiten im § 153 StPO gibt. Im übrigen 
ist dort die Verpflichtung des Zeugen enthal
ten, alle an ihn gerichteten Fragen wahrheits
gemäß zu beantworten. 

Ich bitte Sie am Beginn um Ihre Generalien. 
Das sind Vor-, Zuname, Geburtsdatum, Beruf 
und Anschrift. 

Lane: Erwin Lanc, 17. 5. 1930, 1050 Wien, 
Leopold Rister-Gasse 5/16/92, Beruf: Sparkas
senangestellter , Bundesminister für Inneres. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Bundesminister! 
Wenn ich mich richtig erinnere, hat uns der 
Zeuge Proksch bei einer Einvernahme mitge
teilt, daß er Sie informiert hat über die Aktion, 
die vor I zwei Jahren Österreicher gestartet 
haben im Wahlkampf 1979, "Geschichten über 
Dr. Kreisky". Was können Sie uns über diese 
Zeugenaussage bestätigend sagen, wenn ich 
Ihnen das vorhalte? 

Lane: Soweit mir das in Erinneruhg ist, hat 
mich einmal bei der Einnahme des Mittages
sens im gleichen Haus der Herr Proksch gebe
ten, in !?einen in einem anderen Stockwerk 
gelegenen Büroraum zu kommen und mir gra
phische Vorbereitungen für eine Inseratenserie 
anzuschauen, die für die Person Dr. Kreisky 
werben sollte. Ich bin dieser Aufforderung 
nachgekommen, habe das gesehen und bin wie
der gegangen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und haben Sie irgend
ein Kalkül abgegeben zu den Inseraten, die Sie 
da als Text- und Gestaltungsvorschläge gese
hen haben? 

Lane: Meines Wissens nicht; vielleicht - das 
kann ich aber heute nicht mehr mit Bestimmt
heit sagen - habe ich an sich diese Aktion für 
eine vom Werbestandpunkt her sehr wirksame 
gehalten, was sie ja offenbar auch gewesen ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Ich 
möchte einen anderen Fragenkomplex 

anschneiden. Wie Sie sicher wissen' als poli
tisch bestens informierter Funktionär, lautet 
unser Untersuchungs auftrag, auch den Ver
dacht der Parteienfinanzierung im Zusammen
hang mit Firmen, die am AKH-Bau beteiligt 
waren, zu untersuchen, wobei wir davon ausge
hen, daß der Begriff der Parteienfinanzierung 
hier eher weit zu ziehen ist. Wir haben uns 
schon gestern mit der Frage befaßt, daß ei~e 
sozialistische Sportorganisation, deren funk
tionär Sie sind, von AKH-Firmen mit Werbe
vereinbarungen bedacht wurde, und ich möchte 
dazu einige Fragen stellen, um der Vermutung' 
näher zu kommen oder sie auch zu klären, ob 
es hier Zusammenhänge gibt, die das betreffen, 
womit wir uns zu befassen haben. 

Herr Zeuge! Es dürfte ein gesicherter Wis
sensstand sein, aber ich möchte Sie hier um 
Ihre Bestätigung bitten, daß Sie sich persönlich 
im Jahr 1974 mit Spitzenvertretern der Firmen 
IIT, Siemens, Kapsch und Schrack zusammen
gesetzt haben wegen des Zustandekommens 
eines Werbevertrages. Ist das zutreffend? 

Lane: Das stimmt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es ist nun 
gestern von den Zeugen Mayer und - wer kam 
noch . zu dem Thema? - Hainisch, seinem 
Nachfolger, die Situation so geschildert wor
den, daß man sich dem Wunsch eines Ministers 
- ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, 
aber sinngemäß; wenn ich es nicht richtig 
treffe, bitte ich um Korrektur -, der in diese 
Richtung geäußert wird, nur schwer entziehen 
kann. Was war der Grund, Herr Zeuge, daß Sie 
sich hier, obwohl Sie eine hohe politische funk
tion innehatten und Vertreter des Auftragge
bers zumindest in Postangelegenheiten waren, 
in die Situation begeben haben, einen Wunsch 
zu äußern gegenüber Firmen, die sich doch in 
einem Verhältnis, ich wiirde nicht sagen, der 
Abhängigkeit, aber des Angewiesenseins auf 
Ihr Vertrauen befinden? 

Lane: Zum ersten: Es hat sich hier nicht um 
einen Kontakt zu AKH-Firmen gehandelt, son
dern zu d~n vier praktisch alleinigen Elektrofir
men in Österreich. Das Ganze geht darauf 
zurück, daß ich in einer öffentlichen Enquete 
unter dem Ehrenschutz des damaligen Herrn 
Bundespräsidenten Jonas und des damaligen 
Herrn Bürgermeisters Slavik bereits im Jahre 
1971 - das ist broschiert herausgegeben und 
kann jederzeit nachgelesen werden - die Auf
fassung vertreten habe, daß gewisse Leistungs
sportfinanzierungen ,und vor allem Finanzie
rungen von Sportveranstaltungen in der Bun-
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deshauptstadt Wien - im Gegensatz zu ande
ren Bundesländern, wo es eine enge Verbin
dung zwischen Sport und ortsansäßiger Wirt
schaft gibt, existiert in Wien eine solche Ver
bindung nicht - in Anbetracht einerseits des 
hohen Werbewertes, aber auch der Imagever
besserung der Bundeshauptstadt gegenüber 
jungen Leuten sehr angezeigt wären, daß die 
Wiener Wirtschaft hier auch etwas tun könnte. 
Ich habe hier den Gedanken einer Art Sport
pool releviert und habe mich in den Folgejah
ren in diesem Fall und auch in anderen Fällen 
bemüht, jene Wiener Wirtschaftstreibenden, 
die mir bekannt waren und die daher für mich 
ansprechbar waren, für diesen Gedanken zu 
gewinnen. Das habe ich auch bei den vier Her
ren der Elektrofirmen getan. Das ist ja 
bekannt. 

Zweitens: Die indirekt in der Frage zum Aus
druck gekommene Insinuierung, daß hier 
irgendein Zusammenhang mit meiner Stellung 
als Verkehrsminister und damit als Postverant
wortlicher bestanden hat, muß ich mit aller 
Entschiedenheit zurückweisen. Wir haben in 
Österreich eine Situation auf dem Telefoninve
stitionssektor gehabt und haben sie heute noch, 
die so ausschaut, daß praktisch ein Oligopol 
Von Elektrofirmen die Aufträge entgegen
nimmt, die die öffentliche Hand - in dem Fall 
die Post - 'auf dem Schwachstromsektor zu 
vergeben hat. Das war vor meiner Zeit so, das 
war während meiner Zeit als Verkehrsminister 
so, das ist sicherlich nachher so. Hier hat es 
überhaupt keinen Grund gegeben oder hätte es 
nicht einmal einen Grund gegeben, in irgendei
ner Form hier ein Abhängigkeitsverhältnis zu 
konstruieren, und das war auch die Überlegung, 

, die es mir für vereinbar erscheinen hat lassen, 
diesen Kontakt mit den Firmen, für Sport
zwecke Werbemittel zu bekommen, anzuknüp
fen. 

Drittens: Von einer indirekten Parteifinan
zierung kann überhaupt keine Rede sein, weil 
dieses Geld ausschließlich einer Sportorganisa
tion zur Verfügung gekommen ist, die ihrer
seits, wie ich als Präsident des ASKÖ-Landes
verbandes Wien sagen kann, nicht einmal zu 
Wahlzeiten irgendwelche Spenden an die Par
tei gibt, hingegen auf Grund eines Beschlusses 
der Wiener SPÖ im Jahr aus den Mitgliedsbei
trägen der Wiener Parteimitglieder einen nicht 
unmaßgeblichen Betrag für Sportzwecke 
erhält. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Ich 
möchte mich zunächst dem zuwenden, wo Sie 
sagen, das hat mit Parteienfinanzierung nichts 
zu tun. Sie haben nun ausgeführt, daß die 
Sportorganisation keine Gelder an die SPÖ lei
stet. Das hätte ich nie angenommen. Das 
nehme ich als gegeben an, weil Sportorganisa-

tionen, wie jeder weiß, der mit den Dingen zu 
tun hat - ich selbst stehe einer Sportorganisa:
tion vor -, auf Spenden angewiesen sind und 
nicht Spenden geben. Das ist also bekannt. 
Aber gehe ich in die Richtung Ihrer Zeugenaus
sage, daß also der ASKÖ selbst auf Zuwendun
gen - habe ich Sie richtig verstanden? - der 
SPÖ angewiesen ist oder Zuwendungen der 
SPÖ bekommen hat? 

Lane: Wenngleich ich nicht weiß, was diese 
Frage mit dem Untersuchungsgegenstand zu 
tun hat, und ich glaube, daß ich als Zeuge nur 
verpflichtet bin, zu diesem Untersuchungsge
genstand Stellung zu nehmen, möchte ich es 
Ihnen trotzdem beantworten. Ich habe lediglich 
darauf hingewiesen, daß nach einer alten Tra
dition in der Wiener Partei eine Art Sportgro
schen - das sind ein paar Groschen vom Mit
gliedsbeitrag - dem ASKÖ-Landesverband 
und dem WAT zu gleichen Teilen zugeht. Das 
ist eine interne Beitragsaufteilung, die jeweils 
durch Beschluß geändert werden kann, die 
aber eben gegenwärtig so ist. Damit wollte ich 
lediglich zum Ausdruck bringen, daß nicht nur 
keine Gelder - denn das war ja die Insinuie
rung Ihrer Frage - von Wien-Sport oder 
ASKÖ-Landesverband Wien in die Einrichtung 
geflossen sind, sondern daß wir dort nicht mehr 
als einen Anerkennungsbeitrag, aber das 
immerhin aus den Mitgliedsbeiträgen der Wie- , 
ner SPÖ-Parteimitglieder, bekommen von 
alters her; das ist eine traditionelle Einrich
tung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber dann ist es 
doch so, Herr Zeuge, daß die SPÖ beziehungs
weise die Landesorganisation dieser Partei ein 
Interesse daran haben muß, daß die wirtschaft
liche Situation des ASKÖ beziehungsweise des 
Wien~Sports eine günstige ist? 

Lane: Ich weiß wirklich nicht, was das für 
eine Frage sein soll im Zusammenhang mit 
dem Untersuchungsgegenstand. Ich kann an 
Sie die Gegenfrage richten, ob die Wiener ÖVP 
an einer starken UNION interessiert ist oder 
nicht. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, wenn ich 
mich da an dieser Stelle einschalten darf: Darf 
ich die Frage einmal andersherum stellen? Hat 
sich in den letzten Jahren im Zusammenhang, 
wenn Sie sich das historisch überlegen, mit der 
Errichtung des Allgemeinen Krankenhauses 
Wien zum gleichen Zeitpunkt, wo dort Auf
tragsvergabe stattgefunden hat, Summen an 
die Firmen geflossen sind, eine wesentliche 
Änderung im wirtschaftlichen Bereich der 
Geldflüsse an diesen Sportbereich ergeben? 

Lane: Überhaupt keiner. In bezug auf den 
jetzt in Rede stehenden Gegenstand Werbever
träge mit den vier Elektrofirm,en ist ja eindeu-
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tig- nachweisbar und soweit ich informiert 
bin, hat die betreffende Organisation auch die 
Unterlagen dem Ausschuß zugehen lassen -, 
daß hier die Beträge unverändert geblieben 
sind über all die Jahre und auch für das heu
rige Jahr ein solcher Vertrag abgeschlossen 
worden ist. Die Beträge waren also unabhängig 
davon, ob ich Verkehrsminister war oder nicht, 
und unabhängig davon, ob und wenn, dann in 
welcher Form einzelne oder alle diese Firmen 
Aufträge beim AKH bekommen haben oder 
nicht bekommen haben, was ja überhaupt nicht 
Gegenstand unserer Verbindung gewesen ist, 
wie aus den Vertragsinhalten hervorgeht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Jetzt hätte ich 
doch das Bedürfnis, darüber eine Aussage her
beizuführen. (Der Zeuge verläßt den Saal.) . 

(Die Sitzung wird zweimal auf kurze Zeit 
u n terbroeh en.) 

Öbmann Dr. Steger rriachaein- Buridesiiiiiii
ster Lane wieder in den Saal gerufen wurde): 
Herr Bundesminister! Ich bitte Sie, wieder 
Platz zu nehmen, und darf sagen, die Beratun
gen haben ergeben, daß· grundsätzlich die Fra
gen auch nach diesen Sportunterstützungsbei
trägen dann zulässig sind, wenn der jeweilige 
Fragesteller an dem sinngemäß' zweifelt, was 
Sie hier ausgesagt haben, nämlich, daß schon 
länger Einzahlungen erfolgt sind, daß sich 
keine Verschiebung ergeben hat, daß es tat
sächlich ausschließlich AKH-Firmen waren, 
und ähnliche Überlegungen. Ich werde bei 
jeder Einzelfrage immer selbst aufpassen, daß 
dieser Bezug hergestellt wird. Grundsätzlich 
also der Themenkreis dann zulässig, wenn der 
Fragesteller den Zusammenhang herstellt, 
aber wenn der Zusammenhang nicht herge
stellt wird, dann wird die Frage als solche nicht 
zugelassen werden. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Bundesminister! 
Haben Sie vor der Zusammenkunft mit den Fir
menvertretern, die die Werbeverträge mit 
Wien-Sport gemacht haben, mit den Personen, 
die damals bei Ihnen waren - vorher, während 
dieser Besprechung oder nachher -, oder 
Bevollmächtigten dieser Firmen irgendwelche 
Gespräche geführt über Aufträge im Zusam-

_ menhang mit dem Bau des Neuen Allgemeinen 
Krankenhauses? 

Lane: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie, Herr Bun
desminister, mit Vorstandsmitgliedern der 
AKPE, mit Aufsichtsratmitgliedern der AKPE 
oder mit den Eigentümervertretern von Bund 
und Gemeinde Wien, die in der AKPE eben die 
Eigentümervertrettmgsvollmacht hatten, 
Gespräche darüber geführt, daß diese Firmen 
Aufträge erhalten, bekommen sollen im 

Zusammenhang mit den Vereinbarungen, die 
Wien-Sport und diese vier Firmen getroffen 
haben? : 

Lane:j Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich danke. / 

Abg. lDr. Kohlmaier (ÖVP): Wenn ich Sie 
recht v~rstanden habe, ging es Ihnen darum, 
möglich~t alle potenten Firmen des Elektrobe
reiches ~lier einzubeziehen. 

Lane: Das war nicht auf einen bestimmten 
Bereich; beschränkt, sondern grundsätzlich 
haben Wir uns bemüht, Werbeverträge für 
Sportveranstaltungen in erster Linie abzu
schließeh, um Veranstaltungen in Wien über
haupt *eiter zu ermöglichen, zum Beispiel 
nach Ausfall der "Eisrevue" die "Internationa
len Eiskunstlaufwochen" im September. Das 
hat sich; nicht auf bestimmte Firmen oder Fir-
mengru~pen beschränkt. -

- I .. , 
A,bg. Dr. Kohlmaier (OVP): Was mir auffällt 

und der! eigentliche Grund meiner Neugierde 
ist, Herr Zeuge, ist, daß sich der Kreis, den Sie 
damals ',bei der Besprechung im Jahre 1974 
angesprÖchen haben, ziemlich genau deckt mit 
dem Kr~is von Firmen, die beim AKH-Bau Auf
träge et-halten haben. Können Sie diesen 
ZusaIIUIienhang aus Ihrer Sicht oder diesen 
Zufall aQ,s Ihrer Sicht erklären? 

Lane: Aus meiner Sicht bestand kein Zusam
menhang, weil ich überhaupt nicht wußte, wer 
sich beim Allgemeinen Krankenhaus oder sei-

- . I 
nen späteren Errichtungsorganisationen um 
einen Ailltrag beworben hat. Daher konnte das· 
gar keinlKriterium für die Fühlungnahme sein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): War Ihnen über
haupt bekannt, daß das Projekt AKH zu die
sem Zeitpunkt besteht? 

Lane: Daß das Allgemeine Krankenhaus 
gebaut wird, hat ja jedes kleine Kind gewußt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Eben. Ich nehme 
an, es war Ihnen auch bewußt, daß es hier zu 
sehr großen Aufträgen kommen wird, die im 
Zusammenhang mit Haustechnik Elektrofir
men betreffen werden. 

Lane: Ich sage noch einmal, daß ich über
haupt keinen Kontakt, weder mit Organen 
noch Einzelpersonen derjenigen, die für den 
Bau des Allgemeinen Krankenhauses verant
wortlich waren, gehabt habe, der in irgendeiner 
Form oder auch nur. gesprächsweise mit der 
Problematik der dortigen Auftragsvergabe und 
der sich um eine solche bewerbenden Firmen 
bestanden wäre. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): War es eine übli
che Vorgangsweise, daß Sie sich persönlich mit' 
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leitenden Herren oder mit den leitenden Her
ren, mit der Spitze von Sponsorfirmen diesbe
züglich verständigt haben? 

Lane: Ich kenne so gut wie alle Spitzenindu
striellen Österreichs und habe daher mehrmals 
und gegenüber vielen Personen Versuche 
unternommen, für den Sport und Sportveran-

, staltungen in Wien Werbeaufträge zu erhalten, 
Es ist auch dazu gekommen, daß mich funktio
näre ,um Unterstützung gebeten haben, bei
spielsweise der Obmann des Union Reitklubs 
Nidetzky, der mich für eine Reitsportveranstal
tung gebeten hat, ihn bei einem Kreditinstitut 
in seinen Werbebemühungen zu unterstützen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): War es eine übli
che Vorgangsweise, daß Sie mehrere General
direktoren eines bestimmten Bereiches für 
eine solche gemeinsame Aktivität zusammen
gerufen und zu sich gebeten haben? 

Lane: Es gab keine übliche Form, sondern 
jene Form, die sich jeweils angeboten hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also, diese Vor
gangsweise ,ist in einer gleichartigen Weise 
nicht häufig aufgetreten. 

Lane: Ich sage noch einmal, daß die Gesprä
che auf Grund meiner zweifellos engen persön
lichen Kenntnis des damaligen Chefs von I'IT 
Mayer hier zustande gekommen sind. 

Abg. ,Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wurde jemals 
von einer dieser Elektrofirmen das Ansinnen 
an Sie gerichtet, diesen Vertrag aufzulösen 
oder nicht fortzusetzen oder nicht'zu erneuern? 

Lane: An mich jedenfalls nicht, weil ich nach 
der ursprünglichen Kontaktherstellung keine 
weiteren Gespräche mehr zu dieser Frage 
geführt habe, da das dann die Organe von 
Wien-Sport in der laufenden Durchführung 
übernommer,. haben. Ich habe erst anläßlich 
der Relevierung dieser Frage mir die Unterla
'gen dann geben lassen, um sie dem Ausschuß 
zur Verfügung zu stellen. ' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es sind Ihnen 
auch keine Berichte darüber gegeben worden, 
daß Schwierigkeiten aufgetreten sind oder daß 
die Firmen aus dem Vertrag wieder heraus
wollten? 

Lane: Selbstverständlich hat es bei den jähr
lichen Vertragsabschlüssen Diskussionen um 
die Höhe des Beitrages gegeben, insbesondere 
in der Zeit, in der die Firmen auf Grund einer 
schlechteren Ertragslage gesagt haben, daß sie 
nicht in demselben Ausmaß werben können 
wie in den Jahren mit besserer Ertragslage. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es 'haben uns 
allerdings gestern die beiden Zeugen, die ich 
bereits genannt habe, gesagt, daß es für sie 

eine Selbstverständlichkeit war, das einmal 
getroffene Arrangement fortzusetzen. Da ist 
ein gewisser Widerspruch. Ist die Summe, die 
hier gezahlt wurde, damals zu Beginn der gan
zen Aktion fixiert worden? 

Lane: Eine Summe ist erst in den konkreten 
Gesprächen zwischen den Firmen von den 
Beauftragten und den Beauftragten von Wien
Sport festgelegt worden. 

, Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es ist also nur die ' 
Tatsache, daß es zur Bildung eines Pools kom
men soll. Ist das mit Ihnen diskutiert worden? 

Lane: Es ist eine Möglichkeit offeriert wor
den und dann von den Firmen akzeptiert wor
den. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie 
damals schon über die Gegenleistungen wertli
cher Art näher gesprochen oder ist das nur in 
einer allgemeinen Form abgehandelt worden? 

Lane: Soweit ich mich erinnern kann, sind in 
den Angeboten konkrete Vorschläge gemacht 
worden. Wie ich später gehört habe und aus der 
Aktenlage entnehme, haben die Firmen dann 
eher dazu geneigt, nicht den ursprünglichen 
Vorschlag anzunehmen, bei einzelnen Vereinen 
durch Aufnahme der Firmenbezeichnungen in 
den Vereinsnamen zu werben, sondern sie 
haben es vorgezogen, eher auf Sportveranstal
tungen zu werben, weil ihnen das gegenüber 
anderen Vereinen weniger präjudiziell 
erschien. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber die Tatsa
che, daß das mehrere Jahre dauern soll, ist 
schon damals in Aussicht genommen worden? 

Lane: Es ist ausdrücklich von den Herren 
erklärt worden, daß sie eine mehrjährige Bin
dung nicht eingehen können, was mir verständ
lich war, weil ja das von den Beschlüssen der 
Gesellschaftsorgane abhängig ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind diese Ver
träge noch aufrecht oder sind sie inzwischen 
ausgelaufen? 

Lane: Sie werden jährlich neu abgeschlossen 
für ein Jahr. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Mit dem Kreis, 
der damals festgelegt wurde? 

Lane: Mit den gleichen Firmen, ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke, ich habe 
vorläufig keine weiteren Fragen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, ich habe an 
Sie die Frage: Es ist Ihnen damals im "Club 45" 
berichtet worden über die Aktion "Österreicher 
für Kreisky". Ist dabei irgendwann mit Ihnen 
geredet wprden, wer das tatsächlich finanziert? 
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Lane: Über Finanzierungsfragen ist meinem 
Erinnern nach nicht gesprochen worden, son
dern es ist nur darauf hingewiesen worden, daß 
es sich um eine Aktion von Personen für eine 
Person handelt und daß das außerhalb jegli
cher Parteibindung geschieht. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie finanzmäßig 
zuständig in einer politischen Funktion in der 
Bundespartei für derartige Entscheidungen? 

Lane: Weder in der Bundes- noch in der Lan
despartei. 

Obmann Dr. Steger: Ich danke. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Welche 
Funktionsbezeichnung haben Sie denn in der 
Wiener SPÖ? 

Lane: Ich bin einer der stellvertretenden 
Landesparteiobmänner. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie haben daher 
. schon von dieser Funktion her einen intensiven 
Kontakt mit dem Stadtrat Mayr? 

Lane: Nicht von dieser Funktion her, sondern 
von Jugend auf. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber in der Funktion 
natürlich? 

Lane: Stadtrat Mayr ist Mitglied des Wiener 
Landesparteivorstandes, und ich bin einer der 
stellvertretenden Vorsitzenden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie hatten 
über das Projekt AKH natürlich weit mehr 
Kenntnisse als jedes Wiener Kind, für das das 
selbstverständlich ein Begriff war. 

Lane: Fragen der Arbeiten der öffentlichen 
Körperschaften sind nicht Gegenstand der 
Erörterungen in der Führung einer Landespar
teiorganisation, es sei denn, daß sich daraus 
politische Auswirkungen ergeben; da beschrän
ken sich die Erörterungen aber auch auf die 
politischen Auswirkungen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mir geht es nicht um 
die politischen Auswirkungen, sondern darum, 
daß Sie über das Projekt AKH natürlich über
durchschnittlich informiert waren, daß es zu 
dem Zeitpunkt 1973, 1974, als man festgestellt 
hat, es gehe so nicht richtig weiter, sicher auch 
in zentralen Gremien der SPÖ über die Art und 
Weise, wie man dieses Projekt beschleunigen 
kann, geredet hat. 

Lane: Diese Fragen sind nicht in den Partei
körperschaften erörtert worden. , 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie an Bespre
chungen teilgenommen; in denen solche Fra
gen ... 

Lane: Nein, ich hatte keinerlei funktionelle 
Verbindung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hatte sein können, 
daß Sie der Herr Bürgermeister, der Sie sonst 
ja auch ganz gern als Ratgeber weiß, zu irgend
welchen Besprechungen eingeladen hat. 

Lane: Er hat mich nicht eingeladen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie noch immer 
der Bezirksparteiobmann im 5. Bezirk? 

Lane:Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War Ihnen in dieser 
Eigenschaft etwas bekannt über den Bau und 
das Projekt Pilgramzentrum? 

Lane: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War Ihnen auch als 
Landesparteiobmann-Stellvertreter von Wien 
nie etwas bekannt vom Verkauf der Grund
stücke der "Vorwärts"-AG. an die Pilgramzen
trum-Entwicklungs-Ges. m. b. H.? 

I 

LaDe: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dieser 
Firmenpyramide: Infrabau, Pilgramzentrum, 
Tractus, Mediplan Wien, nie etwas zu tun 
gehabt? 

Lane: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das wurde auch .in 
keinem der Gremien besprochen, an denen Sie 
teilgenommen haben? 

Lane: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich im Rück
schluß, weil wir uns pier ja auch mit der politi
schen Verantwortung beschäftigen, festhalten, . 

, daß es in all den Jahren, in denen Sie stellver
tretender Parteiobmann in Wien waren, in den 
höchsten Gremien der Mehrheitspartei keine 
Diskussionen über das AKH gegeben hat? 

LaIie: Nur über politische Auswirkungen in 
dem Moment, wo es öffentliche Kritik am AKH 
gegeben hat. 

Abg. BergmanD. (ÖVP): Nun hat es diese 
öffentliche Kritik in Permanenz gegeben. 

Lane: Das ist Ihre Behauptung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun, das läßt sich sta
tistisch festlegen, daß da mindestens 83 öffent
liche Diskussionsakte in Form von Anträgen 
und ähnlichem behandelt worden sind. 

Obmann Dr. Steger: Bitte eine Frage daraus 
zu machen, Sie haben keine Frage gestellt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist eine Frage, ob 
der Herr Zeuge die Behauptung, daß es keine 
Diskussion gegeben hat, aufrechterhält. , 
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Lane: Ich habe nicht die Behauptung aufge
stellt, daß es keine Diskussion. gegeben hat, 
sondern ich habe gesagt, daß in den Parteikör
perschaften nicht .über die Handlungen und 
Leitlinien der zuständigen Organe gesprochen 
worden ist. Das hatte in den dafür zuständigen 
Gremien der Eigentümer zu geschehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie haben eine 
politische Verantwortung auch gegenüber den 
Wählern. Nicht nur als Privatverein. 

Lane: Ich weiß wirklich nicht, was eine Dis
kussion über die Wählerverantwortung ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, es interessiert 
mich, wieweit Sie über das AKH-Projekt infor
miert sind. Das ist meine Kernlinie. Ich bin 
jetzt etwas irritiert, wenn Sie mir gestatten, 
daß man in den Gremien der SPÖ über das 
größte Projekt der Stadt, bei dem es immer 
wieder Schwierigkeiten gegeben hat, offen
sichtlich nicht diskutiert hat. Aber ich nehme 
das zur Kenntnis. 

Welche AKH-Firmen haben Sie denn noch 
für die "Werbetätigkeit" bei der Wien-Sport 
geworben? 

Lane: Erstens einmal verwahre ich mich 
gegen die vorige Zusammenfassung meiner 
Äußerungen durch Sie. Ich habe ausdrücklich 
erklärt, daß das, wofür die öffentlichen Organe 
zuständig waren,ausschließlich in diesen dis
kutiert worden ist, und die politischen Konse
quenzen in den politischen Körperschaften. Ich 
habe im Zusammenhang mit dem AKH nur in 
diesem Teil zu tun gehabt. Ich bitte mir zuzuge
stehen, daß ich meine Interpretation selber lie
fere. Was war die wirkliche Frage? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die erste Frage war 
keine, aber Sie gestehen mir wohl auch zu, daß 
ich meine Interpretation selbst wähle. 

Obmann Dr.Steger: Die Frage war, ob es 
sonstige ... 

, Abg. Bergmann (ÖVP): .•. welche AKH-Fir
men als Sponsoren der Wien-Sport gewonnen 
wurden. 

Lane: Die Fragestellung kann, zu Mißver
ständnissen Anlaß geben, da ich zu keiner Zeit 
gewußt habe, ob und welche Firmen sich um 
welche Aufträge beim AKH beworben haben. 
Daher kann ich auch die Frage nicht beantwor
ten, ob es Werbeverträge mit Firmen, die sich 
dort beworben haben oder Aufträge erhalten 
haben, gibt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie - das ist 
eine Einstiegsfrage - je gesehen oder gehört, 
daß die Zigarettenmarken Marlboro und John 
Players gleichzeitig ein Formel I-Auto spon-

sern? - Ich habe gesagt, das ist eine Einstiegs
frage. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter, 
wenn Sie jetzt die echte Frage stellen wollten; 
das war die Einstiegsfrage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die echte Frage 
heißt, daß ich ernsthafte Zweüel habe an der 
Gegenleistung Werbeaufträge, wenn vier pro
minente Konkurrenten sich dasselbe Sportfeld 
zur Werbetätigkeit aussuchen. (Zwischenrufe 
bei der sm.) Haben Sie schon einmal Pepsi
Cola neben Coca-Cola gesehen? Ich glaube 
nicht, daß Sie das je gesehen haben. (Weitere 
Zwischenrufe bei der sm.) 

Meine konkrete Frage ist daher: Wie ist jener 
Satz Ihres Briefes vom offensicl),tlich 1. Okto
ber 1974 an die Generaldirektoren, wo Sie sich 
auf das Zusammentreffen im Parlament beru
fen - Sie kennen den Brief - .. ~., 

'Lane:Ja. 
Abg. Bergmann (ÖVP): ... in dem es heißt: 

"Sie dürfen versichert sein, daß ich persönlich 
sehr bemüht sein werde" - persönlich sehr 
bemüht sein werde -, "diese Art der Sportför
derung so zu gestalten, daß sie nicht nur für die 
Vereine und damit für den österreichischen 
Leistungssport, sondern auch für die fördern
den Firmen von Vorteil ist." - Daß Sie persön
lich sich bemühen werden! 

Lane: Als Funktionär und Präsident des 
ASKÖ-Landesverbandes Wien wÖllte ich versi
chern, daß wir uns bemühen we~den, alle Wer
bemöglichkeiten, mithin alle daraus erfließen
den Vorteile oder Gegenleistungen für das hin
gegebene Geld so zu gestalten, daß mindestens 
der Werbeertrag für die Firmen erlließt, der ein 
Äquivalent für das hingegebene Geld darstellt. 

, 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun ~ann man die
sen Satz auch anders verstehen, denn daß Sie 
sich als Werbetechniker ... 

Lane: Das kann man nicht anders verstehen. 
Da Sie ja den ganzen Brief haben, wissen Sie ja 
auch, was vorher hinsichtlich iWerbeangebot 
usw. steht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja natürlich. Aber 
daß Sie, der Sie obendrein den Herrn Hofbauer 
dazwischengeschaltet haben, um diese Dinge 
durchzuführen, jetzt persönli~h sozusagen 
Rücksicht nehmen - "ich persönlich" -, auf
passen, daß die Transparente wirklich aufge
hängt werden, die der Herr Hofbauer ver
spricht. 

I 

Lane: Das ist kein Aufhängerl. von Tran,spa
renten, Herr Kollege. 

I 

Obmann Dr. Steger: Darf ich (len Vornamen 
vom Herrn Hofbauer wissen? 

159 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Gerhard. Es ist sicher 
nicht der Klubsekretär. 

Lane: Zu diesem Zeitpunkt stand ja noch 
nicht fest, war nicht genau umgrenzt - das 
war erst Gegenstand späterer Gespräche, die 
nicht ich geführt habe -, was konkret für eine 
Werbegegenleistung von den Firmen 
gewünscht wird. Die Herren haben sich ver
ständlicherweise hier auf die Ratschläge ihrer 
Werbefachleute in den Firmen verlassen, und 
ich wollte damit versichern, daß wir bemüht 
sein werden, ihnen jene Werbemöglichkeiten 
zu eröffnen, die dem hingegebenen Betrag ent
sprechen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Minster! Haben 
Sie bei Ihrem Besuch im "Club 45", als man Sie 
mit dem Layout der "Geschichten vom Dr. 
Kreisky" konfrontiert hat, Herrn Wolfgang 
Maier kennengelernt? 

Lane: Der saß dort und machte dieses. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Machte er das Layout 
oder den Text? 

Lane: Offenbar. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie Herrn Hol
liger im Zuge dieser Aktion kennengelernt oder 
haben Sie ihn schon früher gekannt? 

Lane: Den kannte ich nicht und kenne ich 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben nie an 
einer Veranstaltung teilgenommen, wo Ihnen 
Herr Holliger vorgestellt worden ist? 

Lane: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie weit sind Sie 
denn mit Herrn Hans Christoph Prutscher 
bekannt? 

Lane: Ich kenne Herrn Prutscher vom Sehen, 
allerdings wesentlich weniger gut als seinen 
Vater, mit dem ich viele Jahre gemeinsam im 
Wiener Gemeinderat gearbeitet habe. Dort 
habe ich erstmals auch Herrn Prutscher jun. 
kennengelernt. 

-

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen der Name 
Peter Daimler etwas? 

Auch im Zusammenhang mit den "Geschich
ten vom Dr. Kreisky". 

Lane: Sagt mir nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit Herrn 
Proksch in den letzten Tagen Kontakt gehabt? 

Lane: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wußten Sie, daß er in 
die Schweiz gefahren ist? 

Lane: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine 
Ahnung, ob Herr Proksch den Bundeskanzler 
über diese Aktion "Geschichten vom Dr. 
Kreisky" informiert hat? 

Lane: Darüber bin ich nicht informiert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine 
Ahnung, wieweit der Wiener Bürgermeister 
über diese Wahlkampagne informiert war? 

Lane: Ich darf generell sagen, daß bis auf die
sen einen von mir erwähnten Kontakt ich 
weder mit Dritten noch mit Herrn Proksch 
oder Herrn Maier weitere Zwiesprache gepflo
gen habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch mit dem Bun
deskanzler nicht? 

Lane: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat auch in den 
letzten Tagen in den Gremien Ihrer Partei, an 
denen Sie teilnehmen, keine Aufklärung dar
über gegeben, woher diese Gelder stammen? 

, Lane: Es haben in den letzten Tagen keine 
Gremialsitzungen stattgefunden, und daher 
konnte dort. auch "nicht darüber gesprochen 
werden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wurde jemals in Gre
mien Ihrer Partei klargestellt, woher diese Gel
der kommen und wer die Financiers sind? 

Lane: Neiri. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie auch in 
den letzten Tagen mit Herrn Marsch nie dar
"über geredet? 

Lane: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit Herrn Blecha? 

Lane: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit BürgeIflleister 
Gratz? 

Lane: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter, 
bitte: Der Herr Minister hat gebeten, daß er um 
halb zwölf weg kann. Daher bitte ich, jetzt 
rasch und gezielt zu fragen. Er hat eine Dienste 
reise, zu der er muß, und wir haben ihm 
ursprünglich eine Stunde vorgegeben. Daher 
ist die Planung so erfolgt. 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe jedes Ver
ständnis dafür. Nur: Wir wären in einer Stunde 
fertig gewesen, wenn es nicht zu dieser Diskus
sion gekommen wäre. 
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Ich frage nun bewußt vorsichtig, Herr Mini
ster, weil ich nicht weiß, wieweit ein Innenmi
nister hier unter Umständen an besondere Ver
schwiegenheitspflichten gebunden ist. Der 
Herr Pi'oksch hat im Zusammenhang mit sei
ner Einvernahme hier plötzlich festgestellt, daß 
er kein Spion ist, und im Zusammenhang mit 
einer Fragestellung von mir offensichtlich ver
mutet, daß ich über ein Papier verfüge, das von 
der Staatspolizei oder von sonst irgendwoher 
stammt - er hat jedenfalls so getan -, Sie 
haben auch dieses Papier. Also offensichtlich 
etwas, was in Wien Handelsware ist. 

Können Sie uns irgend etwas sagen, wieweit 
Herr Proksch im Zusammenhang mit Spiona
getätigkeit und Waffenhandel agiert? 

Obmann Dr. Steger: Diese Frage ist nicht 
zugelassen, weil kein AKH-Zusammenhang 
besteht, wenngleich es sich um eine sehr inte
ressante Frage handelt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bedauere das des
wegen, weil es unter Umständen möglich gewe
sen wäre, daß der AKH-Zusammenhang zu den 
.. Geschichten vom Dr. Kreisky" durch die 
Beantwortung einer solchen Frage aus der 
Welt geschafft werden könnte, wenn sich näm
lich herausstellt, daß die 5 Millionen zwar 
keine AKH-Gelder, aber gepflegte Waffenhan
delsgelder sind. 

Obmann Dr. Steger: Es könnte dann aller
dings die Regierungspartei öffentliche Presse
konferenzen machen. Aber hier im Untersu
chungsauftrag ist es nicht gedeckt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich nehme die Ent
scheidung des Vorsitzenden selbstverständlich 
zur Kenntnis. Ich bedauere es im Sinne der 
roarstellung, daß es halt nicht möglich ist, 
diese Frage hier zu erörtern. - Ich bin dann 
fertig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Minister! Es ist 
bekannt, daß im Jahre 1974 sowohl Kapsch als 
auch Schrack als auch Siemens im Zusammen
hang mit dem AKH Aufträge bekommen 
haben. Die Firma Siemens hat den größten 
Auftrag zu dieser Zeit bekommen. In den Jah
ren 1973/74 ist verhandelt worden, im Jahre 
1975 - im März, April 1975 - wurde unter
schrieben. Dieser Auftrag hat heute einen Wert 
von mehr als 2 Milliarden Schilling. 

Nun meine Frage: Schließen Sie aus - ich 
nehme an, daß Sie das nicht selbst getan 
haben, weil Sie das bereits verneint haben -, 
daß irgend jemand von Ihrem Kreis - Sekre
täre, sonst jemand - versucht hat, mit den 
Herren, die bei der Auftragserteilung im AKH 
im Zusammenhang gestanden sind, damals -

also vor Gründung der AKPE - Kontakt auf
I 

zunehmen? j 

Lane:· Das schließe ich auf Grunk all meiner 
Personenkenntnisse und Erfahrungen aus. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie hJben nie mit 
jemanden - auch in privaten Ge~prächen -
darauf hingewiesen: Wir haben jetzt von diesen 
Firmen eine Förderung bekommJn, wenn es 
geht, so wie man das normal ma4ht, sind Sie 
großzügig, schauen Sie, vielleicht: geht es, im 
Rahmen der Gesetze natürlich, im Rahmen der 
Ausschreibungsbestimmungen. ! 

I 
Lane: Ich weiß nicht, wer das normal macht. 

Ich mache das normal nicht. Auch!nicht abnor-
mal. : 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie Haben also in 
keiner Weise irgendwo darauf hingewiesen? 

Lane: Das ergibt sich wohl aus dem, was ich 
eben gesagt habe. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie siJd auch nicht 
ersucht worden von den Firmen, in irgendeiner 
Weise behilflich zu sein? : 

Lane: Nein. Ich habe schon erklärt, daß die
ses Thema überhaupt nicht erörtett worden ist. 

I 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich ftage Sie jetzt 
im Zusammenhang mit dieser Auftragsertei
lung, die genau in diese Zeit. hineinpaßt. Sie 
würden das also vollkommen ablehnen. 

i 

Lane: Ich habe keinerlei Erörterungen über 
AKH und AKH-Aufträge zu kei~er Zeit und 
auch nicht zur damaligen Zeit mit den in Rede 
stehenden Herren gepflogen. 

I 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sip.d auch nicht 
ersucht worden von den Firmen? j 

I 

Lane: Ich bin auch nicht erstzcht worden, 
sage ich noch einmal. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur eine ganz kleine 
Zusatzfrage: Es ~at der Bund~skanzler im 
Zusammenhang mit dieser Aktion .. Geschich
ten vom Dr. Kreisky" unter Fin~nzierung aus 
Schweizer Mitteln wörtlich gesagt: Ich habe 
gefragt bei Blecha, wie ist das; hat er gesagt: 
naja, wir helfen dem auch ein! bißchen, das 
wird schon gehen, na aus., . 

Haben Sie irgendeine Wahrnehmung gehabt, 
in welcher Form den Schweizer spendern oder 
dem Schweizer Initiator, wenn ~r es war, sei
tens der SPÖ geholfen werden sqllte? 

- I ' 

Lane: Ich war weder über Spender noch über 
Hilfe informiert, was sich aus meiner Funk-
tionslage ergibt. :. 

Ö Üb 
I 

Abg. Bergmann (VP): er aas letzte will 
ich nicht streiten. 
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Obmann Dr. Steger: Danke. - Wir sind am 
Ende Ihrer Einvernahme. Ich danke Ihnen und 
hoffe, daß sich Ihre Terminplanung noch aus
geht. (Bundes~inister L a n c verläßt den Sit
zungssaal.) 

Zeugeneinvernahme von 
Wolfgang Maier 

Obmann Dr. Steger: Ich begrüße Sie als Zeu
gen im Untersuchungsausschuß. Nehmen Sie 
bitte bei den Mikrophonen Platz. Sie haben mit 
Ihrer Ladung auch den Beschluß bekommen, 
welchen Untersuchungsauftrag wir hier haben, 
sind daher darüber informiert. Ich erspare es 
mir, da im besonderen etwas zu verlesen. 

Für uns ist die Geschäftsordnung des Natio-
, nalrates maßgebend. Darin ist enthalten, daß 
die Strafprozeßordnung sinngemäß anzuwen
den ist. Dort sind alle Ihre Rechte und Pflich
.ten als Zeuge festgehalten. Die wichtigste 
Pflicht für Sie ist, alle an Sie gerichteten Fra
gen wahrheitsgemäß zu beantworten. Das 
wichtigste Recht: Sie haben allenfalls ein Ent
schlagungsrecht. (Obmann Dr. S t e ger ver
liest den Wortlaut des § 153 StPO.) Sie müßten 
das bei der jeweiligen Frage anmerken. Wir 
würden dann entscheiden, ob diese Frage trotz
dem von Ihnen zu beantworten ist oder nicht. 

Ich bitte Sie zunächst um Ihre Generalien: 
Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Beruf sowie 
Anschrift. 

Wollgang Maier: Wolfgang Maier, geboren 
3. November 1956, erlernter Beruf Journalist, 
wohnhaft Wien IV., Goldeggasse 27/20. 

Obmann Dr. Steger: Gibt es einen anderen 
ausgeübten als den erlernten Beruf? 

Wolfgang Maier: Nein, gibt es nicht. 

Obmann Dr. Steger: Also Beruf: Journalist. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Was wis-
sen Sie über die seinerzeitige Inseratenkam
pagne "Geschichten vom Dr. Kreisky"? Wie ist 
die entstanden? Wie sind Sie da engagiert wor-
den? . 

Wolfgang Maier: Die ist meines Wissens ent
standen vor den Wahlen 1979, und zwar wurde 
ich involviert relativ kurzfristig. Das heißt, ich 
glaube Februar oder Anfang März 1979. An 
mich herangetreten ist Herr Proksch, entweder 
allein oder mit Herrn Dr. Damian. Es ist aber 
auch möglich, daß ich Dr. Damian erst kurz 
später kennenge~ernt habe bei dieser Aktion. 
Ich glaube, ich würde die Frage insofern anders 
beantworten, als das Wort "engagiert" viel
leicht nicht ganz zutreffend ist. Denn ich bin 
gefragt worden vOn Proksch und Damian, ob 

ich Interesse hätte oder ob ich bereit wäre, in 
irgendeiner Form bei dieser Aktion mitzuma
chen. Sie war mir damals weder was die Frage 
der Größenordnung noch was die eigentliche 
Ausformung betroffen hat, näher bekannt, son
'dern ich habe meinen Beitrag so verstanden, 
daß vor allem die Frage der Ausgestaltung 
etwas war, das offenbar zu erarbeiten oder zu 
diskutieren gewesen ist. ' 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aber es ist Ihnen 
schon gesagt worden, Herr Zeuge, daß es Inse
rate sein werden. Oder nicht einmal,das? 

Wolfgang Maier: Nein. Es gab da eine ganze 
Reihe von Ideen. Ich persönlich habe, glaube 
ich, gleich gesagt, daß am effizientesten wahr
scheinlich Inserate wären. Also ich habe mich 
der Inseratenidee eigentlich gleich angeschlos
sen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Unq welche Arbeiten 
haben Sie in diesem Zusammenhang geleistet? 

Wolfgang Maier: Es war so, daß Dr. Damian, 
glaube ich, die Idee hatte: "Prominente". Ich 
sage das jetzt einmal so unter Anführungsstri
chen. Also eine Aktion in irgendeiner Form mit 
Prominenten, die zum Teil SPÖ-Mitglieder 
sind, der überwiegende Teil aber eher nicht. 
Ich glaube, das stimmt, wenn ich das einordnen 
kann. Es sollte also mit Prominenten irgend 
etwas zu tun haben, die sich sozusagen für die 
Wiederwahl des Bundeskanzlers erklären. Ich 
glaube, daß die Idee, da etwas Zusätzliches zu 
machen, zurückgeht auf Herrn Udo Proksch, 
wobei nicht klar war, was dazukommen sollte. 
Ich glaube, mein Beitrag war zunächst einmal 
der, daß ich diese Idee der "Geschichten vom 
Dr. Kreisky" gebracht habe und daß ich vor 
allem dann einen Großteil dieser Geschichten, 

. also diese Texte, die neben den Photos der Pro
minenten waren, verlaßt habe. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie für diese 
Arbeit ein Entgelt bekommen? 

Wolfgang Maier: Ich habe bekommen eine 
Aufwandsentschädigung von der Firma Holli
ger, und zwar nach Abschluß. Also ich weiß 
jetzt den Termin nicht genau. Aber jedenfalls 
nach den Wahlen war das. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Können Sie uns den 
Betrag sagen? 

Wollgang Maier: Entschuldigen. Ich, glaube, 
da habe ich mich jetzt mißverständlich ausge
drückt. Ich glaube, man muß da zwei Linien 
sehen: 

Ich habe ungefähr zwei Monate vor der Wahl 
in Wien Herrn Holliger kennengelernt. Herr 
Holliger war dann ein zweites Mal, glaube ich, 
in Wien. Oder war es das erste Mal; ich weiß es 
nicht. Jedenfalls war das dann wenige Tage vor 
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Beginn der Aktion, also vor Beginn der Ein
schaltungen sozusagen. In diesem Zusammen
hang hat Herr Holliger mich gefragt, ob ich in 
der Lage wäre, diese fertigen Inserate, also die 
Texte und die Unterlagen, den Anzeigenabtei
lungen der Zeitungen zuzustellen. Das war 
etwas, was ich aus zeitlichen Gründen eher 
nicht machen wollte, dann aber doch gemacht 
habe. Für diese Tätigkeit habe ich von Herrn 
Holliger Entgelt in Form einer Aufwand~ent
schädigung bekommen. Sie war nicht sehr 
hoch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie hoch? 

Wolfgang Maier: Muß ich das beantworten? 
- Ich meine, ich beantworte das natürlich. 
Aber ich weiß nicht: Ist das notwendig? 

Obmann Dr. Steger: Es ist keine so bösartige 
Frage. Es ist für den Geldfluß schon wichtig. 

Wolfgang Maier: Also der Geldfluß war der, 
daß ich es auf mein Konto überwiese~ bekom
men habe. Die Höhe betrug für diese Auf
wandsentschädigung, wenn ich das richtig im 
Kopf habe, 1000 Schweizer Franken. Damit 
war abgedeckt im wesentlichen dieser Trans
port von den fertigen Unterlagen zu den Zeitun
gen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie haben Sie denn 
das gemacht? Den Transport von Ihnen als Tex
ter? Ich weiß nicht: Wer hat dann jeweils das 
Layout angepaßt? Wurde das in der Schweiz 
gemacht? 

Wolfgang Maier: Ich weiß nicht, was Sie mei-
nen. 

" Abg. Bergmann (ÖVP): Wie war es technisch? 
- Sie haben einen Text gemacht. Wie ist der in 
die Zeitung gekommen? 

Wolfgang Maier: T~chnisch war es so -
wenn Sie sich diese Inserate vergegenwärtigen: 
das war im Prinzip eine Form mit diesem Bal
ken oben und unten, einem Photo und zwei 
Texten -: den Zeitungen wurden zur Verfü
gung gestellt ein Photo und diese zwei Texte. 
Es wurde kein fertiges Sujet im Prinzip zur 
Verfügung gestellt, sondern die haben das in 
den Anzeigenabteilungen oder mit ihren Set
zern gemacht. Ich weiß nicht, ob das etwas 
gekostet hat. Wahrscheinlich mußte das von 
Holliger in irgendeiner Form abgegolten oder 
bezahlt werden. Ich habe also einmal in der 
Woche, glaube ich, diese paar Photos und diese 
paar Texte den Zeitungen zugestellt. Das 
waren zwei oder drei Wege. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Grund-Layout 
hat Herr Proksch entworfen. 

Wolfgang Maier: Der Herr Proksch hatte, 
glaube ich, folgende Grundidee: Daß zu diesen 

Statements von Menschen irgend etwas dazu
kommen sollte, was das entweder illustriert 
oder unterstreicht oder das irgendeinen beson
. deren Punkt setzt. Da war noch nibht ganz klar, 
wie das ausschauen soll. Mein Beitrag war, das 
sozusagen in diese Form zu gießen. Aber es 
haben unter anderem auch Herr! Proksch und 
Dr. Damian Ideen, Vorschläge und dergleichen 

I 
gebracht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war denn Ihrer 
Meinung nach die Funktion des I Herrn Holli
ger? War er ausschließlich der Financier? 

Wolfgang Maier: Ob er der Financier ist oder 
war, weiß ich nicht" Ich kann sagen: Als ich 
Herrn Holliger kennengelernt ha~e oder besser 
gesagt, als ich Kenntnis erlangt habe von der 
Person Holliger, war es, wie schon gesagt, viel
leicht zwei oder drei Monate vor dem Mai 1979. 
Da habe ich vom Namen Holliger Kenntnis 
erlangt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat Sie denn mit 
. ihm bekanntgemacht? 

Wolfgang Maier: Wollte ich gerade sagen. Da 
habe ich also den Namen Holliger gehört, und 
zwar vom Herrn Udo Proksch. Ich glaube, ich 
habe mit Herrn Holliger dann telefoniert ein
mal~ Ich weiß jetzt nicht mehr, wer wen angeru
fen hat. Mir wurde gesagt, daß alles, was also 
mit der Finanzierung dieser Inserate zu tun 
hat, was etwa Gespräche mit den Anzeigenab
teilungen der Zeitungen über Konditionen oder 
wie immer betrifft, daß das alles Herr Holliger 
machen wird. 

Ich habe dann mit ihm telefoniert. Er hat 
mich ganz kurz gefragt, ob ich Ideen hätte oder 
Vorstellungen hätte, in welchen Medien das 
kommen sollte. Das habe ich ihm kurz gesagt. 
Aber ich glaube, das ist in Österreich ohnehin 
eine Frage eines relativ beschränkten Marktes. 
Also das liegt auf der Hand. Dann habe ich drei 
oder vier Tage vor Beginn der Aktion - also 
sagen wir: vor der ersten Einschaltung des 
Inserates - den Herrn Holliger persönlich 
kennengelernt und von ihm eine Telefonnum
mer erhalten. Ich nehme an, es war seine Fir
mentelefonnummer. In dem Zusammenhang 
nämlich, falls sich bei der Administration die
ser Geschichte irgendwelche Fragen ergeben 
sollten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie die Tele
fonnummer bei sich? 

Wolfgang Maier: Ich weiß nicht, ob ich die 
habe. Muß ich die bekanntgeben? 

Obmann Dr. Steger: Sie steht im Akt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Telefonnummer, 
mit der er in Zürich offensichtlich in Kontakt 
getreten ist. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)230 von 340

www.parlament.gv.at



2450 AKH-Untersuchungsausschuß - 38. Sitzung - 1. April 1981 

Wolfgang Maier: Muß ich die bekanntgeben? 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Wolfgang Maier: Sekunde bitte. (Der Zeuge 
blättert in Unterlagen.) Ich glaube, das ist sie: 
Das ist 60 11 26 in Zürich. Ich habe von dieser 
Telefonnummer einmal Gebrauch gemacht. 

Obmann Dr. Steger: Im Akt scheint die Tele
fonnummer 36 31126 auf. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist eine ähnliche 
Nummer, sie ist aber nicht identisch .. 

Wolfgang Maier: Ich kann noch einmal nach
schauen, Sekunde. (Der Zeuge blättert noch 
einmal in Unterlagen.) Ich habe also nur die. 
Die Nummer habe ich 1979.bekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat sich da 
gemeldet? 

Wolfgang Maier: Wer sich gemeldet hat? -
Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich nehme an 
"Holliger und Partner" . Ich weiß es nicht 
genau. Das kann ich nicht sagen. Ich habe, wie 
gesagt, nur ein einziges Mal dort angerufen. 
Das war in der ersten Woche dieser Aktion. Da 
hatte ich einige dieser Inserate einer Tageszei
tung gebracht, und da hat es ein Problem gege
ben, daß die nämlich das Inserat nicht bringen 
wollten. Zunächst habe ich nicht gewußt, 
w~rum. Dann habe ich das mühselig erfragt. 
DIe kannten mich ja nicht, die hatten ja mit 
Herrn HoIliger verhandelt. Herauskristallisiert 
hat sich, daß die Zeitung bestanden hat auf 
Vorauszahlung, und dieses Geld wäre noch 
nicht bei der Zeitung eingelangt. Daraufhin 
habe ich angerufen und gefragt, was eigentlich 
lo~ ist. !d.an hat mir gesagt, die Überweisung 
seI getätigt, und nach zwei iltunden etwa 
konnte das Problem von der Zeitung geklärt 
werden. Dann hat es, glaube ich, keine derarti-
gen Probleme mehr gegeben. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Streu
plan gemacht? 

Wolfgang Maier: Sie meinen den Streuplan 
für diese Aktion? . . . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. 

Wolfgang Maier: Nein, ich habe ihn nicht 
fixiert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat ihn denn 
fixiert? 

Wolfgang Maier: Fixiert hat ihn HoIliger.' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er hat von Zürich aus 
einen österreichischen Streuplan erstellt? 

Wolfgang Maier: Ich habe schon. gesagt: Hol
liger hat mich einmal telefonisch gefragt, was 

ich grundsätzlich für eine Meinung habe, nach 
welchen Gesichtspunkten man' das schalten 
soll. Die Antwort lag für mich auf der Hand. 
Das heißt, ich kann das pauschal sagen: So viel 
wie möglich in den beiden großen Tageszeitun
gen - die kleineren nicht zu vergessen "'- und 
in den Magazinen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit welchem Rah
mep haben Sie denn damals gerechnet? 

Wolfgang Maier: Ich hatte gar keinen Rah
men. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn man Inserate 
verteilt, hat man ja als Spezialist eine 
bestimmte Vorstellung, wie oft, wieviel und 
wieweit kann ich gehen, bis in die kleinsten 
Zeitungen, und so weiter. 

Wolfgang Maier: Ich hatte gar keinen Rah
men. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wurde Ihnen keiner 
vorgegeben bei dieser Fragestellung? 

Wolfgang Maier: Nein. Ich habe einen Ein
druck gewonnen damals. Ich hatte keinen Rah
men. Ich war ja auch nicht die Agentur, die das 
geschalten hat. Ich hätte das auch nicht sein 
können oder wollen, sondern ich hatte da eine 
gestaltende Mitarbeit. HoIliger hat mich 
gefragt, nach welchen Gesichtspunkten etwa 
oder in welcher Häufigkeit - ich weiß gar 
nicht, ob diese Frage gekommen ist - das nach 
meinen Vorstellungen zu machen sei. Da wurde 
nicht über Geld gesprochen. Ich hatte den Ein
druck - ich weiß nicht, ob das ein ungewöhnli
cher Eindruck ist; wahrscheinlich -, daß die 
Frage der Finanzierung für ihn gar nicht das 
vordringliche Problem schien, sondern die 
Frage des Modells. Also er hat da sicherlich 100 
andere Vorstellungen auch gehabt, die wahr
scheinlich teurer gewesen wären. Ich weiß 
nicht; Fernsehspots oder wie immer. Das hat er 
einmal erwähnt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber da haben Sie 
ihm ja als Kenner der österreichischen Szene 
gleich erklärt, daß es das nicht gibt, nehme ich 
an. 

Wolfgang Maier: Erstens das, und zweitens: 
Meine Grundidee war, daß das etwas zu sein 
hat, womit man sich auseinanderzüsetzen hat 
in der Form, daß man vielleicht auch das liest, 
was daneben ist. Eher abseits - ich meine, Sie 
verzeihen das Wort - dieser Holzhammerme
thode, die manchmal angewendet wird von 
allen Gruppierungen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Ein
druck gehabt, daß Herr Holliger ein sehr ver
mögender Mann ist? Ich meine: So vermögend, 
daß er unbeschadet der Kosten einer solchen 
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Aktion das auch aus seiner eigenen Tasche 
bezahlen kann. 

Wolfgang Maier: Ich habe dazu keine Wahr
nehmung. Für mich selbst war der Name Holli
ger damals vollkommen neu. Ich habe damals 
einfach versucht, etwas über Herrn Holliger 
auch zu erfahren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würde ich auch tun 
als Journalist. , 

Wolfgang Maier: Nein, das war also ein rein 
privates Interesse. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, von der Profes
sion interessant halt. 

Wolfgang Maier: Ich habe Kollegen angeru
fen, die ich von früher in Zürich kannte. Die 
haben mir folgendes gesagt: Daß er beschäftigt 
war bei einem großen Schweizer Verlag. Ich 
glaube, bei Ringier. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei wem? 

Wolfgang Maier: Beim Ringier-Verlag. Das 
ist ein großer Schw~izer Verlag, soviel ich weiß. 
Daß er sich selbständig gemacht hat. - Ich 
weiß nicht genau, wann das genau gewesen ist. 
- Und daß er sich vor allem befaßt mit Medien 
im weitesten Sinn. Das heißt: Man hat mir 
gesagt, daß er zum Beispiel· eine Zürcher Stadt
zeitung verlegt. Dann hat man mir gesagt, daß 
er eine Zeitung herausgibt - die, glaube ich, 
auch heute in der "Wochenpresse" steht -, 
diese ,,Armada". So eine Zeitung habe ich ein
mal gesehen. Das ist also eine Inseratenoase. 
Das Geschäft dürfte dort sehr gut gehen. Ich 
habe den Ein.druck gehabt - aus seinen Schil
derungen -, daß er nicht allein diese Firma ist, 
sondern daß er eine Reihe von Mitarbeitern 
hat. Er hat immer gesprochen von Medienspe-
zialisten, die er beschäftigt. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen beim 
Durchblättern dieser Zeitschrift ,,Armada" auf
gefallen, daß hier eine Reihe prominenter 
österreichischer Firmen, die auch. beim AKH 
beschäftigt sind, aufscheinen? 

Wolfgang Maier: Beim AKH? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Siemens zum Bei
spiel. 

Wolfgang Maier: Ich weiß nicht genau, wel
che Inserate 1979 drinnen waren. Mir ist sicher 
aufgefallen, wenn ich mich recht eriimere, 
Steyr-Daimler-Puch. Ich glaube, in der Zeitung 
ist mir vor allem aufgefallen diese internatio
nale Häufigkeit an allem, was in dieser Bran
che Rang und Namen hat: italienische, franzö
sische, englische. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waffenbranche. 

Wolfgang Maier: Ich halte sie für eine milita
ristische Zeitung. Ich weiß nicht, in welchem 
Sinn. Aber ich halte sie für eine militaristische 
Zeitung: Ich habe da gesehen: Testberichte von 
Flugzeugen und was weiß ich noch alles. Und 
da war also eine ganz prominente Liste von 
englischen, französischen, amerikanischen Firc 
men; und es hat auch, soviel ich weiß, Steyr
Daimler-Puch inseriert. Aber das muß man 
wahrscheinlich in einer derartigen Zeitung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft waren Sie 
denn in Zürich? 

Wolfgang Maier: Ich persönlich? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. Ich meine jetzt im 
Zusammenhang mit dem Herrn Holliger oder 
~em Auftrag. 

Wolfgang Maier: Ach so! - Nie. Ich persön
lich wl1r nie in diesem Zusammenhang in 
Zürich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren auch am 
letzten Wochenende mit Herrn Proksch nicht 
in Zürich? 

Wolfgang Maier: Ich habe mit der Frage 
gerechnet, aber ich war nicht in Zürich, Herr 
Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann haben Sie denn 
zuletzt mit dem Herrn Proksch geredet? 

Wolfgang Maier: Sie meinen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gestern? Heute? 

Wolfgang Maier: Ich glaube, vorgestern. 
Heute sicher nicht. Gestern ist es möglich, daß 
ich ihn vielleicht gesehen habe, vorgestern 
wahrscheinlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und haben Sie sich 
ein bissei mit ihm abgesprochen hinsichtlich 
der heutigen Aussage? 

Wolfgang Maier: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat er Sie informiert 
über seine Aussage? 

Wolfgang Maier: Ich glaube, Sie mißverste
hen vielleicht ein bißchen unser Verhältnis. Es 
gibt da kein besonderes Vertrauensverhältnis. 
Es gibt auch· kein Abhängigkeitsverhältnis in 
der Form, weil er mich damals engagiert hat. 
Ich habe meine Funktion damals nicht verstan
den als einer, der engagiert worden ist, sondern 
als einer, den man gefragt hat, ob er einEm Bei
trag leisten möchte. Und für mich war das nach 
einer kurzen Bedenkzeit in letzter Konsequenz 
eigentlich eine Auszeichnung. 

, Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben weder vom 
Herrn Proksch noch vom Herrn Damian eine 
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österreichische Aufwandsentschädigung für 
diese Tätigkeiten erhalten. 

Wolfgang Maier: Nein, nein. Ja, das ist so, 
daß für die Herstellung der Inserate eine ganze 
Reihe an Kosten aufgelaufen ist. Zum Beispiel 
Fahrtspesen, oder zum Beispiel mußte für Hun
dertwasser ein eigenes Sujet gemacht werden, 
das eine Satzstudie gemacht hat, das war, 
glaube ich, relativ kostspielig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Schaut so aus. 

Wolfgang Maier: Und diese Dinge hat natür
lich Dr. Damian alle bezahlt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Konkret war aber 
meine Frage, ob Sie selber auch eine österrei
chische Aufwandsentschädigung ... 

Wolfgang Maier: Ob ich persönlich Nutzen· 
gezogen habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nicht Nutzen gezo
gen. Sie haben gesagt, Sie haben einen Kosten
ersatz oder Spesenersatz vom Holliger 
gekriegt. Haben Sie auch von Proksch oder von 
Damian eine ähnliche Spesenersatzzahlung 
entgegengenommen? 

Obmann Dr. Steger: Zum Beispiel: eine 
Demel-Torte, ein Huhn-Nudel-Bries. 

WQlfgang Maier: Die Frage ist sehr pointiert 
und richtig gestellt. Aber Sie werden lachen, 
nach der Aktion wurde mir vom Herrn Proksch 
gesagt, daß ich im Demei, also in dem Etablis
sement, dem er vorsteht, auf seine Rechnung 
Kaffees und derartige Dinge ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Lebenslängli~h;" 

Wolfgang Maier: Ich weiß nicht, lebensläng
lich, aber es ist in den vergangengen zwei, drei 
Jahren sicherlich fallweise vorgekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gehen wir noch ein
mal zur Abwicklung zurück. Ich bin Ihnen sehr 
dankbar, daß Sie das so präzisiert haben, denn 
nach den bisherigen Aussagen ist mir immer 
ein Zweifel gekommen. Bei diesen unterschied
lich aussehenden Inseraten - ich meine, sie 
sind in der Form gleich, aber dann, ob der Bal
ken einmal abgerundet ist oder nicht - habe 
ich mir gedacht, das hat sicher nicht ein Layou
ter in Zürich gemacht, I sondern das hat jeweils 
die Zeitung angepaßt, das ist also so ein Puzzle
Inserat oder wie immer man das nennt. 

Wolfgang Maier: Ich glaube, das hat leider 
auch etwas zu tun mit dem Zeitdruck. Also, ich 
würde das heute anders machen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das glaube ich schon~ 
Das heißt, Sie haben - wenn ich die jetzt her
nehme, die hier vor mir liegt - Marcel Prawy 
getextet. 

Wolfgang Maier: Nein, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wen haben Sie denn 
getextet? - Damit wir darüber nicht streiten. 

Wolfgang Maier: Ich habe sicherlich getextet. 
Da muß man grundsätzlich unterscheiden, das 
besteht im Prinzip aus zwei Komponenten: Aus 
einem kurzen Statement, fett gedruckt, das 
wurde von den Leuten selbst getextet. Da' 
wurde also maximal, wenn es Auffassungsun
terschiede gegeben hat, hinsichtlich - ich weiß 
nicht --:- der Interpunktion etwas geändert, 
aber oft nicht einmal das, wenn irgendeine 
bestimmte politische Wirkung erzielt werden 
sollte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das waren die kurzen 
Texte. 

Wolfgang Maier: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die anderen haben 
von Ihnen gestammt. . 

Wolfgang Maier: Die anderen Texte stam
men zu sicherlich 80, 90 Prozent von mir, einige 
sicher unter Mitarbeit von Dr. Damian. Das 
sind alle Inseratentexte, wo drunter steht "aus
gewählt von". 

Gerade der Dr. Marcel Prawy ist ein Beispiel 
für einen selbstgetexteten Text, weil der ganz 
einfach selbst etwas verfassen wollte. Hundert
wasser hat seinen Text selbst verfaßt. Der Pro
fessor Zeller-Zellenberg, glaube ich, hat seinen 
Text selbst verfaßt. Der Herr Frieberger hat 
seinen Text selbst verfaßt. 

Und dann gab es ein, zwei Texte, die von den 
jeweiligen Proponenten maßgeblich dominiert 
waren. Das heißt: Gerade der Text Proksch 
zum Beispiel stammt von der Grundidee mit 
diesem Fremdenverkehrsminister sicher zu 
90 Prozent von ihm. Aber bei allen anderen' 
habe ich' also diese Geschichten ... 

Abg. Dr. Koblmaier (ÖVP): Sie haben vorhin 
erwähnt, daß Sie vom Herrn Holliger 
1 000 Schweizer Franken überwiesen bekom
men haben. Haben Sie in Erinnerung, ob das 
eine Überweisung aus der Schweiz oder von 
einem österreichischen Geldinstitut war? 

Wolfgang Maier: Ja, da habe ich eine genaue 
Erinnerung, und zwar deshalb, weil diese 
1 000 Franken eine Aufwandsentschädigung 
waren., Aber die Spesen, also die Fahrtspesen 
und so weiter, hat Herr Dr. Damian gedeckt. 
Deshalb war das für mich und, besser gesagt, 
für meinen Steuerberater ein Honorarbestand
teil, mußte als solcher in die Erklärung über
nommen werden, und da gibt es als Beleg für 
diesen Eingang die Überweisung dieses Betra
ges, aus der Schweiz. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es ist also eine 
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Überweisung von Schweizer Franken aus der 
Schweiz nach Österreich gewesen. 

Wolfgang Maier: Auf mein Konto, ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also eine Über
weisung über 1 000 Schweizer Franken von der 
Schweiz auf Ihr österreichisches Konto. 

Wolfgang Maier: Ja. Ich glaube, der Betrag 
wird dann sofort - ich weiß nicht, wo der dann 
umgerechnet wird, ob in der Schweiz oder bei 
uns. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie noch, 
von welchem Schweizer Geldinstitut Ihnen das 
Geld überwiesen worden ist? 

Wolfgang Maier: Weiß ich sicher nicht, nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Erinnern Sie sich 
vielleicht, daß das von der Bank Von Tobel 
war? 

Wolfgang Maier: Das kann ich weder bestäti
gen noch ausschließen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Könnten Sie das 
noch rekonstruieren, we"nn es in Ihren Steuer
unterlagen liegt? 

Wolfgang Maier: Ja, also, ich meine, ich weiß 
nicht, wie, ob w$rscheinlich. Wahrscheinlich 
kann man einem Überweisungsbeleg entneh
men, von welcher ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Muß man. 

Wolfgang Maier: ... Hausbank das gekom
men ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Schauen Sie, da 
Sie das Geld - was Sie auch bestätigen - ord-' 
nungsgemäß versteuert haben, besteht ja kein 
Grund, das irgendwie zu vertuschen. Das wird 
Ihnen niemand unterstellen. Für uns hat es 
aber eine gewisse Bedeutung. Könnten Sie das 
nachsehen und uns wissen lassen, von welcher 
Bank es gekommen ist? 

Wolfgang Maier: Ich kann den Beleg ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja. Wäre das 
möglich? 

Wolfgang Maier: Ist das ein Ansinnen, daß 
dem entsprochen werden sollte? 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie damit einver
standen sind, könnten Sie uns einen derartigen 
Beleg schicken. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In Kopie. Wäre 
das möglich? 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie nicht einver
standen sind, müssen wir uns allenfalls an eine 
Behörde wenden, die das zu erheben hat. 

Wolfgang Maier: Ja, ich sehe, ich glaube, ich 
kann das tun. 

Obmann Dr. Steger: Nur, wenn wir zu Proto
koll nehmen, daß Sie Ihre Bereitschaft dazu 
erklären, ist es besonders schlecht, wenn es 
nicht kommt. Daher bitte ich Sie, das" nicht zu 
übersehen und am besten gleich heute zu ver
anlassen, an den Ausschuß, zuhanden des 
Herrn Präsidenten Benya, eine Kopie zu über
senden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke. Das 
wollte ich nur. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie sind Sie denn 
zum Herrn Proksch überhaupt gekommen? 

Wolfgang Maier: Sie meinen, grundsätzlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. Sie haben ihn 
kennengelernt. Wieso? 

Wolfgang Maier: Das war, ich würde sagen, 
ein Zufall. Das muß im Jahr 1977, glaube ich, es" 
kann aber auch Anfang 1978 gewesen sein, 
aber ich glaube 1977. Damals war ich bei einer 
Zeitung namens "Extrablatt" kurze Zeit, 5 oder 
6 Monate, beschäftigt. Und eines der ersten 
Dinge, die ich dort gemacht habe, war eine 
Recherche über die Diskussion um den Anger
Konzern, möglichen Verkauf Anger-Konzern. 
Da bin ich natürlich "auf den Herrn Proksch 
gestoßen, der einmal bei Anger beschäftigt war 
und dann im Zuge dieser vielfältigen Bemühun
gen, dieses Unternehmen in irgendeiner Form 
in Österreich zu halten - was dann, glaube ich, 
nicht ganz gelungen ist -, aufgetreten ist. Das 
war, glaube ich, Ende 1977. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und von dort an sind 
Sie dann dem "Club 45" beigetreten. 

Wolfgang Maier: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder haben Sie ihn 
dort immer getroffen? 

Wolfgang Maier: Ich bin kein Mitglied im 
"Club 45" und habe von diesem Zeitraum, also 
von dieser Recherche sozusagen, bis... Ich 
habe dann noch ein zweites Mal etwas recher
chiert, was im Zusammenhang mit ihm gestan
den ist, das war, glaube ich, 1978 oder ein drei
viertel Jahr später. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im Zusammenhang 
mit ihm oder mit Anger? 

Wolfgang Maier: Nein, im Zusammenhang 
mit ihm. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im Zusammenhang 
mit Waffen? 

Wolfgang 'Maier: Im Zusammenhang mit 
einem Prozeß, den er vor dem Handelsgericht 
geführt hat. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)234 von 340

www.parlament.gv.at



2454 AKH-Untersuchungsausschuß - 38. Sitzung - 1. April 1981 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wegen dem Schiff? 

Wolfgang Maier: Ja, da habe ich recher
chiert. Ich war also sicherlich drei-, viermal bis 
zu dieser Wahlgeschichte im Demel bei Veran
staltungen, also bei Abendveranstaltungen, 
wenn ich eine Einladung bekommen habe. Das 
waren meistens Dinge kultureller Natur -
unter Anführungszeichen -, Buchpräsentatio
nen oder so etwas. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, Sie 
haben am Anfang dieser Einvernahme sehr 
präzise in mir ein bisserl den Eindruck 
erweckt, daß Sie in den Monaten März, April 
ein sehr einsamer Mensch gewesen sein müs
sen, weil Sie nur den Herrn Damian und den 
Herrn Hollinger gekannt haben. -

Wolfgang Maier: Sie meinen 1979? 

Abg. Bergmann (ÖVP): 1979, Kampagne 
"Geschichten vom Dr. Kreisky". Wer ist denn 
mit dem Herrn HoIliger angereist, wenn Sie 
ihn getroffen haben? 

Wolfgang Maier: Das verstehe ich nicht ganz. 
Ich verstehe das Wort "einsam" nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich würde so sagen: 
Ich glaube, daß Sie den Personenkreis, mit dem 
Sie und der mit den Geschichten aus Öster
reich vom Dr. Kreisky befaßt war, daß Sie die
sen Personenkreis zu eng gezogen haben, 
indem Sie nur drei Namen genannt haben. 

Wolfgang Maier: Ja ich verstehe die Frage 
nicht ganz. Ich habe bis zum Beginn ... 

Obmann Dr. Steger: Sie wollen, glaube ich, 
wissen, ob der Herr Holliger mit weiteren Per
sonen aufgetreten ist, als er hier nach Öster
reich gekommen ist. Wen Sie erlebt haben, wen 

Wolfgang Maier: Ich kann das nicht genau 
angeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): 65 Einschaltungen: ist 
das richtig? 

Wolfgang Maier: Ungefähr 60, ja. Ich habe es 
nicht im Kopf, aber ich glaube, ungefähr 60. Ich 
kann das nicht genau angeben, weil, soviel ich 
mitbekommen habe, die Konditionen ganz 
unterschiedlich waren. Es hat also eine Tages
zeitung aus einem ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war Ihnen aber 
auch nicht unbekannt, daß diese Tageszeitung 
einen politischen Tarif verrechnet? 

Wolfgang Maier: 0 ja, das war mir schon 
unbekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wirklich? 

Wolfgang Maier: Ja, wirklich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bin nämlich ganz, 
ganz überrascht gewesen, daß alle Befaßten auf 
einmal so überrascht waren, daß die "Kronen
Zeitung" einen politischen Tarif für Inserate 
verrechnet. 

Wolfgang Maier: Das war mir damals neu. 
Ich hatte ja auch an sich und seitdem mit Inse
raten wie immer eigentlich keine besondere 
Affinität, nichts zu tun damit. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich nehme an, es ist 
in der ersten Freude über das Wahlergebnis im 
Mai 1979 ein Artikel im "profil" erschienen, 
den der Herr Votzi geschrieben hat. Ich nehme 
an, daß die wesentlichen Informationen daraus 
damals aus einem Gespräch mit Ihnen 
gestammt haben. 

Sie da kennengelernt haben, der mit dem Wolfgang Maier: Das weiß ich nicht~ Aber es 
Herrn HoIliger gemeinsam aufgetreten ist. ,ist gut, daß Sie das ansprechen, denn gerade 

diese Veröffentlichung scheint mir aus einem 
ganz einfachen Grund sehr wichtig zu sein. Ich 
habe in der letzten Woche in den Zeitungen 
gelesen von sensationellen Enthüllungen, Aus
sagen etwa des Dr. Damian hier im Untersu
chungsausschuß, wo etwa die Tatsache, daß es 
einen Geldfluß aus der Schweiz gegeben hat, 
daß es einen Herrn HoIliger gegeben hat, als 
etwas vollkommen Neues hingestellt worden 
ist. Wie Sie richtig sagen, Herr Abgeordneter, 
stimmt das einfach deshalb nicht, weil die Ver
öffentlichung im "profil" alle diese Fakten eine 
Woche nach der Wahl gebracht hat. 

Wollgang Maier: Da habe ich nur de'n Herrn 
Holliger zu Gesicht gekommen. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der ist immer allein 
angereist, wenn er mit Ihnen zu tun hatte? 

Wolfgang Maier: Ich 'habe ihn zweimal zu 
Gesicht bekommen. Einmal wenige Tage vor 
Beginn dieser Inseratengeschichten und das 
zweite Mal wenige Tage vor Schluß dieser 
Geschichten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nachdem Sie die 
Durc~ührung gemacht haben und sozusagen 
den Überblick hatten, welche Zeitung, wie oft: 
Ist die Schätzung der Kosten, die aus der 
Schweiz bezahlt worden sind, von Rechtsan
walt Damian mit 5 bis 6 Millionen Schilling in 
etwa das, was Sie in Kenntnis der österreichi
schen Marktsituation und der .Inseratentarife 
sagen würden? 

Mit welchen Leuten der Herr Votzi noch 
gesprochen hat, weiß ich nicht. Ich habe des
halb mit dem Herrn Votzi gesprochen, weil eine 
ganze Reihe von Kollegen bei mir angerufen 
hat und wissen wollte, ob ich dazu etwas sagen 
kann. Irgendwie wurde mein N anie da 
erwähnt. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Mit Bild. 

Wolfgang Maier: Nein, nein, vorher, vor die
ser Geschichte, vor diesem Gespräch, war auch 
für mich kein Geheimnis. Ich habe mich halt 
dann entschlossen, das mit dem "profil" zu 
machen, weil ich in einem Wochenmagazin am 
ehesten die Chance gesehen habe einer reflek
tierenden Berichterstattung, die über Tageszei
tungen hinausgeht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): WO Sie obendrein 
auch noch berufliche Freunde gehabt haben in 
der Zeitung. Aber das gehört nicht dazu, war 
eine Nebenbemerkung. 

Wolfgang Maier: Das ist eine Nebenbemer
kung, die ich nicht ganz verstehe. Der Herr 
Votzi zum Beispiel ist kein Freund von mir. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das weiß ich. 

Wolfgang Maier: Ich kenne ihn eigentlich 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war auch kein Vor
wurf, es war nur eine Nebenbemerkung. 

Wenn dieser Artikel - und daher habe ich 
Sie vorhin gefragt - im wesentlichen auf Ihre 
Informationenhin aufbaut ... 

Wolfgang Maier: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie kennen ihn ja? 

Wolfgang Maier: Ja, ich kenne den Artikel. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Steht etwas Falsches 
drinnen? 

Wolfgang Maier: 'Es stehen Dinge drinnen, 
die mit Sicherheit nicht von mir sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da wollte ich ja 
gerade hinaus. Es steht hier: Karl Holliger wie
der streifte Auftrag und Finanzen über einen 
Züricher Rechtsanwalt ein, der Geld und Inter
essen einer Gruppe Österreicher und Auslands
österreicher treuhändisch verwaltete. - Und 
da wollte ich Sie fragen, ob Sie mir den Anwalt 
nennen können. 

Wolfgang Maier: Das ist eine Information. 
Ich habe den Artikel vor wenigen Tagen noch 
einmal gelesen, als ich die Ladung bekommen 
habe. Das ist eine Information, die nicht von 
mir ist. Meines Wissens hat - das kam auch 
im Gespräch mit dem Herrn Votzi zum Aus
druck - der Herr Votzi damals Herrn Holliger 
angerufen und mit ihm ein Telephonat geführt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Glauben Sie, daß der 
Dr. Damian diese Kontaktstelle in Zürich, 
Rechtsanwalt, der treuhändisch verwaltet hat, 
gekannt hat? 

Wolfgang Maier: Das kann ich nicht beant
worten, dazu habe ich keine Wahrnehmung. 

Abg.Bergmann (ÖVP): Sie haben sich über
haupt nie dafür interessiert, woher das Geld 
aus der Schweiz kommt? 

Wolfgang Maier: Schauen Sie, ich habe 
damals zwei Grundüberlegungen gehabt und 
die habe ich im Prinzip auch heute noch. Man 
macht eine Wahlwerbung, die finanziert und 
bezahlt wird von einer politischen Partei. Diese 
Partei stellt dafür Geld zur Verfügung. Oder: 
Man macht eine Wahlwerbung als Verein, als 
Personengruppe, als Komitee, als was immer. 
Es gibt ja auch viele Vereine und viele Perso
nengruppen, die gewisses Engagement zu Fra
gen zeigen, das nichts mit Wahlen zu tun hat. 
Zum Beispiel Zwentendorf. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie verwechseln jetzt 
ein bisserl was. Ich mache Ihnen ja keinen Vor
wurf aus Ihrer Tätigkeit, ich will nur ein paar 
Dinge von Ihnen erfahren. 

Wolfgang Maier: Ich wollte nur meinen 
Standpunkt dazu erklären. Wenn die zweite 
Möglichkeit zum Tragen kommt, dann ist das 
Privatgeld. Ob privates Geld aus Österreich 
kommt oder aus der Schweiz oder aus sonst 
woher, ist für mich gar nicht so wesentlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das habe ich Sie aber 
alles nicht gefragt und das werfe ich Ihnen 
alles nicht vor. Ich möchte wissen, woher es 
kommt. Aber wenn ich es auch weiß, ist es noch 
lange nicht ,etwas Ehrenrühriges für Sie. 

Obmanri Dr. Steger: Herr Kollege! Sie haben 
gefragt, ob er es weiß, und er hat darauf ver
sucht zu erklären, warum es ihm eigentlich 
egal war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er hat es bewertet. 
Ich will gar nicht, daß er emotionell in die 
Situation gerät, als ob ich ihm einen Vorwurf 
machen möchte. Ich möchte lediglich ein paar 
Dinge erfahren. Ich verstehe ja das: Wenn es 
ihn gefreut hat, das zu machen - und über den 
Erfolg hat er sich sicher auch gefreut -, dann 
hat er unter Umständen einen Grant, wenn er 
heute vor uns sitzen muß. Das hat mit seiner 
Person nichts zu tun. 

War die Progress-Werbung einmal einge
schaltet in die Abwicklung? 

Wolfgang Maier: Soviel ich weiß, nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Herr Armin 
Fehle etwas damit zu tun gehabt? 

Wolfgang Maier: Das ist aber nicht Progress
Werbung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein. 
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. Wolfgang Maier: Nein, ich glaube, es hat 
überhaupt keine österreichische Agentur etwas 
d~it zu tun gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Herr Armin 
Fehle etwas damit zu tun gehabt, indem er für 
die Werbung dieser Personen, also daß sie mit
machen, gesorgt, ~daß er den einen oder ande
ren nominiert hat? 

Wolfgang Maier: Ich habe keinen Kontakt 
zum Herrn Fehle. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie kennen ihn aber? 
Sie kennen ihn? 

Wolfgang Maier: Nein, ich glaube nicht, ich 
glaube nicht. 

Abg. Bergmaltn (ÖVP):. Es hat im Anschluß 
oder lange nach den Wahlen für diese Gruppe 
aus diesem Komitee einen Empfang bei Dr. 
Kreisky gegeben, entnehme ich auch der Zei
tung, die Sie heute schon gelesen haben, der 
"Wochenpresse". Waren Sie da dabei? 

Wolfgang Maier: Ich war eingeladen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie mir so 
aus dem Gedächtnis sagen, wer da aller dabei 
war? . 

Wolfgang Maier: Ich weiß nicht, ob ich das 
beantworten soll, weil ich glaube, das war eine 
Veranstaltung des Herrn Bundeskanzlers pri
vater Natur. Das war kein Staatsempfang, das 
war eine Privatveranstaltung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja das ändert wenig 
daran, daß ich gerne gewußt hätte, wer der 
Financier ist. Und nachdem der Grafiker ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, das hat 
damit nichts zu tun, ob das eine private oder 
eine staatliche Veranstaltung ist. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): WO hat sie denn statt
gefunden? 

Wolfgang Maier: Sie hat stattgefunden in 
Räumlichkeiten, die zum Bundeskanzleramt 
gehören, glaube ich zumindest, weiß ich aber 

. nicht genau. Am Ballhausplatz. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Am Ballhausplatz. ' 

Wolfgang Maier: Also, ich weiß aber nicht 
genau, wo diese Räumlichkeiten anzusiedeln 
sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie können mir 
nicht eine Reihe von Personen sagen, die bei 
diesem Empfang dabei waren. . 

Wolfgang Maier: Erinnerlich sind mir zum 
Beispiel sicherlich die Herren Holliger, 
Proksch, Damian, erinnerlich ist mir sicher 

eine Reihe von Leuten, die in den Inseraten in 
Erscheinung getreten sind. Ich weiß auch nicht, 
ob alle da waren. Das war ein relativ unüber
schaubarer Kreis, weil da gab es keinen Emp
fang und keine Ansprache, sondern das waren 
halt ein paar Tische, wo ein Abendessen statt
gefunden hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und mit Präzision. 
können Sie sich an keinen erinnern, der nicht 
in einem Inserat erschienen ist aus dieser so 
schmalen Gruppe wie Amhof, Proksch und Hol~ 
liger. 

Wolfgang Maier: Ich weiß nicht, ob der Dr. 
Amhof dort war. Ich glaube nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Damian, ent
schuldigen Sie, jetzt habe ich mich verspro
chen. 

Wolfgang Maier: Ich glaube, daß der Minister 
Lanc dort war, mit Gattin. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War der einmal an 
Ihrem Tisch? 

Wolfgang Maier: An diesem Abend? -
Glaube ich nicht, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War der Niki Lauda 
dort? 

Wolfgang Maier: Nein, glaube ich nicht. 

Das heißt, das würde ich, nein. Das würde 
ich, glaube ich, auch ausschließen; kann mich 
überhaupt· nicht erinnern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Herren Hong und 
Wong und Dr. Franz Schmidt und der Herr 
Fuhrer. 

Wolfgang Maier: Es hat der Herr Lauda auch 
in dieser Inseratenaktion - da sehe ich keinen 
Zusammenhang. Ich habe einmal zum Beispiel 
gefragt - ich glaube, den Dr. Damian -, ob 
man nicht versuchen sollte, den Niki Lauda als 
Prominenten für diese Aktion anzusprechen 
oder zu gewinnen, und ich glaube, die Antwort 
war, das tut. er nicht, weil er grundsätzlich 
nicht mag, poÜtische Werbung zu machen oder 
sich überhaupt für politische Parteien zu inter
essieren . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieviel hat denn der 
Herr Schachner dafür kassiert, daß er in diesen 
Inseraten aufgeschienen ist? 

Wolfgang Maier: Da hat niemand etwas kas-
siert dafür. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie sich da ganz 
sicher.? . 

Wolfgang Maier: Also, ich glaube schon. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe vorläufig 
keine weiteren Fragen. 
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(Damit ist die Zeugen einvernahme des Wolf
gang Maier. beendet. Der Zeuge verläßt den 
Saal.) 

Die Sitzung wird um 12 Uhr 25 Minuten 
un te rbro c he n und um 14 Uhr 5 Minuten 

. wiede ra ufge no mmen. 

Zeugeneinvernahme von 
Rechnungshofpräsident außer Dienst Dr. Jiirg 

Kandutsch 

Obmann Dr. Steger: Herr Präsident Dr. Kan-. 
dutsch, ich begrüße Sie als Zeugen im Untersu
chungsausschuß und bitte Sie, hier vorzutreten 
und in der Mitte Platz zu nehmen vor den 
Mikrophonen. Grüß Gott! Bitte, wenn Sie hier 
Platz nehmen. 

Ich darf Sie, nachdem wir Sie einmal als 
damals amtierenden Rechnungshofpräsidenten 
begrüßen konnten, heute erstmals in der funk
tion als Zeugen begrüßen. 

Der parlamentarische Untersuchungsauftrag 
ist Ihnen ja von Ihren vielfältigen Tätigkeiten 
bekannt und nicht zuletzt auch bei der Ladung 
mitgeschickt worden. Ich brauche daher den 
Umfang unseres Auftrages nicht zu verlesen. 

Anzuwenden ist bei uns die Geschäftsord
nung des Nationalrates, in der enthalten ist, 
daß die Strafprozeßordnung sinngemäß für das 
Verfahren im Untersuchungs ausschuß gilt, ins
besondere als Wichtigstes dort die Verpflich
tung zur wahrheitsgemäßen Beantwortung von 
Fragen. 

Im § 153 ist ein allfälliges Entschlagungs
recht festgehalten, wo es heißt, daß unter drei 
Voraussetzungen die Beantwortung einer 
Frage abgelehnt werden könnte. Ich muß das 
hier sicherlich nicht im Detail einem rechts
kundigen Zeugen weiter vorhalten. 

Am Beginn Ihrer Einvernahme bitte ich um 
Ihre Generalien, das ist Vor-, Zuname, Geburts
datum, Beruf und Anschrift. 

Dr. Kandutsch: Dr. Jörg Kandutsch, 14. Jän
ner 1920, Präsident außer Dienst, Subkontrollor 
des AKH. Anschrift Wien I, Stubenring 16. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Können 
Sie uns ein Resümee über die Effizienz und 
über die Ergebnisse, Erfolg und Schwierigkei
ten der von Ih,nen geleiteten begleitenden Kon
trolle seit September 1980 kurz geben. 

Dr. Kandutsch: Die begleitende Kontrolle ist 
in den Sommermonaten des vergangenen J ah
res beschlossen worden. Es· hat eine geraume 
Zeit gedauert, bis wir dieses Instrument auf-

. bauen und einsetzen konnten. 

Ich war immer der Meinung, daß selbstver-

ständlich eine solche Kontrolle bei einem so 
schwierigen komplexen Aufgabengebiet nicht 
möglich ist ohne ein Expertenteam. Das Exper
tenteam ist im Herbst gestanden, ich habe aber 
längere Zeit warten müssen, bis ich eine Beauf
tragung hatte und damit auch eine Rechts
grundlage für die Aufnahme dieser Mitarbei
ter. Heute bestehen wir ungefähr aus einem 
runden Dutzend von Experten aller möglichen 
Fachrichtungen - Bautechniker, Bauphysiker, 
Architekten, EDV-Fachleute, Betriebsorganisa
toren, Biosozialmediziner et cetera - und üben 
Effizienz, sagen wir, die Sache erst aus ab 
Mitte November. 

Wir sind imSyndikatsvertrag der beiden 
Eigentümer, Gebietskörperschaften verankert 
worden, angegliedert bei den Eigentümern, und 
hatten die Aufgabe, also in diesem Fall die 
Tätigkeit beider Organe begleitend zu kontrol
lieren; begleitend in dem Fall heißt, daß wir in 
den Informationsfluß so eingeschaltet sind, daß 
.wir noch vor Entscheidungen eine Meinung 
abgeben können, sogar mit einem su-spensori
sehen Vetorecht für den Fall, daß nach unserer 
Meinung Fehlentwicklungen eintreten würden, 
die einen irreversiblen Schaden verursachen 
könnten. 

Das war also die Konstruktion. Sie war/ in 
der Handhabung sehr schwierig. Ich brauche 
hier, glaube ich, kein Hehl daraus zu machen, 
daß das dort arbeitende Management keine 
Euphorie, und übertriebene Begeisterung 
gegenüber dieser begleitenden Kontrolle 
gezeigt hat. Es ist allerdings, bitte, auch in der 
gesamten österreichischen Industriewelt, wie 
ich inzwischen bemerkt habe, eine große Skep
sis, ob· eine solche Form nicht überhaupt mit 
den Grundsätzen etwa des Aktiengesetzes in 
Widerspruch steht, den Aufsichtsrat in seiner 
Funktion aushöhlt und ansonsten das Manage
ment in seiner Entscheidungsfähigkeit und 
-freudigkeit beeinträchtigt. 

Ich möchte sagen, die Erfahrung ist sicher 
einmal s6, daß das, was wir dort an Erfahrun
gen gesammelt haben, sicherlich nicht über
tragbar ist für irgendeinen anderen Fall. Das 
AKH, das AKH-Management, der Verlauf des 
Baues ist einmal ein Problem sui generis. 

Und zum anderen, möchte ich sagen, haben . 
wir in sehr vielen praktischen Dingen doch ein
gegriffen und auch mit sichtbaren Wirkungen 
eingegriffen. Ich will nicht, früh von Erfolg 
sprechen, das käme mir nicht zu, aber zum Bei
spiel sind doch erkannte Mängel und Fehler
quellen im Laufe der Zeit dann ausgemerzt 
worden. 

Eine der größten Sch~ächen des bisherigen 
Baumanagements war das Fehlen einer Wirk
lich wirksamen Bauwirtschaftsabteilung. Es 
gab eine solche, sie war aber unzulänglich 
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besetzt, sie war unzulänglich besetzt in der 
Qualität der Führung und auch in der Ausstat
tung an Personal, und ich bitte hier zu berück
sichtigen, daß dieser Bau, wenn Sie nur an die 
Erweiterungsbauten Ost denken, doch in den 
letzten Jahren freihändige Aufträge vergeben 
hat in der Höhe von Hunderten Millionen. Da 
w~e, wenn man auf die Ausschreibung ver
zichtet, weil das Bautempo von den Eigentü
mern her eine Priorität hatte, der Baupreisprü
fung eine überragende Bedeutung zugekom
men und natürlich auch den Abrechnungen 
durch die Schaffung einer Preiskommission. 
Dieses ist inzwischen geschehen zum Beispiel. 
Wir haben einen neuen Mann vorgeschlagen, 
einen Praktiker aus der Bauwirtschaft. Ab 
1. April arbeitet das ganz anders. 

So sind also in größeren und in kleineren 
Dingen doch Wirkungen zustande gekommen, 
von denen man sagen kann, daß die beglei
tende Kontrolle ihre in sie gesetzte Hoffnung 
nicht unbeträchtlich erfüllt hat. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Erinnere 
ich mich richtig, daß Sie ein Kritiker der 
Gesellschaftsform Aktiengesellschaft waren 
und die Form der Ges.m.b.H. vorgezogen 
haben, oder irre ich mich hier? 

Dr. Kandutsch: Nein, nein, das ist vollkom
men richtig. Wir haben schon vor einem Jahr 
- wenn ich erinnern darf an den Rohbericht 
des Rechnungshofes über die ABO-Prüfung -
geschrieben, daß wir die Form der Aktienge
sellschaft für solche ausgegliederte Rechtsträ
ger, die Aufgaben der öffentlichen Hand erfül
len, für verfehlt halten. 

Wir sind hier in Übereinstimmung mit sehr 
namhaften Gesellschaftsrechtlern - ich nenne 
die Namen Professor Kaster (phonetisch), Pro
fessor Doralt (phonetisch), Professor Eicher 
(phonetisch) aus Linz ~, die in Publikationen 
und Vorträgen auch dasselbe gesagt haben: Die 
Aktiengesellschaft ist der Prototyp einer 
Gesellschaft erwerbswirtschaftlicher Natur mit 
aller Macht beim Vorstand, mit reiner Kontroll
funktion beim Aufsichtsrat und mit einer 
selbstgewählten Abstinenz des Eigentümers in 
der Generalversammlung. Alles das ist hier, 
glaube ich, vollkommen falsch. Niemand wird 
doch behaupten, daß ein Vorstand, und sei er 
noch so gut zusammengesetzt, in der Lage ist" 
ein Krankenhaus dieser Größe, dieser Bedeu
tung, dieser Art zu konzipieren und durchzu-
führen. . 

Meines Erachtens bedarf es hier einer sehr 
starken Einflußnahme des Eigentümers, das 
heißt also, der Spitzenpolitiker der beiden 
Gebietskörperschaften. Und diese permanente 
Einflußnahme ist nur im Rahmen einer 
Ges.m.b.H. möglich. 

Es wäre, wenn wir heute am Anfang eines 
solchen Projektes stünden, wahrscheinlich die 
Gesellschaft öffentlichen Rechtes richtiger in 
Verbindung mit einem eigens dafür zu schaf
fenden Bundesgesetz. Diese Empfehlung hat ja 
auch die Pallin-Kommission ausgesprochen. In 
der jetzigen Lage, wo wir eingreifen müssen, 
weil doch hier ein Projekt dahinschlittert und 
in den Griff genommen werden soll, ist die 
Ges.m.b.H. sicherlich die adäquatere Gesell
schaftsform. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Haben 
Sie, als Sie aufgefordert wurden, Chef der zu 
installierenden begleitenden Kontrolle zu wer
den, auch überlegt, ob es nicht besser wäre, 
wenn Sie in der Form einer Aufsichtsratsfunk
tion, also alles noch in der Form der Aktienge
sellschaft, diese begleitende Kontrolle auch im 
Interesse der Eigentümer effektiver führen 
könnten als in der Form, wie Sie jetzt funktio
nieren mußten? 

Dr. Kandutsch: Ich bin nie aufgefordert wor
den, Aufsichtsratspräsident zu werden, son
dern man hat mir Gedanken nahegebracht, in 
den Aufsichtsrat einzutreten. Das habe . ich 
kategorisch abgelehnt mit einer Formulierung, 
die auch im "Kurier" ihren Niederschlag gefun
den hat: Ich bin nicht wahnsinnig, in ein Gre
mium der Ohnmacht einzutreten!, habe ich 
gesagt. Und wenn ich ein Mitglied des Auf
sichtsrates gewesen wäre, wäre ich ebensowe
nig in der Lage gewesen, die vielen Fehlinfor
mationen der Vorstände dem Aufsichtsrat 
gegenüber zu durchschauen. Ein Aufsichtsrat 
steht und fällt mit dem, was ihm der Vorstand 
sagen will. Und ich habe gesagt: Das ist nicht 
Kontrolle! . 

Im übrigen bitte kennt auch das Aktienrecht 
die Einsetzung von Sachverständigen im § 95 
Abs. 5 des Aktiengesetzes, wo der Gesetzgeber 
selbst sagt, sich vorstellt, daß man ja weitere 
Informationen braucht. In diesem Fall war es 
natürlich viel kritischer, weil der Aufsichtsrat 
da unten ja weitgehend in die Geschäftsfüh
rung integriert ist. Und dennoch war meines 
Erachtens eben die Findung von Entschei
dungsgrundlagen durch den Aufsichtsrat nicht 
gegeben. 

Die Situation ist seither eine andere gewor
den. Sicher hat die begleitende Kontrolle mit
geholfen, das Geschehen wesentlich transpa
renter zu machen. Und so, wie wir uns das jetzt 
vorstellen, daß nämlich die begleitende Kon
trolle bleibt, aber beim Aufsichtsratpräsiden
ten, also bei mir - wenn es dazu kommt -, 
angesiedelt wird, ergibt das eine völlig neue 
Funktionsmöglichkeit, die ich damals nicht 
gesehen habe. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Die.Fehl-
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informationen, die das Exekutivorgan, also in 
dem Fall Vorstand oder auch Geschäftsführung 
und Geschäftsführer geben: Besteht, wenn die 
Absicht vorliegt von den handelnden Personen 
in diesen Gremien, nicht das grundsätzlich in 
jeder Form? Wenn .die halt den Aufsichtsrat 
oder sonst aufsichtsführende Gremien fehlin
formieren wollen, besteht das doch grundsätz
lich überall. Nicht? Das ist ja nicht von der 
Form abhängig, sondern vom Willen der Leute, 
Information echt oder falsch: oder halb oder 
fehlzugeben. 

Dr. Kandutsch: Nein, dieser Meinung bin ich 
absolut nicht. Die Möglichkeit, die Fehlinfor
mation zu verhindern, besteht in einer wirksa
men Kontrolle. 

Wenn ich Ihnen ein Beispiel sagen darf: 
Wenn der Vorstand die Zustimmung zu einer 
Investition - Sie wissen, bei über 20 Millionen 
muß ihm die Zustimmung gegeben werden -
vom Aufsichtsrat begehrt und behauptet, diese 
Investition ist sehr dringlich, weil sie auf einem 
kritischen Weg liegt und infolgedessen, wenn 
der Aufsichtsrat nicht zustimmt, die Baustelle 
steht, mit diesem Schreckargument bringen 
Sie jeden Aufsichtsrat dazu, daß er einstimmig 
die Hand hebt. 

Ich darf zum Beispiel an die berühmte 
berüchtigte Geschichte mit den Leibschüssel
Spülern erinnern, wo das Argument gespielt 
wurde, obwohl es geradezu lächerlich war, 
wenn man im Jahre 1980 behauptet, diese Inve
stition ist günstig, weil man im Jahre 1985 bis 
1987 bis 91 Patienten haben wird. Und die 
Behauptung, man muß es jetzt haben, sonst 
kann man es später nicht einbauen, war völlig 
falsch. 

Also solche Sachen sind, passiert. Sie sind 
nicht mehr passiert jetzt, denn wir hatten zum 
Beispiel vor den Aufsichtsratsitzungen jetzt 
gemeinsame Besprechungen Aufsichtsratpräsi
dent, Vorstand, begleItende Kontrolle, und ich 
bitte Sie, den Herrn Obersenatsrat Horny zu 
fragen, ob er nicht seither besser informiert in 
die Aufsichtsratsitzung gegangen ist. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und Sie glauben, daß 
in einer Konstruktion einer Ges.m.b.H., wo die 
begleitende Kontrolle ein Bestandteil des Auf
sichtsrates ist, derselbe Effekt erzielt wird, wie 
Sie ihn jetzt geschildert haben? 

Dr. Kandutsch: Sicher, wobei ich Ihnen recht 
gebe - ich meine, den Eindruck will ich um 
Gottes willen nicht erwecken, daß die Rechts
konstruktion an sich schlecht und an sich gut 
ist, an sich etwas Böses oder Gutes bewirkt: 
Machen tun es die Menschen. Selbstverständ
lich. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ja, das meinte ich. 

Dr. Kandutsch: Ich glaube - das habe ich da' 
unten erst recht gesehen -: Welcher Mann 
sitzt an welchem Platz, und was tut er?, das ist 
die Frage Numero eins. Daher haben wir ja, 
bitte, nicht - wir' haben ja jetzt nicht nur 
gefunden in der Frage einer neuen Rechtsform, 
sondern anderer Umstrukturierungen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Welcher Art? 

Dr. Kandutsch: Der Art eben, daß jetzt - das 
Ges.m.b.H.-Gesetz gibt ja die große Möglichkeit 
einer freien Vertragsgestaltung -, daß eben 
zum Beispiel begleitende Kontrolle jetzt bei 
dem Aufsichtsratspräsidenten angesiedelt 
wird, der seinerseits wiederum weisungsabhän
gig ist von den voll in die Verantwortung eintre
tenden politischen Instanzen. 

Abg. Ing. Hobl (Si>Ö): Also den Eigentümern. 

Dr. Kandutsch: Von Eigentümern. Und eine 
Geschäftsführung, die jetzt weisungsgebunden 
ist. Und außerdem hat sich ja herumgespro
chen, daß auch personelle Veränderungen statt
finden. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Wie schät
zen Sie die zu erwartenden Gesamtbaukosten, 
die Finanzierungskosten und die voraussichtli
chen jährlichen Betriebskosten ein? Sie haben 
da ja Äußerungen in der Öffentlichkeit getan, 
sind kritisiert worden. Was ist jetzt Ihre Mei-
nung? . 

Dr. Kandutsch:Bitte sehr: Wir haben in 
unserem ersten Vierteljahresbericht über diese 
Frage einiges ausgeführt. Ich darf, sagen wir, 
davon ausgehen, daß es jetzt endlich einen 
Beauftragungsvertrag gibt. 

Wir sind auch gefragt worden, was wir zum 
Beauftragungsvertrag erklären. Wir von der 
begleitenden Kontrolle haben ihn in den 
wesentlichsten Elemenien angezweifelt. 
Kostenlimit und Terminablauf, Fertigstellungs
termine. Nicht? Das waren also die wesentlich
sten Einsprüche, die wir haben. 

Sie wissen, daß es einen Beschluß gibt, der 
jetzt auch vom Wiener Gemeinderat bereits im 
Beauftragungsvertrag aufgenommen wurde. 
Die Begrenzung der Baukosten mit 20, .mit 
19,8 Milliarden, rückgerechnet auf das Jahr 
1976. Im Augenblick sind die Baukosten, hoch
gerechnet, wie das Projekt jetzt gediehen ist, 
ohne die schon errichteten Bauten 26 Milliar
den, ohne dieselben 24 Milliarden. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): ZU laufenden Preis~n? 

Dr. Kandutsch: ~u laufenden Preisen. 

Abg. Ing. Hobl· (SPÖ): Und entspricht das, 
wenn man den Index berücksichtigt, diesen 
19,8 Milliarden ... ? 
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Dr. Kandutsch: Das entspricht nach unserer 
Auffassung nicht mehr, denn ich brauche 
Ihnen nur. eines zu sagen: Innerhalb eines einzi
gen Quartals sind zum Beispiel damals bei die
sen 19,8 Milliarden die Kosten für den Strah
lenbunker schon wieder um 150 Millionen mehr 
zu Preisen 1976 angegeben worden, was in 
der Hochrechnung eine Abweichung von 500 
bis 600 Millionen ausmacht, Wir glauben, daß 
die damalige Kostenschätzung nicht planadä
quat war, daß die 20 Milliarden auf Schätzun
gen beruht haben, die zu gering gewesen sind. 
Das ist also einmal. 

Und das zweite ist: Es ist ganz klar, daß, 
wenn die Bautermine und die Fertigungster
mine nicht gehalten werden können, daß natür
lich dann die hochgerechnete Endsumme viel 
größer wird. Das ist ja bekannt, daß wir eine 
tägliche Fixkostenbelastung von 4 Millionen 
haben. 

Hier ist sehr interessant, daß zum Beispiel 
die Kostenverfolgungsrechnung, die die APAK 
betreibt, und der Netzplan, den ebenfalls eine 
Abteilung der APAK betreibt, auseinanderklaf- . 
fen. Die gehen von verschiedenen Endferti
gungsterminen aus, und infolgedessen ist das 
unserer Meinung nach eben keine exakte 
Berechnung. . 

Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, wie bei 
der Terminplanung die zwei Generalnetzpläne 
der APAK auseinanderklaffen: Im Berichtsda
tum 21. 8. 80 Wird die Fertigstellung Gesamt
bauwerk ohne Bauteil 25, also ohne Zahnmedi
zin, aber inklusive Bunker, zweiter Teil, mit 
25. 7.' 89 und am 13. 2. 81 mit 9. 91 dargelegt. 
Bitte, das ist ein Maximalwert, wie die Netz
pläne ja immer von Minimal- und Maximalwer
ten auseinandergehen. 

Meine abschließende Meinung ist die: Wenn 
nicht Entscheidendes passiert, dann werden 
wir das Jahr 90 erreichen mit dem Fertigstellen 
des Baues. Aber dann kommt erst, bitte, die 
technische Inbetriebnahme, dann kommt die 
sanitärbehördliche Abnahme, und dann kommt 
die Übersiedlung. Man muß sich das vorstellen! 
Diese Übersiedlung, die zum Beispiel in Mün
ster,. wo wir uns immer wieder sehr erkundi
gen, in sieben Stufen erfolgt. 

Ich sage noch einmal: Wenn nichts passiert. 

Alle bisherigen. Überlegungen und auch 
Beauftragungen gehen jetzt aber davon aus, 
daß man den Bau beschleunigen muß. Aber da, 
stehen wir auf dem Standpunkt, muß man 
transparent machen, was Forcierung auf der 
Kostenseite ausmacht. Denn in dem gleichen 

. Beauftragungsvertrag steht nämlich drinnen, 
es muß 87 fertig werden, aber es steht auch 
drinnen, es müssen sämtliche Vergabepormen 
und sonstigen Vorschriften der Stadt Wien ein
gehalten werden! 

Der gleiche Vorstand erklärt uns aber, ja 
wenn wir nicht forcieren dürfen, Sonntags
schichten, Mehrschichtenbetrieb, und wenn wir 
alle Vorschriften penibel einhalten müssen, 
dann ist das nicht möglich. Ich halte also den 
Beauftragungsvertrag in zwei wichtigen Ziel
setzungen für widersprüchlich und behaupte, 
daß keine echte Priorität da ist. 

Was nun die Betriebskosten anbelangt, so 
bin ich heftig angegriffen worden. Ich hatte 
bitte keine Absicht - selbstverständlich, denn 
ich stehe positiv zu diesem Projekt -, eine 
Panikstimmung zu erzeugen; sondern ich habe 
mich verpflichtet gefühlt, das auszusprechen, 
wozu ich auch heute hier als Zeuge verpflichtet 
.bin, nämlich die Wahrheit zu sagen, weil ich 
glaube, daß man hier nicht mit Rückrechnungs
methoden Vorstellungen weckt, die nach der 
Minimalseite hin eine gewaltige Untertreibung 
sind, zum Beispiel zu .sagen, ich gehe von der 
Annahme aus, qie Kosten werden um 40 Pro
zent höher sein als im AKH, das sind, bezogen' 
auf das JAHR 1979, 3 Milliarden Schilling. 

Bitte, die Betriebskosten beim alten AKH 
würden im Jahre 1990 5 Milliarden Schilling 
ausmachen, und die 40 Prozent dazu sind schon 
7 Milliarden. Nun sind da nur die Flächen des 
Kernbaues dabei, also nicht die neuen jetzt 
schon in Betrieb genommenen. 

Daher entsteht hier ein völlig falscher Ein
druck meines Erachtens, wenn man von 3 Mil
liarden redet. Davon ist keine Rede mehr, son
dern die ABO - Arbeitsgemeinschaft Betriebs
organisation - hat für das Jahr 1980 errechnet: 
zu laufenden Preisen 3,9 Milliarden Schilling. 

Was sind nun die Faktoren der Hochrech
nung? - Eine jährliche 10prozentige Erhöhung 
der Personalkosten, die bruttomäßig 10 Prozent 
mit Nebenkosten ausmachen, bei 70 Prozent 
Personalkosten an den Gesamtkosten, können 
Sie sich vorstellen, ist das in 10 Jahren eine 
Verdoppelung der Personalkosten plus die 
Sachkosten, wobei wir bei der Energie nur . 
annehmen können, daß sie noch mehr steigen 
wird. Es gibt außerdem eine internationale Sta
tistik, die auch das Kontrollamt verwendet in 
dem Bericht. Das Kontrollamt geht ja nur her 
und führt diese Kostenrechnungen, die Hoch
schätzungen nicht durch. Aber sie sagen ehe
stens einmal ganz deutlich, !lur 40 Prozent 
höher als im alten AKH ist typisch zu nieder 
angesetzt, und zweitens sagt die internationale 
Erfahrung, bei Universitätskliniken dieser 
Struktur sind die Betriebsbruttokosten mit zwi
schen 16 und 33 Prozent der Baukosten anzu
nehmen. 

Nun wird das AKH in Wien ein teures Kran
kenhaus. Das wollte man ja. Denn wenn Sie 
hergehen und sehen, daß zwar die Bettenan-. 
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zahl reduziert ist, aber die Flächen für die For
schung, für die Medizin, für die Ambulanzen 
wesentlich vergrößert worden sind, so ist gar 
keine Frage, große Flächen kosten mehr Geld. 
Das ist auch eine gesicherte Erkenntnis. 

Ich habe nicht die 10 Milliarden ausgespro
chen, aber ich habe in der Pressekonferenz 
gesagt, die von Loitlsberger genannten Ziffern 
werden in dieser Größenordnung herauskom
men. Wobei man jetzt bitte wiederum in der 
Öffentlichkeit, glaube ich, einen unkorrigierten 
schweren, Fehler macht, indem das aufgefaßt 
wird, als sei das der kommende Betriebsab
gang. Das sind die Betriebskosten, denen ja 
Einnahmen der Krankenkassen, der Gebiets
körperschaften, insbesondere klinischer Mehr
aufwand oder Patienten gegenüberstehen: Mit 
dem bitte hat sich das österreichische Volk 
abzufinden. Wenn wir nämlich moderne Medi
zin in dieser Vollendung bauen, dann müssen 
wir uns im klaren sein, daß das etwas kostet. 

Wenn Sie sich die Kosten für Einzelbestrah
lung oder Bestrahlungstraktionen ansehen, 
dann ist das gigantisch, oder was eine Dialyse 
im Jahr kostet. Die Frage ist daher: Können 
wir uns diese Medizin leisten? Ich bin dafür, 
daß wir sie uns leisten auf Kosten anderer Auf
wendungen. Das habe ich gemeint, das ist 
unsere Überzeugung, und ich glaube, das ist 
eine bewältigbare Zukunft. Wobei niemand 
weiß, wie im Jahre 1990 das Gehaltsgefüge und 
der österreichische Schilling ausschauen. Die 
Betriebskosten fallen ja erst dann mit dem 
Betrieb an. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Präsident! Am 
Rande nur der Quartalsbericht, den Sie 
erwähnt haben. Da, glaube ich, gab es die Zusi
cherung, daß wir den bekommen sollen. Soweit 
ich es überblicke, haben wir ihn nicht bekom
men. Ich glaube, es kann ja dem auch nicht viel 
im Wege stehen. Der scheint ja interessantes 
Zahlenmaterial zu haben. 

Meine Zusatzfrage war aber auf die von 
Ihnen genannten 4 Millionen Fixkosten pro 
Tag abgestellt. Was umfaßt diese von Ihnen 
genannte Ziffer: 4 Millionen Schilling Fixko
sten pro Tag? 

Dr. Kandutsch: Das sind einmal die Fixko
sten des sehr teuren Personals. Wir haben jetzt 
bei der AKPE 75 Dienstnehmer, bei der APAK 
120. Es gibt schon 195 zum Teil sehr gut 
bezahlte Leute, und dazu gab es natürlich noch 
in der Mindestgröße von 50 weitere freischaf
fende Konsulenten, Zivilingenieure et cetera. 
Das ist also eine tägliche Post von 2 Millionen, 
die anfällt, ob auf der Baustelle etwas 
geschieht oder nicht, ob viel oder wenig 
geschieht. 

Und die 2 Millionen Schilling sind die Preis
gleitung. Wobei das ein Kapitel für sich wäre. 

In dieser Hochrechnung ist ja auch bitte noch 
eine - die habe ich vergessen -7prozentige 
Inflationsrate enthalten, die schon bei der 
ursprünglichen Berechnung da war, hoch 
gegriffen ist, aber inzwischen von der Entwick
lung eingeholt wurde und also keinen Polster 
mehr darstellt. Ich weiß nicht, ob es gelingen 
würde, die noch wesentlich zu senken. 

Es gibt aber bitte andere Probleme, über die 
hier zu reden viel zu langwierig und auch zu 
kompliziert wäre. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Die 2 Millionen 
Preisgleitung wollten Sie noch erläutern. 

Dr. Kandutsch: Die 2-Millionen-Preisgleitung 
ist täglich. Sie entsteht aus der normalen Infla
tion, sie besteht aber auch aus sehr langfristi
gen Verträgen mit den Arbeitsgemeinschaften, 
die ja auch alle ihre Verträge zuruckrechnen 
auf das Jahr des Vertragsabschlusses 1968 oder 
1972. Und dann gibt es einen Valorisierungsfäk
tor. Und diese Faktoren sind unserer Meinung 
nach einseitig und zu Lasten der Gesellschaft 
gestaltet worden. Die Verträge mit den Arbeits
gemeinschaften sind insgesamt - nach unse
rer Auffassung - im höchsten Maße revisions
bedürftig. Und aus dem allen ergibt sich diese 
Belastung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also die 4 Millionen 
tägliche Fixkosten sind, auch wenn nichts wei
tergebaut wird, einmal der Sockelbetrag, der 
täglich fällig wird. 

Dr. Kalidutsch: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Herr Präsident 
hat gesagt, die 10 Milliarden sind nicht das 
Defizit, 9 bis 10 Milliarden. Gibt es eine Schät
zung für das Defizit? 

Dr. Kandutsch: Die habe ich nicht. Die kann 
ich deswegen nicht sagen, weil ja ... Aber ich 
glaube, es müßte feststellbar sein. Ich wollte 
heute vormittag die Ziffer noch haben, wie 
hoch der Betriebsabgang beim alten AKH ist. 
Das müßte also der Herr Krankenkassenchef 
sicher wissen. Das hängt natürlich jetzt in 
Zukunft von der Beitragsgestaltung ab, wie das 
weitergeht, nicht wahr? 

Eines ist sicher bitte, der klinische Mehrauf
wand des Bundes ist in Wien außerordentlich 
großzügig bemessen. Wenn Sie die Universitä
ten Innsbruck und Graz anschauen - das 
haben wir ja im letzten Rechnungshofbericht 
noch dargelegt -, dann ist das eine sehr gewal- , 
tige Einnahmspost des AKH. Ich halte dies 
aber deswegen für gerechtfertigt, weil das 
AKH überhaupt nur zu verantworten ist, wenn 
man es als' eine gesamtösterreichische Univer
sitätsklinik ansieht und nicht nur als eine 
Wiens. 

160 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)242 von 340

www.parlament.gv.at



2462 AKH-Untersuchungsausschuß - 38. Sitzung - 1. April 1981 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Wie beur
teilen Sie aus heutiger Sicht - die Sicht zu ' 
einem anderen Datum von Ihnen, Herr Präsi
dent, haben wir ja schon gehört - die Maßnah
men, die Planungen, das Baugeschehen vor der 
Gründung der' AKPE und nach deren Grün
dung? 

Kandutsch: Die Maßnahmen, die insgesamt 
beurteilt werden müssen, können keine posi
tive Beurteilung erfahren. Dieses Krankenhaus 
wird um" genau die Hälfte der Zeit zu lang 
gebaut. Es sind sich alle Fachleute einig, daß 
man ein Krankenhaus dieser Größe in zehn 
Jahren planen und errichten muß und daß es 
eine bestimmte Phase gibt, in der die Planung 
abgeschlo'ssen ist und sich nichts mehr ändert, 
nichts Wesentliches mehr ändert. 

Wenn man so eine lange Bauphase hat wie 
jetzt, ist die Medizin nicht nur in der Lage, son
d.ern sogar herausgefordert, mit den neuesten 
Erkenntnissen wieder zu kommen und das zu 
machen, was man hier zu einem neuen Begriff 
in Wien geprägt hat, nämlich eine gegleitende, 
Planung. Das heißt also, die Vorstellung ist da, 
es wird gemacht, die Planung kommt oft hinter 
dem Baugeschehen. Dann hat es - bitte eine 
Ziffer des bisherigen Vorstandes - in etwa 
30 000 Planänderungen gegeben. 

Die Abstimmung mit den Nutzern war 
schlecht,' war schleppend, ist viel zu oft viel zu 
spät erfolgt - ich denke nur bitte an diese 
fürchterliche Geschichte mit den Operations
sälen, wo der Generalplaner aus Deutschland, 
ohne die Wiener Verhältnisse zu berücksichti
gen, einfach Operationssäle hingebaut hat, wo 
die Wiener Medizin gesagt hat, da ziehen wir 
nicht hinein, da müssen die Waschbetonplatten 
oben heruntergerissen, nach Sollenau in ein 
Loch geführt werden. Oder die Vorstellung 
eines deutschen Planers zu sagen, wir machen 
in Österreich auch nur eine Klinik, und später 
stellt sich heraus, daß mit ,der Medizin kein 
Konsens herzustellen ist. Also da sind fürchter
liche Dinge passiert. Die gehen in die graue 
Vorzeit. 

Bitte ich möchte mich zu dem Projekt als sol
chem nicht mehr äußern, ich gebe zu, wahr
scheinlich wäre ich damals genau so begeistert 
gewesen von der euphoristischen Stimmung 
der Medizin. Das Zentralkrankenhaus dieser 
Art ist das Krankenhaus des 20. und 21. Jahr
hunderts. Daß man längst davon abgekommen 
ist, beweist ja die jetzige Planung zum Beispiel 
für das Sozialmedizinische Zentrum-Ost, das 
einen zentralen Versorgungskern hat. Es hat 
nur 1 000 Betten, es wird wieder im Grünen ste
hen und es wird wieder ein Pavillon werden, 
man wird die Fenster aufmachen. Also der 
Rückschritt ZUm menschlichen Krankenhaus 
ist ja bereits eingetreten. Aber das war damals 

und bitte, hier soll sich keiner schöner 
machen - die Meinung aller Medizinpäpste, 
aller Minister sämtlicher Couleurs, aller Stadt
räte: Das, was sich in Ameri~a bewährt hat, 
dem in Deutschland zum großen Sieg verholfen 
wurde, müssen wir in Wien auch haben. 

Zweifellos ist das dann sehr, sehr schleppend 
und halbherzig vorangegangen. Es hat nie-' 
mand mit diesem Krankenhaus mehr eine rich
tige Freude gehabt. Die Gesellschaftsgründung 
hat - da gibt es gar keinen Zweifel, das sieht 
man ja am Bauumsatz - dann zu einem 
wesentlichen Impetus geführt. Jetzt wurde das 
Bettenhaus hochgeputscht, jetzt wurde also 
wirklich etwas getan. Wie das geschehen ist, 
bitte 1 000 Seiten Kontrollamtsbericht, dort 
sind dann doch Dinge, weil natürlich auch die 
Dynamik ihre gewissen Gefahren hat. Aber 
eines ist damit erreicht worden: der Point of no 
return ist überschritten. Heute, glaube ich, hat 
man nur mehr eine einzige Verpflichtung: mit 
möglichst großem Verantwortungsbewußtsein 
und viel Vernunft das zu einem guten Ende zu 
bringen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben vorhin 
gesagt: Dieses Krankenhaus wird um die 
Hälfte der Zeit zu lang gebaut. Ist mein Schluß 
daraus richtig: doppelt so teuer? 

Dr. Kandutsch: Na ja, sicher, wenn Sie sich 
vorstellen. Sagen wir, angefangen haben wir 
1964 mit den Baumaßnahmen, 1955 erste Pla
nung, 1960 endgültige Planung, Festlegung, das 
wird nicht in Stufen gebaut, sondern in einem 
Zuge, ein besonders unglücklicher Beschluß, 
und 1964 hat es begonnen. Wenn es bis 1974 
gebaut gewesen wäre, dann hätte es ja nicht 
die Hälfte gekostet, sondern hätte es ein Drittel 
gekostet. ' , 

Abg. Dr. Kohlmmer (ÖVP): Herr Zeuge! Ich 
möchte mich auf einen Gesichtspunkt 
beschränken, der ja irgendwie im Mittelpunkt 
steht. Ein Untersuchungsausschuß ist ein Aus
druck der parlamentarischen Kontrolle. Wir, 
haben die Vollziehung i des Bundes hier in 
erster Linie zu kontrollieren. Ich möchte mich 
also jetzt, sehr bewußt auf einige Gesichts
punkte dazu beschränken. Sie haben bereits 
bei der Beantwortung der Fragen des Abgeord
neten Ing. Hobl auf die größere Zweckmäßig
keit der Ges.m.b.H.-Konstruktion hingewiesen. 
Geht diese Änderung auch ein bißchen 'zurück 
auf Ihre Meinung? Haben Sie d~zu beigetra-
gen, daß, man es ändert?' ' 

, Dr. Kandutsch: Ja, ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es ,ehrt Sie ja 
nur, wen~ Sie Ihren Standpunkt durchsetzen. 

Könnten Sie das präzisieren: Warum haben 
die Gesellschafter bei der Ges.m.b.H. eine 
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effektivere Möglichkeit, tätig zu werden im 
Sinne des Vorhabens? 

Dr. Kandutsch: Wenn Sie die §§ 20 und fol
gende der Ges.m.b.H. hernehmen, so ist dort 
eindeutig drinnen, daß sie ein Durchgriffs- und 
Weisungsrecht bis . zur Geschäftsführung 
haben. Das haben sie im Aktiengesetz nicht. 
Dort dürfen sie überhaupt nur tätig werden, 
wenn der Vorstand das initiiert nach 103? Also 
so bewußt ist der Gesellschafter bei der Aktien
gesellschaft vom Tätigwerden herauszuhalten. 

Da ich der Meinung bin, es handelt sich um 
eine Übereinstimmung mit den Realitäten, um 
eine Wohlfahrtseinrichtung, eine gesundheits
politische, bildungspolitische und medizinpoliti
sche Angelegenheit, bin ich der Auffassung, 
daß es hier nicht genügt, wenn dje Gesellschaf
ter sich gewisse Bauherre~wilnsche vorbehal-' 
ten und dann einmal in sogenannten Politiker
gipfeln zusammenkommen, um dort dann völ
lig gegen die Grundsätze des Aktiengesetzes 
bis ins Detail hinein mitzureden, zum Beispiel 

v einen Wunsch äußern, der exekutiert wird, es 
ist beim Aufsichtsrat ein Planungsdirektorium 
einzurichten. Das bitte geht die Eigentümer 
wirklich einen naßen Staub was an. 

Oder die Frage Erweiterungsbauten. Es wer
den keine Ärztezimrrier gebaut. Jetzt ist der 
neue Antrag da, sie sollen doch gebaut werden, 
um eine Raumreserve für die Mediziner zu 
haben. 

Also sehen Sie, an das, was umgeplant wurde 
und von Zeit zu Zeit und nach Opportunität des 
Tages erfolgt ist, das soll nunmehr meines 
Erachtens in ein klares System gebracht wer
den. 

Darf ich noch etwas Wesentliches sagen: Bis
ner war der Gesellschafter nach dem Kompe
tenzgesetz 1973 der Finanzminister und in 

, Wien nach der Ordnung bitte wäre es der Bür
germeister, aber es ist der Stadtrat gewesen. 
Ein Vorschlag auch von mir war daß selbstver
ständlich in die jetzige Generalversammlung 
der Bundesminister, der in Wahrheit allein 
zuständig ist für den klinischen Mehraufwand, 
das ist doch der Rechtstitel, warum wir uns 
überhaupt beteiligen an den Kosten, auf der 
Bundesebene dazukommt und in Wien endlich 
der Stadtrat für Gesundheitsw~sen, der dort ja 
einmal den Betrieb zu verantworten haben 
wird. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben das 
bestätigt, was ich vermutet habe, Sie legen also 
das Schwergewicht darauf, daß die Funktion 
des Gesellschafters im Ges. m. b. H.-Gesetz viel 
klarer in der Hinsicht seiner unmittelbaren 
Verantwortung gegenüber der Geschäftsfüh
rung hervortritt? 

Dr. Kandutsch: Jawohl. 

Abg. Dr.Kohlmaier (ÖVP): In anderen Zeu
geneinvernahmen wurde es uns als Vorteil der 
Aktiengesellschaftskonstruktion dargestellt, 
daß ein Aufsichtsrat tätig wird, der schon sei
ner Bezeichnung nach diese Funktion der 
Beaufsichtigung des Baugeschehens dem 
Gesellschafter abnehmen kann. Könnten Sie 
dazu etwas sagen? 

Dr. Kandutsch: Ja, ich halte das eben für 
falsch. Ich meine, er nimmt es nim formell ab, 
aber nicht faktisch, ~chon jetzt nicht. Denn 
wenn ich die politische Auseinandersetzung 
richtig deute, hat es ja den Politikern gar nichts 
genützt zu sagen, ja was wollt ihr denn, wir 
haben dort ja eine Aktiengesellschaft. 

Zweitens ist dieser Aufsichtsrat auch gegen 
den Geist des Aktiengesetzes sehr stark einge
bunden gewesen in die' Geschäftsführung. 
Wenn jeder Auftrag mit mehr als 20 Millionen 
- bei diesem Milliardenprojekt, was kostet 
dort nicht 20 Millionen - der Zustimmung 
bedarf, wer das Zustimmungsrecht hat, hat die 
völlige Mitverantwortung für die Richtigkeit 
der Entscheidung. Also infolgedessen ist das, 
glaube ich, schon bisher nicht zielführend 
gewesen, und es kommt noch etwas dazu. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich besteige jetzt 
ein Steckenpferd, das ich mehrmals schon in 
diesem Ausschuß geritten habe. Wäre es unter 
diesem Gesichtspunkt nicht überhaupt eine 
Frage, ob die Bildung einer Gesellschaft des 
Handelsrechtes, egal welcher, nicht dazu führt, 
daß die obersten Organe der Vollziehung, die 
hier tätig werden müssen, aus ihrer Funktion 
im weitesten Sinn entlassen werden '1 

Dr. Kandutsch: Bitte, das ist ein Gesichts
punkt, den ich zum ersten Mal höre, aus ihrer 
Funktion entlassen? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Oder sagen wir es 
ganz einfach, um ein Wort zu verwenden, das 
immer wieder in der Frage auftaucht, nicht 
ohne Grund; aus ihrer politischen Verantwor
tung entlassen werden. 

Dr. Kandutsch: Ob das also eine Absicht 
wäre, nein, ich glaube es niCht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich meine, ob das 
nicht eigentlich dadurch herbeigeführt wurde, 
'durch die -Grunduiig jeder Gesellschaftsform, 
egal, ob Aktiengesellschaft oder Ges. m. b. H. 
oder was immer. -

Dr. Kandutsch: Glaube ich nicht. 
Was hat denn bitte ein Aktionär für oberste 

Verantwortung, die ihm überhaupt niemand 
abnimmt? - Die Auswahl der richtigen Män
ner. Die Culpa in eligendo ist doch durch nichts 
zu suspendieren. 

Und die großen Industriefamilien machen 
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keine Geschäftsführung, sie machen nur eines, 
eine ewige Suche nach den Talenten, und die 
Leute, die dort hingesetzt werden, hingeschickt 
wurden, das ist ein ganz gewaltiger Akt, der für 
das Wohl und Weh mitentscheidend ist und der 
die politische Verantwortung in jedem Fall im 
höchsten Maße impliziert. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich stimme Ihnen 
gerne zu. Aber bedeutet es nicnt, daß dadurch 
eigentlich die' politische Verantwortung auf die 
von Ihnen 'mit Recht angesprochene Culpa in 
eligendo reduziert wurde? 

Dr. Kandutsch: Das glaube ich auch nicht. 
Bei dem Geschehen da unten. Eine Schuld 
kann ja auch sein eine Unterlassung. Und es ist 
überhaupt keine Frage, daß eine ganze Reihe 
von Managerentscheidungen falsch waren oder 
zu spät gekommen sind oder nicht ergriffen 
wurden, weil die Grundsatzentscheidungen auf 
der politischen Ebene nicht gefallen sind. Ich 
persönlich bin ja der Meinung, daß man hier 
eine Gesellschaft des öffentlichen Rechtes 
hätte machen sollen auf der Basis eines Bun
desgesetzes. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Eine Sonderge
seUschaft? 

Dr. Kandutsch: Eine Sondergesellschaft mit 
. einer gesetzlichen Ermächtigung. Ich halte das 
erstens einmal aus grundsätzlichen Erwägun
gen der doppelten Bedingtheit der Verwaltung 
für nicht möglich, daß man nur durch die Vor
sorge im Bundesfinanzgesetz einen Minister 
ermächtigen kann, ein Krankenhaus dieser 
Größe und dieser Art zu bauen. 

'Oder die Frage, die seit gestern in den Zei
tungen steht, der Medizinerausbildung: Die 
Frage, wieviel geben wir Österreicher für die 
medizinische Forschung aus, das ist doch eine 
Angelegenheit, die s.ehr wohl der Gesetzgeber 
mitzuentscheiden gehabt hätte in einem 
Gesetz, abgesehen davon, daß es andere prakti
sche Fragen gäbe, wie zum Beispiel die der 
Steuerbefreiung. Das ist doch ein Eiertanz, der 
hier gemacht wird, mit der Inanspruchnahme 
des Vorsteuerabzuges etc. Die ganzen Schwie
rigkeiten mit der Bilanzierung, auch ein Eier
tanz mit solchen Verrechnungskreisen, weil ja 
die AKPE eigentlich nur im Namen und für die 
Gesellschafter ein solches Bauwerk errichtet. 
Auch ist es, ein Stil der parlamentarischen 
Demokratie. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nun habe ich 
gerade diese Frage, die Sie jetzt angeschnitten 
haben und die sehr wesentlich ist. Geht das 
Eigentum über auf die AKPE oder unmittelbar 
auf-die Gebietskörperschaften? Ich habe darauf 
den damaligen Bundesminister für Finanzen 
angesprochen. Er hat mir gesagt, daß ihm die
ser ganze Fragenkreis nicht bekannt und nicht 

. bewußtwar. Ist Ihnen irgendwann einmal auch 
in Ihrer früheren Eigenschaft als Rechnungs
hofpräsident irgenai:ünUmstand bekanntge
worden, aus dem man eigentlich schließen 
müßte, daß das dem obersten Chef der Finanz
verwaltung doch hätte bekanntwerden müssen 
oder hätte mitgeteilt werden müssen 7 

Dr. Kandutsch: Ich weiß nicht, ich weiß also 
nur, daß spät ein Wirtschaftsprüfer und Steuer
berater, nämlich der Dr. Pichine (phonetisch), 
herangezogen wurde, der diesen ganzen Pro
blemkreis überhaupt I;!rst mit der ihm adäqua
ten Sachkenntnis aufgezeigt hat. Daß der Auf
sichtsratspräsident oder Vorsitzende als Ver
treter des Finanzministeriums hier, glaube ich, 
seinem Chef hätte Mitteilung machen müssen, 
steht außer Zweifel. Warum er es nicht getan 
hat oder ob er es getan hat, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Entzieht sich 
Ihrer Kenntnis. 

Ich habe bei der Diskussion dieses Themas 
mit dem Dr. Androsch von ihm erfahren, sinn
gemäß natürlich, es ist vieles passiert: Wo geho" 
belt wird, fliegen Späne, aber es ist immerhin 
durch die Gründung der AKPE, also der Pla
nungs- und Errichtungsgesellschaft, eine 
wesentliche Beschleunigung eingetreten, ohne 
diese Gründung wäre es überhaupt nicht wei
tergegangen. Entspricht das auch Ihrem Ein
druck, den Sie als Fachmann und mit dem heu
tigen Einblick haben 7 

Dr. Kandutsch: Historisch gesehen ist es 
richtig, die zwingende Kausalität sehe ich 
nicht. Das heißt, es ist ja bekannt, daß die Stadt 
Wien, zumindest der damalige Projektleiter der 
Stadt Wien, der Stadtamtsdirektor nicht die 
Gesellschaft wollte, aber nicht deswegen, um 
nichts zu machen, daß natürlich auch ein Bau
träger, zum Beispiel wie es .in Innsbruck 
geschehen ist, es ist ja nicht so, daß man nur 
hier baut. In Innsbruck hat der Bund die 
40 Prozent dazugezahlt, und das Land hat den 
Bau durchgeführt, und zwar zügig, dann unter-. 
brochen, dann kam eine Umplanung. Bitte 
Umplanungen sind bei solchen Bauten offenbar 
fast unvermeidlich, wenn ich auch an München 
denke. Aber es nicht so, daß nur eine Gesell- , 
schaft des privaten Rechtes die einzige Voraus
setzung ist, daß ein Bau zügig durchgeführt 
wird. Und soweit ich informiert bin, wird ja 
auch zum Beispiel' das Zentrum Ost wieder im 
Rahmen der Stadt Wien gebaut werden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also war das 
mehr eine Frage der tatsächlichen Verhältnisse 
als der Konstruktion 7 

Dr. Kandutsch: Etwas möchte ich hinzufü
gen: Die Koordination zwischen- zwei Bauher
ren mit zum Teil divergenten Interessenslagen 
war wahnsinnig schwierig, das muß man zuge-
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ben. Es war daher die Vorstellung, daß das 
leichter wird, wenn man die Entscheidung her
auslöst, aber ich halte das, bitte, eher für ein 
Wunschdenken. Denn wenn Sie mich heute fra
gen, wo sind die großen echten Entscheidungen 
gefallen, die zu einer Vergrößerung des Projek
tes geführt haben, bin ich nicht· in der Lage, 
obwohl ich mich einigermaßen beschäftigt 
habe, das hier zu erläutern. 

Es entsteht um eine solche Sondergesell
schaft eine Fülle von Gremien, Beratungsgre
mien, und vor allem, was die Nutzerwünsche 
anbelangt: hier der künftige Spitalserhalter, 
hier die Klinik. Die haben sich also in einem 
Bund~Stadt-Wien-Komitee zusammengeschlos
sen. Da war der Bauausschuß, und dann gibt es 
ein Planungsdirektorium und dann gibt es 
einen informellen Ausschuß beim Herrn Stadt
rat für Gesundheitswesen. Und wenn ich diese 
Protokolle heute nachlese, dann komme ich 
darauf, was die dort gewollt haben, hat die 
AKPE exekutiert. Und nicht umgekehrt. 

Deswegen, bitte nach dem Jahre 1976, wo 
man nach einem Gutachten, dem SSK-Gutach
ten, eine Begrenzung des Projektes wollte, ent
steht eine Erweiterung um 800 000 Kubikmeter 
umbauten Raumes. 

- Wer hat das eigentlich wirklich zu verant
worten? Ich kann es Ihnen nicht sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das heißt, die 
Frage, wer wirklich letzten Endes die Entschei
dungen getroffen hat, ist durch die Rechtsform 
AKPE nicht eindeutig klargestellt gewesen. 

Dr. Kandutsch: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und es scheint 
eine wirksame, aber nicht formell geklärte Ein
griffnahme der politischen Instanzen gegeben 
zu haben. 

Dr. Kandutsch: Nicht nur der politischen 
Instanzen, sondern ganz . massiv später dann 
der Fakultät. Und das ist wiederum ein eigenes 
Kapitel. Vom Nutzerkonsens, wie weit darf die 
Fakultät gehen, wieweit ist sie nur ermächtigt, 
und wo sind die Ermächtigungsgrenzen gegen
über dem aufsichtsführenden Ministerium. Ich 
habe schon den Eindruck, daß hier der Bauaus- . 
schuß der Klinikchefs mit - aufgeforderter
weise - ihrer Vorlage ihrer Maximalpro
gramme von ihrem Ministerium im weitestge
henden Maße unterstützt, aber nur sehr selten 
gebremst wurde. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Bestätigen Sie 
den Eindruck, den ich habe, daß es heute für 
uns sehr schwer ist, den formell Verantwortli
chen für viele Entscheidungen herauszufinden. 

Dr. Kandutsch: Nun, die formell Verantwort
lichen, glaube ich, findet man ohne weiteres 

heraus. Da brauche ich nur das Kompetenzge
setz hernehmen und die Wiener Stadtverfas
sung. Aber den faktisch Verantwortlichen oder 
die Verantwortlichen, das ist ein Bündel von 
um die Gesellschaft herumgelagerten Gremien, 
die da die Entscheidungen beeinflußt haben, 
Das ist das Schwierige. 

Aber das ist, wie gesagt, nichts Neues, so 
etwas gibt es auch woanders. Ich weiß nicht, 
ob Sie die Studie von Professor Grün und 
Doralt kennen über die Olympiabauten in Mün
chen, wo genau dasselbe eingetreten ist: 1 Mil
liarde Mark geplant, 2 Milliarden ausgegeben, 
wer war es wirklich? Da waren Sportaus
schüsse, die Ausschüsse. Und die schreiben ein 
wunderbares Kapitel über Macht und Ohn
macht des Aufsichtsrates. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Senatsrat 
Foltin hat hier als Zeuge uns berichtet, daß er 
seinerzeit den Bürgermeister J onas eher sehr 
regelmäßig und sehr oft informiert hat über 
das Geschehen bei der ersten Phase der Pla
nung und so weiter. Und wir haben in Gesprä

. chen während der Zeugeneinvernahmen dann 
den Eindruck gewonnen, daß der jetzige Bür
germeister und der jetzige Finanzstadtrat, der 
de facto die Kompetenz wahrgenommen hat 
des Hälfteigentümers Land Wien, eigentlich 
nur sehr sparsam informiert wurden. Haben 
Sie diesen Eindruck auch? 

Dr. Kandutsch: Dazu kann ich wirklich aus 
eigener Anschauung nichts sagen, denn ich 
habe beim AKH unten eine begleitende Kon
trolle, ich kann mich nur darauf verlassen, daß 
die Herren selber erklären, nicht wahr, es sind 
also zwei Herren im Aufsichtsrat maßgebend 
gewesen als Präsident und Vizepräsident und 
es war doch in Wien der Herr Stadtrat Mayr 
beauftragt mit der Wahrnehmung der Eigentü
merrechte, und ich kann mir nicht vorstellen, 
daß er sich nicht von Obersenatsrat Horny lau
fend Bericht erstatten ließ. In diesem Fall kann 
ich es mir absoiut nicht vorstellen, weil der 
Wirtschaftsreferent und Finanzreferent von 
Wien - aber ich betone das erste ganz beson
ders - bei dieser Auftragskapazität nicht 
erfahren soll, wie es da unten weitergeht. Das 
halte ich für ausgeschlossen, weil dann frage 
ich mich, was er in seinem Amt uberhaupt täte. 
Dasselbe wird auf der Bundesebene auch gewe
sen sein. 

Also die Information ist wohl, glaube ich, ein 
so ein tägliches Brot aller Politiker, daß ich mir 
keinen vorstellen kann, daß er darauf verzich
tet. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hier spreche ich 
ein bißchen Ihre Erfahrung aus Ihrem Amt als 
Rechnungshofpräsident an: Wäre es angemes
sen gewesen, solche Berichte in schriftlicher 
Form zu erstatten, um sie dokumentieren zu 

;. 
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können? Berichte an den obersten Repräsen
tanten der Gebietskörperschaften? 

Dr. Kandutsch: Wenn Sie mich als Rech
nungshofpräsident fragen, kann ich das nur 
bejahen, denn alle Art von Kontrolle ist nur 
dann gesichert, wenn sie schriftlich, wenn sie 
dokumentiert wird. Anod non est in actio, non 
est in mundo heißt der schöne alte bürokrati
sche Grundsatz. Aber nicht alles, was bürokra
tisch ist, muß ja falsch sein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben vorher 
gesagt etwas sehr Interessantes: Der Aufsichts
rat wird in seiner Funktion ausgehöhlt, bei der 
Beantwortung Hobl. 

Haben Sie diesen Eindruck auch gehabt 
beim Aufsichtsrat der AKPE? 

I 

Dr. Kandutsch: Ich habe es gesagt als einen 
Vorbehalt gegen die begleitende Kontrolle, 
nicht, also das ist sicherlich richtig, und die juri
stische Welt ist sich eigentlich im klaren dar
über, daß das die Problematik, die rechtliche 
Problematik einer begleitenden Kontrolle die
ser Art ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber das Aushöh-. 
len könnte ja nur dann vor sich gehen, we~ 
etwas, 'was bisher wahrgenommen wurde, ich 
möchte sogar sagen, ausreichend wahrgenom
men wurde, jetzt an jemand anderen abgetre
ten wird. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Sie 
tun heute etwas, was bisher wer anderer 
gemacht hat, oder Sie tun heute etwas, was bis
her nicht ausreichend geschehen ist. Welche 
dieser beiden Varianten ist es? 

Dr. Kandutsch: Die zweite Variante, ganz 
eindeutig. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also Sie haben 
den Eindruck - das ist sehr wichtig -, daß 
das, was Sie heute als begleitende Kontrolle 
tun, in dieser oder einer annähernd gleichen 
oder gleichwertigen Form vom' bish~rigen Auf
sichtsrat nicht wahrgenommen Wurde. 

Dr. Kandutsch: Richtig. Obwohl ... 

Abg. Dr.,Kohlmaier (ÖVP): Bitte, Sie wollten 
noch etwas sagen dazu. 

Dr. Kandutsch: Ich bitte Sie nur zu berück
sichtigen: Wir haben festgestellt, daß es Tages
ordnungen gegeben hat mit Anträgen des Vor
stands von einer solchen Dicke mit Beträgen 
von 750 Millionen, die den Herren Aufsichtsrä
ten 24 Stunden vor der Abendsitzung zugegan
gen sind. Und wenn ich also unterstelle, daß es 
sich um einen Aufsichtsrat handelt, in dem'lau
ter Männer sitzen, die alle schon die Kontrolle 
von Großklinikbauten mitgemacht haben, halte 
ich es dennoch für ausgeschlossen, daß man in 
dieser Zeit sich so informiert, um guten Her-

zens und Gewissens solchen Anträgen zustim-
men zu können. ' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nun sind sehr 
viele - das ist ja bekannt und unbestritten -
Durchstechereien, Schmiergeldaffären und so 
weiter passiert, und ich möchte gerne bescheini
gen jedem Politiker, der hier tätig war, daß er 
das weder wollte noch gewußt hat, das ist für 
mich überhaupt keine Frage, das können wir 
außer Streit stellen. Aber: Sind diese Dinge 
nicht auch dadurch ermöglicht worden, daß 
man dem Vorstand zuviel selbständigen Ent- ' 
scheidungsspielraum gelassen hat oder ihm zu
wenig auf die Finger geschaut hat, wenn ich 
das so ganz banal ausdrücken darf. 

Dr.Kandutsch: Das muß ich absolut bejahen. 
Ich brauche nur ein einziges Beispiel herzuneh
'IDen; den Kat~trophenbeschluß des Aufsichts
rates vom März 1980 über die Steckbeckenspü
ler. Daß ein Auftrag, der ausgeschrieben war, 
und ein Bestbieter , an dem die Techniker der 
AKPE geradezu jahrelang mitgearbeitet 
haben, über Nacht umgepoolt werden auf eine 
andere Auftragnehmergruppe und nun 55 Mi!-

''lionen kosten und sogar Techniker als Auf
sichtsräte, als Vertreter des Betriebsrates im 
Aufsichtsrat sitzen und den Aufsichtsrat nicht 
aufmerksam machen, was der Herr Winter hier 
getrieben hat! Ich meine, das hat sicherlich zu 
der Überzeugung geführt jener; die Malversa~ 
tion betreiben wollten, daß es möglich ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Set
zen wir einmal jetzt den Fall, ich möchte die, 
Zweckmäßigkeit jetzt gar nicht in den Mittel
punkt stellen, alle die Herren, die hier agiert 
haben, Winter und wie immer sie heißen, 
wären' weiterhin Beamte gewesen, aktive 
Beamte, nicht außer Dienst gestellte, also 
karenzierte,. es hätte die Innsbrucker Lösung 
gegeben: • 

Hätte die Einhaltung der Dienstvorschriften 
eines Beamten, die gelten für die Erteilung von 
Aufträgen und so weiter, wenn man sie konse
quent angewedet hätte, eine bessere Vorsorge 
gegeben ais das freie Agieren unter dem Titel 
"ich bin ein Manager' und bin nur dem Auf
sichtsrat einer" Aktiengesellschaft verantwort
lich". 

Dr. Kandutsch: Ich' glaube, das ist eher eine 
Frage der Dimension. Es gibt ja 'leider genü
gend, Durchstechereien und andere Dinge auch 
im Bereich der reinen Privatwirtschaftsverwal
tung der öffentlichen Hand. Da kann ich am 
System nicht erkennen, daß hier, sagen wir, .. , 
Vielleicht müßte man so fragen: Ob die Ausglie
derung in einen eigenen Rechtsträger (Abg. Dr. 
Kohlmaier: privatwirtschaftlicher Natur) die 
Korruptionsanfälligkeit erhöht. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, so wäre diese 
Frage noch besser ausgelegt. 

Dr. Kandutsch: Das würde ich bejahen! Die 
Leute, erstens einmal, der kommt hin und 
kriegt plötzlich das Zwei- bis Dreifache des 
Gehaltes. Das ist ja auch eine der Grundfragen, 
über die man sich im klaren sein muß, wieso 
soll plötzlich eine Managerqualität vorhanden 
sein, nur weil ein Mensch umgetauft wird und 
mehr Geld bekommt. Und das Mehr-Geld
Bekommen, ohne daß man das auch gelernt 
hat; moralisch zu verkraften. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Präsident! Darf 
ich Ihnen dann die Frage stellen, was Herr 
Freudenreich bekommt?, 

Dr. Kandutsch: Das sage ich Ihnen sofort mit 
größter Überzeugung. Diese Bereitschaft ist 
also dann, glaube ich, größer und kann nur 
kompensiert werden durch eine entsprechende 
rigorose Kontrolle. Die Kontrolle ist ja doch 
auch bitte im privaten Bereich sehr stark, ins
besondere dort, wo es sich um Konzernbetriebe 
handelt. 

Da möchte man sich einmal bitte anschauen, 
was sich bei Shell, BP und so weiter tut, wenn 
dort die Auditoren kommen. Da ist das Kon
trollamt noch immer ein Waisenknabe. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Damit wir uns 
jetzt richtig verstehen, Sie sind heute in der 
Rolle ,des Zeugen, der also Erfahrungen, Wis
sen vermittelt, das er bei der Befassung mit der 
ganzen Angelegenheit gewonnen hat, weil Sie, 
was mich an sich freut, hier sehr stark wie ein 
Sachverständiger auftreten. Ich sage das sehr 
positiv, Sie sind es auch für mich. Aber da Sie 
heute Zeuge sind, muß ich mich selbst ein bis
seI disziplinieren, vom rein Akademischen zu 
Ihrem Wissensstand wieder zurückzukehren. 

Sind Sie aber entsprechend eben diesem Wis
sens stand zu dem Schluß gekommen, daß man, 
wenn man hier die Rechtsform einer Aktienge
sellschaft wählt, das nur hätte mit gutem 
Gewissen tun können, wenn man über das 
bestehende Maß hinaus Kontrolleinrichtungen 
eingeführt oder in Bewegung gesetzt hätte? 

Dr. Kandutsch: Jawohl. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und das ist nach 
Ihrer Erfahrung, nach, Ihrem Wissen nicht in 
einem ausreichenden Maß geschehen? 

Dr. Kandutsch: Jawohl. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Kann man sagen, 
daß die Mitglieder des Aufsichtsrates, die hier 
tätig waren, ihre Pflicht ausreichend wahrge
nommen haben, oder waren sie vielleicht auch 
bis zu einem gewissen Grad, weil sie ja andere 
Funktionen hatten - Sie sind heute in glückli-

cher Lage, das mehr oder weniger hauptberuf
lich tun zu können, auch von der Belastung her 
überfordert, ·als Aufsichtsrat allein den Mana
gern auf die Finger zu schauen? 

Dr. Kandutsch: Subjektiv in ihrem Bemühen 
war das zweifellos der Fall, objektiv gesehen in 
der, Doppelfunktion, darüber' wird ja heute 
auch überall diskutiert und es wird auch über
,all zugegeben, daß man eben Aufgaben dieser 
komplexen Art nicht so nebenbei betreiben 
kann. Es ist außerdem noch zu überlegen, bitte, 
das ist eine Zukunftsfrage, ob man zum Bei
spiel immer wieder weisungsgebundene 
Beamte nehmen muß in einem solchen Auf
sichtsrat. Ob' er nicht ergänzt werden sollte 
durch anderen Sachverstand, gerade in diesem 
Fall, seien es Ärzte, Betriebsorganisation und 
Ziviltechniker etc. Also das alles hat natürlich 
dazu geführt, daß der Aufsichtsrat im objekti
ven Sinne jene bedauerlichen Vorfälle, über die 
wir schon so lange reden, nicht verhindern 
konnte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Eine letzte Frage, 
dann bin ich, vorläufig zumindest, fertig. Wir 
haben, obwohl es eine Zukunftsfrage ist, aber 
bei einem Politiker durchaus angebracht, 
sowohl die Herren Stacher als auch Bürgermei
ster Gratz um die zu erwartenden Betriebsko
sten und Baukosten gefragt und konnten leider 
von beiden Herren auch nicht eine Annähe
rungsgröße erfahren. 

Liegt das wohl daran, daß keine ausreichen
den Unterlagen vorhanden waren dafür - da 
haben Sie ja heute schon ein sehr großes Wis
sen -, oder glauben Sie nur, daß den Herren 
die Unterlagen nicht verfügbar waren? 

Dr. Kandutsch: Heute ist es ihnen sicherlich 
längst verfügbar, weil ja darüber ununterbro
chen geredet wird, auch im Wiener Gemeinde
rat. Es hat ja eine Anfrage die andere geradezu 
überrollt, und daher wird man sich mit der 
Frage selbstverständlich auseinandergesetzt 
haben. Klarerweise handelt es sich um Hoch
rechnungen, Schätzungen mit sehr großen 
Unbekannten, das ist überhaupt keine Frage. 
Ich glaube, daß man sich sehr lange gescheut 
hat, mit Grössenordnungen zu operieren, die 
gemessen an unserem heutigen Denken, an 
unserer heutigen Dimension eben eine gewisse 
schockartige Wirkung hatten. 

Aber ich glaube, man muß doch, gerade wenn 
man ein Anhänger des Planens und der geplan
ten Wirtschaft und der geplanten Zukunft ist 
- das ist ja auch Bestandteil einer gewissen, 
sagen wir, politischen Ideologie -, den Mut 
haben, sich auch durch entsprechende Instru
mentarien, die es ja heute in der Prognostik 
gibt, eine Vorstellung über die Größenordnun
gen zu machen, weil die ja allein dann auch die 
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Grundlage für entsprechende Maßnahmen 
sind, um die Zukunft finanzierbar zu machen. 

Daß das in weiten Kreisen heute nicht mebr 
möglich erscheint, ist eine bedauerliche 
Erscheinung. Aber wenn Prioritäten, dann bitte 
auf welcher Basis? Auf der Basis doch nur des
sen, was ist in der Zukunft vorrangig. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also wenn die 
beiden Herren, Gratz und Stacher, die beide, 
wenn ich mich jetzt recht erinnere, zu dieser 
Frage gegen Jahresende 1980 befragt wurden, 
gesagt haben, sie können das hier nicht zum 
Ausdruck bringen, SQ war das wahrscheinlich 
weniger ein Nichtvorhandensein von Unterla
gen dazu, Berechnungsgrundlagen, sondern 
wahrscheinlich eine Nichtinformation oder ein 
Nichtsagenwollen seitens der Herren. 

Dr. Kandutsch: Ein Mißtrauen gegen diese 
Unterlagen und ein Mißtrauen gegenüber der 
Möglichkeit, die Zukunft darzustellen, ich weiß 
es nicht, die Herren werden es ja begründet 
haben. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai er: Nein!) Es gibt 
natürlich Leute, die sagen, wenn man in der 
Betriebswirtschaft fixe Aussagen macht, dann 
immer nur, indem" man sie auf eine bereits 
empirische Größe zurückführt. Daher redet 
man, dann 3 Milliarden, Basis 76, Basis 78. Das 
ist eine Methode. Aber daß man ohne die Hoch
rechnungen nicht auskommt, beweist ja, daß 
die Hochrechnungen 

a) von der Arbeitgemeinschaft für Betriebs
organisationsplanung gemacht wurden und 
auch das Kontrollamt und die Eigentü~er, 
interessanterweise . 

Es gibt einen Beschluß - bitte, das fällt mir 
jetzt ,ein - des Politikergipfels, es ist ein Fach
institut zu beauftragen, welches die künftigen 
Betriebskosten zu ermitteln hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist das geschehen? 

Dr. Kandutsch: Der Auftrag ist in Ausschrei
bung. Es ist noch im Schoße des Vorstandes, 
aber das ist ein Politikerauftrag, es wird sicher 
noch heuer. 

Abg. Dr; Kohlmaier (ÖVP): Von wann ist der 
ungefähr? . 

Dr. Kandutsch: Der ist passiert im Dezember 
1980. 

Wenn man diese Betriebskosten errechnen 
kann, dann kann man sie errechnen. Wenn 
nicht, dann kann es auch kein Hochschulinsti
tut. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also bis zu die
sem Beschluß waren eigentlich keine ausrei
chenden Unterlagen vorhanden? 

Dr. Kandutsch: Wohl, ic.h habe ja' gesagt, die 

ABO hat immerhin für das Jahr 1980 diese 
berühmten 3,9 Milliarden errechnet. 

Und ich möchte so sagen, schauen Sie, die 
ABO hat in ihrer Arbeit verschiedene Qualitä
ten; in bezug auf die Kostenrechnung war sie 
sehr gut. Es war ja immerhin ein Mann oder 
ein Institut mit seinem ganzen Know-how Mit
glied der ABO, Professor Eichhorn vom Deut
schen Krankenhausinstitut, und das verfügt 
über weltweite diesbezügliche Schätzungen 
und Standards. Und dort ist eine solche Berech
nung erfolgt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Präsident! Nicht 
ganz verstanden habe ich diese Passage mit 
den Steckbeckenspülern. Sie haben da berich
tet, daß die Überprüfungen in weiterer Folge 
ergeben haben, daß seinerzeit unter Mitarbeit 
der Techniker der AKPE, wenn ich das richtig 
verstanden habe, ein Angebot erarbeitet wurde, 
auch mit den besonderen technischen Voraus
setzungen, und plötzlich wurde das alles über 
den Haufen geworfen mit einem wesentlich 
teureren Angebot. 

Könnten Sie dazu noch einmal erläuternd 
einiges sagen? 

Dr. Kandutsch: Das erstere Produkt ist von 
der Firma ZK Hospital Düsseldorf, das damals 
bei der Ausschreibung mit 25 Millionen Best
bieter war. Und die ARGE Sanitär hat mehr
fach diesen Betrieb besucht, auch unter Mitwir
Itung von AKPE-Haustechnikern, um einen sol
chen Prototyp zu erhalten, der dann allen Wün
schen Rechnung tragen würde. Die Schwierig
keit war ja die, man glaubt immer, Leibschüs
seln zu spülen, das ist also eine technisch groß
artige Sache, daß die Gesundheitsbehörde nun
mehr verboten hat eine chemische Desinfek
tion, sQndern eine rein thermische verlangt, 
weil bei dieser Größe dieses Spitals sonst viel 
zu viele Chemikalien die Abwässer verseuchen. 
Und deswegen kam es zu einer Neuentwick
lung. Leider hat man, bitte schön, die österrei
chischen Möglichkeiten damals nicht in' 
Betracht gezogen. Es gibt in Hönigsberg bei 
den Vereinigten Edelstahlwerken eine hervor-' 

. ragende Fertigung von Großsterilisatoren, und 
den Herren ist irgendwie bedeutet worden, sie 
sollen sich nicht da weiter anstrengen, weil sie 
auch ein solches Produkt bauen wollten, sie 
hätten sechs Monate Zeit gehabt, der typische 
Fall, wo der Vorstandsdirektor Winter gesagt 
hat, wir haben keine Zeit, was falsch war, denn 
die sechs Monate sind jetzt längst vorbei, und es 
ist noch nicht ein einziger Steckbeckenspüler 
eingetrQffen, er ist noch gar nicht abgenQm
men und er ist seibstverständlich nQch nicht 
montiert, weil ein jeder Mens~h begreifen muß, 
nicht wahr, wenn wir jetzt solche Apparate 
montieren würden, bis sie gebraucht werden, 
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sind sie alle hin. Und es war also Wirklich. 
unglaublich, wie über Nacht dieser v.ertrag) 
umgewandelt wird, und ein Schweizer Produkt, 
Hildebrand plus Prutscher, kriegt auf der Basis 
eines Prototyps - der hatte ·gar keine Ferti
gung noch - einen solchen 'Spüler um 55 Mil
lionen. Das ist beschlossen worden. Das Kon
trollamt hat die Geschichte aufgegriffen. Der 
Vorstandsdirektor Kraus hat daraufhin! Hilde
brand versucht, auf den Preis von 25 MiÜionen 
herunterzudrücken. Es ist ihm nicht gelungen 
und es ist dann zu einer Vertragsauflösung 
gekommen, die Geschichte läuft allElrdings 
noch. Prutscher hat gedroht, er wird aUf Ver
tragserfüllung klagen. 

Dann war, im September eine Aus,schrei
bung, und bei dieser Ausschreibung hat ein 
österreichisches Unternehmen das dautsche 
Unternehmen um 5 Millionen unterboten. Au
stromat, eine Produktion aus einem österreichi
schen Notstandsgebiet. Der Mann ist nicht zum 
Zuge gekommen, weil man ihm bei der Aus
schreibung eine Auflage erteilt hat, die uner
füllbar war, nämlich ein Hygiene-Gutachten 
von einem bestimmten Professor, von Herrn 
Flamm, innerhalb einer bestimmten Zeit. Der 
Professor hatte für den österreichischen Unter
nehmer keine Zeit. Der Unternehmer hat sich 
beim Herrn Bundeskanzler beschwert. Der 
Herr Bundeskanzler hat die Angelegenheit der 
begleitenden Kontrolle übergeben. Und leider, 
bitte, hat der jetzige Vorstand Anfang Novem
ber die Vergabe, die neuerliche Vergabe an das 
deutsche Produkt sich im Aufsichtsrat geneh-

, migen lassen. Wir sind hier mit unserer Aktion 
zu spät gekommen, aber ich habe immerhin 
erreicht, daß die Abnahme dieses Produktes 
nicht in Düsseldorf gemacht wird, sondern in 
Österreich. Die deutsche Firma hat zuge~ 
stimmt, daß die nach dem Vertrag vereinbarte 
technische Abnahme nicht auf ihrer eigenen 
Anlage, sondern in Österreich gemacht wird. 
Ich habe aber weiters einen Aufsichtsratsbe
schluß erreicht, daß auch das österreichische 
Produkt neuerlich getestet wird, und zwar um 
den fairen Wettbewerb, wenn schon nicht 
durchzusetzen, dann klarzustellen. Immerhin 
ist die Bedauerlichkeit, daß wir ein österreichi
sches Produkt, das billiger war, sofern es bitte 
technisch ausreicht, aber daran zweifelt eigent
lich niemand, nicnt vergeben haben, und dies 
bei der Situation unserer Zahlungsbilanz. 

Obmann Dr. Steger: Es gibt ja eine Behaup
tung, daß der Herr Dipl.-Ing. Glanninger über 
die technischen Details informiert war in der 
Aufsichtsratssitzung und dort nichts darüber 
gesagt hat. Wissen Sie darüber etwas? 

Dr. Kandutsch: Ja, das ist nach dem Auf
sichtsratsprotokoll eindeutig. Es wUrden ihm 
später auch schwere Vorwürfe gemacht vom 

gleichen Aufsichtsrat. Er hat dann gemeint, 
dem Vorstand müßten Informationen zugekom
men sein, über die er nicht verfügt habe. Das 
war seine Erklärung. 

Obmann Dr. Steger: Und deswegen hat er 
sich nicht gemeldet? 

Dr. Kandutsch: Deswegen hat er sich nicht 
gemeldet, wobei ich bitte, hier die menschliche 
Dimension nicht außer acht zu lassen. Sie sel
ber haben den Herrn Winter ja auch kennenge
lernt, und daß sich bei einem Vorstandsdirektor; 
der sich seiner Position, Machtposition bewußt 
ist, ein Sachbearbeiter auflehnen soll, ist sehr 
viel verlangt. Ich möchte aber ganz allgemein, 
bitte, auf das Problem hinweisen bei den gan
zen Haftungsbestimmungen, daß die Sachbear
beiter in unserer Rechtsordnung viel zu leicht 
davonkommen, vice versa nämlich, und wir 
haben in der Pallin-Kommission uns mit dieser 
Frage beschäftigt. Ein vielbeschäftigter Vor
standsdirektor kriegt ja auch seine Entschei
dungsgrundlagen auf der Basis von Sachbear
beitern, und wenn die Entscheidungsgrundla
gen einseitig sind, so kann ein Vorstandsdirek
tor in die Irre geleitet werden. In diesem Fall 
war es nicht der Fall, es ist keine Frage, wenn 
man das oberstgerichtliche Erkenntnis im 

. Zusammenhang mit der Wirtschaftsbank her
nimmt, daß auch ein vom Betriebsrat entsende
ter Aufsichtsrat die volle Haftung nach dem 
Aktiengesetz trägt. 

Obmann Dr. Steger: Ja, aber genauso ein 
vom Betriebsrat entsendeter Aufsichtsrat ist es 
ja. in diesem konkreten Fall. Es ist ein gewähl
ter Betriebsrat. 

Dr. Kandutsch: In diesem Fall, ja. 

Obmann Dr. Steger: War die Situation aus 
Ihren Wahrnehmungen und jetzt Überprüfun
gen so, daß der Druck so stark war, daß auch 
diese Leute sich eigentlich nicht getraut haben, 
Ihr sachliches Wissen anzuwenden? 

Dr. Kandutsch: Erstens haben wir über diese 
Sache sehr viel diskutiert und sehr heftig und 
hart, und daher habe ich ein "feeling", wie das 
damals gewesen ist. Ich möchte das absolut 
bejahen, denn die Sachbearbeiter wollten ja 
das erstgewählte Bestbieterprodukt, sie sind 
hier glatt unterdrückt worden. 

Obmann Dr. Steger: Hat inan feststellen kön
nen, daß die Eigentümer eine Haftung bei der
artigen allfälligen Fehlentscheidungen durch 
die Entscheidenden jetzt ins Auge gefaßt 
haben, jetzt oder damals ins Auge ,. gefaßt 
haben? 

Dr. Kandutsch: Damals haben sie solche 
Dinge ja nicht erfahren. Ich kann mir auch vor
stellen, bitte, auch ein Auftrag über 25 Millio-
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nen für 343 solcher Geräte ist sicherlich keine 
Angelegenheit, die die Eigentümer, die vielbe
schäftigten Eigentümervertreter da hätte 
besonders beschäftigen müssen ... 

Obmann Dr. Steger: Aber uns ist hier mitge
teilt worden vom Herrn Dr. Scharitzer, der -
glaube ich - jetzt nicht da ist,- im Auftrag des 
Herrn Bürgermeisters, daß zum' Beispiel der 
Odelga gegenüber ein Rückforderungsan
spruch, der zunächst öffentlich als einge
brachte Klage bekanntgegeben wurde, noch 
nicht geltend gemacht wurde, aber ein Verjäh
rungsverzicht von der Odelga verlangt wurde. 
Das ist jetzt schon eine wesentliche Frage, ob 
es da merkbare, durchgängige Bestrebungen 
gibt, daß allenfalls auch Rückforderungsklagen 
eingebracht werden. 

Dr. Kandutsch: Ja, das gibt es ja. Nur,in die
sem Fall ist ja kein Schaden eingetreten, das 
Geschäft kam ja nicht zustande, obwohl es vom 
Aufsichtsrat praktisch beschlossen war. Es war 
ja rechtsgültig, nicht? 

Aber interessant war noch eines, bitte noch 
) etwas hinzuzufügen: Man . hat zum Beispiel 
damit operiert, daß die Wertschöpfung -
ursprünglich war ja die Odelga dabei, und die 
Odelga ist durch Pr\Itscher ersetzt worden, 
warum, weiß ich nicht - durch österreichische 
Beteiligung besonders hoch ist. Wir haben lest
gestellt, überhaupt nicht, nicht einmal 10 Pro
zent, sondern ~ur der Vertrieb in Österreich, 
also daß die deutsche Firma hier einen Händlet 
hat, das wird als österreichische Wertschöp
fung bezeichnet. Das halte ich auch für eine 
absolute Irreführung des Aufsichtsrates. 

Obmann Dr. Steger: Herr Präsident! Nach 
dem Standardwerk für Unternehmensorganisa
tion von Professor Krochler (phonetisch) aus 
Köln gibt es zwei Bereiche, die im Unterneh
mensbereich Haftung der obersten Organe aus
lösen, also in dem Fall dann der Geschäftsfüh
rung. Ich versuche mich da heranzutasten an 
allfällige politische Verantwortlichkeiten, ob 
man es von einer Unternehmensphilosophie 
her definieren könnte. Dort heißt es: Erstens 
haften sie für strategische Entscheidungen und 
zweitens für die Art der Durchführung. 

Jetzt hätte ich gerne beleuchtet, wie die stra
tegischen Entscheidungen in dieser doch Mehr
jahresperiode, die inzwischen von Ihnen unter
sucht worden ist, gefallen sind und wer sie zu 
treffen hatte. Die strategischen Entscheidun
gen. 

Dr. Kandutsch: Ja, die strategischen Ent-. 
scheidungen. Was ist der Unterschied zwischen 
Strategie und Taktik? Also ich habe es auf der 
Kriegsschule noch gelernt. Aber die Unter
nehme~sstrategie. sind also ganz zweifellos 

Entscheidungen in der Zielsetzung einer unter
nehmerischen Tätigkeit. 

Obmann Dr. Steger: Nun, Herr Präsident, 
zum Beispiel, daß wir einen Syndikatsvertrag 
haben,'wo drinsteht, daß ein Beauftragungsver" 
trag geschlossen wird, in dem die Zielsetzun
gen drinnenstehen werden, und dann wird er 
nicht geschlossen. Das ist zum Beispiel eine 
strategische Entscheidung, die 'offensichtlich 
aufgeschoben und aufgeschoben und wieder 
aufgeschoben wurde. 

Dr. Kandu~ch: Wobei ich sagen muß: Ich 
verstehe nicht beim Beauftragungsvertrag, 
wenn ich ihn jetzt lese - wir sind damit 
beschäftigt worden -, warum er nicht längst 
gemacht worden ist. Er ist überhaupt ohne alle 
Sensation. Er hat nur ein Positivum: Das war 
die klare Hereinführung des Wiener Stadtrates 
für das Gesundheitswesen in seine Verantwor
tung. Das ist also sehr positiv. Die Mitwirkung 
endlich der MA 17, denn die MA 17 war ja auch 
ganz ausgeschaltet. Wenn m,an sich vorstellt, 
daß hier zum Beispiel Betriebsorganisation 
gemacht wird, und derjenige, der diesen Betrieb 
einmal leiten und führen soll, ist bei der Phi
nung des Betriebsablaufes nicht dabei. Es war 
also die MA 17 nicht dabei, und ,es waren die 
längste Zeit die Ärzte nicht dabei. Denn was die 
Ärzte über die ABO-Arbeit sagen, das kann 
man ja kaum veröffentlichen, weil da kriegt 
man eine Ehrenbeleidigungsklage nach der 
anderen. Also die heiden entscheidenden Nut
zer waren nicht dabei. Alles das ist durch den 
Beauftragungsvertrag jetzt besser geworden, 
wesentlich besser. Der wäre also längst dage
wesen. Und ich glaube, die strategischen Ent
scheidungen, also wieviel Laborflächen gibt es, 
wieviel werden am Tage durch wieviel Medizi
ner und pflegeambulante Patienten behandelt, 
das sind die grundsätzlichen Entscheidungen. 
Die sind dann später in den Politikergipfeln 
gefallen oder nicht gefallen oder hätten fallen 
sollen oder wurden vertagt. Es sind 
,Beschlüsse gefaßt worden, aber manchesmal 
werden die Beschlüsse auch wieder rückgängig 

, gemacht, wie zum Beispiel bei der Frage der 
sogenannten Ärztezimmer ' in den Erweite
rungsbauten. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben hier heraus
gearbeitet - oder ich habe für mich herausge
arbeitet, als Ausschuß als Gesamtheit haben 
wir noch keine Schlußfolgerungen zu ziehen -, 
daß es ohne schriftlicne Fixierung der Zielvor
stellungen, die allenfalls in einem Beauftra
gungsvertrag erfolgen hätten sollen, drei Ziel
vorstellungen gegeben hat, die nebeneinander 
bestanden haben. 

Das eine war einmal, es soll rasch gebaut 
werden, also Terminlimit, wenn man so will. 
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Das zweite war die Frage Nutzerkonsens, es 
sollen also möglichst berücksichtigt werden die 
Wünsche derer, die einmal dort drinnen ihre 
Arbeit machen sollen, im wesentlichen vertre
ten durch Ärzte, die es dann ad pers'onam nicht 
mehr sein werden, aber die halt als medizini
sche Fakultätsvertreter mitwirken, und drit
tens,' es soll kostengünstig gebaut werden, 
wobei wir hier eigentlich in den früheren Pha
sen nicht gefunden haben, daß es wirklich in 
einer Priorität eine Kostenvorgabe gegeben 
hat. 

Für mich hat sich jetzt herauskristallisiert, 
daß das Fehlen einer klaren Zielvorgabe zwi
schen diesen drei Zielvorstellungen, nämlich 
was ,im Zweifelsfall vorgeht, vorzieht, daß das 
mit ein Grund für die großen Kostensteigerun
gen war, vor allem deswegen, weil es für die 
AKPE-Verantwortlichen keine Notwendigkeit 

. gegeben hat, zu den politischen Entscheidungs
trägern zu gehen, wenn sie nur auf ihrer Ebene 
einen Nutzerkonsens selbst zustande gebracht 
haben. Haben Sie darüber Wahrnehmungen 
und Untersuchungen? 

Dr. Kandutsch: Diese drei Zielvorstellungen 
sind, glaube ich, jede für sich gesehen richtig, 
und sie müßten halt in eine Relation gebracht 
werden. Es ist ja keine Zielvorstellung für sich 
allein rein denkbar. Daß man also möglichst 
rasch baut, aber dabei die Kosten berücksich
tigt, möchte ich noch nicht, sagen wir, als einen 
Zielkonflikt bezeichnen. Die Nutzerwünsche 
betreffen außerdem nicht nur die Ärzte allein, 
sondern bei den Nutzerwünschen kommen 
natürlich auch die ganzen Behördenauflagen 
dazu, die Gesundheitsbehörde. Die waren' 
unglaublich groß und rigoros und sind es 
immer mehr und mehr geworden. 

Schauen Sie, man darf eines nicht vergessen: 
Alle haben bei so einem Krankenhaus keine 
Erfahrung, sie haben erst gelernt. Auch die 
Feuerpolizei zum Beispiel. Es war keine Sprin
kleranlage vorgesehen. Als dann in Südame
rika die Großbrände ausgebrochen sind in den 
Hochhäusern, hat man gesagt: Bitte, wir müs
sen viel mehr für den Feuerschutz tun: Neh
men Sie den Strahlenschutz her, da sind inzwi
schen doch, während dieses Baues, neue rigo
rose Bestimmungen erfolgt, das Arbeiter
schutzgesetz und ähnliche Dinge mehr. 

Also das ist wohl auch eine Quelle von neuen 
Entscheidungen und manches Mal natürlich 

'. auch ... 

Obmann Dr. Steger: Und daher Umplanun
gen .. 

Dr. Kandutsch: ... Umplanungen bewirkt 
haben. Die Nutzer, also die Medizinseite, bitte, 
hatte von vornherein schon eine Auflage, die 
Auflage nämlich, auf der Basis des jetzigen 

AKH unter Berücksichtigung des ~edizini
schen Fortschrittes eine Maximalford'erung zu 
stellen, eine Maximalforderung, und natürlich 
unter der Voraussetzung, daß dann die Maxi
malforderung auf das notwendige Maß redu-
ziert wird. ' 

Obmann Dr. Steger: An sich ist das eine 
Kurve, die ins Unendliche ansteigt, in Nähe
rungswerten, wenn man das mathematisch 
durchrechnet. , 

Dr. Kandutsch: Ja. Und was also die Kuba-' 
tur, die Flächenaufteilung anbelangt, die auch, 
wenn Sie bitte den Kontrollamtsbericht lesen, 
international gesehen außerordentlich ungün
stig ist und daher hohe Betriebskosten verursa
chen wird, so wird sie in Kauf genommen. 

. Denn bitte schön, hier muß man wieder sagen: 
Es gibt 'halt nur in Wien den Zustand, daß 
7 000 Menschen täglich ins AKH gehen. Und 
wenn Wienern ein Splitter ins Auge kommt, 
dann sucht man nicht den Balken beim Bruder, 
sondern sagt: Ich fahre ins AKH. 7 000 Men
schen, bitte, die zwischen 8 und 11 Uhr behan
delt werden sollen in Zukunft an der Stelle. 
Den täglichen Verkehrsinfarkt kann man sich 
heute schon ausmalen. 

Also alle diese Entscheidungen sind gefallen, 
und da glaube ich eben, daß die Definition der 
Nutzerwünsche von den verantwortlichen 
Instanzen hätte besser koordiniert werden sol
len, als es geschehen ist. Es ist ein bißchen, wie 
gesagt, so gelaufen, da auf der einen Seite die 
Stadt Wien ein großes Interesse hat, ein großes 
Krankenhaus zu haben, und der Bund ein 
Interesse, sehl: viel für Forschung und Lehre zu 
tun. Und man hat sich gegenseitig ein bißchen 
hinauflizitiert, wie das bei zwei Nutzern, die 
teilweise divergente, aber vielmehr konsensu
ale Wünsche haben, halt vorgekommen ist .. 

Obmaan "lIt>r. Steger: Es gibt hier, sogar 
schriftlich fixiert, welche Entscheidungen den 
Gebietskörperschaften vorbehalten sind und 
wieweit das auf die Fakultätsebene geht, diese 
Entscheidungen über Nutzerkonsens. 

Bei der gestrigen Befragung mit dem Herrn 
Winter wurde auch von ihm bestätigt, daß in 
der tatsächlichen Durchführung das dann nicht 
mehr so exakt eingehalten wurde, sondern daß 
es sich im wesentlichen immer stärker verscho
ben "hat dorthin, daß man mit den Fakultätsver
tretern versucht hat zu einer Einigung zu kom
men und daß dann einfach durchgezogen wer
den konnte. Haben Ihre Überprüfungen erge
ben, daß einer der Vertreter auf Bundes- oder 
Landesregierungsebene versucht hat, diesen 
Wünschen nach Verteuerung, die sich logisch 
ergeben, wenn man immer wieder medizinisch 
Neues mit hineinplanen läßt, eine Grenze zu 
ziehen, eine Maximalgrenze, daß ein Riegel 
vorgelegt wird? 
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Dr. Kandutsch: Na ja, der große Versuch war 
also die Fixierung einmal der Gesamtkosten. 

Obmann Dr. Steger: Wann war das? 

Dr. Kandutsch: Das war im Jahre 1979. 

Obmann Dr. Steger: Und vorher? 

Dr. Kandutsch: Eben nicht. Die Entwicklung 
hat es ja bestätigt, daß es nicht genügend da 
war und daß dieser Mechanismus nicht in dem 
Ausmaß funktioniert hat, wie er hätte funktio
nieren sollen. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt sagt der Herr Vize
kanzler und Finanzminister Androsch, vorher 
war es nicht möglich, weil das Grundsatzpro
jekt nicht da war. 

Dr. Kandutsch: Na ja, also bitte, das kann 
man, glaube ich, so wirklich nicht sagen, daß 
vorher 'ohne irgendeip Konzept losgebaut wor
den wäre. Das ist unrichtig. 

Obmann Dr. ,Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Nowotny dazu eine Ergänzung. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Präsident, nur 
ein Punkt, der mich sozusagen als Fallbeispiel 
interessieren würde. Sie haben vorhin ausge
führt, daß die Ambulanzen von 8 bis 11 Uhr in 
Betrieb sein werden und daß das natürlich 
bedeutet, daß ein sehr großer Kapitalstock nur 
sehr kurze Zeit ausgelastet ist. Ist das die 
gegenwärtige Regelung beziehungsweise ist 
das nicht eine Regelung, die änderbar ist, weil 
man sich ja daraus sicherlich erhebliche Vor
teile ausrechnen ltönnte, wenn ich diesen Kapi
talstock längere Zeit nutze? Und wer ist dafür 
verantwortlich auch, daß es so ist? 

Dr. Kandutsch: Die jetzige Regelung ist auch 
eine Wiener Tradition. Sie erinnern sich, daß 
man von Wiener Planungsphilosophie gespro
chen hat, und das ist eine Wiener Tradition, 
daß eben am Nachmittag die Ärzte in ihren Pri
vatpraxen arbeiten oder sonstwo. Es hat das 
Institut für Systemanalyse in Sto~kholm fest
gestellt, daß hier, wie sie es betriebswirtschaft
lich ausdrücken, eine Leistungsreserve von 
40 Prozent steckt, das heißt 40 Prozent mehr 
Patienten oder eine vierzigprozentige Flächen
verringerung bei einer Ausweitung der Arbeits
tätigkeit. Das signifikanteste Beispiel war zum 
Beispiel das Strahlentherapiezentrum. Da ist 
ein deutscher Professor vor zehn Jahren 
gekommen, dem man damals auch abringen 
wollte, von 8 bis 12 zu strahlen, obwohl ja zum 
Beispiel eine Kobaltbombe weiterstrahlt, ob sie 
in Betrieb, also in Anwendung, ist oder nicht. 
Das heißt also, ich habe einen permane~ten 
Verlust von Heilmaterie und nütze ihn nicht 
aus. Also es wäre bei den großen Hochvoltgerä
ten geradezu verbrecherisch gewesen, das zu 

machen. Man hat dort durchgesetzt: Von 7 Uhr 
früh bis 7 Uhr abends. 

Und wenn Sie jetzt fragen: Kann man viel
leicht, von der geplanten Baustruktur noch 
etwas verringern? Dann liegt in dieser Leistung 
eine Möglichkeit drinnen, daß man weitere 
Baukörper nicht mehr baut, wenn man die vor
handenen Flächen besser nützt. Das ist strate
gische Entscheidung. Aber bitte, wer kann die 
fällen? Die kann doch nur gefällt werden auf 
der höchsten Ebene der Politik und der Sozial
partnerschaft. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Und die bisherige 
"Regelung mit der unzureichenden Auslastung, 
in wessen Kompetenz liegt die? Oder in wessen 
Verantwortung? 

Dr. Kandutsch: Entschuldigen Sie, ich weiß 
nicht, wer das genau vereinbart hat. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Der Kaise,r Franz 
Josep~. 

Dr. Kandutsch: Ja, ja. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Oder der Kaiser, 
Josef. 

Dr. Kandutsch: Nur kann ich Ihnen nicht 
sagen, seit wann es diese Arbeitszeitregelung 
gibt. Aber die Statistik zeigt jedenfalls im Ver
gleich, daß wir eine außerordentlich hohe Ärz
teausstattung haben in Wien. Nach den Anga
ben auch der ABO gibt es kein vergleichbares 
Spital mit so viel Pflege- und Ärztepersonal, 
aber auch mit so geringer Behandlungszeit. 
Und das wird ,bitte ein Punkt Sein, mit dem wir 
jetzt die Verantwortlichen ganz entscheidend! 
werden befassen müssen~ Sie dürfen nur den
ken, wie zum Beispiel der Zentralbau die Per
sonalkosten in die Höhe getrieben hat. 
Dadurch, daß im Zentralkörper. die Menschen 
bei künstlichem Licht arbeiten müssen, haben 
sie bei der neuerbauten Kinderklinik oder Psych
iatrie bereits eine zwanzigminütige größere 
Arbeitspause erhalten bekommen, die sie nicht 
ausfüllen können, die in Geld abgegolten wird. 
So entstehen aus der Wahl eines solchen Bau
körpers später Betriebskosten, an die man 
sicherlich nie gedacht hat. 

Obmann Dr. Steger: Bei der Suche nach der 
politischen Verantwortung im engeren Sinn, 
also nicht jetzt beginnend vom Kaiser Franz 
Joseph über Parteigremien als Ganzes und Par
teien als Ganzes und Parlament als Ganzes, 
sondern konkreten Ressortträgern, ergibt sich 
natürJich, daß man einmal nachfragt beim Bür
germeister Gratz, beim Finanzstadtrat Mayr, 
beim Gesundheitsstadtrat Stacher auf der Lan
desebene, auf der Bundesebene sicher beim 
Finanzminster Androsch, beim Gesundheitsmi
nister , wer immer es gerade gewesen ist, da hat 
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es ja einen mehrfachen Wechsel gegeben, und 
sicher auch beim Minister für Wissenschaft 
und Forschung. Unsere Befragungen haben 
aus meiner Sicht ergeben, daß es schrittweise 
ein Nich1;ltümmern der Politiker gegeben hat, 
sogar bei der Wahl der Konstruktionen, beim 
Suchen einer Kontruktion, wo man eben nicht 
so direkt die Verantwortlichkeit bei sich zu fin
den meint und schrittweise immer mehr ein 
Abschieben und dann ein Abgleiten auf untere 
und immer weiter unten befindliche Ebenen 
der eigentlichen Entscheidungen. 

Ich habe jetzt an Sie die Frage, wenn Sie an 
diesen Personenkreis, den ich skizziert habe, 
denken: Wer von diesen Personen hat sich, und 
zwar nicht jetzt in der jüngsten Zeit, sondern in 
diesen Jahren vor Gründung der AKPE und 
dann nach Gründung der AKPE besonders um 
rasche, um kostengünstige und trotzdem funk
tionelle Fertigstellung bemüht, daß er persön
lich an Entscheidungen mitgewirkt hat, daß ein 
Informationsfluß zu ihm stattfindet und daß 
das Ganze so funktioniert? Ich habe diese 
Frage auch an die Betroffenen bereits gestellt. 

Dr. Kandutsch: Dann haben Sie, Herr Vorsit
zender, mir gegenüber einen ungeheuren Vor
sprung an Information und Wissen. Ich sehe 
mich außerstande, die Vergangenheit so stu
diert zu haben, haben zu können, um heute 
sagen zu können, wer war da hier mehr oder 
weniger aktiv. Also das kann ich nicht. Ich 
glaube, die formelle Verantwortlichkeit ist in 
den entsprechenden Kompetenzennormen ver
ankert. Und inwieweit solche Verantwortung 
den einzelnen veraniaßt, sie auch sichtbar zu 
tragen, würde ich bitten, den kategorischen 
Imperativ Kants anzuwenden, der doch, sagen 
wir, zur höchsten Instanz nicht einmal einen 
Untersuchungsausschuß, sondern das eigene 
Gewissen einsetzte. 

Obmann Dr. Steger: Es war die Chance, daß 
einer von diesen von Ihnen eine Generalabsolu
tion erhält. 

Dr. Kandutsch: Das ist ,ausgeschlossen. 
Weder Generalabsolution noch Generalan
klage. Ich muß sagen, es ist so schwierig, die 
Probleme des Allgemeinen Krankenhauses 
halbwegs in den eigenen Kopf hineinzubrin
gen, daß ich mich nicht noch mit Fragen weder 
der rechtlichen noch der moralischen Verant
wortung mit der Intensität habe beschäftigen 
können oder auch wollen, denn ich habe halt 
jetzt eine andere Aufgabe. 

Obmann Dr. Steger: Also Generalabsolution 
ist nicht zu erlangen. 

Dr. Kandutsch: Ich bin nicht der Papst des 
AKH, bitte. 

Obmann Dr. Steger: Herr Präsident! Aus 

Ihren Unterlagen würden Sie sich jedenfalls 
nicht Bewertungen zutrauen, daß Sie einer dieser 
Personen konzedieren, daß sie sich außerge
wöhnlich viel darum bemüht hat,' und anderen 
gleichzeitig sagen, sie haben sich außerge
wöhnlich wenig darum bemüht. 

Dr. Kandutsch: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Sie wollen dazu keine 
Antwort geben. 

Dr. Kandutsch: Ich kann nur dazu sagen: Wir 
haben ein Bauwerk aufgeführt, an dem sich im 
außerordentlichen Maße die Unzulänglichkeit 
menschlicher Intellektualität erwiesen hat. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abg. Dr .. Gradi
schnik, bitte. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Präsident! 
Wer hätte denn die steigenden Nutzerwünsche 
stoppen können? Wer hätte denn den Ärzten, 
die immer größere Wünsche gestellt haben, ein 
Nein hier entgegenstellen können? Oder auch 
ein Nein entgegenstellen ,müssen, Ihrer Mei
nung nach. 

Dr. Kandutsch: Na ja, ganz allgemein: Der 
Bauherr. Und das ist ja eben nicht so sehr 
geglückt. Das war zuerst die Gemeinde Wien 
allein. Und Sie wissen ja, jetzt gibt es die große 
Frage: Wer hat die Gesellschaft überhaupt 
gewollt? 

Das habe ich eigentlich gar nie erwartet, daß 
auch darüber diskutiert wird, weil manche Her
ren, die eigentlich als die Initiatoren gegolten 
haben, die wollen es nicht gewesen sein. 
Obwohl das gar nichts ausmacht. Ich meine, die 
Vorstellung, daß eine Gesellschaft bei zwei 
schWierig zu koordinierenden Gebietskörper
schaften. effizienter sEün würde, ist bestimmt 
keine Fehlleistung gewesen. Sie hat halt nicht 
zu dem Erfolg geführt. Aber wo immer die Ver
antwortung gelegen ist: Die Bauführung Wiens 
in Verbindung mit dem Wissenschaftsministe
rium, das zuständig war für die Klinikausstat
tung. 

WIe man es in Innsbruck gemacht hat. In 
Innsbruck ist zum Beispiel die Regierung, der 
Bund gekommen und hat gesagt: Wir beteiligen 
uns zu 40 Prozent. Es gibt zum Beispiel 
1 900 Betten in den Kliniken, dafür kriegt ihr 
das Geld. Wenn Tirol danach noch 3 000 Betten 
baut, interessiert uns das nicht. Und der dama
lige Tiroler Spitals referent Salcher hat auch 
gesagt: Das geht euch nichts an. Also die haben 
das sehr genau gemacht, und es gab keinerlei 
Kostenerhöhung; an der der Bund irgend etwas 
mitbezahlt hätte. Ich finde, das Tiroler Beispiel 
- und es ist auch eine Bombenklinik für Tirol 
- wäre kein Schlechtes gewesen. Ich würde 
meinen, daß man das in Wien hätte auch 
machen sollen. Aber es ist alles vorbei. . 
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Und später war es natürlich die AKPE. Und
wenn Sie die ReChtsgutaChten des Dr. Schach
ter hernehmen, das ist der ständige Konsulent, 
so sagt er in jedem Gutachten: Was auch die 
APAK gemacht hat, was ein anlieres Gremium 
gemacht hat, die volle Verantwortung tragen der 
Vorstand und der Aufsichtsrat, wenn er den 
Aufträgen des Vorstandes zugestimmt hat. Es 
ist gar keine Frage, daß da die Hauptverant
wortung liegt. Allerdings fängt jetzt die Praxis 
an, und die Praxis sagt: Wir konnten keine qua
litativ besseren Beschlüsse fassen, weil uns die 
Eigentümer im Stich gelassen haben, weil 
soundso viele Grundsatzfragen - Arbeitszeit, 
Laborflächen, was für Krankenhaus bauen wir, 
wieviel Medizin wird hier geforscht, wieviel 
wird nur gelehrt, wieviel wird kurative Medizin 
angewendet werden -, diese Grundsatzent
scheidungen nicht gekommen sind. Und das 
gibt jetzt ein Bündel von faktischen Verant
wortlichkeiten. Ich bin kein J ames Bond. Selbst 
der wäre hier wahrscheinlich schon überfor
dert, um jetzt in jedem Fall nachzuforschen 
und zu sagen: Ha, jetzt habe ich den Schuldi
gen. - Es war ein ganzes System, das nicht 
funktioniert hat. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ich danke 
schön, H~rr Vorsitzender. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Keine 
Frage mehr, Herr Abgeordneter? 

Herr Abgeordneter Bergmann als nächster 
fragender Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Präsident! Sie 
sitzen jetzt fast nach einem dreiviertel Jahr in 
der zweiten Funktion vor uns: Zuerst als Rech
nungshofpräsident, dann in Ihrer begleitenden 
Kontrollfunktion, und da ich annehme, daß der 
Ausschuß auf jeden Fall verlängert wird, wer
den wir uns Ende des Jahres wahrscheinlich 
dann in Ihrer dritten Funktion noch· einmal 
sehen, um den ganzen Bereich endgültig füt 
das Parlament, das Plenum berichtsreif zu 
machen. 

Ich möchte daher nicht auf Ihre dritte Auf
gabe eingehen mit einer kleinen Ausnahme, 
nämlich mit der bescheidenen Frage, die ausge
löst wurde durch Ihre Beurteilung des Beauf
tragungsvertrages, wo Sie sagen, er ist in zwei 
wichtigen Punkten widersprüchlich und er ent
hält keine Prioritäten, ob Sie in Ihrer neuen 
Funktion darangehen werden, diesen Vertrag 
noch einmal zu ändern, oder ob Sie das nicht 
für zweckmäßig halten? 

Dr. Kandutsch: Ich habe, bitte, schon gefragt 
als Leiter der begleitenden Kontrolle, den bei
den Gebietskörperschaften und den Verant
wortlichen eine schriftliche Stellungnahme 
abgegeben, warum wir den Beauftragungsver
trag in dieser Form für nicht beschlußfähig h:'ll-

ten. Und ich habe natürlich auch in den Gesprä.
chen - bitte, wenn Sie den Beauftragungsver
trag genau les~n, so ist eine Formel hineinge
kommen, die eine Folge unseres Einspruches 
ist. Da steht nämlich: Wenn der Vorstand zur 
Überzeugung gelangt, daß sich die Termin- und 
Kostenplanung nicht halten läßt, dann hat er 
die Eigentümer zu verständigen. Der einzige 
Gegensatz war nur, daß ich gesagt habe, der 
Zustand ist jetzt schon gegeben, während die 
Herren sagen, er kann eintreten, wobei man 
halt jetzt natürlich aus der politischen Konstel
lation dieses auch vom Rechnungshof so 
gerügte Versäumnis einmal aus der Welt schaf
fen wollte, den Beratungsvertrag zu machen. 
Nur der Planstand, wie wir ihn von den revi
dierten Netzplänen der APAK haben, sagt jetzt 
schon, das ist nicht möglich, wobei ich nicht 
noch ein Thema anschneiden möchte, aber das 
halte ich für ein ganz entscheidendes, warum 
wir denn überhaupt auf Teilfertigungen losge
hen. 

Ich kann Ihnen hier nur eines sagen: Ich 
habe noch keinen verantwortlichen Techniker 
gefunden, der das für gut hält, und ich habe 
ebensowenig einen gefunden, der das für mög
lich hält: Daß man inmitten einer Großbau
stelle eines Krankenhauses vorläufig mit drei 
Kliniken hineingeht, um diese komplizierte 
Haustechnik jetzt auf drei solche eher unkom
plizierte Kliniken zu konzentrieren. Auch das 
ist zum Beispiel eine Frage, die ich anschneide, 
denn es ist nicht möglich, daß man Dinge, weil 
man sich darauf in der Öffentlichkeit festgelegt 
hat, auf Teufel-komm-raus verfolgt. Ich persön
lich halte die Konzentration aller Kräfte auf 
eine möglichst rasche Endfertigung für viel 
wichtiger als die Teilfertigung, die mit sehr viel 
verlorenem 0Bauaufwand verbunden ist, mit 
provisorischen Zugängen, Aufgängen usw. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Präsident! Sie 
haben vorhin von diesem Rechtsgutachten des 
Dr. Schachter gesprochen und jetzt von Ihrer 
Stellungnahme zum Beauftragungsvertrag. 
Und vorhin hat Sie mein Kollege Steinbauer 
wegen dieses Quartalberichtes angesprochen. 
Es wäre für die weitere Behandlung des The
mas und Beurteilung des Systems, das Sie so in 
Frage stellen, für uns 'wichtig, diese drei 
Schriftstücke zu besitzen. Glauben Sie, daß das 
möglich ist; uns das morgen im kurzen Wege 
zur VerfÜgung zu stellen? 

Dr. Kandutsch: Ich weiß nicht, was die 
Geschäftsordnung dazu sagt. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Ho~l: Ihre! 

Dr. Kandutsch: Ihre! 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Unsere 
läßt das zu! 
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Dr. Kandutsch: Bitte, dann müssen Sie sie 
anfordern. Es sind unsere Berichtspflichten der 
begleitenden Kontrolle an die Eigentümerver
treter in dem Beauftragungsvertrag geregelt, 
den wir haben. Da steht nicht drinnen, daß ich 
dem Parlament etwas weiterzuleiten hätte. Das 
Rechtsgutachten halte ich für ein ausgespro
chenes Geschäftsgeheimnis, weil es ja in Ver
bindung steht mit Fakten, die prozeßanhängig 
sind oder werden können. Das ist zum Beispiel 
die Einschaltung einer Firma - nie sollt Ihr 

'erfahren, um welche es sich handelt, sie 
beginnt mit hartem P (Abg. Dr. Fe urs te i n: 
Das wissen wir schon! - Heiterkeit). -, 
und wenn also dort ein rechtsfreundlicher 
Anwalt Aussagen macht, so würde ich doch 
meinen, daß das ein Geschäftsgeheimnis ersten 
Grades darstellt, weil es im Falle eines Rechts
streites die Chancen der Gesellschaft mindern 
würde. Ich würde bitten, davon sicher Abstand 
zu nehmen. 

Das andere, wenn Sie unsere Stellungnahme 
haben wollen, und Sie beschließen das als 
Untersuchungsausschuß, sehe ich darin keine 
Geheimnisse. Der von mir vertretene Stil, der 
ja häufig so wenig geliebt wird, ist: Dort muß 
wirklich einmal Offenheit hinein. Ich halte 
nichts davon, hier dauernd von riesigen 
geheimnisvollen Vorgängen sich schrecken zu 
lassen, sondern reden wir über die Dinge, sie 
sind schwierig genug. Wenn die Einstellung 
positiv ist, dann kann das gar kein Schaden 
sein. Also die Stellungnahme, ja. Rechtsgutach
ten: Sie würden wahrscheinlich einen fürchter
lichen Rechtsstreit heraufbeschwören mit Haf
tungsfragen. Vielleicht geht es dann auf mich 
los, weil ich das überhaupt erwähnt habe hier. 
Das bitte ich also nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wir gehen sicher 
nicht auf Sie los, ich bitte nur die Frage klären 
zu lassen. Wir haben ja immerhin den gesam
ten Gerichtsakt, der herumkugelt in verschie
denen Fragen der Anhängigkeit. Ich sage noch 
einmal: Ich insistiere jetzt nicht darauf, aber 
ich würde bitten, daß man in der Zwischenzeit 
die Frage klärt, ob so ein Hinweis - das müßte 
man dann unter Umständen bei der Abfassung 
eines Antrags - sozusagen rechtlich auch von 
der Tätigkeit des Ausschusses gedeckt ist, dann 
würde ich sagen, daß ich den Antrag so formu
liere, daß ich den einen Geschäftsfall oder den 
einen oder anderen, den Sie unter besonderer 
Geheimhaltungspflicht ansehen, eventuell aus
klammere. Aber das bitte ich Sie in der Zwi
schenzeit zu klären. 

Herr Präsident! Sie ware~ das letztemal hier 
als Chef des Rechnungshofes und haben uns 
damals eine Reihe von Dingen erzählt über die 
Auftragsvergaben beim AKH, und das ist ja 
auch unser Untersuchungsgegenstand. Würden 
Sie sagen,. daß Sie jetzt wesentlich mehr wissen 

über die Praxis der Auftragsvergabe beim AKH 
als zu dem tJntersuchungszeitraum des Rech
nungshofes? 

Dr. Kandutsch: Bitte, wir haben ja damals 
eine einzige Vergabe untersucht, das war die 
ABO-Vergabe. Wir sind inzwischen mit sehr, 
sehr vielen konfrontiert gewesen, und ich 
glaube - einen Fall haben wir ja heute schon 
ganz genau besprochen -, daß das ganze 
System oder die Praxis, die dort gehandhabt 
wird, reformbedürftig ist. Wenn ich Ihnen sage, 
daß es zum Beispiel eine Arge Kernbau gibt, 
die die Erweiterungsbauten in der Höhe von 
400 Millionen Schilling., nach Freihandvergabe 
durchgeführt hat, und sie haben schließlich 
560 Millionen gekostet, daß nunmehr neue Bau
ten ausgeschrieben werden, das ist eine Folge 
der Kontrolle durch Rechnungshof und Kon
trollamt, und daß dieselbe Arge weit abgeschla
gen an dritter Stelle gegenüber dem Bestbieter 
liegt, dann sehen Sie, daß man auf die Vergabe, 
auf die Konkurrenzierung nicht verzichten 
kann, weil nur so erträgliche und korrekte 
Preise herauskommen. Das gibt es bei einer 
ganzen Reihe von ... 

\ 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, daß dieses ~. 
System, das erstmals um die ABO-Vergabe, um 

I die B- und O-Vergabe herum sichtbar geworden 
Ist -.:...:..,- -keine Ausschreibungen, -önoiiIi. --205-lf 
nicht entsprechend berücksichtigt, Bieterge
spräche nach der Ausschreibung, nicht kor
rekte Öffnung von Angeboten -, daß alles, was 
damals aufgetaucht ist, sozusagen ein sehr 
breites System auch in anderen Bereichen des 
AKH und der AKPE war. 

Diese Erweiterungsgeschichte, die Sie 
gerade erzählt haben, ist aber vom Aufsichtsrat 
nachträglich genehmigt wo~den. Ist das richtig? 

Dr. Kandutsch: Von Anfang an, nicht nach
träglich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na, die Kostenexplo
sion. 

Dr. Kandutsch: Die Kostenexplosion 
komischerweise nicht mehr. Das ist eine merk
würdige Sache. Die Überschreitungen kommen 
nicht mehr in den Aufsichtsrat, sondern nur die 
ursprüngliche Summe, also die Vergabe, wobei 
es damals geheißen hat nach dem AUfsichts
ratsprotokoll, in diesen Fällen, wo es sich jetzt 
darum handelt, den Baufortschritt zu erzeugen, 
es ist in Wirklichkeit eine einzige Forcierungs
aktion gewesen, kann es nur erfolgen bei 
gleichzeitig rigorosester Preisprüfung. 

Und der zweite Punkt ist ganz im argen gele
gen. Die Preisprillung war eben nicht da. 
Schauen Sie, wir haben zum Beispiel festge
stellt jetzt,' daß bei jetzigen Anboten gleiche. 
Firmen f\ir bestimmte Positionen wesentlich 
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wenig-er einsetzen, als sie vor Jahren schon 
erhalten haben. Und das ist doch an sich sehr 
auffällig. 

Das heißt also( auch das ist eine unterneh
mensstrategische Frage. Wenn wir auf der 
einen Seite sagen, wir müssen rasch bauen, 
können wir nicht auf der anderen Seite sagen: 
Und aus diesem Grund schreiben wir nichts 
mehr aus, vernachlässigen wir die Vergabenor
men, damit wir schneller zu einem Bauerfolg 
kommen.. . 

Eine äußerst schwierige Frage. Ich bin 
durchaus dafür, der zweiten Frage mindestens 
die Gleichrangigkeit gegenüber der Schnellig
keit zu geben, wobei ich außerdem noch sagen 
möchte, es ist ja gar nicht so sehr dann die 
Frage: Ausschreiben oder nicht. Die Baufirmen 
lechzen heute sehr nach Aufträgen. Sie bemü
hen sich sehr. Aber was uns fehlt, ist das Vor
handensein von baureifen Plänen. Das Pla
nungsdefizit ist ein Haupthandikap des zügi
gen Weiterbauens. Und vor allem, bitte, nicht 
nur was die reine Bauseite ist, sondern natür
lich auch die so ungeheuer komplizierte Haus
technik und künftige Medizintechnik. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Präsident! Sie 
wurden vorhin längere Zeit befragt von mei
nem Kollegen Kohlmaier über den Bereich der 
politischen Verantwortung. Ich möchte nur ein 
paar ergänzende Fragen stellen. Ich kon
struiere eine Situation. Wenn ich als politisch 
Verantwortlicher mir überlege, wie ich mög
lichst wenig in diese Verantwortung gezogen 
werden kann bei einem solchen Projekt wie 
das AKH, was wähle ich dann eher: Die Aktien
gesellschaft oder die Ges. m. b. H. als Form? 

. Dr. Kandutsch: Ja, wenn Sie unterstellen, 
daß das eine Absicht ist, dann sicherlich die 
Aktiengesellschaft. Das ist gar keine Frage. 
Denn dort ist ja meine Abstinenz eine ·vom 
Gesetzg~ber gewollte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sodaß sich die politi
sche Verantwortung dann wirklich nur mehr 
auf das, was Sie-riiltCulpa in eligendo bezeich
net haben, reduziert. 

Dr. Kandutsch: Im wesentlichen. Im konkre
ten Fall stimmt es aber nicht, denn es hat ja 
laufend doch - oder laufend: zweimal im Jahr 
- Politikergipfel gegeben mit kolossalen kon
kreten Eingriffen in das Baugeschehen. Das 
heißt also, der Sachzwang, jetzt etwas zu 
machen, war dann stärker als die Hoffnung 
oder die Möglichkeit ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... sich davon fernzu
halten. 

Dr. Kandutsch: ... das Geschehen sich 
selbst zu überlassen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen bekannt, 
daß es einen Fall gegeben hat, wo ein Klinik
chef sich nicht einigen konnte unter dieser 
berühmten Priorität Nutzerkonsens und dann 
bis zu einem Politikerentscheid vordringen 
mußte? 

Dr. Kandutsch: Ja, natürlich. Die Mediziner, 
der Einzelmediziner oder der Klinikchef tritt 
nicht auf, sondern das ist der Bauausschuß. 
Der Bauausschuß stellt Forderungen, und 
wenn ·man die nicht erfüllen kann. .. Zum Beic 

spiel ist es jetzt die Frage, ob man auf den 
Erweiterungsbauten sogenannte Penthäuser -
bitte, die Mediziner hören das nicht gerne -, 
Ärztearbeitszimmer, bauen soll oder nicht. Das 
sind 46 Millionen - ja oder nein? Das war 
Gegenstand eines Politikergipfels. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann? 

Dr. Kandutsch: Voriges Jahr. - Das erste 
Mal: Nein. Dann ist ein neuer Vorstoß gekom
men unter dem Titel: Wir brauchen das für For
schung, wir brauchen das als Raumreserve. 
Wir haben uns quergelegt bis jetzt und haben 
gesagt: Hier muß ein echter, hundertprozenti
ger Bedarf nachgewiesen werden. Aber ich 
muß sagen, Sie dürfen eines nicht vergessen -
das möchte ich den Politikern wirklich zugute 
halten -: Die Medizinchefs dort bestehen nicht 
aus Leuten, die sozusagen auf der Nudelsuppe 
dahergeschwommen sind. Das ist eine hochin
telligente, äußerst aktive Menschengruppe, die 
ihre besondere Bedeutung, ihre psychologische 
Überlegenheit gegenüber jedem Anfälligen -
wenn wir unsere menschliche labile Existenz 
betrachten - hervorragend ausspielen kann. 
Und vor allem mit dem Slogan "Wollen Sie den 
Fortschritt der Medizin den Patienten nicht 
zugute kommen lassen?" haben sie schon sehr 
starke Persönlichkeiten schwankend gemacht 
und sie in die Knie gezwungen. 

Das heißt also - eine Erfahrung auch von 
-mir -: Es geht sicher überhaupt nur mit den 
Ärzten. Nur muß man mit ihnen auf einer Basis 
reden, die sie auch beeindruckt. Und da war 
kein Gleichgewicht da. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, dahin ist eigent
lich meine Frage gegangen. Sie haben jetzt den 
einen Fall erzählt, der ist immerhin erst in der 
Folge des Kontrollamtsberichtes und der Dis
kussion um den Kontrollamtsbericht und der 
Verhaftung Winters und wie immer man dies 
sagen will eingetreten. Erst in der Folge dessen 
ist es dann zu einer solchen Schwierigkeit zwi
schen Nutzern und der Gesellschaft einmal 
gekommen, daß ein Politikerentscheid notwen
dig war.Ist Ihnen aus der Zeit vor dem ersten 
Kontrollamtsbericht ein Fall bekannt, wo das 
nicht schon eben auf der Ebene, durchaus, 
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glaube ich, auch ungleichen Ebene AKPE-Vor
stand, Klinikchefs, ausgehandelt war? 

Dr. Kandutsch: Aus dem Gedächtnis fällt mir 
keiner ein. Ich bin nur überzeugt, daß es solche 
Auseinandersetzungen laufend gegeben hat. 
Sicher auch hinaui bis in die Politikerebene. 
Aber ich weiß nicht alles. 

Abg. Dr. Bergmann (ÖVP): Aber die Priorität 
dieses Nutzerkonsens war ja sehr drückend für 
die Gesellschaft? 

Dr. Kandutsch: Das ist - wie soll ich sagen 
- ein Problem der Größenordnung und der 
Praxis. Der Nutzerkonsens ist an sich prinzi
piell richtig. 

Abg. Dr. Bergmann (ÖVP): Das glaube ich 
auch, ja. 

Dr. Kandutsch: Was will man denn? Schauen 
Sie, ich habe mir jetzt das Strahlenzentrum 
angeschaut, das in Wien eingerichtet wurde. 
Das ist vor zehn Jahren in einem ganz alten 
Teil des AKH eingerichtet worden. Ist hervor
ragend organisiert. Von keiner ABO: von Pro
fessoren. Eigentlich ist es das Normale, daß der 
Professor sagt: Hier kommen die Patienten, da 
sind meine Ärzte, hier ist das Rufsystem in die
sem Haus. Dort bestrahlen wir, dort legen wir 
die Leute hin, da ist das Kärntner Zimmer, da 
ist das Steirische Zimmer etc. 

Während die Ärzte mir gesagt haben: Ja, da 
kamen also irgendwelche Leute, und die haben 
uns etwas vorgelegt über den Medizin-Betriebs
ablauf, und da haben sie gesagt: Das machen 
wir nicht. - Da war also sehr viel Leerlauf. 

Ein großer Mangel da unten war die Koordi
natiorl, die nicht vorhandene Koordination, die 
rechtzeitige. Man kann mit den Ärzten meines 
Erachtens - das ist auch ein optimistischer 
Ausblick - durchaus über die Zukunft reden, 
und man muß dort, glaube ich, eingreifen, wo 
durch die Doppelkliniken Anschaffungen, 
Maximalausstattungen gemacht werden, die 
nicht im Betrieb gerechtfertigt sind. 

Und darum habe ich ja bitte in meinem 
Expertenteam einen Biomedizintechniker. Das 
ist ein Mann aus Graz, der dort aus der Schule 
des Prof. Schui seit bald zehn Jahren die 
medizintechnische Einrichtung und Ergänzung 
des Landeskrankenhauses macht. Es ist ein 
Diplomingenieur, der zugleich das Klinikum 
hat, das ist ein neues Studium. Und ich habe 
das Gefühl, daß das ein sehr guter Griff gewe
sen ist. Genauso wie ich jetzt in unser Team 
einen Arzt hereinnehme. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Präsident, Sie 
haben vorhin auch auf, ich glaube, die Frage 
des Vorsitzenden Dr. Steger, wer ist je~t wirk
lich verantwortlich gewesen, gesagt, Sie wollen 

weder freisprechen noch verurteilen. Darf ich 
es probieren zu differenzieren? Es hat die 
Gründung dieser Gesellschaft gegeben, die 
Gründung gegeben gegen den Widerstand des 
Finanzminsters, gegen den anfänglichen 
Widerstand und gegen Bedenken des Finanz
ministers. Er ist der einzige, der jetzt nicht 
mehr mit von der Partie ist. Kann man in etwa, 
wenn man das abgrenzen will, sagen, 
Androsch, Sekanina, der jeweilige Gesund
heitsminster - dort ist die Fluktuation ja sehr 
groß -, Firnberg, Gratz, Mayr, Stacher sind 
die, die für die politische Verantwortung in 
Frage kommen? 

Dr. Kandutsch: Alle kommen in Frage ein
schließlich des früheren Finanzministers. Nur 
weiß ich hier gar nicht, ob das wirklich stimmt. 
Es wird ja in Zweifel gezogen, daß er so dage
gen war, nicht? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das hat er hier 
gesagt, daß ursprünglich der Finanzminister 
Androsch Bedenken hatte gegen diese Kon
struktion. 

Dr. Kandutsch: Der Magistratsdirektor von 
Wien hat etwas anderes gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich sage es nur, ich 
glaube, es wird bestätigt. - Und daß der Bür
germeister Gratz sich hier auch dazu bekannt 
hat, daß die Initiative dazu von ihm ausgegan
gen ist. 

Nun hat er der Ex-Finanzminister Androsch 
hier eine feine Prozentrechnung in politischer 
Verantwortung gemacht. Er hat gesagt, er war 
es zu 20 Prozent, der Sekanina zu 10 Prozent, 
der Gesundheitsminister zu 10 Prozent und die 
Frau Firnberg zu 10 Prozent, und zwar echt in 
dem Zusammenhang mit meinem Vorhalt, daß 
der Kreisky gesagt hat, er war es, also der 
Finanzminister war es, der Verantwortliche 
dafür. 

Nun, wenn Sie jetzt diese politische Verant
wortung in dieser Form quantifizieren müßten 
im Wiener Bereich, wie würden Sie die auf die 
drei Herren Gratz, Mayr und Stacher aufteilen? 

Dr. Kandutsch: Also bitte, mir ist vorgewor
fen worden, wenn man Hochrechnungen 
macht, macht man Zahlenspielereien. Ich halte 
das für eine fürchterliche Zahlenspielerei, auch 
wenn sie von einem hochsensibilisierten 
Finanzminister, der mit Zahlen ja umgehen 
können müßte, erfolgt ist. Ich glaube, das 
kann man nicht quantifizieren, überhaupt 
nicht. 

Im Vordergrund steht in Wien der Mann, der 
mit der Durchführung der ~igentümerrechte 
beauftragt war. Das kann man, glaube ich, for
mell unbestritten sagen~ Nur sträubt sich in 
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mir schon wieder etwas, daß immer die, die ver
antwortlich wären, nie etwas tun. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei mir auch, ja. 

Dr. Kandutsch: Also wer zum Beispiel zu 
Unrecht von einer Kompetenz ausgeschlossen 
wird, was ich beim Stadtrat Stacher für einen 
Wahnsinn gehalten habe, Gesundheitsstadtrat 
und der einzige von der ganzen Riege, der sich 
im Spital ausgekannt hat, der war nicht kompe
tent. Bitte, man kann natürlich auch hier wie
der eine Verantwortung darüber zum Beispiel 
schon konstruieren, daß man sagt: Na ja, wer 
ist denn für das Budget der MA 17 verantwort
lich? Und das Geld in die AKPE ist ja über das 
Budget der MA 17 gekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber, Herr Präsident, 
ist es nicht sO,daß man auch eine pol~tische 
Verantwortung über das hat, was man sich 
gefallen läßt? Und wenn man der Gesundheits
stadtrat in Wien ist, und man läßt sich gefallen, 
daß man beim größten Spitalsprojekt der Stadt 
nichts mitzllreden hat, dann trägt man Verant
wortung dafür. 

Dr. Kandutsch: Er trägt sicher eine Verant
wortung, und würde er aus diesem Grund 
gegangen sein, würde ich es wahnsinnig bedau
ern, weil ich mir gerade jetzt von seiner nun
mehr klaren Mitkompetenz sehr Positives 
erwarte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es hätte sein 
können, daß die Androhung eines solchen 
Schrittes schon früher zu den positiven Auswir
kungen geführt hätte, die Sie erwarten. 

Dr. Kandutsch: Es ist nicht jedermanns 
Sache, mit Rücktrittsdrohungen etwas zu errei-' 
ehen. Aber das ist ja wirklich eine Diskussion 
die eben schon hineingeht in die Persönlich~ 
keitsstruktur eines Politikers. Es ist sicherlich 
Ihre Aufgabe, dem nachzuspüren. Aber da ich 
so sehr jetzt ,beschäftigt bin mit der Frage, wie 
machen wir da unten weiter, sehe ich mich 
einigermaßen inkompetent. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Präsident! Sie 
sind so präzis in Ihrer Auskunftserteilung, daß 
ich nach fast einem Jahr gehofft habe, daß mir 
jetzt wer gegenübersitzt, der mir sagt, wer in 
Wien für das AKH verantwortlich war. Der 
Bürgermeister Gratz hat es sich leicht 
gemacht, er hat gesagt, der Mayr war es, und 
ist aus diesem Ausschuß wieder hinausgegan
gen. Der Mayr - da bin ich Ihrer Meinung -
war es 'sicher nicht, der war es sicher auch, 
aber er war es sicher nicht. 

Dr. Kandutsch: Das habe ich nicht gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nicht allein. 

Dr. Kandutsch: Er war es maßgeblich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er war es maßgeb
lich. Aber es war sicher auch der Bürgermei
ster Gratz, der ja für diese Fehlkonstruktion 
die Verantwortung trägt, denn das war ja hier 
auch zugegeben und eingestandenerweise 
seine Initiative und seine Erfindung. Sie kön
nen mir nicht helfen, das ein bissei androschar
tig zu quantifizieren? 

Dr. Kandutsch: Nein. Was ich zu tun ver
mochte, habe ich versucht zu tun, und im übri
gen halte ich mich dann an Wittgenstein: Was 
man nicht mehr versteht, soll man auch nicht 
zu artikulieren trachten. Ich bin ein großer 
Anhänger von Wittgenstein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur glaube ich, daß 
Sie jetzt unterspielen, daß Sie von der politi
schen Verantwortung sehr viel verstehen. 

Dr. Kandutsch: Dann hätte ich doch bleiben 
sollen in der Politik. - Also gut. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie, wie sehr 
aus der Sicht, die Sie heute haben, ist der Auf
sichtsrat in seiner Komplettheit oder im Detail 
überfordert gewesen von dieser ganzen Aufga
benstellung? . 

br. Kandutsch: Ja, darüber haben wir relativ 
viel gesagt. Der Informationsvorsprung des 
Vorstandes oder der Mangel des Aufsichtsrates 
ist evident. Das ist hier besonders kraß. Es ist 
praktisch so - schauen Sie, darüber wird ja 
jetzt auch geredet -, daß man mit rein ehren
amtlichen Aufsichtsräten, die sich im wesentli
chen doch auf den Vortrag des Vorstandes ver
lassen müssen, nicht auskommen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein. 

Dr. Kandutsch: Und das will man ja ändern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wird einer der heuti-
gen Aufsichtsräte in der künftigen Konstruk
tion vertreten sein? Haben Sie da eine Ahnung? 

Dr. Kandutsch: Das kann ich nicht sagen: Es 
werden wieder Bundesvertreter und Stadtver
treter sein. Ich kann mich ja nur kümmern 
darum, daß man sagt: Welchen Sachverstand 
brauchen wir da drinnen? Ich kann keinen 
zwingenden Einfluß nehmen auf die Entsen
dung bestimmter Personen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was hat denn den 
Ausschlag gegeben zur Umstrukturierung der 
Gesellschaft? 

Dr. Kandutsch: Darüber habe ich eigentlich 
mit Herrn Abgeordneten Kohlmaier sehr lange 
gesprochen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Möglich. Entschuldi
gen, dann verzichte ich. Dann habe ich einmal 
einen Moment nicht aufgepaßt. Ich werde es 
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sicher nachlesen. Werden Sie die APAK weiter
laufen lassen? 

Dr. Kandutsch: Nein. Ich werde sie weiter
laufen lassen: Bitte, der APAK-Venrag läuft 
weiter bis zum Jahr 1985, und Verträge kann
man ja ... 

Es ist nur eines: Das Nebeneinander einer 
Errichtungs- und Planungsgesellschaft und 
einer Durchführungsgesellschaft, die den Bau 
managt und ihn überwacht, hat sich nicht 
bewährt. Es gibt dort Leerläufe, es gibt gegen
seitige Beschuldigungen, es gibt ein Aufrech
nen von Sünden, die der eine und der andere 
begangen hat, UIiCi es gibt damit Reibungsflä
chen, die man innerhalb eines Betriebes aus
schalten sollte. Die Bereitschaft zu einer stär
keren Konzentration aller Agenden ist auf bei
den Seiten da. Der Vorwurf, der mir gemacht 
wurde, daß ich durch mein öffentliches Reden 
die APAK sozusagen verhärtet hätte und ihr 
Image diminuiert, dieser Vorwurf hat sich nicht 
bewahrheitet. Es waren alle APAK-Leute bei 
mir, und morgen findet ein gemeinsames 
Gespräch mit der APAK statt mit dem Ziel: Wie 
können wir diese Zusammenarbeit verbessern? 
Mir wäre am liebsten eine Verschmelzung, das 
heißt, eine einzige Gesellschaft würde übrigblei
ben, die AKPE. Das ist aber in erster Linie 
bitte eine Frage des Personals. Sie dürfen eines 
nicht vergessen: Eine Gesellschaft, die gegrün
det wird für ein begrenztes Ziel, damit für eine 
begrenzte Zeitdauer, kriegt nicht naturgemäß a . 
priori die besten Leute. Und ich muß Ihnen 
sagen, wenn man die Vorstandsverträge sich 
ansieht, wie sich die Herren absichern, dann 
muß ichsagen~ verstehe ich das von einem Mit
telschulingenieur auch, daß er sagt: Und was 
ist, wenn das einmal aus ist hier, nicht? Das ist 
die Schwierigkeit. Ich könnte mir also vorstel
len, daß man mit einem Personal-Leasing und 
ähnliche Dinge ... Aber man muß schon auch 
aus dem - was ich früher sagte - Rechtsgut
achten Schachter sagen: Wenn man die Verant
wortung hat für das gesamte Baugeschehen, 
dann muß man halt auch versuchen, die 
Befehlsgewalt oder die Anweisungsbefugnis 
für: das gesamte Baugeschehen zu erhalten. 
Das ist jetzt Zielsetzung. Ich hoffe, daß wir uns 
mit den Herren einigen, denn es gefällt ihnen 
sicher nicht, daß sie jetzt auch in der Zeitung 
stehen: Schuld ist eigentlich die AP AK, und 
was tut die eigentlich, und diese Geschichten 
mehr. Es sind ja wirklich potente Planungsfir
men und Projektmanager, wenn ich an die 
Austroplan denke, die sich hier ja eine Refe
renz erwerben wollen, was ich sehr hoffe, daß 
also Leute aus der Allplan oder Austroplan ein
mal in Zukunft dann für die hinter ihnen ste
henden Firmen in der Welt sagen können: Wir 
sind Spitalsplaner, schaut nach Wien. 

, 
, 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bin ich richtig infor
miert, daß am vergangenen Freitag in Wien 
im Bereich der Gemeinde W-ien auch die 
Geschäftsverteilung im Vorstandsbereich neu 
geordnet worden ist? 

Dr. Kandutsch: Die Geschäftsverteilung 
sicher nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber drei Vorstands
bereiche festgelegt? 

Dr. Kandutsch: Die Geschäftsverteilung ist 
in der Geschäftsordnung vo~ Aufsichtsrat 
genehmigt. Wenn Sie meinen, neue Geschäfts
führer, neue Persönlichkeiten, das ist natürlich 
bekannt. Der Herr Generaldirektor Kraus hat 
ja schriftlich seinen Rücktritt angeboten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er amtiert aber der
zeit. 

Dr. Kandutsch: Ja. Und dasselbe, höre ich, 
hat Herr Direktor Parzer vor. Und was der 
dritte, der Haustechniker, macht, da~'weiß ich 
nicht.' 

Abg. Bergmann ~ (ÖVP): Entschuldigen Sie, 
ich habe den letzten halben Satz nicht gehört. 
Der Haustechniker macht das jetzt ... 

Dr. Kandutsch: Das ist noch unbekannt. Er 
ist ja erst, bitte, seit 16. Dezember des letzten 
Jahres installiert, nachdem, bitte, fast ein drei- . 
viertel Jahr dieser wichtigste Vorstandsbereich 
verwaist gewesen ist. Ich muß sagen: Das 
gehört auch zu den ganz schweren Fehlent
wicklungen. In einem Zustand; wo die Haus
technik das Problem Nummer eins ist, hat 
eigentlich durch lange Zeit hindurch ein einzi
ger Vorstandsdirektor alle drei Bereiche abge
deckt. Daß daher die Bauleistung, der Bauum
fang im Augenblick ein äußerst dürftiger ist, 
kann niemanden überraschen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe einstweilen 
keine Frage. 

Obmann-Stellvertreter lng. Hobl: Herr Abge
ordneter Dr. Gradischnik. 

Abg. Dr~ Gradischnik (SPÖ): Herr Präsident, 
wie beurteilen Sie die Arbeiten der ABO? 

Dr. Kandutsch: Unterschiedlich. Die ABO 
hat aus Leuten bestanden, die auf dem Gebiete 
der Ver- und Entsorgung, also das, WaS man die 
Infrastruktur nennt, durchaus gute Fachleute 
waren. Sie ist halt auch eine Arbeitsgemein
schaft, bei der man nicht sagen kann, alle 
Bereiche sind gleich gut qualifiziert gewesen. 
Der EDV-Bericht, den wir sehr genau studiert 
haben, weil ich in meinem Team einen wirklich 
hervorragenden Fachmann habe, hat uns abso
lut nicht befriedigt. (Abg. Dr. Fe urs te in: 
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Der EDV-Bericht?) Der EDV-Bericht, also 
der Bericht über die EDV-Planung. Der Bericht 
über die medizintechnische Planung ist von 
den Klinikchefs und vom Bauausschuß in 
Grund und Boden gedonnert worden: In ande
ren Bereichen, muß ich sagen, sind Planungen 
leider nicht erbracht worden, die längst da sein 
müßten. Zum Beispiel die ganze Zentralküche 
hat keine Betriebsorganisationsplanung. Es 
hängt daher die Funktions- und Raumplanung 
sehr in der Luft. Aber gleichzeitig haben wir 
nicht nur die baulichen Fortschritte jetzt schon, 
sondern haben die gesamten Kücheneinrich
tungen schon bestellt. Also das ist auch wieder 
ein Fall, wo sich die Betriebsorganisationspla
nung mehr an die Einrichtung richten wird als 
umgekehrt. 

Insgesamt, möchte ich sagen, ist die 
Betriebsorganisationsplanung überzahlt. Wir 
halten die 122 Millionen Schilling, die bis jetzt 
bezahlt wurden, für überhöht. Das, bitte, steht 
auch schon im Rechnungshofbericht und im 
Koritrollamtsbericht. 

Es kommt dazu noch ein Argument im Rück
schluß, das ganz unglaublich interessant ist: 
Der zweite Teil der Betriebsorganisationspla
nung hätte noch 250 Millionen Schilling ausma
chen sollen. Das wurde umstrukturiert. Es 
wurde eine eigene Betriebsorganisationspla
nungsabteilung in der AKPE gemacht und 
wurde im Aufsichtsrat so beschlossen auf 
Antrag des Vorstandes, daß in Zukunft 60 Pro
zent der Betriebsorganisationsplanung im eige
nen Haus und 40 Prozent außer Haus gegeben 
werden an Beratungsfirmen, und zwar vor allem 
im medizinischen Bereich, weil man hier sagt: 
Man muß den Klinikchefs gegenübertreten mit 
hochrenommierten, bedeutenden Betriebsbera
tern. Die gibt es vor allem im Ausland, in der 
Bundesrepublik, in der Schweiz, in Stockholm. 
Und die Kostenschätzungen sind für beide 
Teile 70 MillIonen Schilling, was ich für zu 
gering erachte. Aber bitte, sollen es 100 Millio
nen Schilling werden. Und dort wären noch 
250 Millionen Schilling zu zahlen gewesen, 
wenn es den ganzen Krach nicht gegeben 
hätte. Ich glaube, einen besser~n Beweis, daß 
das überzahlt gewesen ist, kann es gar nicht 
geben. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Um wieviel, 
Herr Präsident, glauben Sie, ist das überzahlt? 

Dr. Kandutsch: Das wird die Abrechnung 
ergeben. Und bitte, das müssen Sie auch noch 
wissen: Der Geschäftsführer der Betriebsor
ganisationsplanung ist ein ehemaliges Mitglied 

. der ABO. Das ist der Herr Kruse, der in der 
Techmed die Arbeiten gemacht hat auf dem 
Sektor Küche, Versorgung, Entsorgung, Müll
abfuhr, Wäsche und diese Geschichten. Er ver
steht halt wirklich etwas davon, keine Frage. 

Das heißt also, man kann nicht hergehen und 
sagen: Hier hat jemand Kosten geschätzt, der 
von dem Geschäft keine Ahnung hat oder der 
der ABO eines auswischen wollte. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wann ist mit 
der Schlußrechnung zu rechnen? 

Dr. Kandutsch: Der Vertrag für die Planung 
läuft noch auf vier Jahre, und dann erst wird 
man sehen, wie es dann wirklich geworden ist. 
Ich muß sagen, für mich ist das letzte Wort 
auch, in dieser Auftragsstruktur noch nicht 
gesprochen, weil ich der Auffassung bin, ich 
werde sehr, sehr sorgfältig schauen, ob diese 
Ausschreibungen, diese Beratungsfirmen wirk
lich in dem Ausmaß notwendig sind. Was heute 
die Betriebsberater kosten, ist ja unvorstellbar. 
Ein Herr aus der Bundesrepublik hat heute 
einen Manntagessatz von 2 400 DM plus 
Nebengebühren. Der kommt auf 17 000, 
18 000 Schilling pro Tag, Herr Abgeordneter! 
Weil SIe (zu Herrn Abg. Dr. Kapaun) früher 
gemeint haben wegen der Bezuge. Ich rede mit 
Ihnen, ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Da decken Sie sich 
mit der Aussage von Herrn Direktor Kraus in 
dem Fall. Bei den geschätzten 70 Millionen dek
ken Sie sich nicht. Aber ich will den Kollegen 
nicht unterbrechen. 

Dr. Kandutsch: Und was sagt er? 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Eine andere Ziffer; 

Dr: Kandutsch: Darf ich Ihnen bitte den Auf-
sichtsratsbeschluß ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ich glaube es Ihnen, 
aber Kosten kann man in der Regel nicht 
beschließen auf dem Gebiet. 

Dr. Kandutsch: Nein; man kann ein Konzept 
beschließen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Das weiß ich. 

Dr. Kandutsch: Das Konzept hat geheißen: 
Wir machen das jetzt so. Und der Aufsichtsrat 
ist, glaube ich, sehr gut beraten, daß er vom 
Vorstand verlangt: Auf Grund konkreter 
Berechnungen. 

- . 
Bitte, bei den 70 Millionen ist etwas nicht 

berücksichtigt, das muß ich hinzusagen: die 
Mitarbeit der MA 17. Aber die Mitarbeit der 
MA 17 hat ja noch nicht eingesetzt. Das ist ja 
auch ein Schwächepunkt, den ich nicht 
begreife, daß eine Stadt wie Wien mit so vielen 
Spitälern, wenn man sagt: Gebt uns vier Leute, 
die da hier mitreden können!, sagt: Wir suchen 
ununterbrochen, aber wir haben noch keine. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Präsident! 
Wir haben hier im Ausschuß einen Zeugen 
gehört, das war der engste Mitarbeiter des ehe-
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maligen Vorstandsdirektors Winter, konkret es 
war Dipl.-Ing. Winkler, der t:Lls ein Erfolgskrite
rium den Umsatz dargestellt hat. Der hat 
gemeint, wenn in einem Jahr sehr viel umge
setzt wird, also sehr viel bezahlt wird, dann 
wird auch sehr viel gebaut, und das ist das 
Erfolgskriterium. 

Bitte, wie beurteilen Sie diese Unterneh
mensstrategie? 

Dr. Kandutsch: Das ist ein Erfolgskrite
rium, aber nicht das alleinige. Das ist genauso, 
wenn Sie heute ein Unternehmen haben und 
sagen, die setzen phantastisch viel um, und 
dann kommt die Gewinn- und Verlustrechnung, 
und dann machen sie einen Patzen Minus. 
Dann wird auch keiner sagen, also das war 
glänzend. 

Sie können ja die Umsätze zum Beispiel auch 
steigern durch gewaltige Vorauszahlungen. 
Haben wir auch erlebt, sind wir sehr dagegen, 
daß man auf Leistungen anzahlt auf eine Lauf
zeit von 80 Monaten zum Beispiel. 

Jahr für Jahr sind dort unten Gelder übrigge
blieben. Und es ist fast so wie ein bissei in der 
öffentlichen Hand, wo man am Jahresende 
auch schaut, daß man nur das Geld hinaus
bringt, sonst verfällt es. 

Also ich sage: Die Bauumsätze nach dem 
Jahr~ 1976 sind sicherlich ein Zeichen, daß 
etwas weitergegangen ist. Aber man muß auch 
dann fragen, wie effizient und mit welchen 
Kosten. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): H~rr Präsident! 
Darf ich jetzt nochmals auf den ABO-Vertrag 
zurückkommen, auf den 122-Millionen-Vertrag. 
Der ist doch mit 31. 1. 1981 beendet? 

War das jetzt ein Irrtum mit den vier Jahren, 
weil Sie gesagt haben, dann wird man erst 
sehen wegen der Schlußrechnung.' 

Dr. Kandutsch: Der Vertrag ist ausgelaufen 
und die Tätigkeit eingestellt worden, und jetzt 
werden die im ABO-Vertrag vorgesehenen Lei
stungen durch Hauseigene, das heißt durch 
eigenes Personal plus Fremdleistungen, inner
halb der nächsten vier Jahre weiterbearbeitet, 
und dann kann man erst sehen, ob die Kosten
schätzung der jetzigen Geschäftsführung mit 
diesen 73 Millionen oder 100 Millionen einge
treten ist. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Dann wird die 
Schlußrechnung erst in vier Jahren gelegt wer
den? 

Dr. Kandutsch: Das ist also keine ABO-Lei
stung mehr dann, aber es ist die zu erbringende 
Leistung für die Betriebsorganisationsplanung, 
die ja als Aufgabe bleibt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Danke schön. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sie haben geäußert, 
Sie sind nicht der Mein~ng, daß man Beamten, 
wenn sie zu Managern werden, höhere Gehäl
ter bezahlen soll. Gilt das auch ,für Herrn Mini
sterialrat Freudenreich? 

Dr. Kandutsch: Ich bin sehr froh, daß das 
aufgegriffen wird. So habe ich es nicht gesagt. 
Ich habe gesagt: Nur deswegen, weil einer 
bisher Beamter war und nunmehr zum Mana
ger eingesetzt wird, hat er ja noch nicht höhere 
Qualitäten oder die höheren Weihen eines 
Managements, sondern er' kann 'natürlich, 
wenn er ein guter Beamter ist ~ und das hoffe 
ich -, schon vorher ein Managementtalent 
gewesen sein. So habe ich es also gemeint. 

Ich sage ausdrücklich, meine Herren, feh 
werde immer wieder angegriffen, auch weil ich 
dafür gesorgt habe, daß die Beamten, die 
karenzierten, die bei mir unten arbeiten ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Denn sonst wären 
sie ja nicht mitgegangen. 

Dr. Kandutsch: Nein, nicht mitgegangen, 
bitte, das kann man nicht sagen. Ich hätte, 
wenn Sie wollen, den Freudenreich auch um 
billigeres Geld mitbekommen. Es gibt ja auch 
noch eine andere Animation. Aber ich sehe gar 
nicht ein, daß ich Freiberufler aufnehmen muß, 
die nach der Gebührenordnung eine bestimmte 
Besoldung kriegen, und daß die hauptamtll
ehen Prüfer, die wirklich die Träger sind -
denn prüfen, meine Herren, ist auch eine 
Fähigkeit sui generis, die muß man gelernt 
haben -, dann um das Schemagehalt dort 
unten als einzige in dem Haus tätig sind. 

Ministerialrat Freudenreich bezieht die 
Hälfte Monatsbezugdes Generaldirektors; das 
halte ich für eIne absolut gerechtfertigte Rela
tion. Nur kriegt der Generaldirektor das 17mal, 
und meine Mitarbeiter kriegen es 14mal. Ich, 
halte die 17 Gehälter für einen Unfug, unter 
uns gesprochen,' die ich auch' in Zukunft 
bekämpfen werde, wenn wir eine GesmbH 
machen. Denn wo ist denn da ein Bilanzgeld, 
bitte? Wo sind die betriebswirtschaftlichen 
Erfolge? 

Obmann Dr. Steger: Ich glaube, daß wir 
damit doch weiterkommen können zur Vergan
genheitsbewältigungsdiskussipn. 

Herr Abg. Dr. Feurstein. 

Dr. Kandutsch: Mir war das sehr wichtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Präsident! 
Sie haben uns einen Mann genannt, der jetzt in 
der BO-Planung arbeitet. Kennen Sie die Leute 
zunächst? 

Dr. Kandutsch: Die anderen? 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):Die anderen, die in 
der BO-Planung jetzt arbeiten. 

Dr. Kandutsch: Nei?, ich kenne nur bitte ... 

Abg. Dr. Feurstein l(ÖVP): Können Sie uns 
sagen, ob es Leute, Personen gibt, die von. der 
ÖKODATA gekommen sind? 

Dr. Kandutsch: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wen? 

Dr. Kandutsch: Also bitte, ich muß sagen ... 

Abg. Dr.· Feurstein (ÖVP): Ab~r es gibt 
Leute? 

Dr. Kandutsch: Ich habe für Zahlen ein bes
seres Gedächtnis als für Namen, aber es gibt 
jedenfalls Leute. Ich habe mich sofort auf den 
Standpunkt gestellt, es gibt keine Sippenhaf
tung~ Wenn einer bei der ÖKODATA war, ist er, 
wenn er in Ordnung ist und brauchbar ist, 
genauso zu verwenden wie jemand, der bei 
TECHMED war. Der Herr Kruse war bei 
TECHMED. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei TECHMED. 

Dr. Kandutsch: Mir hat das nicht gefallen, 
daß wir ihn nehmen mußten. (Abg. Dr. Fe u r -
s te in: Sie müssen sich nicht rechtfertigen!) 
Wir haben eine Ausschreibung verlangt und 
bekommen, und dann ist er halt übriggeblieben 
als der geeignetste. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
eine Liste geben von Personen, die von der 
ÖKODATA gekommen sind, von der MED
CONSULT gekommen sind? 

• 1 

Dr. Kandutsch: Da ist, glaube ich, nur er. 
ÖKODATA, bitte ich werde das ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): MED-CONSULT 
habe ich gehört. Also TECHMED noch ein 
zweiter. Aber ich weiß es nicht sicher. 

Können.Sie uns da eine Liste schicken? Das 
ist sicherlich nicht Betriebsgeheimnis. 

, Dr. Kandutsch: Das ist, glaube ich, nicht 
schwierig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also Leute, die von 
der ÖKODATA gekommen sind und von der 
TECHMED. Und eventuell auch eine Liste"von 
Neuaufnahmen von Mitarbeitern, ehemaligen 
Mitarbeitern der Consultatio. Das wäre für uns 
interessant. 

Dr. Kandutsch: Es gibt, soviel ich weiß, nicht 
einen einzigen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Den Zacek gibt es. 

Dr. Kandutsch: Der war ja schon drinnen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, ich sage es ja. 

Dr. Kandutsch: Der Zacek war drinnen, ist 
von der APAK gewesen, ist übernommen wor
den, ist der Chef der Buchhaltung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es sonst nie
m~nden, der früher einmal bei der Consultatio 
war oder arbeitet?·· 

Dr. Kandutsch: Nein, soviel ich weiß. Aber 
ich bin dem nicht akribisch nachgegangen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
das prüfen. Darf ich Sie bitten darum. 

Dr. Kandutsch: Ja, bitte. 
Darf ich aber eine Gegenfrage stellen: Sind 

wir uns einig, nachdem wir das vorher festge
stellt haben, daß das ja eigentlich überhaupt 
kein Kriterium ist ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Keine Befähigung 
ist. 

Dr. Kandutsch: ... für Tüchtigkeit, Verwend
barkeit oder die moralische Integrität eines 
Menschen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da stimme ich mit 
Ihnen vollkommen überein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das trifft besonders 
auf Zacek zu. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was. macht die 
MEDIPLAN jetzt? Wir haben gehört, die MEDI
PLAN hat einen neuen Vertrag. 

Dr. Kandutsch: Da bin ich überfragt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie das nie 
geprüft? 

Dr. Kandutsch: Wo soll die mit ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie hat ein Hono
rar im Jahre 1980 in der Größenordnung von 
400 000 S bekommen, haben wir von Karsten 
Becker mitgeteilt bekommen, und zwar in 
Ihrer Zeit ausbezahlt. 

Dr. Kandutsch: Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer,welche exter
nen Firmen arbeiten an der BO-Planung jetzt 
mit? 

Dr. Kandutsch: Noch gar keine. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): .Gibt es Ausschrei
bungen? 

Dr. Kandutsch: Es ist eine Ausschreibung 
erst im Gange. Aber da wir uns über die 
Betriebsorganisationsplanung, über das 
System und fiO weit~r noch nicht sehr geeinigt 
haben, habe ich da eine retardierende Haltung 
eingehalten. Ich muß sagen, ich glaube, daß 
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man das erst jetzt einmal ganz intensiv mit 
Wissenschaftsministerium und der Medizin 
besprechen muß, ob das wirklich überhaupt 
das bringt, was man sich immer vorstellt bei 
den Beratern. 

Ich stelle schon immer die Haare auf wenn 
ich das Wort Berater höre. Es gibt tolle B~rater, 
die lehnen zum Beispiel einen Auftrag ab. 
Einen 9-Millionen-Auftrag hat im vergangenen 
Jahr der ProfesS'or Wischer aus Stuttgart abge
lehnt,eine Ist-Zustandserhebung, weil er 
gesagt hat: Wenn ich Ihnen das sage, was Sie 
sowieso wissen müssen, brauche ich kein Geld 
dafür. Aber 'sonst gibt es wieder Berater, die 
nehmen jeden Auftrag an, insbesondere um 
dann den Ärzten zu sagen, wie der Kranken
transport vor und nach der Operation gemacht 
wird, und dann kommt der Professor und sagt, 
lauter Blöde, das mach' ich nie in meinem 
Leben. Was habe ich dann davon? Da bin ich 
viel mehr für die Einbindung der Mediziner, 
und dann erst werden wir ausschreiben, wenn 
wir wissen, wo reicht unser eigener Sachver
stand hin und wo brauchen wir die 
Erfahrungsstandards ausländischer wirklich 
potenter Berater - und Inländer! Bitte, ich 
sage einen Blödsinn, ich korrigiere mich. Das 
war nämlich die erste Forderung, daß man von 
der Philosophie abrückt, es müssen lauter Aus
länder sein, als ob es in Österreich nicht auch 
Betriebsberater und Organisatoren gäbe, die 
etwas zu sagen hätten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Präsident, 
bin ich richtig, wenn ich feststelle, daß eine 
Beurteilung, Leistung und Honorierung der 
BO-Planer durch die ABO erst nach Vorlage 
des Wegenstein-Gutachtens möglich ist? 

Dr. Kandutsch: Das ist selbstverständlich 
eine sehr gründliche Arbeit, die hier gemacht 
wird. Ich glaube, sie jst im Mai fertig. Und da 
Wegenstein ein Beratungsinstitut ist, von des
sen Qualität und Seriosität ich auf Grund mei
ner Rechnungshoferfahrungen überzeugt bin, 
glaube ich, daß dieses Gutachten eine sehr 
bedeutende und seriöse Aussage bringen wird. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Meine Frage 
beantworten Sie damit mit ja? 

Dr. Kandutsch: Ja, da sage ich: nicht nur. 
Schauen Sie, nur Wegenstein .. , 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):Nein, eine endgül
tige, ich habe gesagt: endgültige. 

Darf ich Sie anders fragen? Ist es jetzt der
zeit möglich, eine endgültige Beratung der 
Preisangemessenheit und Leistungsangemes
senheit der BO-Planung durch die ABO durch
zuführen? 

Dr. Kandutsch: Auch nicht eine endgültige. 
Es wird davon abhängen (Abg. Dr. Fe u r -

s te in: Also nicht!), was di~ anschließende 
Planung besser zustande bringen wird. Solche 
Leistungen kann man doch riur im Vergleich 
erfassen. Und ich sage nur i eines, ~ndgültig 
sage ich gar nichts, weil der Wegenstein ist 
auch ein menschliches Institut und damit mit 
der Möglichkeit eines IrrtUI;ns behaftet. Ich 
glaube, daß diese Aussage von Wegenstein ein 
wesentliches Mittel sein wird, die Preisange
messenheit, nämlich hie Preis, hie Leistung, zu 

. beurteilen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wesentlich, das 
genügt mir. I 

Herr Präsident! Sie haben ;bereits die Med
Consult als nicht befriedigend in der Leistung 
beurteilt. Ich bin nicht ganz sicher, ob Sie bei 
diesen Funktionsbereichen, die Sie jetzt 
genannt haben, auch die Ökodata mit einge
schlossen haben, wo nicht' befriedigende Lei
stungen erbracht worden sind. Bei der Med
Consult kann ich es eindeutig feststellen auf 
Grund der Aussage, die Sie gemacht haben. 

Dr. Kandutsch: Ich kann aber nicht eine sol
che ... Wenn Sie eine Differenzierung ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie 
anders fragen: Gehört einer dieser Funktions
bereiche, die Sie angesprochen haben, zum Lei
stungsspektrum der Ökodata? 

Dr. Kandutsch: Schauen Sie, die ABO hat 
insgesamt in der Ökodata gearbeitet. Sie wis
sen, das war der Sitz aller Mitarbeiter. Und die 
haben Teams gemacht. Ich kann Ihnen heute 
. .. Erstens hätte ich das studieren müssen, 
wiederum mit Fachleuten, und auseinander
klauben: Wer hat was geschrieben? Das sehen 
Sie ja in einem Rechnungshofbericht auch 
nicht. Das ist ja ein Teamwork. 

In dem Bereich, den ich genannt habe: 
Versorgung, Entsorgung, auch Kostenberech
nung, Kostenschätzung, dort ist die Ökodata 
ganz sicherlich mitbeteiligt. Dort sagen wir 
eher, daß die Ergebnisse auch, bitte, auf Grund 
der Urteile der Nutzer ... Auf die kommt es ja 
an, daß die dann sagen: Hier habe ich einen 
Planungs-, Organisationsplanungsvorschlag, 
mit dem kann ich wirklich arbeiten. Da ist der 
Bereich gut abgedeckt. Der medizinische 
Bereich wird so abgelehnt, daß bei einer 
Besprechung mir die führenden Herren ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Medizinischer 
Bereich, wenn ich eine Zwischenfrage machen 
darf, ist Riethmüller? 

Dr. Kandutsch: Ja. - Daß die gesagt haben: 
Bitte, Herr Präsident, wenn Sie uns nicht zur 
Weißglut reizen wollen, so quasi, bringen' Sie 
uns keine Daten mehr von der ABO. Wir haben 
die Leute erst gelehrt, die waren Lehrlinge bei 
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uns, was ein Krankenhaus ist. Und dann hätten 
wir das befolgen sollen, was die uns vorgeschla
gen haben. 

So vernichtend ist das . Urteil. Ich habe 
gesagt: Ja bitte, meine Herren, ich höre immer 
nur, daß die ABO so fabelhaft gearbeitet hat. 
Worauf die Professoren gesagt haben: Das 
haben wir nie gesagt und immer versucht, auch 
klarzumachen,wie die Fakultät darüber denkt. 
Aber wir sind mit unserer Meinung nicht 
durchgedrungen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Nur eine Zwi
schenfrage: Bei wem sind sie mit ihrer Mei
nung nicht durchgedrungen? Bei wem? 

Dr. Kandutsch: Das Bund-Stadt-Wien-Komi
tee ist das Komitee, wo die MA 17 und der Herr 
Ministerialrat Leucht mit den Medizinern dort 
sitzen, und dort hat man gesagt: Hinauf zu den 
Organen der AKPE und zu den Politikern. Das 
war die Meinung der Professoren Steinbereit
ner und Deutsch; er ist ein Kärntner. Sind Sie 
nicht auch ein Kärntner? 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ja. 

Dr. Kandutsch: Er ist auch ein Kärntner, 
daher sehr temperamentvoll, und der hat das 
formuliert mit den Lehrlingen und so weiter. 

Also: Wir sind mit der Meinung nicht zu den 
Verantwortlichen vorgedrungen, daß auf dem 
Gebiet etwas getätigt wird, eine Ausgabe und 
eine Arbeit, eine sehr teure, von der wir über
zeugt sind, daß sie unbrauchbar ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Präsident! 
Ich habe den Eindruck auf Grund der Einver
nahmen - wir haben uns sehr eingehend mit 
dieser Leibschüsselspülmaschine befaßt -, 
daß eigentlich das Gutachten von Professor 
Flamm entscheidend gewesen ist. 

Nun kommt die Frage: Warum hat Flamm 
diesem Hildebrand-Projekt den Vorzug gege
ben und für die anderen Produkte kein Gutach
ten ausgestellt? Haben Sie hier Feststellungen 
machen können, was entscheidend war, daß 
Flamm das eine und das. andere nicht begut
achtet hat? 

Dr. Kandutsch: Er hat zwei' 'Gutachten 
gemacht, und die beiden Gutachten waren posi
tiv. Das war vor allem ZK-Hospital. Bitte, nicht 
nur positiv, er hat auch viel herumgemeckert. 
Ein tolles Gutachten, daß man sagen kann, die 
Hygiene ist hingerissen, war es überhaupt 
nicht. 

Es gibt im Aufsichtsrat sogar eine Formel, 
wo mir gesagt worden ist, .na ja, das ist zwar 
auch ein Fünfer, aber die anderen haben nicht 
einmal eine Note. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber das Gutach
ten war entscheidend. 

Dr. Kandutsch: Aber es geht nicht um Hil
debrand, sondern es geht um Austromat. Das 
österreichische Produkthat alle anderen Krite
rien nach der Kriterienliste voll erfüllt, hat 
aber kein Gutachten von Flamm kriegen kön
nen, weil er gesagt hat:, Ich habe keine Zeit, 
kommen Sie im März. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und das war zu 
spät. 

Dr. Kandutsch: Der ist ja wahnsinnig überla
stet. Nur: Es gibt fünf Hygieniker in Österreich, 
die einen internen Vertrag haben, nach dem 
jeder das Gutachten des anderen als sein Gut
achten anerkennt. Es hätte also, wenn die Aus
schreibung nicht gelautet hätte: Flamm, son
dern Flamm oder ein Gleichwertiger, hätte 
man nach Graz zum Möse gehen können. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber meine Frage: 
Warum lautete die Ausschreibung so? Haben 
Sie ?as festgestellt? . 

Dr. Kandutsch: Ich halte diese Ausschrei
bung für unzumutbar und für nicht einem fai
ren Wettbewerb entsprechend. 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Flamm war ja 
sonst als Gutachter tätig? 

Dr. Kandutsch: Aber der Flamm hat die Aus
schreibung nicht gemacht. Das hat der Vor
stand gemacht, das ist eine Entscheidung des 
Generaldirektors. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und warum? Kön
nen Sie uns dazu etwas sagen? Da ist etwas 
passiert, für mich eindeutig, aber ich kann es 
nicht ... 

Dr. Kandutsch: Es ist gesagt worden: Da ist 
ein sehr sensibles Produkt, Leibschüsseln und 
Urinflaschen für die Hygiene eines Hauses, 
noch dazu in dieser Massierung. Und hier 
haben wir nun einmal ein Gutachten, da dürfen 
wir nichts mehr experimentieren. Außerdem 
müssen wir es schnell machen, schnell, sonst 
wären die Stahltrennwände nicht aufzustellen 
gewesen. 

Das zweite Argument ist völlig falsch, klarer
weise. Denn es ist natürlich so, daß diese Appa
raturen von den Gängen aus in diese Naßzellen 
hinein sind, die man da bei den einzelnen 
Abteilungen der Krankenzimmer, von .dort aus 
zu montieren hat. 

Mehr müssen Sie den Herrn Generaldirektor 
fragen, warum man es so eilig gehabt hat. Wir 
haben es jedenfalls sehr bedauert, daß ein 
österreichisches Produkt hier, wobei mich ja 
als Steirer noch besonders wurmt ... undVEW, 
Herr Abgeordneter, wo wir heute sagen:' Alle 
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Heiligen helft nach steirischem Muster, daß 
wir die über die Runden bringen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber es geht jetzt 
um dE}n Professor Flamm. Ich sehe da ... 

Dr. Kandutsch: Ja, da müssen Sie den 
Flamm fragen. Ich kenne ihn nicht einmal. 
Wenn der Flamm sagt, ich habe keine Zeit, 
muß ich das einem Professor glauben. Der Feh
ler war, daß man auf dem Flamm bestanden 
hat. (Abg. Dr. Fe urs te i 9: Eben!) Das war 
der Fehler. Und ich kann nur von dem Fehler 
reden, den ich erkenne. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Den Fehler 
erkenne ich auch, Herr Präsident! Aber ich 
hätte gedacht, Sie hätten noch mehr dahinter 
feststellen können. 

Dr. Kandutsch: Nein, nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie jetzt 
fragen: Es gab zwei Politikergipfel: 27. Mai und 
18. Juni 1980, wo ich glaube, daß sehr wichtige 
Dinge beschlossen worden sind. 

Erster Punkt hieß: Einsetzung einer Exper
tengruppe, um die Istzustandserhebung über 
Planung und Baudurchführung durchzuführen; 
so heißt es wortwörtlich. Finanzminister 
Androsch hat uns mitgeteilt, daß es nicht 
gemacht worden ist. Ich betrachte das als einen 
Mangel, daß es nicht gemacht worden ist. Hat 
sich ein Politiker bemüht, diesEm Punkt zu ver
wirklichen während Ihrer Zeit der begleiten
den Kontrolle? 

Dr. Kandutsch: Es sind, wie ich Ihnen früher 
schon sagte, der Professor Wischer, der Herr 
Krankenhausverwaltungsdirektor Weber aus 
Münster hier in Wien gewesen und andere Her
ren und haben eine solche Untersuchung 
gemacht, um überhaupt festzustellen, ob eine 
Istzustandsanalyse heute noch sinnvoll ist. Und 
aufgrund dieser Gutachten haben wir - ich 
bekenne mich hundertprozentig dazu - stark 
mitgewirkt, ich meine das Kontrollbüro, diese 
neuerliche große Geldausgabe nicht zu tätigen, 
weil ich der Auffassung bin und auch jetzt noch 
mehr denn je: Istzustandserhebungen bringen 
uns nicht mehr weiter, sondern nur Verbesse
rungen des Managements. 

Wischer hat geschrieben: Der Bau steht in 
seinen Konturen, die Haustechnik ist zu 90 Pro
zent vergeben, die NutzeTWÜnsche sind, wie Sie 
uns mitteilen, abgestimmt. Was soll ich hier 
noch untersuchen um 9 Millionen? Er allein, 
das hätte bestimmt 15 Millionen gekostet. 

Wir sind über diesen Zustand hinaus, ich 
weiß, daß auch jetzt wieder neuerlich solche 
Wünsche bestehen. Glauben Sie mir, wir müs
sen den Mut haben, aus dem bestehenden 
Zustand und dem Wissen jetzt Konsequenzen 

zu ziehen, und nicht ewig weiteranalysieren, 
was ja wiederum Bauverzögerung bringt, 
selbstverständlich. 

Auch das SSK-Gutachten 11976 hat in den 
ganzen Konsequen~en bei weitem nicht das 
gebracht, was man sich von ihm erhofft hat. 
Daher ist meine Parole: Verbesserung des 
Managements, alle Mann an Bord, aber nicht 
mehr Ausländer suchen. 

Das bedeutet nicht, Herr Abgeordneter, daß 
wir nicht engste Beziehung halten zu jenen 
Leuten, nicht wieder Professoren, die mit gro
ßen Grob- und Feinanalysen daherkommen,. 
sondern zu jenen Leuten, die in der Bundesre
publik sich mit den gleichen Spitalsmonstren 
herumschlagen. 

Es geht zum Beispiel heuer im November 
Münster in Betrieb, endgültig. Und dieser Herr 
Weber, bei dem werden wir im Mai dort sein 
und werden uns die Übersiedlung und die 
ganze Planung usw. anschauen, auch das Ver
halten der dortigen Behörden. 

Wissen Sie, was bei uns nämlich passiert: 
Wir machen einen Bau ohne bautechnische, 
ohne med~zinbehördliche Genehmigung. Hin
tennach kriegen wir dann ein solches Buch, 
zum Beispiel bei der Kinderklinik 255 Bauauf
lagen gegenüber einem fertigen Projekt. Dort 
liegen die Probleme! Da brauche ich keinen 
Wischer mehr. Und ich muß sagen: Hut ab vor 
dem Mann, daß er einmal gesagt hat, erspart 
euch das Geld und schaut endlich, daß ihr den 
eigenen Laden in Ordnung bringt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Immerhin die 
Küche ist da, und man weiß nicht, was man 
braucht. 

Dr. Kandutsch: Die Küche? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie gerade 
gesagt. 

Dr. Kandutsch: Nein. Dann habe ich mich 
falsch ausgedrückt. Bei der Küche weiß man 
sogar so genau, was man braucht, daß man 
sämtliche Geräte bereits bestellt hat, weil die 
Bauleute sagen, wir müssen wissen, wo wir die 
Auslassungen usw. zu machen haben, sonst 
können wir nicht weiterbauen. Also das sind 
jetzt Apparate, die kommen von Ranshofen 
bzw. Berndorf, es sind sehr viele italienische 
dabei etc., es fehlt die Betriebsorganisations
planung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eben. Es ist aber 
wichtig, daß eine Küche im Betrieb· funktio
niert. 

Dr. Kandutsch: Das ist sehr wichtig, zum 
Beispiel welche Taktverfahren mache ich, 
wann muß ich für wie viele Leute die Menüs 
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beisammen haben, in welchem Bettenturm . 
müssen die sein etc. 

Da sind ja auch in der Vergangenheit tolle 
Dinge passiert bei den Containern. Schauen 
Sie, was eine solche Umplanung vor allem mit 
sich bringt. Da hat man 24 Betten ursprünglich 
gehabt, das ist eine Betteneinheit, die beliefert 
wird. Dann kommt das berühmte SSK-Gutach
ten, dann macht man 28, jetzt haben wir Con
tainer, wo nur 18 Menüs hineingehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Präsident ... 

Dr. Kandutsch: Jetzt müssen wir entweder 
doppelt hinschicken usw. Das ist der Fehler. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Gebäude für 
die medizinisch-technischen Schulen sollen um 
36 000 auf 50 000 Kubikmeter reduziert werden. 
Ist das gemacht worden? 

Dr. Kandutsch: Weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Erweiterungs
bau Ost, sogenannte Penthäuser für Ärztezim
mer , dort soll das Bauvolumen um rund 
9 000 Kubikmeter reduziert werden. 

Dr. Kandutsch: Ja, das ist jetzt reduziert, es 
soll wieder I aufgestockt werden. Das ist ein 
Politikergipfel, der sich damit beschäftigen 
wird, ich habe Ihnen gesagt. . . ' 

Wenn der Bedarf gegeben ist, aber hundert
prozentig, dann sind wir dafür, daß es jetzt 
gebaut wird. Denn jetzt die Bauten aufrichten 
und dann in zehn Jahren wieder anfangen, eine 
Baustelle zu machen, wäre unwirtschaftlich 
und eine Störung des Betriebes. Aber es geht 
immer um die Frage: Ist der Nutzerwunsch 
überprüft und" unabweislich? Und daß wir 
natürlich jetzt härter werden in der Ablehnung 
solcher Dinge ist gar keine Frage. Aber da gibt 
es andere Einsparungsmöglichkeiten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, ich frage Sie, 
ob c;l.ie Einsparungen, die die Politiker beschlos
sen haben, das sind ja die Spitzen ... 

Dr. Kandutsch: Die gilt noch. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die gilt noch. Aber 
noch nicht vollzogen? 

Dr. Kandutsch: Sie gilt, das heißt, sie ist 
nicht vollzogen, denn wenn das nicht aufgeho
ben wird das Verbot, die Penthäuser zu bauen, 
dann werden sie nicht gebaut. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann drittens die 
Kosten des Projektes' Neurochirurgie werden 
mit 400 Millionen Schilling limitiert. Wird diese 
Limitierung eingehalten? 

Dr. Kandutsch: Mir ist nichts anderes 
bekannt bis jetzt, aber ich bin im Detail nicht 
so informiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die zweite Bau- . 
phase des Hochvoltbunkers kostet rund 
250 Millionen Schilling; dies entspricht heute 
320 Millionen Schilling. Die endgültige Ent-. 
scheidung, in welcher Form diese Mittel bereit
gestellt werden, ist bis Frühjahr 1982 zu tref
fen. Ist hier etwas gemacht worden, diese Ent
scheidung vorzubereiten? 

Dr. Kandutsch: Ja, sicher, über diese Frage 
haben wir sehr viel diskutiert, und ich möchte 
sagen, für mich ist diese Diskussion nicht zu 
Ende, ob wir überhaupt und in welcher Größe 
den Hochvoltbunker dort hinbringen, hinbauen 
müssen. Wenn er gebaut werden muß, ist das 
ein fürchterliches Bauwerk, vor dem Zentral
bau wieder hin. Es geht in die Tiefe, es ist also 
ein Bunkerbau mit dahinter liegender im Zen
tralbau liegender technischer Infrastruktur. 
Aber er kommt in eine Reihe, wo eben zum Bei
spiel die 1. Medizinische Klinik dann abgeris
sen werden muß usw. Diese Fragen will ich neu 
zur Diskussion stellen. Ich glaube, daß man bei 
dem Bunker noch eine grundsätzlich andere 
Lösung zustande bringt. 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Herr Präsident, 
meine Fragen gehen in eine andere Richtung: 
Wieweit Politiker ihre Entscheidungen getrof
fen haben, wieweit diese Entscheidungen, die 
sie getroffen haben, eingehalten werden und 
von den Politikern auch die Einhaltung kontrol
liert wird. 

Dr. Kandutsch: Das ist eingehalten worden, 
es wird 1982 weiter entschieden. Jedenfalls hat 
der zuständige Professor statt vier gewünsch
ter Linearbeschleunigern nur zwei gekriegt, 
und das Zyklotron' ist überhaupt noch nicht 
genehmigt. Hier wird also von der Fakultät 
wahnsinnig Sturm gelaufen, daß sie nicht ihre' 
Wünsche erfüllt bekommt. Also einmal ein Bei
spiel, daß nicht jeder Medizinerwunsch sofort 
erfüllt wird. 

Abg. Dr. Feursteln (ÖVP): Ein Ausnahmebei
spiel. 

Dr. Ka:'ndutsch: Bitte, seien Sie einmal froh, 
daß etwas gutgeht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP{ Darf ich Sie fra
gen: In der Haustechnik soll es zu einer 
Kostenminimierung kommen., Ist das eingehal
ten worden? 

Dr. Kandutsch: Das halte ich bitte für ein 
Programm ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ein Beschluß, der 
nicht realisierbar ist? 

Dr. Kandutsch: Wie sagen wir: ein Pro
gramm vor der Wahl oder die Gespräche der 
Jäger nach einer Jagd. Was das bedeuten soll, 
die Minimierung ... Wir sind jetzt schrecklich 
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daran, bei den Sprinkleranlagen, bei allen die
sen Dingen, bei den Containern, bei den 
Duschen, beim Transportsystem ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber, Herr Präsi
dent, ich muß Sie schon erinnern: Das ist ein 
Protokoll, das veröffentlicht wird, und Sie 
haben jetzt eine Entscheidung unserer Politi
ker - ich bin jetzt zwar nicht betroffen - hier 
irgendwo, sicher aus einer wesentlichen Kennt
nis des ganzen Sachverhaltes heraus getroffen. 
Und wenn Sie. das jetzt nennen ein Gespräch 
der Jäger vor der Jagd, so ist es natürlich ... 

Dr. Kandutsch: Nach der Jagd! Das trifft Sie 
ja auch. Sie verhalten sich ja auch nicht 
anders, ich habe mich auch nicht anders ver
halten. 

Ich sehe, bitte, das ist ein sehr legitimer, 
guter Wunsch, aber die Realisierung, wie diese 
Kosten jetzt minimiert werden bei den jetzigen 
Bauten, die wir mitkontrollieren, sehe ich 
nicht. Bäng, das ist die Wahrheit, ich werde 
nicht zittern deswegen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, aber, Herr Prä
sident, mir geht es darum, ob der Vorstand sich 
bemüht hat, diesen Entscheidungen der Politi-
ker nachzukommen. \ 

Dr. Kandutsch: Der Vorstand wird Ihnen 
sagen: Ich bin bei jeder Investition verpflichtet, 
die Kosten zu minimieren. 

Abg~ Dr. Feurstein (ÖVP): Aber da ist schon 
ein spezieller Punkt gewesen. 

Dr. Kandutsch: Da könnte ich natürlich auch 
wieder sehr viel sagen. Das sind langfristige 
Verträge aus der Vergangenheit mit den einzel
nen Arbeitsgemeinschaften. Wenn sich die 
potenten Firmen in einem Gebiet zusammenge
schlossen haben, und die treten uns jetzt als 
Auftragnehmer durch ein Jahrzehnt gegen
über, dann frage ich Sie: Wo sind noch die Kon
kurrenzierungsmöglichkeiten? 

In Wirklichkeit haben die ja das Baugesche
hen weitgehend in der Hand. Was die ARGE 
dort macht, das geht zur APAK und von der 
APAK in die AKPE. Der Weg der konkreten 
Entscheidung geht manchmal umgekehrt, statt 
vom Kopf in die Glieder geht es umgekehrt. 
Und das ist zum Beispiel auch eine Frage, über 
die wir heute reden müssen, ob wir diese 
ARG E-Wirtschaft, die eine "arge" Wirtschaft ist, 
nicht beenden können. Jedenfalls sind sie ver
pflichtet, wenn es die AKPE will, auszuschrei
ben, und man wird immer wieder versuchen 
müssen, Leute, die nicht in einer ARGE drin
nen sind, auch zu bekommen, wie zum Beispiel 
jetzt bei den Bauarbeiten des Hochvoltbunkers 
und des Südkollektors. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie noch
mals fragen - ich betrachte es als eine wich
tige Entscheidung -: Hier hieß es, das EDV
Programm, das EDV-Informationssystem des 
AKH ist generell auf das von der Stadt Wien 
angewendete EDV-System umzustellen, und es 
ist ein EDV-System zu . installieren, das dem 
Wiener System entspricht. Ist das gemacht 
worden? 

Dr. Kandutsch: Ja, das ist gemacht worden 
mit großer Unterstützung unseres Herrn Prof. 
Lutz, wobei wir allerdings im Detail noch ande
rer Auffassung sind. Das sind aber Angelegen
heiten, die immer wieder dasselbe sind: mieten 
oder kaufen und nach welchem Prinzip mieten 
und aufwandsorientierte Miete oder nicht? Das 
sind also Detailfragen, und im wesentlichen ist 
das so gemacht worden. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In diesem Zusam
menhang stellt der Kontrollamtsbericht fest, 
daß zusätzliche Kosten von 450 Millionen Schil
ling - Sie kennen das sicherlich - entstehen 
sollen. 

Dr. Kandutsch: Bei was? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): EDV-System. 

Dr. Kandutsch: Dazu kann ich jetzt nichts 
sagen, das Problem ist mir nicht geläufig 

. genug. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie als 
letztes fragen: Wir haben festgestellt, daß eine 
Firma Anzahlungen bekommen hat, die voll
kommen unerklärlich sind. Knoblich hat für 
einen Subauftrag 77 Millionen Schilling bekom- ' 
men - das ist die Frage, die ich an Sie auch 
stelle' -, dafür hat die Firma Siemens von der 
AKPE zweckgebundene Anzahlungen für die 
Firma Knoblich in der HÖhe von 65 Millionen 
Schilling erhalten, das ist also eine Deckung 
von über 80 Prozent. Geleistet worden sind bis
her runde 13 Millionen Schilling. Die Firma 
Knoblich hat also für eine Summe von rund 
50 Millionen Schilling, mit der sie arbeiten 
. kann, die Zinsen kassiert. Sehen Sie als Kon
trollor eine Notwendigkeit - dieser Zusam
menhang ist Ihnen zweüellos bekannt, nach
dem er bei uns hier eingehend diskutiert wor
den ist -, hier einzuschreiten? 

I. 

Dr. Kandutsch: Ich kenne die Sache auch 
nur aus der Literatur, das heißt also aus dem 
Kontrollamtsbericht. Eine eigene Aussage 
durch das Kontrollbüro kann ich nicht machen. 

Das Problem Anzahlungen wird von uns dis
kutiert, wir sehen es sehr kritisch. Es gibt 
interessanterweise hier eine Studie von dem 
berühmten Professor Loitelsberger (phone
tisch) über den betriebswirtschaftlichen Wert 
von Anzahlungen, die er für die Firma Siemens 
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gemacht hat. Also es gibt hier auch in der Wis
senschaft verschiedene Auffassungen. Wir 
glauben ganz generell aus anderen Beispielen, 
daß die AKPE zu viele Anzahlungen gemacht 
hat, die auch aus dem Bestreben heraus kom
men, Bauumsatz zu machen. Denn der Bauum
satz wird ja an der Geldmenge und nicht nur 
an den Kubikmetern gemessen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe einen 
anderen Verdacht: daß Anzahlungen geleistet 
worden sind, um Provisionen finanzieren zu 
können. Aus diesen 65 Millionen sind immer
hin 6 Millionen Schilling Provisionen, die wir 
nachweisen können, finanziert worden, oder 
7 Millionen rund. 

Dr. Kandutsch: Wenn es so ist, hoffe,ich, daß 
es mit Ihnen und der Frau Partik-Pables Glück 
und Talent gelingt, das aufzudecken. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit dem Satz 
möchte ich schließen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Möchte 
noch einer der Herren Abgeordneten an den 
Herrn Zeugen Fragen stellen? - Herr Abge
ordneter Bergmann, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ganz kurz noch, Herr 
Präsident. Das waren einige der erfreulichsten 
und präzisesten Stunden, die wir in diesem 
Jahr hier verbracht haben. 

Sie haben uns zwei- oder dreimal gesagt von 
Schriftstücken, um die wir dann auch in 
Antragsform noch Sie bitten werden. Jetzt 
frage ich mich, ob-wir im Gespräch alle Schrift
stücke angesprochen haben, die Ihnen zur Ver~ 
fügung stehen und die uns unter Umständen 
die Beurteilung, wie sinnvoll war die Konstruk
tion AKI:'E - ABO - APAK überhaupt, ob wir 
die angesprochen haben und ob Sie uns nicht 
das einE: oder andere noch sagen könn~n, das 
wir dann auch bitten, es uns zur Verfügung zu 
stellen. Gutachten ähnlicher Art, wie sie heute 
schon angesprochen worden sind. 

Dr. Kandutsch: Soll man es noch präzisieren, 
um was es gehen könnte. Ich weiß nichts mehr, 
mache ich gleich aufmerksam; denn soviel 
geschrieben haben wir nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben das Quar-
talsgutachten. ., 

Dr. Kandutsch: Quartalsgutachten, das ist 
ein klarer Fall. 

Unser Brief an die beiden Gesellschafter zur 
Angelegenheit des Beauftragungsvertrages. 
(Abg. Berg man n: Schachter!) Die Schach
ter-Geschichte, da muß ich ehrlich sagen, halte 
ich ... ich, weiß nicht ... Sie haben in einer 
ganz bestimmten Phase auf die Vorlage von 
Unterlagen verzichtet, wo ich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das wird kein Streit
gegenstand sein. 

Wenn Sie Bedenken haben, dann werde ich 
keinen solchen Antrag stellen. Wenn es keine 
Bedenken gibt, dann werde ich ihn stellen. Das 
ist kein Streitgegenstand. 

Dr. Kandutsch: Ich habe Bedenken, die 
Chancen der Gesellschaft wegen künftiger 
Rechtsstreitigkeiten zu vermindern, wenn -
das ist ja schon ,vorgekommen - ein solches 
nur für die Gesellschaft' gedachtes Gutachten, 
das kann ja auch irrig sein, b~kannt wird. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist eine Frage, 
glaube ich, die geprüft wird, das wird sicher 
kein Streitgegenstand. 

Ein drittes, viertes, fünftes Gutachten zum 
Thema Auftragsvergaben, zu Rechtsfragen der 
Subaufträge, zu Fragen, ob man gleichzeitig 
Subbeauftragter bei der ABO oder bei der 
APAK sein kann. Ich versuche jetzt nur einmal 
wirklich mit der Nebelstange, bei Ihnen Asso
ziationsketten auszUlösen. 

Dr. Kandutsch: Ich bitte zu verstehen, daß 
wir nicht sehr viel schreiben. Wir lesen wie die 
Wahnsinnigen AKH. Es gibt eine Zentralregi
stratur, das sind der Input un Output jeden 
Tag, und dort holen wir uns das ganze Schrift
gut, das wichtig ist, und dann knien wir uns 
dort hinein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wurde von Minister 
Salcher zum Beispiel von Ihnen zusätzlich noch 
irgendeine Information oder eine Stellung
nahme angefordert, als er sein Amt angetreten 
hat? 

Dr. Kandutsch: Nein. Das erste Schriftstück 
an den Minister Salcher war unsere Stellung
nahme zum Beauftragungsvertrag, das zweite 
war jetzt der Quartalsbericht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wenn Sie ~ir 
eine letzte Frage gestatten; die zwar mit der 
Frage, "was glauben Sie", beginnt, aber doch 
auf Wahrnehmungen aufbaut. Was glauben Sie, 
wieviel Sie heute schon wissen über das, was 
sich um das ganze AKH herum getan hat? 

Dr.'Kandutsch: Wieviel ich schon weiß'! Eini
ges, aber noch viel zu wenig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Viel~!1 wenig. 

Dr. Kandutsch: Ich muß Ihnen sagen, meine 
Philosophie oder meine Erkenntnis ist: Es kann 
gar nicht genug Teamwork dort organisiert 
werden,' aber koordiniertes Teamwork, um die 
Problematik zu erfassen, die ein einzelner nie 
erfassen kann. Es gibt keinen Kopf in Öster
reich, dem ich zutraue, daß er auch nach noch, 
so langer Zeit sich, hinstellen und sagen kann: 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)269 von 340

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 38. Sitzung - 1. April 1981 2489 

Was das AKH ist und sein wird in allen seinen 
Aspekten, habe ich in meinem Kopf. 

. Deswegen habe ich vom ersten Tag an 
gesagt: Mannschaft. Und das sage ich jetzt erst 
recht, denn die Probleme sind wahnsinnig' 
schwierig, sie sind zu einem Großteil durch die 
Größe des Hauses entstanden, die man vorher 
nicht erfaßt hat, nicht einmal Techniker. 

Die Frage, wo wird die Luft angesaugt, wo 
wird sie abgesaugt und wie ist durch die Luft
strömung die Absaugung zum Beispiel behin
dert, ist ebenso schwierig wie zum Beispiel die 
Pultbelüftung für die Studenten. Da diese Rie
senhörsäle nicht allgemein zu belüften sind, 
hat man eine Pultbelüftung gemacht, und jetzt 
sagen die Studenten: Wir haben aus der 
Schweiz erfahren, daß wir aÜe ein steifes 
Genick bekommen, wenn wir da drin sitzen. 
Und so gibt es eine Schwierigkeit nach der 
anderen. Das ist der Fluch der Größe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Präsident, jetzt 
haben Sie zwei Zusatzfragen von mir noch pro
voziert. 

Das eine ist: Ich glaube schon, daß man in die 
Zukunft gerichtet um diesen Spitalsbau nicht 
alles wissen kann. Meine Ursprungsfrage war 
eher, ob Sie aus der Vergangenheit dieses Spi
talsprojektes und den unangenehmen Begleit
erscheinungen schon alles wissen. Und daraus 
eine Formel abgeleitet: Wenn Sie sich heute 
wünschen könnten, daß das Kontrollamt oder 
der Rechnungshof noch einen Bereich in die
sem Gebiet prüft, welchen würden Sie sich 
wünschen? 

Dr. Kandutsch: Schauen Sie, das Kontroll
amt hat den Hochbau geprüft. Was sicherlich 
eines Tages sehr wichtig sein wird, ist die 
Haustechnik. Die Haustechnik ist natürlich 
wesentlich komplizierter. Die Haustechnik ist 
immerhin durch einen Generalunternehmer, 
Haus- und Medizintechnik, geplant, und das ist 
schon die erste Schwierigkeit. 

Wir stehen jetzt vor der Frage bei der kom
menden Medizintechnik, da können wir noch 
etwas sparen, das ist ein Kapitel, das noch 
offen ist, ob es uns gelingt, obwohl es einen 
Generalplaner gibt, der nicht ganz produktneu
tral ist. (Abg. Dr. Fe urs te in: Siemens!) 
Siemens. Da haben wir jetzt - bitte, das war 
auch die Meinung dort - mitgeholfen, bei der 
künftigen Einrichtung jede Ausschreibung 
durch unabhängige Experten auf die Produkt
neutralität zu untersuchen. 

Aber da gibt es wiederum das dritte Kapitel, 
das ist jetzt der Mediziner. Wenn zum Beispiel 
einer sagt, der Markt gibt auf dem Gebiet der 
Elektronentechnik oder der Röntgenschirme 
etwas her, was genauso gut ist und billiget, 
wenn aber die Mediziner sagen, ich bin am Sie-

mens-Gerät ausgebildet und ich kann kein 
anderes ... (Abg. Dr. Kap a u n: Ich habe es 
in Amerika studiert!) - ja, in etwa. Das ist die 
Schwierigkeit, aber das Problem muß man 
angehen. Es muß uns gelingen, auch bei diesen 
Nützern einen höheren Grad an Verantwortung 
und Sensibilität zu wecken. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Da können 
Sie nur die MEDIPLAN befragen? 

Dr. Kandutsch: Nein, da haben wir wieder 
sehr gute Leute. Es gibt in Wien eine fabelhafte 
Frau, die zum Beispiel auf dem Gebiet der 
Labortechnik Glänzendes leistet, und wir 
haben den berühmten Professor Schuy aus 
Graz, der auf dem anderen Sektor mitarbei
tet. Das ist ein Stolz von uns, dclß wir 
in der Steiermark einen neuen Studienzweig 
entwickelt haben, der jetzt in Wien nachge
ahmt wird, womit Gott sei Dank der koopera
tive Föderalismus auf dem Innovationsgebiet 
unterstrichen ist. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Abg. Dr. 
Feurstein möchte Ihnen auch. noch eine Frage 
stellen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Rein zufällig jetzt, 
ich habe es unterstrichen gehabt und wollte Sie 
vorher schon fragen. Herr Dr. Gatscha spielt 
bei Begutachtungen auch eine Rolle, ein 
Rechtsanwalt. Könnten diese Gutachten uns 
helfen, die. Dr. Gatscha angefertigt hat, nicht 
nur in der Leibschüsselgeschichte, sondern 
auch in anderen Fragen hier klarer zu seh-en? 
Was hat Dr.Gatschil sonst noch für Gutachten 
gemacht? 

Dr. Kandutsch: Eine ganze Reihe hervorra
gender. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eine Reihe? 

Dr. Kandutsch: Eine ganze Reihe hervorra
gender Gutachten. Wir sind ganz entzückt von 
den Gutachten. Man muß sich bitte eines über
legen: Der Mann hat das gemacht im vollsten 
Vertrauen, daß eine von ihm vertretene Rechts

. meinung eine rechtsfreundliche Unterstützung 
einer Gesellschaft ist~ Ich halte es für das min
deste, daß man den Gatscha fragt. Denn Sie 
werden in Zukunft keinen Anwalt mehr krie
gen, der dann so etwas macht. Denn eines, 
bitte, muß ich Ihnen auch sagen: Das können 
Sie nicht hundertprozentig garantieren, nur 
95 Prozent, daß das unbedingt ganz diskret 
bleibt, wenn es hieher kommt. Ich bitte Sie, 
diese Menschen zu schützen. Ob das wirklich 
so wertvoll ist? Laden Sie den Gatscha ein. Sie 
wollen ohnehin noch ein Jahr tagen. 

. Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Entschuldigen Sie, 
Herr Präsident; wir müssen zumindest wissen 
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... können Sie uns sagen, zu welchen Themen 
Dr. Gatscha Stellung genommen hat. 

Dr. Kandutsch: Gatscha hat ganz besonders 
jene Fälle untersucht, wo durch die Einschal
tung der Firma Prutscher eine unnötige Ver
teuerung des Produktes entstanden ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gilt das auch für 
die Planungsverträge der Firma Prutscher? 

Dr. Kandutsch: Das habe ich jetzt nicht so im 
Kopf. Ich meine, es genügt, wenn ich Ihnen 
sage, die Containergeschichte mit Bad 2000 und 
solche Sachen, und auch die Beziehungen 
AKPE - APAK. 

Abg. Dr.· Feurstein (ÖVP): Und die Trenn
wände? 

Dr. Kandutsch: Die Trennwände, da glaube 
ich, daß kein Gutachten da ist, da ist aber eine 
klare Aussage des Rechnungshofes da, daß die 
Firma ODELGA dort eine Beratung durchge
führt hat, von der wir annehmen, daß die große 
VOEST ihrer nicht bedurft hätte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Meinung bin 
ich auch, aber das Nachweisen ist schwer. 

Dr. Kandutsch: Das ist halt so; Jeder Kon
zern hat Töchter und möchte haben, daß sie 
leben. 

. Obmann-Stellvertreter lng. HobI: Haben Sie 
noch weitere Fragen, meine Herren Abgeord
neten, an den' Herrn Präsidenten? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP); Dürfen wi~ bitte~, 
daß Sie uns vielleicht auf kurzem Wege mittei
len nicht nur die Namen, sondern auch die The
men, die von Dr. Gatscha behandelt worden 
sind, damit wir das prüfen können. Von den 
ÖKODATA-Leuten und ... 

Dr. Kandutsch: Namen und Themen? Ich 
werde das mit Gatscha besprechen und mit 
meinen Mitarbeitern. Sofern es sich wirklich 
darum handelt, daß Ihrem legitimen Informa
tionsbedürfnis im gleichen Maße wie anders ... 
(Abg. Be r g man n: Untersuchungsauftrag!) 

Ja, dann muß es aber wirklich beschlossen 
werden. Ich habe jetzt in bezug auf meine künf
tige Tätigkeit auch ein anderes Rechtsgut im 
Auge zu haben. Ich möchte zum Beispiel 
haben, daß Gatscha Rechtskonsulent auf die
sem Gebiet bleibt und nicht sagt, ich nehme 
meinen Hut und tue nichts mehr, weil ich ver
treibe ihm die andere Klientel. Das könnte zum 
Beispiel passieren. Das ist eine Überlegung, 
denn jetzt bin ich schon im Übergang vom Kon
trollor zum Manager, wenn Sie wollen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind ja fast eine 

Begründung für die Fortsetzung der Arbeit des 
Untersuchungsausschusses. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Meine Her
ren, ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen an 
den Herrn Präsidenten. Herr Präsident, ich 
danke Ihnen, daß Sie uns als Zeuge zur Verfü
gung gestanden sind. Auf Wiedersehen. (Rech
nungshofpräsident außer Dienst Dr. K a n -
d u t sc h verläßt den Saa1.) 

Zeugeneinvemahme von 
Kontrollamtsdirektor Dr. Fritz Delabro 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Kon
trollamtsdirektor! Ich begrüße Sie. Bitte, wenn 
Sie hier auf diesem Sessel vor den Mikropho-
nen Platz nehmen. ' 

Herr Kontrollamtsdirektor , Sie kennen die 
Gegenstände, die der Untersuchungsausschuß 
behandeln soll. Ich glaube, jetzt bei der neuerli
chen Ladung haben Sie eine Ablichtung dieses 
Beschlusses noch mitbekommen. Aber Sie 
waren ja schon zweimal bei uns hier. - Hat 
sich an Ihren Generalien etwas geändert? 

Dr. Delabro: Nichts. 

Obmann-Stellvertreter lng. Hohl: Sind Sie 
auch' für die heutige Zeugeneinvernahme von 
der Amtsverschwiegenheit entbunden? 

Dr. Delabro: Jawohl. 

Obmann-Stellvertreter lng. Hobl: Das sind 
Sie. Ich glaube also, ich brauche keine weiteren 
Erläuterungen; auf die Strafprozeßordnung 
sind Sie seinerzeit schon hingewiesen worden, 
auf Ihr Entschlagungsrecht ebenso. 

Darf ich gleich mit den Fragen beginnen. 

Herr Zeuge! Nach der Wiener Stadtverfas
sung hat der Wiener Gemeinderat die politi
sche Verantwortung wahrzunehmen. Wie beur
teilen Sie daher die Tatsache, daß der Gemein
derat im Jahre 1975 einstimmig ein Instrument 
zur Errichtung des AKH beschlossen hat, wel
ches rechtlich den Durchgriff der politisch Ver
antwortlichen einschränkt, nämlich die Grün
dung einer Aktiengesellschaft? 

Dr. Delabro: Wenn ich die Frage hier höre, 
ist zweifellos das Problem so zu sehen, daß siCh 
damals das Kollegialorgan Gemeinderat, in 
dem alle politischen Parteien vertreten sind -
wenn ich richtig in Erinnerung habe - mit 
dem einstimmigen Beschluß, das zu tun, sicher
lich bewußt sein mußte, daß es mit der Übertra
gung an eine Aktiengesellschaft mehr oder 
weniger aus dem Verantwortungsbereich des 
Gemeinderates im engeren Sinn herausgeho
ben worden ist. Denn in der Aktiengesellschaft; 
im aktienrechtlichen Sinne gesehen, ist in 
erster Linie der Vorstand der Verantwortliche. 

, 
\ 
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Und auch hier, würde ich sagen, müßte sich der 
Gemeinderat damals bewußt gewesen sein, daß 
auf eine gewisse Ausgliederung eines Systems 
Bedacht genommen wird. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Eine andere Frage, die jetzt mit dem 
bauwirtschaftlichen Bericht des Wiener Kon
trollamtes im Zusammenhang ist: Wir würden 
Sie die in diesem Bericht enthaltenen Feststel
lungen anteilsmäßig etwa in Vor-AKPE- und 
Nach-AKPE-Zeit zuordnen? Also die kritischen 
Bemerkungen, die in den fast 1000 Seiten ent
halten sind: Ist das mehrheitlich in der Zeit vor 
der AKPE oder nach AKPE-Grundung zu 
sehen? 

worden - das muß man schon sagen -, wobei 
ich aber auch die Kritik aufrechterhalte, daß 
das zügiger Bauen sicherlich noch von der 
Seite zu beurteilen war, ob es sinnvoll war, 
zügiger zu bauen bei einer vielleicht noch nicht 
ganz ausgereiften Planung. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Wenn ich .mich richtig erinnere, vernei
nen Sie in Ihrem Bericht die Möglichkeit einer 
verläßlichen Betriebskostenschätzung zum der
zeitigen Zeitpunkt. Welche konkreten Aktivitä
ten der· AKPE zur Schaffung entsprechender 
aussagefähiger Unterlagen sind Ihnen 
bekannt? 

Dr. Delabro: Bitte, der Betriebskostenfrage 
. . haben wir in unserem Bericht und ich persön-

Dr .. ~~labro: .DIese Frage .. m~thematisc~ zu lich in den ganzen Gesprächen, die ich bei der 
q~antülZleren, 1st kaum moghc~, das wur?e. Abhandlung des Berichtes in den Schlußbe
eme echte ~rc~orstu~g ~es BerIchtes auf dle- , sprechungen zum Großteil selbst geführt h~be, 
sen Inhalt VlelleIcht moglich machen. deshalb so große Bedeutung beigemessen, weil 

Aber es ist auch aus einem anderen Grund die Betriebskosten jene Kosten sein werden, 
nach meiner Meinung nicht leicht, denn die auf Dauer zu leisten sind, und wir gemeint 
zwangsläufig, wenn Sie bedenken, daß die haben, daß hier ein exakter Aufbau vorliegen 
AKPE im Herbst 1975 gegründet worden ist, muß. 
daß das gesamte Baugeschehen um dieses Hier wurde uns von dem damals neuen 
Werk von Anfang 1955 an mehr oder weniger Management versichert, daß die AKPE in Auf~ 
begonnen hat, so lag in der Berichterstattung trag gegeben hat nach den ihnen zur Verfü
zweüellos ein langer Raum der vorherigen gung stehenden nunmehrigen Planungsunter
ARG E AKH, in der alle Planungsgrundlagen - lagen den nunmehr etwas . genaueren, wahr
alle, ist vielleicht falsch ausgedruckt -, scheinlieh noch nicht ganz genau abschätzba
wesentliche Planungsgrundlagen geschaffen ren Personalaufwand und sonstigen Sachauf
worden sind. wand, daß man hier jetzt daran geht, eine 

Wenn ich jetzt die Fülle der Bemängelungen Betriebskostenrechnung auf neuesten Stand zu 
aus diesem Zeitraum retrospektiv betrachte, so setzen, mit deren Erscheinen in absehbarer 
stellt sich mir dieses Problem ja so dar, daß die- Zeit zu rechnen ist. 
ser Abschnitt bis 1975, wenn ich so sagen darf, 
das Kontrollamt mit jenen Aufgaben konfron
tierte, die der Kontrolle im herkömmlichen 
Sinn vorbehalten ist, nämlich die typisch nach
gehende Kontrolle. 

Wenn ich erwähnen darf, daß wir insbeson
dere das Geschehen um den Wohnbezirk, das 
Geschehen um die Parkgarage, das Geschehen 
um die Kinderklinik Psychiatrie behandelt 
haben, so waren das bis zu dem Zeitpunkt, wo 
wir zu prüfen begonnen haben, bereits mehr 
oder weniger abgeschlossene Sachen. Daher ist 
auch rein umfangmäßig das auch von der Rech
nungsprüfung her ganz anders zu sehen als 
nachher, weil hier bereits ein fertiges Bauwerk 
vorgelegen war. 

Daß natürlich Fehler vorher passiert sind, 
auf die dann aufgebaut worden ist, glaube ich, 
muß man auch sagen, wenn hier insbesondere 
aill die verschiedenen Planungswandel einge
gangen wird. Aber zu quantüizieren, wo jetzt 
das Gravierende oder das Nichtgravierende 
liegt, ist sehr schwer. Die geldwirksamen Aus
gaben sind zweifellos erst nach 1975 gesetzt 
worden, daher ist aber auch zügiger gebaut 

Das waren die Ergebnisse infolge unserer 
Kritik bei der Schlußbesprechung des Kapitels 
Betriebskosten. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ist Ihnen, 
Herr Kontrollamtsdirektor, bekannt, worauf 
Dr. Kandutsch seine Prognose über die künfti
gen Betriebskosten stützt? Ist Ihnen da irgend 
etwas bekannt? 

Dr. Delabro: Wenn ich den Herrn Präsiden
ten Kandutsch richtig in Erinnerung habe, hat 
er erklärt, er rechnet ungefähr zwischen 8 und 
10 Milliarden Betriebskosten. Ich kann von der 
Annahme ausgehen,' daß er sich da an der -
ich glaube, es ist eine schwedische Ansicht oder 
schwedische Lehre in dieser Ergtündung -, 
daß man die Meinung vertritt, daß man unge
fähr mit einem Drittel der Herstellungskosten 
an Betriebskosten rechnen muß. 

Bitte, bei dieser Meinung - es tut mir leid -
muß ich dem Herrn Präsidenten widerspre
chen. Ich würde mich nämlich dieser - ich 
glaube, schwedischen - Meinung nicht ver
bindlich anschließen, denn ich glaube, das ist 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)272 von 340

www.parlament.gv.at



2492 AK:H-Untersuchungsausschuß - 38. Sitzung - 1. April 1981 

auch eine Rechnung, die auf nichts fundiert ist. 
Ich glaube, man kann nicht von den Herstel
lungskosten unbedingt auf die Betriebskosten 
schließen. 

Denn ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich 
besonders teuer betoniere, daß der besonders 
teure Beton sich auch in 30 Prozent der künfti
gen Betriebskosten umschlägt. Das kann ich 
mir nicht vorstellen: 

Daher, glaube ich, kommt dem ein Aussage
wert zu, der in der Öffentlichkeit meiner Mei
nung nach viel zu leichtfertig hingenommen 
und viel 'zu ungeprüft in den Raum gestellt 
wird. Ich bin also der Meinung, man sollte viel 
fundiertere Rechnungen anstellen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Wie beurteilen Sie den seinerzeitigen 
Beschluß einer .baubegleitenden Planung. 

Dr. Delabro: Was für einen Beschluß? 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Baubeglei
tende Planung. Haben Sie diesen Begriff und 
Beschluß ... 

Dr. Delabro: Sollte sich der in unserem 
Bericht finden, dann wäre fast die Meinung 
einer Tageszeitung richtig, ich muß meinen 
Bericht lesen, aber ich kann mich an die Äuße
rung nicht erinnern. 

Obmann-Stellvertreter. Ing. Hobl: Nicht erin
nern. 

Dr. Delabro: Ein baubegleitender Bericht? 
Nein, da kann ich mich nicht erinnern. Auf 
einen Beschluß über eine Baubegleitung kann 
ich mich nicht erinnern. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Baubeglei
tende Planung. Ist Ihnen nicht bekannt der 
Begriff? 

Dr. Delabro: Ich kann mir auch nichts darun
ter vorstellen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Darf ich 
Sie fragen, welchen Sinn Sie sehen in einer 
Kontrolle von einmaligen Vorhaben erst in 
einem Zeitpunkt, zu dem die wesentlichen Ent
scheidungen bereits umgesetzt worden sind, 
also wie Sie eingangs gesagt haben, Sie haben 
hintennach geprüft den Wohnbezirk und die 
Parkgarage und ... 

Dr. Delabro: Bitte, hier darf ich auf meine 
ureigenste Meinung in Interviews, auf mehrere 
Tagungen, aber auch in der Fernsehsendung 
wirklich zurückgreifen. Ich halte nichts davon 
abzuwarten, bis ein Milliardenbauwerk fix und 
fertig bis zur letzten Kollaudierung abgerech
net ist, und dann kontrolliere. ich und stelle 
fest, daß das und das geschehen ist - wieder 
meine persönliche Meinung. Wenn ich von der 

Größenordnung des AKH ausgehe, so wird vor
aussichtlich unsere Generation, aber auch viel
leicht die nächste Generation ein Bauwerk von 
diesem Volumen überhaupt nicht errichten, 
sodaß man sagen könnte, die nachgehenden 
Feststellungen haben prophylaktische Wirkung 
auf künftige. Weil der geht ins Leere, meiner 
Meinung nach. 

Das ist meine persönliche Meinung zu dem 
Problem, die aber nicht neu ist, die ich aber 
schon anläßlich meiner Antrittsrede am 
17. Juni 1970 im Stadtsenatssaal erklärt habe. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Kon
trollamtsdirektor! Sind Sie der Meinung, daß 
bei diesen außerordentlichen Vorhaben - Sie 
haben es uns jetzt charakterisiert, wahrschein- . 
lich sind das so Vorhaben, die alle vier Genera
tionen einmal vorkommen -, sind Sie der Mei
nung, daß bei so außerordentlichen Vorhaben 
die von Ihnen festgestellten Mängel hätten ver
mieden werden können, wenn eine den 
Geschehnissen zeitlich nähere Kontrolle statt
gefunden hätte. Also wenn Sie schon als Kon
troll amt - ich weiß schon, die rechtlichen Vor
aussetzungen waren nicht gegeben, soweit ich 
mich erinnere -, aber wenn Sie zwei Jahre 
nach Beginn der' Bauten im Wohnbezirk und 
der Parkgarage und der psychiatrischen Kin
derklinik USW., schon als Kontrollamt hätten 
tätig sein können? 

Dr. Delabro: Schauen Sie, auch dazu ganz 
nüchtern. Ich glaube, man soll auch von uns 
aus - von jenen, die jetzt in der Kontrolle sind, 
das gilt auch für meine Mitarbeiter - nicht von 
der Meinung ausgehen, daß, wenn man jetzt in 
der Kontrollinstanz sitzt, daß man von vornher-

. ein die Gescheitheit mit dem Löffel gegessen 
hat. 

Man muß ja das ganz nüchtern sehen, daß es 
die Kontrolle etwas leichter hat. Sie geht näm
lich nachher - und ist also nicht dem Tages
ordnungsbetrieb ausgesetzt, daß unter Umstän
den eine Vergabe oder irgend etwas, um etwas 
nicht zu gefährden, vollzogen werden muß. Es 
ist bestimmt nachher leichter zu sagen, diese 
Vorgangsweise war nicht richtig, als wenn man 
im Geschehen drinnen steht. 

Wobei aber ich mit meiner Meinung nicht 
hinter dem Berg stehe, aber ich glaube - wie 
es auch für die kleinste Einheit gilt -, wenn 
man vom Anfang an auf etwas aufmerksam 
gemacht wird, hätte sich vielleicht Verschiede
nes in anderen Bahnen abgespielt. Bei der Mei
nung muß ich bleiben. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Kon
trollamtsdirektor! Was waren die Gründe, 
was wissen Sie darüber aus eigenen Wahrneh
mungen, daß das nicht stattgefunden hat? 
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Dr. D~labro: Ja bitte, daß es nicht stattgefun
den hat ... 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Es war 
eine Arbeitsgemeinschaft zwischen Bund und' 
Wien, bevor diese AKPE gegründet wurde. 

Dr. Delabro: Schauen Sie, es ist sehr schwer. 
Ich habe auch bewußt diesem Kapitel nicht all
zuviel Raum gegeben, weil ~s mir wirklich 
ferne liegt, hier auf andere jetzt Steine abzula
den. 

Aber bitte. Jetzt müssen Sie mir gestatten, 
doch ein bißchen auf das Rechtliche und auf die 
Problematik einzugehen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ja bitte. 

Dr. Delabro: Sie haben selbst schon gesagt, 
Herr Vorsitzender, daß zunächst eine Arbeits
gemeinschaft war zwischen Wien und Bund. 
Und jetzt bitte meiner Ausdrucksweise beson
deres Augenmerk zu schenken. Genau 50 zu 50 
ist das aufgeteilt worden. Und nur weil ich 
gerade den Blick nach links wende, den Herrn 
Stadtrat Goller als ein Mitglied der jetzigen 
Wiener Landesregierung hier sehe, darf ich 
sagen, daß ein Kontrollrecht des Gemeinde
organs - Kontrollamt -, bei einer Auf teilung 
einer Gemeinschaft - gleichgültig, was es 
wäre,überhaupt einer Gemeinschaft -, wo die 
Stadt Wien nicht mit mehrheitlich 50 Prozent 
beteiligt war, bis zur Verfassungsnovelle 1977 
- die, glaube ich, Mitte 1977 in Kraft getreten 
ist - überhaupt nicht möglich war. 

Es war dem Kontrollamt nicht möglich. Mit 
der Verfassungsnovelle 1977 ist eine Bestim
mung eingetreten, die die Möglichkeit der Prü
fung ermöglichte unter Voraussetzung des 
Gemeindevorbehaltes für diese Prüfung. Die
ser Gemeindevorbehalt für diese Prüfung ist 
also mit dem Ersuchschreiben, dokumentiert 
mit dem Herrn Bürgermeister, dann vom Jahre 
1979, im Einvernehmen mit den beiden ande
ren Aktionären eingetreten. 

Ich darf aber gleichzeitig sagen, was Verfas
sung ist - das ist kein Abwälzer auf eine 
andere Behörde, aber nur entspricht es der 
Rechtslage -: Der Rechnungshof war von 
Anfang an berechtigt und ermöglicht, sich auch 
dieses Bauwerks anzunehmen. 

Was den Rechnungshof dazu bewogen hat, 
das nicht zu tun, habe ich aber auch keine 
Scheu, das hier kundzutun, weil es der Wahr
heit entspricht. Ich habe immer gehört, daß der 
Rechnungshof personalmäßig nicht in der Lage 
ist, diese zusätzlichen Aufgaben zu überneh
men, was auch hier immer in Sitzungen ange
klungen ist, daß das bundesweit ist. - Im 
Gegenteil, Sie haben immer uns apostrophiert, 
schauen Sie, Sie haben so viel Mitarbeiter, Sie 
sind nur für Wien zuständig, ich habe nur so 

viel Mitarbeiter und bin für die ganze Republik 
zuständig. 

Ob jetzt eine falsche Prioritätensetzung im 
Zuge des Rechnungshofes erfolgt ist oder nicht, 
das steht meiner Beurteilung wirklich nicht zu. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Nein, ich 
wollte vor allem wissen, welche Gründe es 
waren, daß das Kontrollamt ... 

Dr. Delabro: Das habe ich versucht darzule
gen. 

Obmann-Stv. Ing. Hobl: Das haben Sie jetzt 
dargelegt. 

Dr. Delabro: Ich habe versucht das darzule
gen, und nochmals, Herr Stadtrat Goller, jetzt 
sind Sie da, ich glaube, das entspricht vollkom
men der Situation. 

Obmann-Stv. Ing. Hobl: Zwei Fragen noch, 
die in einen Bereich gehen, zu dem Sie nach 
Bekanntwerden des letzten Kontrollamtsbe
richts in der Öffentlichkeit gefragt wurden. 

Ist es möglich, aus den Kontrollamtsfeststel
lungen eine politische Verantwortung abzulei
ten, Herr Kontrollamtsdirektor? 

Dr. Delabro: Ja, bitte ... 

Obmann-Stv. Ing. Hobl: Ich weiß, Sie sind 
das schon in der Öffentlichkeit gefragt worden. 

Dr. Delabro: Ja, ich scheue mich aber auch 
hier nicht zu fragen: Erstens einmal glaube ich, 
daß ich nicht das Organ bin, das die politische 
Kraft hat. Deshalb hat ja das Kontrollamt 
einen Feststellungsbericht geliefert, den 
beschlußfassenden und beratenden Organen 
vorgelegt, um denen die Möglichkeit zu geben, 
eine Beurteilung dieser Feststellungen zu tref
fen. Aber wenn Sie mich fragen, möchte ich -
wenn ich mich an die erste Frage zurückerin
nere mit dem Gemeinderat-- sagen, ich habe 
mich intern mit diesem Fragenkomplex befaßt, 
sonst hätte ich ja da in der Öffentlichkeit nicht 
gesprochen, ich glaube, ich muß nur eines 
sagen: daß man sich mit der Schaffung der 
Aktiengesellschaft, mit der Ausgliederung 
überhaupt aus den Gebietskörperschaften man 
doch eine gewisse Einschränkung der Einfluß
nahme der Eigentümervertreter geschaffen 
hat, denn die können nur im Sinne des Aktien
gesetzes vorgehen. 

Wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, 
bedeutet Einschränkung der Einflußnahme 
auch Einschränkung der Verantwortung. 

Ich habe auch in der Öffentlichkeit vor dieser 
Einvernahme versucht, das schon dort zum 
Ausdruck zu bringen. 

Obmann-Stv. Ing. Hobl: Danke, Herr Kon-

162 
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trollamtsdirektor, ich habe derzeit keine weite
ren Fragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Kontrollamtsdi
rektor! Dieser zweite Kontrollamtsbericht hat 
ja wahrscheinlich ein noch größeres Echo aus
gelöst als der erste, und ich würde Sie jetzt bit
ten, ob Sie uns in einer sehr knappen Darstel
lung, knappen mit Rücksicht auf die Stenogra
phen, nicht auf Grund des Inhalts, einer sehr 
knappen Darstellung sagen können, was die 
Erkenntnisse dieses zweiten Kontrollamtsbe
richtes sind. Es geht ja nicht drum, ob ich es 
gelesen habe, sondern ob es im Protokoll steht. 
Da ist mir die fachkundige Auskunft sehr wich
tig. 

Dr. Delabro: Ich glaube, ich bin wirklich 
nicht um Antworten verlegen, aber der Herr 
Stadtrat Gratz hat mir vorgeworfen, es ist mir 
gelungen, den Bericht nach Krupnik-Methoden 
auf 999 Seiten zu beenden und nicht auf 
1000 Seiten zu beEmden. Es ist mir nicht mög
lich, jetzt die 999 Seiten, so wie Sie es erwarten 
ich weiß nicht, welchen Zeitraum Sie sich vor~ 
gestellt haben, hier zu skizzieren. Ich kann nur 
sagen, um selbstverständlich Ihrer Frage nicht 
auszuweichen, ... 

Abg. Dr. Bergmann (ÖVP): Darf ich eine Zwi
schenbemerkung machen. Sie haben, als Sie 
das erste Mal vor einem dreiviertel Jahr da 
waren, um die Möglichkeit gebeten, eine brei
tere Darstellung des ersten Kontrollamtsbe
richtes zu geben, und ich hätte jetzt gern von 
Ihnen eine breitere Darstellung, wenn Sie so 
wollen, im Sinne Ihrer letzten Erklärungen 
zum zweiten Kontrollamtsbericht. 

Dr. Delabro: Ich bin wirklich sehr gerne 
bereit. Ich werde versuchen, sagen wir, irgend
wie zu skizzieren, wobei ich auch hier den Mut 
habe, Sie nehmen mir ein bißchen was weg, 
durch die heutige Einvernahme, was aber an 
und für sich vorkommt am 10. April, wo ich ein
geladen bin als Referent zu wirken in der 
Enquete. Irgendwie hab' ich mir selbstver
ständlich Gedanken gemacht darüber, will ich 
auch gar nicht ausweichen. 

Abg. Dr. Bergmann (ÖVP): Aber der Aus
schuß hat einen etwas höheren Auftrag als die 
Enquete. 

Dr. Delabro: Ich bin ·mir des Auftrages voll
kommen bewußt und werde ihm auch gerne 
nachkommen. Wenn ich also jetzt so skizzieren 
darf: 

Dieser Baubericht, der ein Bauwerk um
faßt, das nunmehr mehr oder weniger seit 
mehr als 25 Jahren in Arbeit ist, hat vel'schie
dene Schwachstellen erkennen lassen, die 
sicherlich weit zurückreichen. Ich glaube, man 
muß das so sehen, daß man vielleicht damals, 
ob~ohl sicherlich bekannt war und bekannt 

sein mußte, daß dieses Bauwerk nach einem 
Erfahrungswert einen Zeitraum von 10 Jahren 
mindestens erfordern wird, hat man sicherlich 
dort schon mit manchen Schwachstellen begon
nen. 

Ich glaube, ich möchte jetzt eine der 
Schwachstellen aufzeigen, die sich eigentlich 
wie ein roter Faden durch das Ganze hindurch
zieht. Ich weiß nicht das Datum genau; aber 
jedenfalls schon ziemlich anfänglich sind sich 
alle an dem Baugeschehen Beteiligten einig 
darüber gewesen, man möge diesen Bau einer
seits so flexibel als möglich gestalten und die
ser Bau möge sozusagen zum Zeitpunkt des 
Fertigwerdens der modernste sein. Bitte, hier 
liegt die Crux. Im Zeitpunkt des Fertigwerdens 
das Modernste zu sein, bedeutet dauerndes 
Umplanen in einer derartig technisch bewegten 
Zeit. 

Das ist ja einer der Aufhänger unsererKri
tik, daß wir hier gemeint haben, daß hier dem 
nicht Rechnung zu tragen ist, und Sie können 
ja das bis dato herauf verfolgen, daß heute 
noch mehr oder weniger - ich nehme eine 
Sparte heraus - über die Küche noch immer 
keine endgültige Vorstellung besteht, wie sie 
situiert, ausgestaltet wird, obwohl mehr oder 
weniger dieses Bauwerk schon steht. Sie sehe~ 
also diese Schwierigkeiten. . 

Eine zweite Schwierigkeit, die dem Ganzen 
anhaftet, die aber auch wieder einheitlich mehr 
oder weniger ausgemacht ist in den Spitzengre
mien, Politikergipfel oder wie sie alle heißen, 
ist ja eines, daß man bestrebt war, immer einen 
Konsens zwischen Bauträger und Nutzer her
zustellen. 

Und was bedeutet Konsens? Bitte, hier zähle 
ich auch Szenen, die das wagen, sich auszu
sprechen, und zwar aus dem Grund, weil ich 
auf anderem Gebiet vor 20 und 25 Jahren schon 
mit den gleichen Problemen konfrontiert war. 
Das ist das Problem des faktisch nicht wegleug
baren Schwergewichtsgehaltes der medizini
schen Fakultät. 

Bitte, verstehen Sie mich nicht wieder falsch, 
daß ich die medizinische Fakultät hier angrei
fen will, das möchte ich nicht. Aber es ist 
doch ein faktisches Übergewicht vorhanden. 
Und was bedeutet, Wünsche zu koordinieren, 
einen Konsens herzustellEm zwischen Bauträ
gerschaft und Nutzer? Das hat mehr oder weni
ger zwangsläufig immer so geendet, daß das 
geschehen ist, daß die Kliniker sicherlich in 
Anbetracht der den Ärzten anvertrautEm 
Gesundheit der Bevölkerung, Wiederherstel
lung, versuchen, das Bestmöglichste zu errei
chen. Ihr gutes Recht. 

Aber es ist wahnsinnig schwierig, diese,Uest
wünsche auch nur einem gewissen Prinzip der 
Wirtschaftlichkeit unterzuordnen. Ich stehe 
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aber für mich, für meine Person auf dem Stand
punkt, daß auch die medizinische Seite nicht 
sich vollkommen nur aus dem Besten decken 
kann, sondern auf eine gewisse Wirtschaftlich
keit einzugehen hat. 

Gestatten Sie mir - es gehört zum Bericht 
dazu - eine kleine Ausmalung dessen, was mir 
vorschwebt, welche Gedanken mich dabei 
bewegen. Es würde die Medizintechnik ermög
lichen, eine Utopie ja, die Medizintechnik 
ermöglichen, irgendwelche Organe technisch 
herzustellen, die sozusagen die Überlebens
chance jedes Menschen auf 90 Prozent bei 
einem gewissen Geschehen erreichen, aber die 
Herstellung eines solchen rettbaren techni
schen Fortschrittes würde eine utopische 
Größe erreichen. 

So muß ich doch jetzt fragen, man kommt in 
die größten Gewissenskonflikte. Sicherlich ist 
jedes Menschenleben vom kleinen Amtsg~hil
fen bis zum Bundeskanzler gleich viel wert. 
Aber stellen wir uns vor Augen, was bedeutet 
es für die Allgemeinheit, wenn ich hier jetzt 

'Milliardenbeträge zwar für ein Individuum -
im guten Sinn gemeint - aufwenden kann und 
dadurch von mir aus 10, 15Jahre Leben 
erhalte, aber damit jede andere Leistung der 
Gemeinwirtschaft zurückgeschraubt wird. 

Und das sind die Gedanken, die uns bewogen 
haben, hier aufzuzeigen, daß wir glauben, auch 
das medizinische Denken müßte mehr in jenen 
Rahmen gebracht werden, der einen gewissen 
Konsens unter noch wirtschaftlich Vertretba
rem bringt, denn es wird uns nichts nützen, 
wenn wir hier das Nonplusultra haben, aber 
das ist nicht finanzierbar. Finanzierbar ist der 
Bau Vielleicht, ja. 

Ich komme jetzt auf die Betriebskosten. Das 
soll ja erst die von uns kritisierte Rechnung 
ergeben, ob das alles tragbar ist. Und das 
haben also wir gemeint. Und das zieht sich wie 
ein roter Faden durch. 

Schauen Sie, das hat ja auch zu der Vergrö
ßerung der Kubatur geführt. Wenn Sie darauf 
zurückgehen, das ursprüngliche Haus war vor
gesehen auf 2500 Betten mit einer gewissen 
Kubatur. Auf Grund des SSK-Gutachtens -
ich glaube, ich kann das in dieser Abkürzung 
sagen, es ist bekannt, was ich hier meine - auf 
Grund dieses SSK-Gutachtens kam man über
ein, die Bettenzahl auf 2100 zu restringieren, 
wobei man im Kern~au die berühmte Kinder
klinik, Psychiatrie hat. Es hätte doch eigentlich 
ein jeder erwartet, daß eine Verringerung der 
Betten eine Verringerung der Kubatur und 
eine Verringerung des Volumens bedeutet. 

Abg. Dr. Bergmann (ÖVP): Und damit der 
Kosten. 

Dr. Delabro: Und damit der Kosten. Was ist 
aber eingetreten? Eine Verringerung der Bet-

ten ist zwar eingetreten, aber keine in Relation 
dazu stehende Verringerung der Kubatur, son
dern eine weitaus größere Kubatur. Und zwar 
mehr Kubatur, Herr Abgeordneter, als im alten 
Haus. Wenn ich mich richtig erinnere, die Zif
fern im alten AKH sind ungefähr 1,3 Millionen 
Kubikmeter. Da neue Haus hat jetzt mehr als 
das Doppelte. 

Und hier muß man sagen, daß hier sicherlich 
ein gewisses, wobei die Mediziner gemeint 
haben, sie haben sich jetzt in Ihrer Entgegnung 
der Kritik auch gestellt, und zwar - Sie haben 
es ja gelesen wahrscheinlich, gehört -, sie 
haben nie gemeint, sie wollen das und das, son
dern sie haben es vornehm ausgedrückt, sie 
haben gesagt, ihre Funktionstüchtigkeit darf 
nicht eingeschränkt werden, darf nicht leiden, 
sondern muß besser sein als im alten Haus. 
Das hat zu diesen Auswüchsen geführt, Herr 
Abgeordneter. Das ist meine feste Meinung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich einen Zwi
schenruf machen, ich habe mitdem Präsiden
ten Kandutsch auch über diese Kostenexplo
sion und so weiter geredet, und nach Ihren 
Ausführungen drängt sich für mich die Formel 
auf, und ich würde Sie bitten, ob Sie die mir 
bestätigen können, es hat doppelt so lang 
gedauert als geplant, oder es dauert doppelt so 
lang als geplant, es ist doppelt so groß und wird 
dreimal so teuer sein. 

Dr. Delabro: Bitte, Herr Abgeordneter, in 
meiner Bemerkung keine freche Bemerkung 
zu sehen, aber das ist eine zu große Milchmäd
chenrechnung, die man hier macht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe das bewußt 
auf eine einfache Rechnung reduziert. 

Dr. Delabro: Dann habe ich es auch bewußt 
so gesehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich betrachte es auch 
nicht als Beleidigung, wenn Sie es sö klarstel
len. 

Dr. Delabro: Nein, nein, das liegt mir voll
kommen fern. Aber ich glaube, das kann man 
nicht so. Ich glaube, beim ersten Teil Ihrer 
Frage haben Sie, glaube ich, schon einen gewis
sen Fehlschluß gemacht. Ich habe also gesagt, 
man hat ,also angenommen, daß bei so einem 
Bau man mit 10 Jahren rechnet. 

,( Die Kostenexplosion, gebe ich Ihnen ohne 
weiteres recht, ist eingetreten, daß also hier, 
wobei also doch hier zu entscheiden ist, ob hier 
also tatsächlich diese Erfordernisse notwendig 
sind. Schauen Sie, ein typisches Beispiel, was 
vielleicht auch ein gravierendes Moment ist. 

Wenn Sie unseren Bericht gelesen haben auf 
diesen Seiten, wo wir uns auseinandersetzen 
mit den Laborflächen. Die Laborflächen waren 
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ein casus belli, die waren ein Kriegsfall zwi
schen Bauherrenschaft und medizinischer 
Fakultät. Das Sparprogramm der Variante EB 
hat vorgesehen, man möge die Bettenzahl ver
ringern und auch das Volumen verringern. 

Die medizinische Fakultät, das ist nachweis
bar, hat damals erklärt, das ist für sie ein unan
nehmbares Konzept. Und jetzt stellen Sie sich 
also eine Situation vor, das ist unannehmbares 
Konzept, damit ist die gesundheitliche Versor
gung nicht gewährleistet und dergleichen 
mehr, und es ist geschehen. 

Ich bin also jetzt wieder dort, daß es wahn
sinnig schwer ist, hier, wenn sie so wollen, dem 
weißen Mantel von irgendeiner Seite ein ener
gisc~es Njet entgegenzusetzen. 

Ich habe das deshalb so deutlich akzentuiert 
gesagt, ich habe dasselbe, das weiß vielleicht 
der Herr Abgeordnete Hobl noch aus seiner 
Gemeinderatszeit, erlebt vor 20/25 Jahren, wie 
es gegangen ist um die Einstellung und Ver
mehrung von:Gastarztstellen, da haben zwar 
alle gewußt, sie stehen sich zwar im Weg, aber 
man hat dem Druck des weißen Mantels immer 
ein offenes Ohr gezeigt, was man gegenüber 
einer anderen Berufsgruppe nicht gemacht 
hätte. Wobei ich die Beweggrunde nicht unter
suchen will, warum das so ist. 

Und dort in diesem Bauwerk manifestiert 
und potenziert sich das eben zu einer größeren 
Größenordnung. Es sollen die Kliniker der 
medizinischen Fakultät nicht in einem negati
ven Sinn angegriffen werden, sie sind sicher
lich dar an interessiert, das Beste für ihre 
Fakultät und für die Gesundung zu erreichen, 
nur schlagen sich 'diese Grundsätze mit denen 
der Wirtsch8ftlichkeit. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die Frage ist: 
Wie sehr dürfen sie sich schlagen? 

Dr~ Delabro: Ja aber die zu beurteilen, Herr 
Abgeordneter? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich würde sagen, daß 
wir sowohl Sie wie auch den Präsidenten Kan
dutsch vorhin nicht als Zeugen im Sinne unse
rer Untersuchung auffassen. 

Dr. Delabro: Aber so stellt sich mir: das Pro
.blem dar. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie es quantifi
zieren müßten, ist durch den zweiten Kontroll
amtsbericht mehr sichtbar geworden vOn dem 

, ganzen System und von den Mängeln und von 
den Schwierigkeiten, um es neutraler zu formu
lieren? 

Dr. Delabro: Diese Frage ist nicht leicht zu 
beantworten. Mit dem war eigentlich zwangs-

läufig zu rechnen. Denn wenn ich das gesamte 
Baugeschehen vom ersten Anhieb, an bis zum 
Stand von Ende 1980 unterziehe und dort im 
ersten Kontrollamtsbericht einen speziellen 
Auftrag nun untersucht habe, glaube ich, daß 
es überhaupt nicht zu erwarten war, daß der 
nicht mehr zutage bringt. Ich habe immer 
gesagt, ja selbstverständlich muß das also 
mehr bringen, und zwar an den Tag bringen, 
weil meiner Meinung nach Mängel an den Tag 
kommen müssen - es ist die Frage der Quanti
tät, ob alles hätte sein müssen, ob Verschiede
nes hätte verhindert werden können -, daß bei 
einem solchen Bauwerk zwangsläufig mehr 
Mängel auftauchen, war mir von vornherein 
klar. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Beim ersten Kontroll
amtsbericht ist es darum gegangen, die ABO
Vergabe in dem Bereich zu erfassen, wieweit 
das sinnvoll, zweckmäßig, wirtschaftlich war. 
Da hat sich schon ein bißchen gezeigt, daß 
wahrscheinlich die Konstruktion nicht stimmt. 
Die Erkenntnisse zur Um änderung auch jetzt 
und die Änderung der Struktur, dazu war der 
zweite Kontrollamtsbericht notwendig. 

Dr. Delabro: Bitte, ich würde das auch ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine, für die 
politische Entscheidung, bei Ihnen wird das 
wahrscheinlich schon früher klar gewesen sein. 

Dr. Delabro: Ich will versuchen, auf Ihre 
Frage zu antworten. Ich möchte das so sehen: 
Sie haben also richtig g~sagt, der erste Bericht 
hat sich also um die ABO und, wenn ich das so 
sagen darf, das rundherum abgespielt. Wobei 
wir sicherlich uns auch nicht scheuen zu sagen, 
daß das von uns kritisierte System auch viel
fach Tatbestand heftiger Kritiken ist, nämlich 
in unserem zweiten . Bericht, daß wir der Mei
nung waren, daß also hier auch vielfach bei 
'anderen Leistungsausschreibungen als die gei
stigen Leistungsausschreibungen, verschie
dentlich Vergabemängel vorhanden waren. 

- . 
Daß die ganzen Vergaberichtlinien beson

ders kritisch und unter Ausrichtung auch einer 
künftigen Struktur geschehen waren, möchte 
ich damit untermauern, daß es unser Bestre
ben immer war, daß wir nach Möglichkeit, wo 
auch nur die geringste Chance besteht, aus
schreiben, um den bestmöglichen Wettbewerbs
erfolg zu erzielen. Wir si~d also hier in der Auf
fassung weitaus strenger als manche andere 
vergebende Körperschaften. Und dem soll auch 
eine gewisse Tendenz einer einheitlichen Auf
fassungsweise von Ost bis West und Nord bis 
Süd Platz greifen. Es gehen also durch den gan
zen Bericht die Vergaberichtlinien, und zwar 
aus einem Grund, weil wir nämlich auf Grund 
dieser Vergabemängel erkannt haben, daß es 
in sehr vielen Fällen eben dann zu Nachtrags-
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angeboten kam und diese Nachtragsangebote 
dem freien Wettbewerb entzogen waren und 
mehr oder weniger dort ein gewisse Kostenex
plosion eingetreten ist, die sicherlich vermeid
bar gewesen wäre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ziehe ich jetzt einen 
richtigen Schluß - bitte korrigieren Si,e mich, 
falls Sie damit nicht einverstanden sind, wenn 
ich sage: Während' man beim ersten Bericht 
ABO und drumherum, um bei dieser Definition' 
zu bleiben, gesagt hat, wie könnte man in 
Zukunft solche Dinge vermeiden oder besser 
machen, sich den Kopf zerbrechen mußte, wie 
kann man geistige Leistungen ausschreiben, 
hätte das für den Gesamtkomplex Vergabe 
beim AKH nur einen Teilaspekt betrachtet, das 
heißt, einer, der heute sich hinsetzt und Verga
berichtlinien für ein so großes Projekt schreibt, 
der muß praktisch beide Kontrollamtsberichte 
studieren, um sozusagen die Erfahrungswerte 
aus beiden in künftige Richtlinien einfließen zu 
lassen. 

Dr. Delabro: Wobei bitte unsere Kritik 
sicherlich Schwierigkeiten vor sich sehen wird, 
eine echte Verrechtlichung dieses Systems. 
Weil es wird ja dann, wenn es wirklich zu 
einem Vergabegesetz kommt und hier die Par
teistellung erreicht wird, so wird das sicher 
auch eine gewisse Schwierigkeit mit sich brin
gen. Aber ich glaube, man sollte also doch in 
allen Belangen, auch allein schon, um also das 
... Ich habe das ja nie verstanden, ich hätte es 
auch nie verstanden, auch von der Seite 
Geschäftsführung aus, daß ich mich eigentlich 
des besten Verteidigungsmittels für meine 
eigene Person begebe, wenn ich sage, ich habe 
nicht - damit ich das auf einen gemeinsamen 
Nenner bringe - mehrere gefragt, sondern ich 
habe es nur einem gegeben, hätte ich, allein 
schon aus Selbstschutz getan, damit ich also 
nicht in das Gerede komme, ich habe das dem 
oder dem zugeschanzt. Ich glaube also wirklich, 
man sollte eben aus dem Grundsatz der Wirt
schaftlichkeit beziehungsweise der Wettbe
werbsfähigkeit daraus, dem mehr Bedeutung 
zumessen. 

Und ich darf hier agen, daß unser Kontroll
amtsbericht auf fruchtbaren Boden gefallen 
sein dürfte. Das l~ite ich aus der Tatsache ab, 
daß sich der neue AKPE-Vorstand ja an und für 
sich sofort bereit erklärt hat, hier ein Umden
ken vorzunehmen, und dafür sorgen wird, daß 
in Hinkunft diese Ausschreibung beachtet 
wird. 

Und bitte, vielleicht ist in dem Zusammen
hang etwas nicht uninteressant zu erwähnen: 
Es sind ja immerhin erst 62 Prozent der Lei
stungen vergeben. Es sind ja noch 38 Prozent 
zu vergeben. Und wenn man bei den 38 Prozent 
der zu vergebenden Leistungen die vielleicht 
jetzt aufgezeigten Mängel auch nur teilweise 

beseitigen kann, so würde. ich mich für meine 
Person glücklich schätzen, wenn unser Bericht 
dazu beigetragen hat, daß man dort noch eini
ges einsparen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich Sie fragen, 
bei wem Ihr zweiter Bericht eigentlich den grö
ßeren Eindruck gemacht hat, im Bereich des 
50-Prozent-Eigentümers Wien, im Bereich des 
50-Prozent-Eigentümers Bund? Ich sage gleich: 
Ich habe den Eindruck, sie haben mehr dem 
Bundesteil imponiert als dem ... 

Dr. Delabro: Bitte, also ich muß sagen, ich 
habe eigentlich ... Jetzt muß ich so antworten. 
Ich habe eigentlich meinen Berichten nie eine 
Gewichtung beigelegt, wem sie mehr imponie
ren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich wollte nur eine 
Wahrnehmung, ob Sie den Eindruck haben, wo 
er mehr eingeschlagen hat. 

Dr. Delabro: Meine Wahrnehmungen haben 
sich auf die Feststellungen im AKH 
beschränkt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder wo Ihr Bericht 
rascher zum Nachdenken über Konsequenzen 

Dr. Delabro: Bitte, auch darüber kann ich 
keine Auskunft geben. Ich bin zwar in Keimt
nis des Prüfungsergebnisses von den großen 
medizinischen Geräten, die Gehirnströme 
durchleuchten können; aber mir fehlt die Mög
lichkeit .. , 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Kontrollamtsdi
rektor! Ich habe eh nicht erwartet, daß Sie mir 
den Gefallen machen, diese Frage zu beantwor
ten. Aber ich habe es wenigstens versuchen 
dürfen. 

Dr. Delebro: Ist in Ordnung, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie weit aus der 
Sicht jetzt auch des zweiten Kontrollamtsbe
richts haben Ihrer Meinung nach der Aufsichts
rat und der Vorstand ihre Funktionen nicht 
erfüllt? 

Dr. Delabro: Das ist natürlich eine Frage, die 
auch in unserem Bericht ... Wir haben uns 
auch nicht gescheut .. , Ich nehme an, dem 
Ausschuß steht auch der Nachhang zum Kon
trollamtsbericht zur Verfügung, der sich insbe
sondere mit dem Fragenkomplex auseinander
setzt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Heute gekommen. 

Abg~ Berginann (ÖVP): Offiziell. (Ruf: Also er 
hat ihn schon gehabtf) Nein, ich habe gesagt, 
offiziell ist er heute gekommen. 

Dr. Delabro: Aber bitte, ich meine, Herr 
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Stadtrat Goller, ich glaube, es hat da hier kein 
Geheimnis bestanden, daß ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nein, Sie kön
nen ruhig etwas voraussetzen. 

Dr. Delabro: Also ,da haben wir uns ja bitte 
mit der Frage auseinandergesetzt und haben 
also hier sicherlich auch die Frage geprüft, wie
weit hier Aufsichtsrat und Vorstand ... Wir ste
hen also auf dem Standpunkt und haben' das 
auch zum Ausdruck gebracht. Und ich darf viel
leicht auch sagen, daß ich hier bereits eine 
zweite Bestätigung. unseres Kontrollamtsbe
richtes in der Zwischenzeit erfahren habe, 
nämlich durch die Änderung der Situation in 
der Verantwortlichkeit des Aufsichtsratspräsi
denten. Wir haben ja erwähnt, wenn Sie den 
Abschnitt in Erinnerung haben, daß dem 
Bemühen des Aufsichtsrates hier überhaupt 
gar kein Zweifel zukommt. Aber bei der 
betriebswirtschaftlichen Gigantonomie des 
Baues ist das Bemühen allein, glaube ich, fast 
zu wenig nämlich dahin gehend, daß man sich 
die Frage stellen muß: Waren die Leute über
haupt in der Lage, mehr zu machen? Und wir 
haben angeregt, ob sich für diese Funktion 
nicht an und für sich die Frage aufdrängt, hier 
einen hauptberuflichen Aufsichtsrat einzuset
zen. Und wenn ich jetzt die Geschichte von der 
letzten Woche hernehme, darf ich also anneh
men, daß unsere Anregung auf fruchtbaren 
Boden gefallen ist. Der Herr Präsident des 
Rechnungshofes hat sich zur hauptamtlichen 
Übernahme dieser Funktion bereiterklärt. 

Abg. Bergmarui (ÖVP): Das hat ja vorhin 
meine Frage ausgelöst. Ich glaube, daß diese 
Anregung eher den Teilhaber Bund beein
druckt hat als den Teilhaber Wien. 

D~. Delabro: Das kann ich also wirklich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es irgendwelche 
Weisungen gegeben, die im Zusammenhang 
mit dem AKH Ihrer ,Prüfungstätigkeit entge-
gengestanden sind? ' 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter! Ich glaube, 
hier spricht der Bericht für sich. (Abg. Be r g -
man n: Nein, nein . . '.) Denn ich glaube kaum, 
daß hier eine Weisung ergangen wäre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist eine elegante 
Antwort, Herr Kontrollamtsdirektor. Es könnte 
ja sein, daß etwas ni"Cht drinsteht in dem 
Bericht, ... 

Dr. Delabro: Nein, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... weil es zum Bei
spiel ... 

Darf ich konkret werden? Ith möchte eine 
konkrete Frage stellen. Das ist alles kein 
Angriff, ich möchte es nur ... 

Dr. Delabro: Nein, ich erkläre hier ausdrück
lich, daß in dem Bericht keinerlei Änderungen 
erfolgt sind. So wie er von mir vorgelegt wurde, 
wurde er gemacht. 

Abg. Bergman~ (ÖVP): Hat es im Laufe der 
letzten Jahre einmal - noch seinerzeit beim 
Bürgermeister Slavik - eine Weisung gegeben, 
die Auftragsvergaben an die Firma Siemens 
nicht zu überprüfen? 

Dr. Delabro: Bitte, bei der Frage muß ich 
passen. Bei der Frage muß ich passen. Vom 
Bürgermeister Slavik? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. 

Dr. Delabro: Bitte, Herr Abgeordneter, da 
muß ich echt passen. Jede Antwort wä~e jetzt 
gelogen. ·Ein Nein und ein Ja wären gelogen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie so lieb 
wären und das einmal nachschauen - das 
müßte ja irgendwo vorliegen - und uns nur 
mitteilen: Gibt es nicht oder gibt es in dieser 
Frage? 

Dr. Delabro: Ja, ja, gerne. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Seit dem Jahr 1977, 
wenn ich richtig informiert bin, hätten Sie die 
Möglichkeit gehabt, mit Zustimmung des 
Finanzministers alles zu prüfen. 

Dr. Delabro: Seit der Novelle 1977, die, wie 
gesagt, Mitte Juli 1977 gewesen ist. Wenn hier 
der Vorbehalt gewesen wäre, wäre das möglich 
gewesen. Aber den habe ich nicht gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hätten Sie nur über 
einen Auftrag prüfen können oder hätten Sie 
von sich aus auch initiativ werden können? 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter! Das war ja 
... Vom Auftrag her konnte ich nicht prüfen, 
weil der Gemeindevorbehalt nicht gegeben 
war, und der Ersuchsauftrag - bitte, Herr 
Stadtrat Goller, mich zu berichtigen - ist erst 
gekommen mit der letzten Novelle 1978. Als der 
Kontrollausschuß geschaffen worden ist, wurde 

'gleichzeitig geschaffen das Prüfen auf Ersu
chen des Bürgermeisters, eines amtsführenden 
Stadtrates oder des Kontrollausschusses. Das 
ist erst in der Verfassungsnovelle 1978 gekom
men. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben i~ Ihrem 
Fernsehinterview, das ich auch gesehen habe, 
damals gesagt so mit einem leichten Seitenhieb 
auf den Rechnungshof: Na ja, der hätte ja in 
den letzten 13 Jahren das wiederholt prüfen 
können. Und ich als Nichteingeweihter in die 
Formalitäten der Gemeinde Wien habe mir 
gesagt: Na, warum hat es dann das Kontrollamt 
nicht geprüft? 
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Dr. Delabro: Das habe ich auf die Frage des 
Abgeordneten Hobl bereits versucht ausführ
lich rechtlich darzulegen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie während 
dieser Prüfungstätigkeit, die ja, glaube ich, ein 
Jahr in Anspruch genommen hat (Dr. D e -
lab r 0: Ja.), haben Sie in dieser Zeit einmal 
irgendwen so prophylaktisch, vorgewarnt, um 
- was weiß ich - irgendeinen Fehler zu ver
meiden, der sich bei Ihnen bei der Prüfung 
abzeichnet? Haben Sie einmal mit Bürgermei
ster Gratzüber den kommenden Bericht gere
det? 

Dr. Delabro:Bitte, ich möchte fast so sagen: 
Wenn ein Team von ungefähr 20 Leuten auf 
eine Baustelle ausschwärmt, so ist ganz klarer
weise hier ein gewisses Gerede, eine gewisse 
Informationstechnik immer vorhanden. Bitte, 
konkret in der Berichterstattung habe ich 
sicherlich erwähnt, daß der Bericht Mängel 
aufzeigen wird. Aber bitte, ich habe es insofern 
nicht konkret getan, was ich in keinem Fall tue, 
weil ich nämlich grundsätzlich erst einen 
Bericht als Bericht ansehe, wenn auch der kri
tisierten Stelle Gelegenheit gegeben ist, sich 
dazu zu äußern. Denn ich kann auch nicht nur 
allein in der euphoristischen Sucht des Kon
trollamtes leben, sondern ich muß auch dem 
Kritisierten die Gelegenheit geben, zu den uns 
zusammengestapelt aufgefallenen Mängel hier 
Stellung zu nehmen. Und das, so darf ich mit 
ruhigem Gewissen behaupten, war in intensiv
sten, stundenlangen Tag- und Nachtbespre
chungen ab ungefähr Anfang Dezember 1980 
der Fall. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei Ihnen intern? 

Dr. Delabro: Bei mir in meinem Büro. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und haben Sie 
irgendwann einmal das Gefühl gehabt, da gibt 
es, ein paar Dinge, wenn man da voraus infor
miert, dann kann man irgendeinen Schaden 
vermeiden, sodaß Sie zum Stadtrat Mayr, Sta
cher oder ... ? 

Dr. Delabro: Nein, ich würde hier sagen: Ich 
glaube, solche Fälle, daß man jetzt bis zum Fer
tigwerden des Berichtes sozusagen sa~, das 
kann man jetzt noch verhindern, und zwar 
etwas Namhaftes, habe ich nicht ... Ich habe: 
auch nicht gesehen, daß man jetzt noch also 
etwas so Weltbewegendes stoppen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind Mitglied die
ser Kommission, die der Bürgermeister einge
setzt hat? (Dr. Delabro: Ja.) Was ist jetzt 
der Auftrag dieser Kommission, nachdem ja 
eigentlich meiner Meinung nach oder meinem 
Gefühl nach die Arbeit eigentlich vorwegge
nommen worden ist durch die neue Entschei
dung? Oder sehen Sie das anders? 

Dr. Delabro: Sie ist insofern nicht vorwegge
nommen, denn hier darf ich ohne weiteres 
sagen, das ist, glaube ich, kein Geheimnis: Der 
Auftrag, den der Herr Magistratsdirektor als 
Leiter dieses Gremiums erhalten hat, stellt 
auch die Frage ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gibt es da eine klare 
Weisung oder eine klare Definition des Bürger
'meisters? 

Dr. Delabro: Ja. Ja. Und zwar sind wir beauf
tragt, man möge feststellen, ob sich auf Grund 
des bauwirtschaftlichen Berichtes ein Fehlver
halten - ich glaube, das ist die Formulierung 
- von einzelnen Personen ergibt, ob gegen 
diese rechtliche Konsequenzen oder gegen 
Dritte rechtliche Konsequenzen zu ergreifen 
sind. Und hier darf ich also sagen, daß die Kom
mission bereits zu diesem Behufe Auftrag gege
ben hat. Das Kontrollamt hat also hier die Stel
len, die Personen namhaft machen können, 
ja nur die Kritisierten, denn die wissen ja, wer 
bis ins kleinste zuständig gewesen ist. Das 
Kontrollamt hat nochmals in zusammengeraff
ter Form die besonders kritischen Mängel zur 
Verfügung gestellt, wo wir glauben, daß man 
stoßen kann. Das haben wir bereits zugestellt. 
Und die Dienststellen werden dem Auftrag 
jetzt nachkommen, und es wird im Einverneh
men mit der Magistratsdirektion Zivilrechtsre
ferat einerseits und in Zusammenarbeit mit 
dem Magistratsamt H, dem Personalreferat, 
nachgegangen, ob hier gegen einzelne Perso
nen etwas zu unternehmen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darr ich Sie jetzt 
noch einmal um eine Präzisierung bitten, weil 
ich Sie vielleicht am Schluß dann ersuchen 
muß, uns irgend etwas zur Verfügung zu stel
len? Diese Kommission unter dem Vorsitz des 
Magistratsdirektors hat ihre Arbeit aufgenom
men, und das Kontrollamt hat eine Kurzfas
sung ... 

Dr. Delabro: Zur Erleichterung des Auftra
ges. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... des Kontrollamts
berichtes ... 

Dr. Delabro: Nein, nicht eine Kurzfassung 
des Kontrollamtsberichtes, sondern - wie soll 
man sagen? - in Schlagworten noch einmal 
gesagt: Schaut euch das an auf der Seite .. , 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Kontrollamt hat 
eine Liste mit Hinweisen auf besonders (Dr. 
D e lab r 0: Zur Beschleunigung der Arbeit!) 
untersuchenswerte Teile des Kontrollamtsbe
richtes gemacht. (Dr. DeI a b r 0: Jawohl!) Ich 
würde bitten, daß man uns diese Kurzfassung, 
diese besonderen Hinweise auf gravierende 
Aspekte dieses Kontrollamtsberichtes im Aus
schuß zur Verfügung stellt, und wir werden 
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einen entsprechenden Antrag dazu noch ein
bringen. Wann glauben Sie denn, daß diese 
Kommission ... ? Hat die eine Frist gesetzt 
bekommen? 

Dr. Delabro: In dem Auftragsschreiben des 
Berichtes heißt es eigentlich: Mit Rücksicht auf 
die Dringlichkeit des Problems bitte ich, die
sem Auftrag Vorrangigkeit beizumessen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie gefühls
mäßig ... ? Sie kennen das ein bißehen in der 
Praxis, wie lang man zu so etwas braucht. Wird 
es Herbst? 

Dr. Delabro: Das ist sehr schwer, weil ja hier 
sehr viele Fragen sind, die jetzt echt ange
schaut werden. Man kann das nicht leichtfertig 
bis zum Fehlverhalten ansehen. Ich traue mir 
das hier, weil ich die Auslastbarkeit der ande
ren Seite nicht weiß, die kann ich nicht beurtei
len ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Glauben Sie, daß das 
heuer noch fertig wird? 

Dr. Delabro: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß es vor dem Som
mer fertig wird? 

Dr. Delabro: Ich würde auch sagen: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es im Zusam
menhang mit Ihrem Bericht eigentlich schon 
irgendwelche Anzeigen oder so etwas gegeben? 

Dr. Delabro: Ich habe dem Staatsanwalt, 
dem Gericht den Gesamtbericht gegeben, und 
außerdem ist im Kontrollausschuß auch in der 
letzten Sitzung noch ein Beschluß gefaßt wor
den, daß der Staatsanwalt das auch auf straf
rechtliche Verfolgbarkeit untersuchen ... Ich 
habe den Staatsanwalt unverzüglich von dem 
Beschluß in Kenntnis gesetzt. Da hat er mir 
gesagt, ich soll ihm das ohneweiters schicken. 
Aber da er den Bericht hat, nimmt er selbstver
ständlich schon, seitdem er ihn hat, von Amts 
wegen wahr, ob etwas drinnen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es ist nichts 
Konkretes, sondern Sie haben das insge
samt ... ? 

Dr. Delabro: Ich möchte das gleich sagen: Ich 
persönlich habe es nur dem Staatsanwalt zur· 
Kenntnis gebracht. Sag,en wir, prima vista 
habe ich hier konkrete strafbare Tatbestände 
nicht abgeleitet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die ÖVP im Wiener 
Gemeinderat hat am 25. März einen Antrag 
gestellt, um ein paar Informationen im Kon
troll ausschuß zu erhalten. Das waren vier 
Punkte: die gesamte Höhe der festgestellten 
Überzahlungen, die Gesamthöhe der unbegrun-

deten Nachtragsforderungen, die Gesamthöhe 
der unbegründet nicht eingeforderten Pönalien 
und die Höhe der Zinsenverluste für vertrags~ 
widrig geleistete Vorauszahlungen. Können Sie 
zu diesen vier Punkten ... 

Dr. Delabro: Das kann ich Ihnen noch nicht 
sagen. Ich habe meine Mitarbeiter gebeten, die
sen Bericht auf diese Anträge der Österreichi
schen Volkspartei hin durchzusehen. Auch hier 
- wenn ich Erklärungen abgebe, so sollen sie 
halten - traue ich mir nicht zu, wann diese ... 
Da. muß man jede Seite jetzt echt durchgehen. 
Wir haben sie nicht aufgelistet bei der Arbeit, 
da bin ich ganz ehrlich. Das haben wir nicht 
gemacht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das wird auch noch 
eine Zeit in Anspruch nehmen, bis das zur Ver
fügung steht. 

Dr. Delabro: Ja, wie gesagt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei der Vergabe der 
Gebäudeautomationsanlage hat es ein massi-

. ves Interventionsschreiben des Angestelltenbe
triebsrates der Honeywell Austria an den amts
führenden Stadtrat Mayr gegeben. Ist Ihnen 
das bekannt? Leopold Zentner? 

Dr. Delabro: Bitte, ich höre sowohl das 
Schreiben als auch den Namen von Ihnen das 
erste Mal ausgesprochen. Ich kann dazu über
haupt nichts sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In diesem Schreiben 
ist unter anderem erwähnt - ich zitiere einen 
Satz -: Da wir als Betriebsrat an der Erhal
tung unserer Arbeitsplätze sehr interessiert 
sind, kann es uns nicht egal sein, ob bei der 
Vergabe von Großaufträgen mit scheinbar 
gezinkten Karten gespielt wird. 

Dr. Delabro: Ist mir nicht bekannt. Ich kenne 
das Schreiben nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dieses Schreiben war 
kein Gegenstand ... ? 

Dr. Delabro: Nein. Bitte, ist das Schreiben 
auch an den AKPE-Vorstandgegangen, daß es 
in den Unterlagen der AKPE liegt? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nach meiner Infor
mation - Sie wissen eh, woher sie kommt -' 
hat der AKPE-Vorstand dann das Antwort
schreiben für den Stadtrat Mayr konzipiert. 

Dr. Delabro: Bitte, das dürfte aber kein ... 
Ich kenne ihn nicht. Nein, ich kenne ihn als 
Prüfgegenstand bitte nicht. Von welcher Firma 
war der? 

,Abg. Bergmann (ÖVP): Das war der Ange
stelltenbetriebsrat der Firma Honeywell Au
stria. 
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Dr. Delabro: Nein, kenne ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Genosse, muß ich 
sagen, weil der wird so angeredet. (Obmann
Stellvertreter lng. Hob 1 : Die meisten 
Betriebsräte sind das!) Na ja, Sie würden über
rascht sein, wie viele das nicht sind. (Abg. Dr. 
K 0 h 1 mai er: Die Sie kennen, meinen Sie!) 
Das habe ich gesagt, daß es stimmt, indem ich 
gesagt habe, er würde überrascht sein, bei wie 
vielen das "meisten" nicht stimmt. - Leopold 
Zentner. 

Herr Kontrollamtsdirektor! Dies ist ja keine 
Befragung im Detail über den Kontrollamtsbe
richt, sondern das dient zumindest für mich der 
Vorbereitung der künftigen Tätigkeit dieses 
Ausschusses bis zum Ende des Jahres, wo der 
Kontrollamtsbericht ja zweiter Schwerpunkt 
der Untersuchungen wird sein müssen. Ich 
habe daher /luch im wesentlichen keine zusätz
lichen Fragen momentan mehr. Ich würde 
Ihnen nur .eine Frage stellen: Wissen Sie als 
Kontrollamt jetzt alles über die Unregelmäßig
keiten beim Bau des AKH? 

Dr. Delabro: Hier erkläre ich freimütig: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wenn Sie sich -
ich habe dieselbe Frage vorhin auch dem Präsi
denten Kandutsch gestellt - wünschen könn
ten, was Sie als nächstes beim AKH untersu
chen dürften oder sollten oder wollten, welchen 
Bereich würden Sie da auswählen, oder haben 
Sie dann schon einen im Auge? 

Dr. Delabro: Bitte, darf ich hier vorläufig nur 
scherzhaft antworten? Ich bin in dem Fall 
wunschlos glücklich. Ich sage keinen Wunsch. 
Ich möchte momentan ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das widerspricht 
aber der Aussage, daß Sie noch nicht alles wis
sen. 

Dr. Delabro: Nein, Herr Abgeordneter, ich 
möchte aber etwas sagen. Das möchte ich hier 
in meiner Eigenschaft als verantwortlicher 
Kontrollamtsdirektor sagen. Ich habe eigent
lich vor, das Allgemeine Krankenhaus ab jetzt 
so zu behandeln wie die meinem Prüfbereich 
unterliegenden restlichen zighundert Dienst
stellen. Ich habe nicht vor, mich jetzt auch in 
Hinkunft nur mehr im AKHfestzusetzen. Ich 
werde das Problem des AKH nicht außer acht 
lassen. Ich werde sicherlich im Sinne meines 
Auftrages und der von mir zu veranlassenden 
Prüfgeschehen auch dort weiterhin für stich
probenartige Überprüfungen des Geschehens 
eintreten. Ich werde auf jeden Fall - auf jeden 
Fall! -, was also mein Auftrag ist ... Bitte, da 
wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern 
nach dem neuen Gesellschaftsrecht. Wir wer
den die Jahresabschlüsse und die Gesellschaf
terbeschlüsse, das Gebarungswesen, jährlich 

prüfen. Aber wieweit ... hier jetzt im einzel
nen, nämlich in Abschnitten des Bauwerkes, 
festsetze, möchte ich, ehrlich gesagt... Ich 
möchte lieber jetzt sehen, daß die dort Tätigen 
von Kontrollen auch etwas entlastet werden 
und an dem Bauwerk zügig fortschreiten, daß 
es fertig wird. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Weil Sie sagen stich
probenartig: Wo würde dann die erste, die näch
ste Stichprobe ansetzen? 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter! Bitte, das 
muß ich sagen: Das kann ich im Moment nicht 
sagen. Ich könnte mir vorstellen, daß Wir zum 
Beispiel das Küchenproblem weiterhin 
betrachten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich muß noch einmal 
zurückkommen - jetzt nur als eine letzte Asso
ziation - zu dem Brief des Herrn Betriebsrats 
Zentner an den Stadtrat Mayr. Wenn man 
davon ableiten kann: Sie haben die Firmen Sie
mens, Elin, AEG in Ihrem Bericht mitgeprüft, 
aber eine Firma Sauter oder eine Firma Elsont 
nicht. Hat es dafür bestimmte Gründe gege
ben? 

Dr. Delabro: Darf ich Sie noch einmal bitten, 
ich bin ehrlich gesagt nicht ganz ... Wie 
gesagt, wir haben also geprüft. Siemens und 
AEG haben wir nicht geprüft. Ja? Das möchte 
ich nur sagen. Wir haben nur die Auftragsver
gabe ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das meine ich ja. 

Dr. Delabro: ... weil wir können ja dort nicht 
hineinschauen. Wir haben also lediglich kriti
siert, wenn ich erinnern darf, daß wir hier die
sen . Rechenfehler aufgezeigt haben, der also 
dann bei dem Vergabevorgang bei den elektro
technischen Einrichtungen dazu geführt hat' ... 
Um welche Firma handelt es sich? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und daß Kapsch und 
ITT nicht vorkommen'? 

Dr. Delabro: Bitte, mir persönlich, ich muß 
sagen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß sie im Bericht 
nicht vorkommen: War das alles okay, oder 
sind Sie dort nicht, hingestoßen? 

Dr. Delabro: Hier müßte ich mich zurückzie
hen auf die. .. Hier müßte ich ehrlich gesagt 
auch ... Ich meine, das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und eine Firma Sau-
ter sagt Ihnen etwas? , ' 

Dr. Delabro: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Okay. 

Abg .. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich hätte nur 
einige kurze Fragen. Wenn ich diesen Bericht 
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- ich habe das sicher noch zu wenig aufmerk
sam gelesen - durchlese, so bleiben in vielen 
Bereicll,en Fragen offen, wo im Kontrollamtsbe
richt ausdrücklich festgestellt wird, hier müßte 
weiter geprüft werden. Darf ich Sie einfach 
jetzt mehr oder weniger wahllos, ohne daß ich 
das jetzt so genau untersucht habe, zu drei oder 
vier Punkten fragen, was man machen müßte, 
um hier weiterzukommen? 

Ein wesentlicher Vorwurf oder eine Feststel
lungbetrüft die Doppelfunktion der Klinikvor
stände, in einer doppelten Rolle. Sie erinnern 
sich an diese Feststellungen - auch von ande
ren Zeugen hier zum Teil erwähnt -, daß das 
ein gewisses Problem ist. Wie könnte man die
ses Problem weiter untersuchen, damit man· 
diese Doppelrolle klären kann, einmal Nutzen 
und einmal eben nicht, um das besser analysie
ren zu können, .und auch die Schwachstellen, 
die dadurch entstanden sind. Wir haben diese 
Schwachstellen zum Beispiel auch bei dem BQ
Auftrag, bei der ganzen Betriebsorganisations
planung. Wenn heute festgestellt wird, daß 
gewisse Bereiche nicht ~kzeptiert werden von 
den Nutzern: Denken wir an die Riethmüller
Arbeiten, die Präsident Kandutsch heute erläu
tert hat. Wie würden wir hier weiterkommen, 
um diese Frage der Doppelfunktion der Klinik
vorstände noch analysieren zu können? Wir 
müssen sie analysieren hier im Untersuchungs
ausschuß, weil sie bei der BQ-Planung ganz 
entscheidend mit eine Rolle spielt. Können Sie 
uns da hier Hinweise geben, wie wir weiter
kommen? 

Dr. Delabro: Das ist eine Frage, die sicher
lich nicht leicht zu beantworten ist, da nämlich 
diese Frage eine tiefe Wurzel hat. Wenn Sie 
zurückdenken, war das Allgemeine Kranken
haus eine jener sieben Anstalten, die dann in 
der NS-Zeit aus dem sogenannten Wiener 
Krankenanstaltenfonds ausgegliedert worden 
sind und zur Gemeinde Wien gekommen sind. 
Und das rechtliche Problem allein auch der 
dienstrechtlichen Stellung der Kliniker ist bis 
heute nicht geklärt. Ja? Sie sind zwar einerseits 
Klinikvorstände des Institutes, andererseits 
sind sie auch Betreiber dieses Spitals. Und hier 
bitte - ich bin ein Feind davon, daß man das 
Seelenheil im Ausland sucht - hat man zum 
Beispiel in Deutschland dieses Problem seiner
zeit erkann~ und hat versucht, eben durch legis
lative Maßnahme dieses System in eine Hand 
zu bekommen, daß man also Kliniker und Spi
talsträger in irgendeiner Weise, ob jetzt beim 
Bund oder bei der S,tadt, unter einen Hut 
bringt. Wieweit das ein real abschätzbarer 
Erfolg ist, wage ich auch nicht zu beurteilen, 
denn daß es ein Probiem sein muß, glaube ich, 
zeigt die Tatsache, daß das Problem ein schwe
lendes Problem ist seit Jahrzehnten. Ich glaube 
also auch ... 

Abg. Pr. Feurstein (ÖVP): In welchen Berei
chen hat sich das besonders gravierend ausge
wirkt? Wir wissen es bei der BQ-Planung. 

Dr. Delabro: Schauen Sie, in welchem 
Bereich hat sich das besonders kraß ausge
wirkt? 

Abg. Pr. Feurstein (ÖVP): Wir wissen esbei 
der BQ-Planung besonders .. 

Dr. Delabro: Ich weiß nicht, ich habe Sie 
zumindest nicht gesehen, daher weiß ich nicht, 
ob Sie bei meinen Ausführungen irgendwo im 
Hintergrund im Saal oder draußen waren. Das 
ist nur eine Frage der NutzeFWÜnsche. Ich muß 
jetzt wiederholen, was ich ja schon gesagt 
habe, daß die Herren der 'medizinischen Fakul
tät sicher, also eingedenk ihres medizinischen 
Verantwortungsbewußtseins, das erdenklich 
Beste verlangen· und daß es wahnsinnig schwer 
ist, hier einen Nutzerkonsens, der medizinische 
Belange mit Wirtschaftlichkeitsbelangen unter 
einen Hut bringt ... Dort liegt ja das Kernpro
blem, Herr Abgeordneter. Mit dem sind wir ja 
mehr oder weniger immer konfrontiert. Ich 
weiß nicht, Entschuldigung, wenn ich jetzt indi
rekter . Fragesteller bin: Wenn ein Arzt Ihnen 
sagt, er braucht zur Gesundung des Menschen 
dieses spezielle Gerät, es kostet 3,5 Millionen 
Schilling, werden Sie jetzt sagen in einer ver
antwortlichen Furiktion: Nein, das kriegen Sie 
nicht, das ist zu teuer? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber mir geht es 
vor allem um die Auswirkungen dieses Pro
blems. Wer könnte uns hier weiterhelfen? Kön
nen Sie uns sagen, mit wem ... 

Dr. Delabro: Ich muß sagen, ich habe einen 
schönen Gehalt, aber wenn ich das bis ins 
Detail wüßte, ist mein Gehalt ein Bettel, weil da 
wäre ich der Kung Fu, wie man das schnell löst. 
Das ist ein Problem, das in der Vergangenheit 
schon verhaftet ist, daß die KlinikersteIlung ... 
Der Abgeordnete Kohlmaier wird sicherlich 
auch wissen von seinem Metier her, was das 
für ein Problem ist. Aber daß dort Schwächen 
sind ... Und schauen Sie, wenn Sie allein nur 
hernehmen, es, wird sicherlich nicht leicht zu 
regeln sein, wenn Sie an die Ambulanzen den
ken. Bei diesen Ambulanzgebühren, die ja 
mehr oder weniger dort den Kliniken zufließen, 
kann ich mir nicht vorstellen, daß die Kliniker 
sehr leicht auf diese außerhalb mehr oder weni
ger zufließenden Mittel verzichten werden. 
Und jetzt sind wir also wieder mit der Konfron
tation ... Bitte, ich weiß nicht, es wird also hier 
wahrscheinlich jemandes bedürfen, der ein see
lenloser Mensch ist, der von keinem Arzt mehr 
etwas ·erwartet, der bei keinem Familienange
hörigen mehr rechnet, daß er ins Spital geht 
oder ein Bett braucht, und der wird dann zu 
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euch sagen: Nein. Bitte, entschuldigen Sie, 
wenn ich das ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, aber das ist. 
eine harte Formulierung. 

Dr. Delabro: Aber so ist es. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der wird auch nicht 
nein sagen. 

Dr. Delabro: Der Herr Abgeordnete Berg
mann sagt sogar ... Der geht noch weiter als 
ich. Herr Abgeordneter, ich muß dazu sagen: 
Ich habe seinerzeit mit den Ärzten verhandelt 
beim Projekt. Ich habe gesagt: Ich würde bei 
euch am liebsten nur mit dem Prosektor ver
handeln, weil dort kommt jeder hin, alles 
andere ist zwecklos. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie scheinen 
das schon etwas anders und abgeschwächt ... 
Ich muß Sie schon da zurückführen zum 
Bericht und auf die Formulierungen, die hier 
drinnen sind. 

Dr. Delabro: Ja schon. Ich meine: Das sind, 
Herr Abgeordneter, wenn Sie das lesen - ich 
bleibe ja dabei ~, schwerwiegende Probleme, 
die den Konsens ... Dem Bauherrn ist anheim
gegeben, dieses Allgemeine Krankenhaus zu 
errichten rtach der bestmöglichen Nutzerüber-
einstimmung. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, aber wenn Sie 
mir jetzt sagen, das Problem ist praktisch nicht 
zu lösen, und hier drinnen schreiben Sie ... 

Dr. Delabro: Das möchte ich nicht sagen, 
Herr Abgeordneter. Man kann also, glaube ich, 
nicht die Gretchenfrage stellen ad hoc, das ist 
nicht zu lösen, oder so. Es ist sicherlich ... In 
meinen Augen wird es lösbar sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigung, 
ja. Aber Sie glauben, das ist ein wichtiges Pro
blem, mit dem man sich weiter auseinanderset
zen muß? 

Dr. Delabro: Jawohl. Ich halte es für eines 
der wichtigsten Probleme. Dabei bleibe ich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann: Die zweite 
Frage verstehe ich nicht ganz. Ich kann mir 
einfach nicht vorstellen, wie das zustande 
gekommen ist. Hier schreiben Sie zu den EDV
Kosten, daß zusätzliche Kosten auf der Basis 
Ende 1975 für die EDV-Anlagen in Höhe von 
450 Millionen Schilling und für verschiedene 
betriebstechnische Einrichtungen, ich bin nicht 
sicher, ob die mit der EDV zusammenhängen 
oder nicht, von 500 Millionen Schilling in die 
Schätzung aufgenommen worden sind. Das 
würde bedeuten, daß also die EDV-Anlagen um 
eine halbe Milliarde Schilling teurer geworden 
sind. Wenn das stimmt, daß die EDV-Anlagen 

um eine halbe Milliarde Schilling teurer gewor
den sind, muß man dieser Frage eindeutig 
nachgehen. Hängt das auch mit der BO-Pla-. 
nung wahrscheinlich zusammen? 

Dr. Delabro: Das ist ein Spezialkapitel, die 
EDV-Planung, überhaupt. Das ist ein Problem, 
welches sich weltweit durchstreckt. Ich kann 
von einer EDV-Planung im Sinne der Medizi
ner auch von der EDV-Plammg alles mögliche 
wissen. Es sind hier Erfahrungen gesammelt 
worden, die man in die Tat umzusetzen ver
suchte. Wenn ich also nur aus meiner Erfah
rung sagen kann, mit welchen Gedanken man 
sich auch bei einem Konzept damals auseinan
dergesetzt hat. Da war geplant in einem sol
chen Konzept, daß man beim jeweiligen 
Schichtwechsel des Krankenpflegedienstes 
dem übernehmenden Personal Ausdrucke' gibt 
über die vergangene Medikamentenverabrei
chung. Es waren also Gedanken aus Dienstrei
seberichten zu' entnehmen über den Besuch 
einzelner Spitäler. Ich möchte sagen, das hat 
man nicht unbedingt übernehmen wollen. Aber 
es geht die Speicherung der Daten so weit, daß 
man in Krankenhäusern jene Daten gespei
chert hat, an welchen Körperstellen Menschen 
injiziert werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie glauben also, 
daß man diese Frage eindeutig untersuchen 
muß? 

Dr. Delabro: Ich gehe jetzt ganz mit Ihnen 
mit, daß man der Entwicklung der EDV noch 
mit Nachdruck nachgehen muß, weil man dort 
meiner Meinung nach sicherlich viele Kosten 
sparen kann und nicht in allem das Seelenheil 
in der EDV sehen muß. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also, der Bereich 
hängt mit der BO-Planung zusammen? 

Dr. Delabro: Sicher. Aber die EDV ist sicher
lich ein Bereich, in dem einiges gemacht wird. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe das auch. 
schon den Präsidenten Kandutsch gefragt. 
Jetzt gibt es dazu einen Beschluß der Politiker, 
des Politikergipfels - ich weiß nicht, ob Sie 
das kennen - vom 27. Mai 1980 und vom 
28. Juni 1980. Da gibt es Beschlüsse - da war 
Finanzminister Androsch und so weiter dabei 
-, und ein Beschluß betrifft die Vereinheitli
chung des EDV-Informationssystems und des
sen Anpassung an jene der Krankenanstalten 

.. der Stadt Wien. Wissen Sie, ob in dieser Rich
tung etwas geschehen ist? Könnte auf diesem 
Gebiet auf diese Art und Weise einmal -
meine erste Frage - Kosten gespart werden, 
wenn dieser Beschluß eingehalten würde? 

Dr. Delabro: Hier will ich nicht hinter den 
Berg halten. Dieses Gespräch kam insbeson-
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dere, ich möchte fast sagen, über meine persön
liche Intervention zustande. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei wem? 

Dr. Delabro: B,eim Stadtrat Mayr. Dieses 
Gespräch haben wir dort geführt, und der 
Stadtrat Mayr hat, als er dav:on gehört hat, sich 
vehement dafür eingesetzt, daß hier gespart 
wird, daß man hier Beschlüsse faßt, damit eine 
gewisse Kompatibilität mit dem bereits einge
führten System WIKIS, mit dem WIKIS
System, Wiener Krankenanstalten Informa
tionssystem, ein gewisser Gleichklang erzielt 
werden kann. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also auch ein 
Punkt, wo man echt Kosten sparen kann. 

Dr. Delabro: Hier, glaube ich, bei der EDV
da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht -
soll man sich dem Problem nicht entziehen, 
sondern soll man sich weiter widmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann das nächste 
Problem. Ich habe gesagt, daß ich so vier, fünf 
habe. Es gäbe viele. Vielleicht kann man später 
noch einmal über die weiteren Punkte reden. 
Das nächste Problem. sind die Betriebs
kosten. Sie stellen fest, die Betriebskosten kön
nen nicht abgeschätzt werden. Es gibt auch 
hier einen Beschluß im Politikergipfel, wo 
beauftragt wird eine Expertengruppe - aber 
Sie kennen das wahrscheinlich ohnehin -, daß 
hier Untersuchungen durchgeführt werden 
müssen zur Ermittlung der voraussichtlichen 
Betriebskosten. Sie schreiben hier drinnen 
jetzt im Jänner oder Februar 1981, das so rasch 
und so genau als möglich zu ermitteln, auch in 
der Zukunft. Ist noch nichts geschehen in die
ser Richtung? 

Dr. Delabro: Ich habe in Ihrer Anwesenheit 
auch über diesen Punkt berichtet, habe mitg~
teilt, daß ich in den Schlußgesprächen, in den 
letzten Gesprächen vom AKPE-Vorstarid erfah
ren habe, daß sie diesem Antrag bereits Rech
nung tragen und die Betriebskosten auf neu
este Daten jetzt zu stellen versuchen, es ist 
bereits in Arbeit. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es Aufträge, 
die nach außen vergeben worden sind? 

Dr. Delabro: Kann ich jetzt nicht sagen. Ich 
weiß nur, daß der AKPE-Vorstand sich der 
Frage eingehend widmet und zugesichert hat, 
mit dieser Frage sobald als möglich ans Tages
licht zu kommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Glauben Sie, daß 
die AKPE selbst in der Lage ist, diese Frage zu 
untersuchen und zu behandeln? 

Dr. Delabro: Ich bin eher der Meinung, daß 
man das sogar hauptsächlich selbst machen 

muß, unter Zuziehung von den künftigen 
Betreibern und Nutzern, weil ja nur die in 
gewisser Beziehung abschätzen können, was 
notwendig ist. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber heute ist die
ses Thema auch noch nicht abgeschlossen, muß 
auch weiter untersucht werden? 

Dr. Delabro: Ja, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Betriebskosten
satz,. ein wichtiges Thema, das weiter zu 
behandeln ist. 

Der nächste Punkt ist - das ging durch die 
Presse; darum bringe ich das eigentlich; ich 
hoffe nicht, daß es schon ein Vorredner 
gebracht hat - die Frage der Übergabe der 
Unterlagen von der früheren Bauleitung an den 
AKPE~Vorstand. Sie haben festgestellt, daß. 
hier Unzulänglichkeiten passiert sind, Unzu
kömmlichkeiten. Sie können diese Frage im 
Kontrollamtsbericht auch nicht endgültig auf
klären, wie es dazu gekommen ist; wer verant
wortlich ist. Wie kann man das weiter aufklä
ren? 

Dr. Delabro: Das kann man· insofern weiter' 
aufklären, als das einer jener Fälle sein wird, 
wo das vom Herrn Bürgermeister eingesetzte 
Gremium darauf 'abzielt, ein auf Grund des 
Kontrollberichtes allfälliges einzelnes Fehlver
halten von Leuten festzustellen. Das wird 
sicherlich auch untersucht werden, wieweit 
hier ein Fehlverhalten ist. Die einen behaup
ten, es war bei der Übergabe da, die anderen 
haben gesagt, sie haben es nie gesehen. Es ist 
also sehr schwer, hier etwas festzustellen. Evi
dent ist aber, daß der Akt über die Parkgarage 
wirklich nicht da ist. Es ist aber umgekehrt die 
AKPE dabei, die von uns kritisierten fehlenden 
Abrechnungspläne ... Hier ist nach meiner 
Meinung eine Begriffsverwirrung ~ingetreten: 
Hier geht es nicht um die Rechnungen, sondern 
um Abrechnungspläne über Volumina von 
500 Mill~onen, die fehlen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das sind die Gara
gen? 

Dr. Delabro: Nein, das ist schon am Kernbau. 
Hier ist also praktisch die AKPE dabei, es sind 
die Abrechnungspläne hier' teilwei~e wieder 
vorhanden, so daß hier im Zuge der Überprü
fungen eine Aufklärung erfolgen wird. 

, , 
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie viele Millio

nen Schilling waren offen? Fehlten Belege, 
Abrechnungspläne oder sonstige Unterlagen? 

Dr. Delabro: Die Abrechnungspläne sind 
jEme Pläne, über die man die Rechnungen ver
gleichen kann. Und hier haben die Abrech
nungsausmaßpläne über ein Volumen von 
500 Millionen gefehlt. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und die Garagen? 

Dr. Delabro: 106 Millionen glaube ich. Da ist 
nur der Einbau. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wo fehlt noch 
etwas? 600 Millionen also? Diese Frage muß 
auch untersucht werden. 

Dann die letzte Frage. Sie stellen hier fest, 
das ist, glaube ich,auch ein wichtiger Punkt für 
uns: Die AKPE hat sich zu wenig um die Kon
trolle der APAK bemüht. Und Sie machen dann 
indirekt auch einen Vorwurf gegenüber dem 
Aufsichtsrat, daß der Aufsichtsrat seine Sache 
auch nicht entsprechend wahrgenommen habe, 
sagen aber dann auch nicht schlußendlich, wer 
hier aktiv hatte werden sollen. Kann man das 
jetzt schon sagen, oder muß es noch weiter 
untersucht werden? 

Dr. Delabro: Ich glaube, hier müßten eigent
lich jene Organe, die über die Feststellungen 
des Kontrollamtes zu urteilen haben, zu 
einer Würdigung kommen. Wir haben ja aufge
zeigt, wo der Fehler ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber zu einer Wür
digung kann man nur kommen, wenn man 
wahrscheinlich mit den Mitgliedern des Auf
sichtsrates und mit Mitgliedern des Vorstandes 
zu diesem Punkt noch konkrete Einvernahmen 
vornimmt. 

Dr. Delabro: Das haben wir auch geschrie
ben, daß wir bekrittelt haben, und das ist auch 

. meine Meinung, und wenn mich nicht alles 
täuscht, wird' das bei der künftigen Gesell
schaftsform vielleicht doch eine Änderung 
erfahren. Wir haben von vornherein nicht ein
gesehen, daß sich die AKPE, die ursprünglich 
geschaffen worden ist zur Errichtung dieser 
Planungs- und Errichtungsgesellschaft, ihres 
wesentlichen Einflusses dadurch begeben hat, 
daß sie nämlich das Hauptgeschäft an einen 
Dritten weitergegeben hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖV~): Das ist schon x
mal kritisiert worden. Und wo zusätzlich noch 
oft eine Doppelfunktion war. 

Dr. Delabro: Wo eine Doppelfunktion war, 
und wo auch Leute einerseits begutachten und 
andererseits Geschäftsführer bei einer der Fir
men der APAK sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das betrifft die 
BO-BeauftraguI).g konkret. Haben Sie solche 
Doppelfunktionen in anderen Bereichen auch 
wahrgenommen? Wir haben heute eine gehört 
vom Präsidenten Kandutsch im Zusammen
hang mit Siemens, wo er auch eine solche Dop
pelfunktion sieht. 

Dr. Delabro: Sicherlich ist hier, wenn Sie das 
als Doppelfunktion sehen ... 

Abg. Dr. 'eurstein (ÖVP): Das ist von Präsi
dent Kandutsch als Beispiel genannt worden. 
Es gibt noch mehrere solche. Wir kennen es 
von der BO-Beauftragung. 

Dr. Delabro: Gut, der Prof. Walder ist 
auch. " 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, das haben wir. 
Das ist BO, ABO. 

Dr. Delabro: Das ist nich BO in dem Sinn -
o ja, auch, bitte, im weitesten Sinn. Das ist ein· 
typis'cher Fall. Ich würde auch eine gewisse 
Doppelgleisigkeit auch in einigen Architekten
gruppen sehen, da sind sie einerseits in, bera
tender Funktion und andererseits in planender 
Funktion. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das müßte eigent
lich auch untersucht werden. 

Dr. Delabro: Ich weiß nicht, was Sie hier mei
nen mit "müßte noch untersucht werden". Es 
ist ja untersucht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber die Auswir
kung der Doppelfunktion ist nicht untersucht, 
welche Konsequenzen das finanziell hatte. 

Ich darf das konkretisieren, damit es ver
ständlich wird. Ich glaube, eine Doppelfunktion 
in gewisser Hinsicht, daß Angebote gelegt wer
den konnten, die überhöht sind. 

pr. Delabro: Ja, sicher. Da wird ja der neue 
Vorstand wieder die Kritikpunkte zum Anlaß 
nehmen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wenn man 
das nicht als gerechtfertigt betrachtet? 

Dr. Delabro: Dann muß man es abstellen. 
Sicher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Direktor! Ich 
hätte da eine schwierige Frage, ich weiß es, 
aber ich stelle sie doch. Sehen Sie, wichtige 
Punkte für uns als Untersuchungsausschuß, wo 
wir glauben, daß wir ansetzen sollen. Ich weiß, 
das ist eine Frage, die ich gar nicht stellen 
dürfte, aber ich stelle sie doch. Vielleicht kön
nen Sie uns da etwas sagen. 

Dr. Delabro: Hier kann ich keine anderen 
Hinweise geben als jene, die mir die Zeitung 
anheimgestellt hat, ich soll meinen Bericht 
lesen. Ich darf sagen: Müssen Sie unseren 
Bericht lesen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist auch wahr. 
Da muß ich danke sagen. 

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

Abg.· Bergmann (ÖVP): Herr Kontrollamtsdi
rektor! Noch eine kleine Runde. Ich weiß nicht, 
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wer es war bei Ihrer ersten Einvernahme, der 
Sie auch schon gefragt hat in Richtung politi
scher Verantwortung und Personen, nicht nur 
theoretisch. Nun ist Ihr Erfahrungsschatz um 
vieles größer geworden, und Sie kennen die 
Systeme besser, nach denen gearbeitet worden 
ist. Würden Sie mit mir zumindest einmal so 
weit gehen, daß die Personen, die in Frage 
kommen, politische Verantwortung zu tragen, 
der Finanzminister auf Bundesebene, der 
Gesundheitsminister, der Wissenschaftsmini
ster und der Bautenminister sind, jeweils der 
amtierende und für den Zeitraum, in dem er. 
amtiert~ der Bürgermeister der Bundeshaupt
stadt für den zweiten -Teil, der Finanzstadtrat 
und der Gesundheitsstadtrat. Würden Sie die
sen Personenkreis so umfassen, oder fehlt mir 
einer beim Aufzählen? 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter! Ich muß auf 
meine Antwort zurückkommen. Ich weiche 
auch heiklen Fragen nicht aus. Abgesehen 
davon, daß ich mich an und für sich nicht beru
fen fühle, eine politische Verantwortung hier zu 
überprüfen. Abgesehen davon, glaube ich, ist es 
gar nicht so leicht, denn 'ich habe versucht, 
auch das~rechtlich zu erklären, und zwar dahin 
gehend, daß' man mit dem BescJ:lluß, eine 
Aktiengesellschaft zu gründen, meiner Mei" 
nung nach eine gewisse Distanzierung von 
einer politischen Seite damit erreichte. Denn 
was hat man denn mit der Aktiengesellschaft 
gemacht? Man hat das mehr oder weniger aus
gelagert~ Und die dort vorhandenen Eigentü
mervertreter haben }licht mehr Rechte, als 
ihnen nach dem Aktiengesetz zukommt. In 
Wirklichkeit haben sie ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer ist dann verant
wortlich für die Tatsache, daß eine Aktienge
sellschaft gegründet worden ist im Bereich der 
Bundeshauptstadt? 

Dr. Delabro: Wer verantwortlich ist'? Da 
würde ich sagen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn sich das 
System nicht bewährt hat: Wer ist dann daran 
schuld? 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Das 
ist jetzt eine Bewertungsfrage. Sie müssen sie 
als Wissensfrage stellen, dann geht es. Diese 
Formulierung ist eine reine Bewe~ngsfrage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich danke Ihnen viel
mals. Wir haben nur so eine nette Plauder
stunde gehabt, daß ich da vielleicht ein bißchen 
unvorsichtig im Formulieren geworden bin. 

Also, Herr Kontrollamtsdirektor: Wissen Sie, 
wer die Verantwortung dafür-trägt, daß es zur 
Aktiengesellschaft kam, die Verantwortung auf 
seiten des 50-Prozent-Eigentümers Wien'? 

Dr. Delabro: Daß es zu einem Beschluß 
gekommen ist, das steht im Bericht drinnen, 
daß die Vertreter Bund und Republik am 
soundso vielten September 1975 ... 

Abg. Bergmann (ÖVP):Zu so einem Beschluß 
kommt es doch nicht, ohne daß vorher eine 
politische Entscheidung getroffen wird. Keine 
Aktiengesellschaft gründet sich von selbst. 

Dr. Delabro: Wo man zu dieser inneren Über
zeugung gekommen ist, daß man diesen 
Beschluß faßt, weiß ich wirklich nicht. Für 
mich ist der Tatbestand maßgeblich, daß ich 
vorgefunden habe, es liegt eIn Beschluß vor, 
daß hier eine Aktiengesellschaft gegründet 
wird. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und von dem Augen
blick an war niemand mehr verantwortlich'? 

Dr. Delabro: Sie stellen an mich eine sehr 
schwerwiegende Frage, die auch folgern kann,. 
daß ich sage: Ich habe es versucht, einer recht
lichen Beurteilung zuzusehen und auch ande
rer, daß ich meiner Meinung nach das Problem 
so sehe, daß mit der Gründung der. Aktienge
sellschaft, mit dem Ausgliedern in eine Gesell
schaft des privaten Rechtes die Eigentümerver
treter, die dorthin entsandt worden sind, in 
Wirklichkeit nur jene Einflußnahme hatten, die 
ihnen das Aktienrecht zukommen läßt. An und 
für sich sind diese Einflußnahmen sehr einge
schränkt. Hier habe ich gesagt: Persönlich ver
trete ich die Meinung, daß mit· der einge
schränkten Einflußnahme auch eine einge-
schränkte Verantwortlichkeit besteht. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Danke. 

Obmann Dr. Swger: Herr Abgeordneter 
Kapaun. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Nur eine Ergän
zungsfrage. Herr Kontrollamtsdirektor! Wer 
hat im Bereich der Gemeinde Wien, um die 
Frage des Kollegen Bergmann fortzusetzen, 
den Beschluß formell gefaßt, eine Aktiengesell
schaft zu gründen'? Welches Organ der Stadt 
Wien'? 

Dr. Delabro: Ich glaube, das war'ein Gemein
deratsbeschluß. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): War dieser Gemein
deratsbeschluß einstimmig'? 

Dr. Delabro: Die Organbeschlüsse sind alle 
einstimmig gewesen. 

- Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Danke. Also war es 
der Gemeinderat der Stadt Wien, der einstim
mig beschlossen hat'? 

Dr. Delabro: Ja, ja. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich hätte auch noch 
eine kleine Zusatzfrage. Herr Zeuge! Sie haben 
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zuerst dem Herrn Kollegen Dr. Feurstein 
gesagt oder dem Herrn Kollegen Bergmann, 
Sie werden das AKH in Ihrem normalen 
Prüfrhythmus wie alle Dienststellen, die Ihrer 
Prüfung unterliegen, einordnen. Was bedeutet 
das jetzt personell und zeitlich? Für mich wäre 
interessant: Wird alle zwei Jahre das AKH kon
trolliert, oder ist so wie bei bestimmten Firmen, / 
die der Gemeinde gehören, einer Ihrer Beam
ten der, der immer wieder die Firma kontrol
liert, und der kommt einmal im Monat oder 
jede Woche vorbei? 

Dr. Delabro: Ich darf darauf so sagen. Mein 
Amt ist aufgegliedert in gewisse Zuständig
keitsbereiche. Ein Zuständigkeitsbereich 
umfaßt mehr oder weniger den Sektor des 
Gesundheitswesens, die Städtischen~pitäler" 

die Wohlfahrtseinrichtungen. Dieser Abteilung 
und diesen Mitarbeitern in meinem Büro wird 
auch das Allgemeine Krankenhaus anvertraut 
bleiben. Sie werden sich dort jetzt hauptsäch
lich auch mit dem beschäftigen, insbesondere 
auch, was den Betriebsablauf betrifft. Soweit 
noch das Baugeschehen ist, werden es die tech
nischen Abteilungen auch weiterhin so prüfen 
wie eine andere Baustelle mit einer anderen 
Größenordnung. 

Obmann Dr. Steger: Ich danke Ih,nen, Herr 
Zeuge. Auf Wiedersehen. (Kontrollamtsdirek-
tor Dr. Delabro verläßt den Saal.) ,~'.' 

(Die Sitzung wird fünfmal auf jeweils kurze 
Zeit u n t erb r 0 c h e n.) 

Schluß der Sitzung: 21 Uhr 5 Minuten 

39. Sitzung: 2. 4. 1981 

Beginn: 10 Uhr 10 Minuten 

Obmann Dr. Steger eröffnet die Sitzung: 

Zeugeneinvemllhme von 
Karl Blecha 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Darf 
ich Sie im Parlamentarischen Untersuchungs
ausschuß begrüßen. Den Beschluß des Natio
nalrates brauche ich Ihnen nicht zur Kenntnis 
zu bringen, Sie haben ja daran mitgewirkt, und 
auch 'mit der Ladung dieses Beweisthema mit
geteilt bekommen. 

Sicher kann ich auch sonst die Rechtsausfüh
rungen kurz gestalten. Daß wir die Geschäfts
ordnung des Nationalrates anzuwenden haben, 
ist für Sie ja eine Selbstverständlichkeit, und 
sicher ist Ihnen auch beka,nnt, daß dort enthal
ten ist, daß die StrafprozeJ30rdnung sinngemäß 
anzuwenden ist mit allen Rechten und Pflich
ten, die ein Zeuge bei einem derartigen Gre
mium hat, vor allem mit d4ar pflicht, alle an ihn 
gerichteten Fragen wahrheitsgemäß zu beant
worten, mit dem Recht, allenfalls ein Entschla
gungsrecht im Sinne des § 153 StPO in 
Anspruch zu nehmen. (Erläuterung des 
§153StPO.) 

Ich bitte Sie am Beginn. um Ihre Generalien: 
Vor- und Zuname, Gebu:rtsdatum, Beruf und 
und Anschrift. 

Blecha: KarlBIecha, gebörenam 16.4.-1933, 
wohnhaft in Tulln, 3430 Tulln, Judenauer
weg 14, Beruf: Zentralsekretär der SPÖ. 

Obmann Dr. Steger: Wer ist der erste Frage
steller? - Herr Abgeordneter Ing. Hobl, bitte. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Was wis
sen Sie über die Inseratenkampagne 
Geschichten mit Dr. KreiSky 'oder:- vomDr. 
Kre~sky oder über Dr. Kreisky? 

Blecha: 'Herr Abgeordneter! .. Die' Aktion 
"Geschichten vom Dr. Kreisky" ist von einer 
parteiunabhängigen Gruppe prominenter Per
sönlichkeiten ausgegangen, die durch 
Rechtsanwalt Dr. Damian vertreten worden ist. 
Die Gruppe hat sich an den Herrn Bundeskanz
ler gewendet und hat ihn ersucht, damit ein
verstanden zu sein, daß sie für ihn als Dr. 
Kreisky eintreten, weil sie glauben, daß er Bun
deskanzler in Österreich bleiben soll, daß sie 
aber mit der SPÖ nichts zu tUn haben wollen. 

Ich habe vom Herrn Bundeskanzler von die
ser Vorsprache erfahren, und es hat dann spä
ter der schon einmal erwähnte Rechtsanwalt 
Dr. Damian mit mir kurz Kontakt aufgenom
men. Er hat darauf' hingewiesen, daß die 
Gruppe völlig parteifern und parteifrei ist und 
sie auch Wert darauf legt, es zu bleiben, daß 
aber mit einer solchen Unterstützungsaktion 
eine Reihe von Aufwendungen getätigt werden. 
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Es ist bei der Information durch den Herrn 
Bundeskanzler an mich auch schon darüber 
gesprochen worden, ob man solchen Gruppen 
helfen kann. Ich habe darauf hingewiesen, daß 
wir in diesem Wahlkampf 1979 wie in keinem 
anderen zuvor Wählerinitiativen von parteiun
abhängigen, aber nicht unparteiischen Bürgern 
haben, daß wir die, die sich an uns wenden, in 
der Weise bereit sind zu unterstützen, daß wir 
ihnen technische Hilfe geben, daß wir ihnen bei 
der Herstellung von Werbematerial zur Verfü
glmg stehen. 

Dr. Damian hat bei dem Gespräch mit mir 
das Angebot, technische Hilfsleistungen zu er
bringen, zurückgewiesen, aber nur gemeint, 
daß es möglich sein könnte, daß für eine Reihe 
von Aufwendungen, die hier rasch zu tätigen 
wären, eine finanzielle Unterstützung ange
nommen werden könnte. Das war das 
Gespräch, das mit ihm geführt worden ist. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge, Sie haben 
nur mit dem Herrn Rechtsanwalt Dr. Damian 
Kontakt gehabt, aber nicht mit dem Herrn Hol
liger aus der Schweiz? 

Blecha: Nein, ich habe überhaupt nur 
,mit dem Herrn Dr. Damian Kontakt gehabt. 
Vom Herrn Holliger aus der Schweiz habe ich 
später erfahren. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Haben Sie 
mit Gestaltern dieser Inseratenserie Kontakt 
gehabt? 

Blecha: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie mit dem 
Herrn Udo Proksch in dieser Sache Kontakt 
gehabt, also "Geschichten vom Dr. Kreisky"? 

Blecba: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und die technische 
Hilfe für andere Gruppen, die Sie zuerst 
erwähnt haben, die hat darin bestanden, daß 
über Ihren Auftrag Mitarbeiter der SPÖ dort 
gestalterisch tätig waren für Flugblätter oder 
auch Inserate oder Plakate für diese Werbe
gruppen, oder wie ist diese technische Hilfe zu 
verstehen? Außer Beistellung von Werbemate
rial. 

Blecha: Wir hatten in diesem Wahl
kampf, ich habe es schon einmal erwähnt, wie 
noch nie zuvor solche Wählerinitiativen gehabt. 
Wir hatten zum Beispiel die Aktion "Junge 
Österreicher für Kreisky" , wir hatten die 
Gruppe "Studenten für Kreisky", wir hatten 
eine Gruppe, die von 25österreichischen Hoch
schulprofessoren getragen wurde, "Wissen
schafter für Kreisky", wir hatten eine Aktion 

. "Wir Frauen für Kreisky", wir hatten eine 
Gruppe, die nannte sich "Grüne Aktion" und 
hat eine Werbung auch zur Unterstützung der 

SPÖ gehabt, wir hatten aus dem katholischen 
Bereich sehr viel Zuspruch bekommen. Dieser 
Seite zuzurechnen war eine Wählerinitiative, 
die sich "Kritische Menschen für eine soziali
stische Politik" genannt haben, wir hatten eine 
Gruppe von Österreichern, die in Deutschland 
beruflich tätig ist und die sich zusammengefun
den hat, um zum Beispiel, wenn sie ihren 
ordentlichen Wohnsitz noch in Österreich hat
ten, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wie 
man dafür werben kann, daß man das Wahl
recht in Österreich ausnützt. 

Wir hatten also eine wirklich sehr sehr große 
Zahl, und die Unterstützung, die man den ein
zelnen Gruppen, die ja zu uns direkt gekom
men sind und mit uns enger zusammengearbei
tet hatten, war verschieden. Sie reichte von 
einer Beratung, was wir auch glauben, was uns 
in dieser Wahlbewegung helfen könnte, bis zur 
Übernahme von Druckkosten; zum Beispiel 
eine Broschüre. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben solche Gruppen 
an Sie das Ansinnen gestellt, daß sie für diese 
Unterstützung Mandate auf der Nationalratsli
ste haben wollen? 

Blecha: Nein, es ist von allem Anfang 
klar gewesen, daß diese Gruppen an uns über
haupt keinerlei Ansinnen gestellt haben, son
dern daß sie von sich aus gekommen sind, wir 
wollen in diesem Wahlkampf, der ein sehr ent
scheidender ist, in dem es um sehr, sehr viel 
geht, jedenfalls mithelfen, daß die SPÖ die 
Mehrheit erhält oder daß Bruno Kreisky Kanz
ler bleibt. 

Nicht ganz in diese vielen von mir jetzt 
erwähnten Gruppen einzubauen ist diese 
Gruppe, ~:lie die Aktion "Geschichten vom Dr. 
Kreisky" initiiert, durchgeführt und finanziert 
hat. Denn im Gegensatz zu den anderen von 
mir erwähnten Gruppen hat es hier nur mit mir 
als Verantwortlichen für die Wahlkampfleitung 
einen Kontakt mit dem Dr. Damian gegeben, 
einen persönlichen. Es gab dann von ihm ein 
Schreiben an mich, in dem er mich noch einmal 
aUfmerksam macht, zu einem Zeitpunkt, wo er 
diese Aktion, Einschaltungen dieser Geschich
ten, die keinen Wahlaufruf enthalten hatten, 
überhaupt keinen Hinweis enthalten hatten, 
daß man die SPÖ unterstützen möchte, gestar
tet wurde. Und in diesem Brief an mich hat er 
noch einmal darauf hingewiesen, daß diese 
Aktion völlig parteifrei ist, mit der Parteiwer
bung der SPÖ nichts zu tun hat, und in dem er 
mich aufmerksam gemacht hat, daß jede Ver
wendung oder Weitergabe der von dieser 
Aktion gestarteten Inserate durch die SPÖ ver
boten ist. Und meint dann noch: Ich mache höf~ 

'lich darauf aufmerksam, daß jedes Zuwider
handeln geeignet ist, urheberrechtliche und 
schadenersatzrechtliche Konsequenzen nach 
sich zu ziehen. 
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Das war ein weiterer Kontakt, und das ist, 
bitte sehr auch ein Beweis dafür, daß diese 
Gruppe nicht ganz vergleichbar ist mit anderen 
Komitees, von 'tienen ich einige, wie sie mir so 
der Reihe nach jetzt eingefallen sind, vorge
stellt habe. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Zusatzfrage: Wäre es 
möglich, auf dem üblichen kurzen Weg dieses 
kostbare Schreiben fotokopiert zu bekommen, 
das der Herr Zeuge gerade erwähnt hat? (Wird 
übergeben.) 

Abg. lng. Hohl (SPÖ): Herr Zeuge, Sie haben 
also offenbar die Aktivitäten der anderen Grup
pen, nachdem. Sie ja Wahlkampfleiter der 
Regierungspartei waren, in ihrem Werbeplan 
für diese Wahl 1979 berücksichtigt, und diese 
Inserate haben Sie, nicht berücksichtigt in 
Ihren ... 

Blecha: Nein, die konnte ich nicht berück
sichtigen, weil erstens einmal schon zu einem 
wesentlich späteren Zeitpunkt mir von dieser 
Aktion erst bekannt geworden ist als von den 
Aktivitäten, die andere Gruppen und Wähler
initiativen entfaltet haben, und zweitens vor 
allem, weil ja diese Gruppe jede Zusammenar
beit mit mir als Vertreter der SPÖ bei der Pla
nung, bei der Koordinierung abgelehnt hat. Ja 
sie hat mir, wenn ich das also noch sagen kann, 
eher ein bißchen dadurch die Arbeit erschwert, 
weil der Dr. Damian nicht einmal bereit war 
mir zu sagen, in welchen Zeitungen sie Ein
schaltungen vorhaben. Und Sie können sich 
vorstellen, wenn ich also jetzt meine Planung 
habe über die Inserate der SPÖ, jetzt andere 
Gruppen berate - es hat, wie gesagt, Hochschul
professoren gegeben, die auch Einschaltungen 
gehabt haben, es hat also andere Wählerkomi
tees gegeben, wo sich Persönlichkeiten für eine 
Stimmabgabe für die SPÖ oder für die Wieder
wahl Bruno Kreiskys eingesetzt haben -, dann 
war es doch für mich interessant zu wissen: Wo 
wollen denn die ihre Geschichten einschalten, 
wann sollen die kommen?, damit das koordi
niert werden kann. 

Das ist nicht der Fall gewesen, sodaß es also 
auch im Wahlkampf ersichtlich diese Geschich
ten in Zeitungen gegeben hat, in Nummern von 
Zeitungen, in denen gleichzeitig Einschaltun
gen der SPÖ oder von anderen Wählerkomitees 
drinnen waren. 

Abg. Ing. Hohl (SPÖ): Das heißt, wenn ich 
Sie richtig verstehe, Sie hätten, wenn Sie von, 
den Aktivitäten zeitplanmäßig und 
themenmässig in den einzelnen Printmedien 
gewUßt hätten, vielleicht die eine oder andere 
Annonce, die Sie beeinflussen konnten, zum 
selben Tag nicht gegeben? 

Blecha: Sicher, wenn es hier eine echte 
Zusammenarbeit bei der Durchführung der 

Aktion gegeben hätte, hätte ich es ersparen 
können. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Haben Sie den Dr. 
Damian gefragt, wie die Sache finanziert wird? 

Blecha: Ich habe den Dr. Damian gefragt, und 
er hat mir erklärt, daß es hier also eine Samm
lung von Österreichern und Auslandsösterrei
chern gibt, bei einem zweiten Kontakt hat er 
mir bestätigt, daß eine Agentur beauftragt ist, 
die Aktion durchzuführen; nachdem er mir 
aber die ganze Zeit erklärt hat, daß keinerlei' 
Zusammenarbeit und keinerlei Koordination 
mit der SPÖ gewünscht ist, habe ich auch mit 
dieser Agentur keinen Kontakt aufgenommen 
und auch mir zu diesem Zeitpunkt auch über
haupt nicht gemerkt oder aufgeschrieben, wie 
diese Agentur heißt. Das habe ich dann erst zu 
einem späteren Zeitpunkt auch erfahren. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Zeuge, erste 
Frage: Haben Sie sich zum Gegenstand der 
heutigen Aussage oder über die heutige Aus
sage mit Mitgliedern der SPÖ-Fraktion im Aus
schuß vorberaten? , 

Blecha: Eine Vorberatung hat hier nicht 
stattgefunden. Ich habe Mitglieder des Aus
schusses jetzt, ganz knapp vor meiner Ladung, 
getroffen, sechs Minuten oder waren es zehn, 
weil ich um diese Zeit, zehn vor zehn, ins Haus 
gekommen bin. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich meine aber auch 
, Vorgespräche in den letzten Tagen, allenfalls 
mit einzelnen Mitgliedern des Ausschusses ... 

Blecha: Nein, habe ich keine Vorgespräche 
gehabt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP):... oder mit n~mi
nierten Experten der SPÖ. Haben Sie da Vorge
spräche geführt hinsichtlich des Gegenstandes 
der heutigen Einvernahme? ' 

Blecha: Über meine heutige Einvernahme 
nicht, nein. ' 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie den Dr. 
Damian vielleicht in der letzten Zeit über den 
Gegenstand kontaktiert? 

Blecha: Jawohl, ich habe den Dr~ Damian 
kontaktiert in letzter Zeit. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Würden Sie uns zum 
Verständlichmachen diese' Kontakte sagen, 
welche Fragen Sie an den Dr. Damian diesbe
züglich gerichtet haben? 

Blecha: Ja, das ist durchaus korrekt, ich 
habe den Dr. Damian im Einvernehmen mit 
meinem Kollegen Zentralsekretär Fritz Marsch 
zu mir gebeten, nachdem ich Zeitungen ent
nommen habe, daß die in Österreich einge-
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schalteten Inserate zur Gänze von der Schweiz 
her bezahlt worden sind, von der Agentur Holli
ger, und wir beide, mein Kollege Fritz Marsch 
und ich, haben also Dr. Damian gebeten, uns 
über die Verwendung der ihm von uns, das· 
heißt von der SPÖ, zur Verfügung gestellten 
Mittel Auskunft zu erstatten. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie sich auch 
mit dem Herrn Proksch diesbezüglich in Kon
takt gesetzt? 

Blecha: Nein. 

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

Blecha: Ich bin Mitglied seit der Gründung, 
als damals alle ehemaligen Funktionäre des 
Verbandes Sozialistischer Studenten ersucht 
worden sind vom jetzigen Bürgermeister 
Leopold Gratz, einer Vereinigung ehemaliger 
Studentenfunktionäre anzugehören. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Kollege, Sie 
sind nun damals für den Wahlkampf der 
Hauptverantwortliche gewesen, oder war das 
der Zentralsekretär Marsch? Für den Wahl
kampf 1979? 

Blecha: Wir haben ja, wie Sie wissen, in der 
SPÖ zwei Zentralsekretäre mit klaren Ressort
abgre~zungen. Für die Wahlwerbung, für die 
Durchführung, für die Konzipierung des Wahl-

. kampfes war ich zuständig und verantwortlich. 
Für die Finanzfragen der Kollege Fritz Marsch. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja aber wie ist der 
Vorgang, wenn Sie einen Postwurf an alle 
österreichischen Haushalte abrufen, wie rufen 
Sie <Jas dafür notwendige Geld ab, ich meine, 
disponieren Sie über das Wahlbudget oder wie 
ist der Vorgang? 

Blecha: De~ Vorgang ist also so, daß ich über 
die von mir geplanten und akzeptierten Mittel 
dann verfügen kann. 

Aber da muß es eben vorher einen Beschluß 
dafür geben und ein Konzept muß ich hier 
zuerst erarbeiten, bevor die ganzen Arbeiten 
starten, und dieses Konzept, das natürlich auch 
eine Kostenaufstellung beinhalten muß, muß 
akzeptiert werden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und nun kann natür
lich so ein Konzept von der Idee und von der 
Aktion her akzeptiert sein und auch erste 
Kosten werden da gleich danebenstehen oder 
genannt werden. Nun kann sich aber dann bei 
der Durchführung der jeweiligen Aktion her
ausstellen, daß die Kosten überschritten wer
den, also höher ausfallen, als man sie bei der 
Beschlußfassung . über das Konzept ins Auge 
gefaßt hat. Wie spielt sich dann das Abrufen 
des entsprechenden Betrages ab? Müssen Sie 

da mit Zentralsekretär Marsch Einvernehmen 
herstellen oder können Sie da allein disponie
ren? 

Blecha: Sicher ist ein Einvernehmen her
stellbar, weil ja von der zuständigen Finttnzab
teilung nur auf Grund .auch von entsprechen
den Unterschriften über den- Rahmen, der 
beschlossen ist, hinausgehende Beträge ange-
wiesen werden können. . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und ein größerer 
Betrag aus dem Wahlkampfbudget, kann der 
von jemandem anderen als von Ihnen abberu
fen werden, oder muß ein solcher Vorgang 
zumindest auch Ihre Unterschrift tragen? 

Blecha: Nein, der muß nicht meine Unter
schrift tragen, wenn es in der Wahlbewegung 
um andere Ausgaben, die also mit ihr nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen, geht, 
oder wenn es sich um Ausgaben handelt, die 
nicht in meiner Aufstellung drinnen sind. . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich darf hier einen 
Fall konstruieren, um mir zu verdeutlichen, wie 
die Prozedur ist .. Da fiIl,det eine andere Stelle 
des Zentralsekretariats, daß eine Großkundge
bung, die etwa der Verband Sozialistischer Stu
denten andient, 14 Tage vor dem Wahltag wich
tig ist und daß man dafür die Stadthalle mietet 
und das also einen größeren Betrag eigentlich 
wert wäre. Können die nun diesen Betrag dis
ponieren oder kann hier, nachdem es, nehmen 
wir an, in Ihrem Entwurf nicht vorhanden war, 
in Ihrem Konzept nicht vorhanden war diese 
Veranstaltung, dieser Betrag nur mit Ihrer 
Zustimmung dann mobilisiert werden? 

Blecha: Das ist ganz klar, daß in einer Wahl
bewegung über eine der Wahlbewegung die
nende Aktion der von Ihnen genannten Art der 
für die Wahlwerbung Verantwortliche verstän
digt wird. Aber der Betrag, wenn er ihn nicht 
vorgesehen hat in seinem Konzept, wird dann 
also nicht von ihm angewiesen werden können. 

Abg. Steinbauer(ÖVP): Muß ich daraus 
ableiten, daß Sie im Wahlkampf 1979 so reich
lich über Beträge verfügen konnten, daß allfäl
lige nicht in Ihrem Konzept vorhandene 
Beträge durchaus von anderen Stellen ausgege
ben werden konnten? 

Blecha: Nein, das wäre nicht möglich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie würden also mei
nen, daß Beträge ab der 500 000 S-Grenze doch 
ohne Ihre Verständigung nicht ausgegeben 
werden konnten. 

Blecha: Ja. 

Abg~ Steinbauer (ÖVP): In welcher Weise hat 
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Sie nun der Zentralsekretär Marsch verstän
digt, als er das MillionencSparbuch an den Dr. 
Damian gegeben hat? 

Blecha: Zuerst einmal, der Herr Zentralse
kretär Marsch hat kein Millionen-Sparbuch an 
sich übergeben, sondern auf Wunsch des Dr. 
Damian, wie ich nachgefragt habe, hat dann 
die Finanzabteilung auf Grund einer Anwei
sung, die sie hatte, auf Wunsch des Dr. Damian 
dieses Geld in Form eines Sparbuchs über
bracht, übergeben, und was die Anweisung 
betrifft, so war es so, daß Herr Zentralsekretär 
Marsch diese Anweisung bei Kürzung der mir 
für Wählerinitiativen zur Verfügung stehenden 
Mittel vorgenommen hat. Das heißt, dieser 
Betrag, der dem Dr. Damian zur Verfügung 
gestellt worden ist, ist in meiner Kostenaufstel
lung enthalten bei der finanziellen Unterstüt
zung von Wählerinitiativen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun hat uns Dr. 
• Damian gesagt, daß ihm der Zentralsekretär 

Marsch ein Sparbuch übergeben hat. Das ist 
nun doch im Widerspruch zu Ihrer Aussage 
hier. Würden Sie unter diesem Vorhalt Ihre 
Aussage noch einmal überprüfen. 

Blecha: Das ist, glaube ich, ich kenne ja nicht 
die Vernehmung des Herrn Dr. Damian, aber 
überhaupt kein Widerspruch, weil der Herr 
Zentralsekretär Marsch diese Übergabe veran
laßt hat. Nur die Form der Übergabe: Sie sag
ten, der Herr Zentralsekretär Marsch hat ihm 
ein Sparbuch übergeben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): SO wurde uns hier 
gesagt. 

Blecha: Das ist falsch, weil er selber nicht 
hergegangen ist und ein Sparbuch übergeben 
hat, sondern er hat angewiesen, daß zur Unter
stützung der von Dr. Damian vertretenen 
Aktion "Geschichten vom Dr. Kreisky" dieser 
Betrag zur Verfügung gestellt wird und hat 
diese dafür zuständige Außenstelle angewie
sen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wer ist das, wenn 
man fragen darf. 

Blecha: Das ist unsere Finanzabteilung. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Kann man die perso
nüizieren? 

Blecha: Das sind ja mehrere Personen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bitte, gehen wir noch 
einmal in den ganzen Vorgang. Wann ist erst
mals Dr. Kreisky an Sie herangetreten, um Sie 
zu informieren, denn nach' Ihrer Aussage ist 
der Bundeskanzler auf Sie zugekommen und 
hat gesagt, hier ist eine, nennen wir es einmal, 
Wählerinitiative im Entstehen. Wann war das 
erstmals? 

Blecha: Das weiß ich nicht mehr. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich will nicht den 
Tag ge~au, nur ... 

Blecha: Muß Ende März gewesen sein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ende März 1979. 

Blecha: Ja. Ende März, Anfang April, und 
zwar aus dem von mir schon erwähnten Grund, 
daß zu diesem Zeitpunkt andere Wählerinitiati
ven sich bereits konstituiert hatten oder dabei 
waren, ihre sozusagen Präsentation in der 
Öffentlichkeit vorzubereiten. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun steht dies- aber, 
Herr Zentralsekretär , doch im Widerspruch zu 
dem Schreiben, das Sie uns gerade gegeben 
haben, wo am 10.4., also relativ früh, im April, 
schon der Dr. Damian Ihnen schreibt, daß von 
den angesprochenen Persönlichkeiten wieder
holt Einwendungen in der Richtung erhoben 
wurden. Nun, wir alle kennen solche Aktionen. 
Wenn er schon wiederholt Einwendungen am 
10. April gehabt hat, dann muß ja die Aktion 
schon ein bißchen gelaufen sein, weil ja schon 
Einwendungen gegen textliche Veränderungen 
und getroffene Absprachen durch die Propa
gandasteIlen der SPÖ vorgetragen werden 
konnten. Da mußte ja schon etwas vorhanden 
sein. Kann es nicht etwas früher gewesen sein? 

Blecha: Nein, es war nicht früher. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und nun, was hat der 
Herr Bundeskanzler Ihnen hier ... 

Blecha: Schauen Sie, da es sich um eine par
teifremde Aktion handelt, ist es nicht auszu
schließen, daß die Besprechungen, Beratungen 
in diesem Kreis parteifremder Personen schon 
früher stattgefunden haben. Ich als der Verant
wortliche für die Wahlwerbung der SPÖ habe 
zu einem relativ späten Zeitpunkt überhaupt 
erst erfahren, daß es neben den mir bekannten 
Gruppen, den sich an mich wendenden Grup
pen noch zusätzlich eine gibt, die noch dazu 
überhaupt nichts mit mir koordinieren möchte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Zentralsekre
tär! Darf ich Sie doch in aller Freundlichkeit 
und Vornehmheit an die Wahrheitspflicht hier 
im Zusammenhang mit unserer Untersuchung 
erinnern. 

Blecha: Da brauchen Sie mich nicht zu erin
nern. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich darf Sie nur erin
nern, denn Sie sind Mitglied des "Club 45" 
gewesen. Nun lief die Aktion in den Räumen 
des "Club 45", wesentlich beeinflußt von. maß
geblichen, Vorstandsmitgliedern oder führen
den Persönlichkeiten des "Club 45". Und von 
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daher ist diese späte Information, wie Sie sie 
darstellen, doch für mich unverständlich .. 

Blecha: Sie, ist Ihnen vielleicht dann nicht 
unverständlich, wenn ich Ihnen erkläre, daß 
ich also. vielleicht ein halbes Dutzend Mal im 
"Club 45" überhaupt' anwesend war in den bald 
zehn Jahren, die er existiert. 

Abg, Steinbauer (ÖVP): Sie sind kein häufi
ger Gast im Demei? 

Blecha: Nein. Ich' habe Ihnen auch erklärt, 
wie die Zusammensetzung und wie die Entste
hung des Klubs war. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die Kanzleigemein
schaft Amhof-Damian wird von der SPÖ häufig 
beschäftigt? 

Blecha: In der Zeit, in der ich Zentralsekre
tär bin, und daher also wissen muß, wie häufig 
diese Beschäftigung ist, muß ich sagen, sie wird 
nicht sehr häufig beschäftigt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Würden Sie nicht 
sagen, daß etwa der Dr. Amhof, der ja etwa im 
Wahlschiedsgericht ein Vertreter war und in 
Presseprozessen eine Rolle spielte - die SPÖ 
zählt diesen Dr. Ambof doch zu den führenden 
Parteirechtsanwälten -, zu den von der P.artei
zentrale beschäftigten Rechtsanwälten gehört. 
Mir fällt nämlich außerdem nur noch der Dr. 
Siebenaller und der Dr. Schachter ein und Dr. 
Rosenzweig für die Verfassungsgerichtshofsa
chen. Sonst weiß ich eigentlich keinen anderen 
Anwalt. Sehe ich das so richtig? 

Blecha: Aber Sie haben mich gefragt, wie die 
Beschäftigung ist, und ich kann aus meiner 
Praxis Ihnen nur sagen, daß der Dr. Ambof und 
der Dr. Damian für den Bereich, für den ich 
zuständig bin, kaum beschäftigt werden. ' 

Abg. ~teinbauer (ÖVP): Aber Sie müssen mir 
bestätigen, daß die Kanzleigemeinschaft 
Amhof-Damian zu jenen fünf, sechs Rechtsan
wälten gehört, die von der SPÖ seit Jahren 
. immer wieder beschäftigt wurden in· Prozes
sen? 

Blecha: Sicher zu jenen Rechtsanwaltskanz
leien in Wien gehört, die von der sm beschäf
tigt werden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun Frage ... 

Blecha: Wieviel das genau sind, weiß ich 
nicht, aber die von mir beschäftigten, da gehört 
er jedenfalls nicht zu jenen, die besonders oft 
herangezogen werden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun, was hat Ihnen 
der Herr Bundeskanzler über diese Aktion in 
diesem ersten Gespräch berichtet? Würden Sie 
di~s noch einmal präzisieren? 

Blecha: Darf ich auch hier eines noch einmal 
klarstellen, weil Sie sagen, "da ist der Bundes
kanzler auf Sie zugekommen". Es ist so, daß 
die Zuammenarbeit zwischen dem Herrn Bun
deskanzler und Parteivorsitzenden und dem 
Zentralsekretär, der für Öffentlichkeitsarbeit 
verantwortlich ist, eine sehr enge ist. Es gibt 
meines Wissens keinen Tag, an dem wir nicht 
irgendwann einmal zusammentreffen, wenn 
beide in Wien sind, insbesondere wenn es um 
die Vorbereitung einer Wahlkampagne geht. 

Daher war das kein direktes Zukommen oder 
etwa in der Art, da ist jetzt etwas Sensationel
les passiert, sondern bei einem dieser Gesprä
che - meistens in den späten Abend- oder 
Nachtstunden - hat der Herr Bundeskanzler 
mir berichtet, daß offensichtlich an diesem Tag, 
an dem er es mir berichtet hat oder in kurzem 
Abstand vor diesem Tag, von einer derartigen 
Aktion ihm berichtet wurde, Vertreter einer 
Personengruppe bei ihm gewesen wären. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Welche Vertreter? 

Blecha: Er hat mir nur gesagt, es handelt 
sich um eine Reihe von sehr prominenten 
Österreichern, die' da mittun wollen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber er wird ja wohl 
Namen zu Ihrer Orientierung ... 

Blecha: Er hat mir eben erwähnt, daß der 
Sprecher der Gruppe der Dr. Damian war und 
daß der möglicherweise sich auch an mich wen
den wird. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und würden Sie 
sagen, daß Damian jetzt unter dem Titel "pro
minenter Österreicher" wirklich zu verstehen 
ist, oder hat er nicht doch andere Namen 
erwähnt? 

Blecha: Er war zu verstehen als der Rechts
anwalt, als der Anwalt, der diese Gruppe, ver
tritt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und im Anschluß 
daran hat der Dr. Damian mit Ihnen Kontakt 
aufgenommen? 

Blecha: Ja. 

Abg. Steinbauer (OVP): Und hat er da schon 
die Million verlangt oder hat er hier Sie nur 
einmal informiert? 

Blecha: Er hat informiert. Er hat, wie ich 
erwähnt habe, jene von mir jeder anderen 
Wählerinitiative auch angebotenen Hilfelei~ 
stung bei der technischen Durchführung ihrer 
Wahlarbeit abgewiesen und hat in dem 
Gespräch hingewiesen, daß eine finanzielle 
Unterstützung angenommen wird, weil ja die 
Gelder gesammelt werden müssen, und bei der 
Aktion - ich darf noch einmal darauf hinwei-
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~ sen -, er nicht einmal bereit war zu sagen, in 
welchen Zeitungen er überhaupt. oder die 
Gruppe, die er vertritt, Einschaltungen geplant 
hat, bei der Aktion auch nicht weiß, wieviel 
Geld hier dann hereinkommen wird, und eine 
finanzielle Unterstützung, die wird angenom
men. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Kann das Gespräch 
aber nicht auch so verlaufen sein, daß er Ihnen 
Zeitungen nicht genannt hat - bitte der Herr 
Dr. Damian hat ja hier nicht einen sehr 
geschickten Eindruck gemacht -, weil er noch 
gar nicht wußte, wo diese Inserate allenfalls 
erscheinen werden. 

Blecha: Das weiß ich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie können sich nicht 
erinnern? Es geht mir darum, ob Sie sich erin
nern können, wie die wirkliche Begründung 
war, daß er keine Zeitungen nannte. Kann das 
nicht auch gewesen sein, weil das Stadium der 
Aktion noch so früh war, daß er noch gar keine 
Vorstellungen hatte? 

Blecha: Dieses Motiv schließe ich aus, weil 
ich den Dr. Damian sogar ersucht habe, ob man 
diese Aktion nicht koordinieren könnte, und 
ich weiß noch, daß ich gesagt habe, zur Koordi
nation gehört doch einmal dazu, daß man weiß: 
Wann werden Inserate wo eingeschaltet? Und 
er hat gesagt, nein, das hat die SPÖ nicht. zu 
wissen, dal\ist eine parteiferne Gruppe, das hat 
sie nicht zu erfahren, weil auf eine Koordina
tion dieser Art gar nicht Wert gelegt wird. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Zentralsekre
tär! Wenn aber dann doch angesichts solcher 
Verhandlungspositionen eine Million ausge
zahlt wurde, dann muß ich doch fragen: Was 
haben nun im Vergleich dazu die anderen 
Aktionen finanziell bekommen? Erste Frage: 
Welche Form der Unterstützung hat die 
,,Aktion Junge Österreicher" bekommen, insbe
sondere in welcher finanziellen Größenord
nung? 

Blecha: Herr Vorsitzender! Darf ich Sie jetzt 
fragen, was das mit den Untersuchungs gegen-
ständen zu tun hat? . 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Abgeordne
ter, wenn Sie einen Zusammenhang herstellen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Es besteht der Ver
dacht, erstens einmal: Der Zeuge hat nach mei~ 
nem Dafürhalten eine extrem unglaubwürdige 
Darstellung seines Gespräches mit dem Dr. 
Damian gegeben. Hier wird eine Million ausge
zahlt, und angeblich sagt der Dr. Damian über
haupt nicht, wofür er das verwenden wirq. 
Aber er beginnt gleich, Finanzen zu verlangen, 
und nun will ich, um mir Vergleichsmöglichkei
ten zu schaffen, wissen, was man anderen 

Aktionen, die sich in den Werbeplan voll einbet
ten ließen, nun dafür für Unterstützung gege
ben hat, und da wir das Thema Parteifinanzie-

. rung zu überprüfen haben, ist es für mich auch 
interessant, woher allenfalls diese anderen voll 
eingebetteten Aktionen ihre finanziellen Mittel 
bekommen haben. Möglicherweise von AKH
Firmen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Es 
ist an sich politisch natürlich sehr interessant, 
aber der Untersuchungsauftrag heißt: Parteifi
nanzierung im Zusammenhang mit Auftragser~ 
teilungen beim Allgemeinen Krankenhaus in 
WieIi. Und nur die Tatsache, daß vielleicht 
irgendwo etwas auch sein könnte, ist nicht die
ser ausreichende Zusammenhang, ist damals 
einvernehmlich im Rahmen dieser erweiterten 
Sitzung der Präsidiale festgelegt worden. Ich 
bitte da allenfalls auch Rücksprache mit den 
Fraktionsführern zu halten. Bitte daher die 
Frage wenn, dann so zu stellen, daß ein doch 
direkter Zusammenhang gegeben ist. Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Dann darf ich doch 
hinsichtlich der Aktion "Wissenschafter für Dr. 
Kreisky", wo es sich möglicherweise um im 
Rahmen des AKH tätige Professoren gehandelt 
hat, auch um nähere Aufklärung bitten, wer' 
hier tätig war und ob hier im AKH involvierte 
handelnde Personen in dieser Aktion mitge
wirkt haben. 

Blecha: Es haben keine irgendwie mit dem 
AKH im Zusammenhang stehende Personen 
mitgewirkt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie können rundweg 
ausschließen, Herr Zeuge, daß kein im AKH 
tätiger Mediziner hier an dieser Aktion mitge
wirkt hat? 

Blecha: Ich habe die Liste der 25 Professoren 
jetzt nicht präsent. Ich weiß sie wirklich jetzt 
nicht. ' 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber damit können 
Sie-es auch nicht ausschließen? 

Blecha: Es handelt sich also um Persö~lich
keiten, die sich in dieser neuen Bewegung für 
Dr. Kreisky ausgesprochen'hab~n. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie können also nicht 
ausschließen, daß allenfalls einer der promi
nenten Professoren, die auf anderer Seite wie
derum etwa steuerlich beraten wurden dUrch 
die Consultatio oder sonst im AKH tätig waren, 
im Zusammenhang mit dem AKH, daß solche 
Professoren bei dieser Wissenschafter-Liste 
dabei waren? Ich will Sie jetzt nicht um, die 
Namen fragen, aber doch die Feststellung fest
halten, daß Sie es nicht ausschließen können. 
Daher meine Frage: Können Sie wenigstens 
am .!3eis.piel der .. VYissenschafter für Kreisky" 
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zum Vergleich mit der anderen Aktion uns dar
stellen, wie Sie etwa dieser Gruppe technische 
oder andere Hilfe gegeben haben? 

Blecha: Also zum Ausschließen möchte ich 
überhaupt nicht Stellung nehmen. Ich halte 
diese Art der Befragung wirklich für unerhört, 
Herr Kollege Steinbauer . Das ist ja eine politi
sche Polemik, die Sie hier machen, und keine 
der Wahrheitsfindung dienende Befragung, 
denn ich habe hier über Wahrnehmungen zu 
berichten. Und eine Wahrnehmung in diesem 
Zusammenhang habe ich nicht gemacht und 
eine klare Antwort gegeben. Und mir zu unter
stellen, daß ich hier nicht die volle Wahrheit 
sage, ist mir überhaupt noch nie untergekom
men, wenn ich erkläre, der Dr. Damian hat mir 
eine Aktion vorgestellt in einem Gespräch zu 
einem relativ späten Zeitpunkt und hat techni
sche Hilfe, aber auch Koordinierung mit mei
nen übrigen Aktivitäten ausdrücklich zurück
gewiesen unter Hinweis darauf, daß er eine 
Personengruppe vertritt, die das nicht will. 
Natürlich hat er mir Personen genannt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Welche? 

Blecha: Da waren eben sehr, sehr hervorra
gende Persönlichkeiten dabei, wie etwa Tor
berg, wie die Frau Pluhar, wie der Maler Hun
dertwasser, wie der Rank-Xerox-Generaldirek
tor Werner Krause. Lauter Persönlichkeiten, 
von denen ich annehme, daß das wirklich 
stimmt, was Damian sagt, daß sie nicht in 
einem unmittelbaren Zusammenhang mit der 
SPÖ gebracht werden wollen, auf eine Koordi
nierung mit der Wahlwerbung der SPÖ nicht 
nur keinen Wert legen, sondern sie ablehnen, 
aber es handelt sich um Persönlichkeiten, die 
bereit sind, für den Herrn Bundeskanzler sich 
zu erklären. Und das müssen Sie schon mir 
überlassen, ob ich jetzt abschätzen kann, ob 

I eine solche Personengruppe von sehr promi
nenten Österreichern auch einer finanziellen 
Unterstützung wert ist oder nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Zeuge! Ich ver
stehe Ihre Erregung ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Ich 
möchte nur eines, bevor Sie es neu formulieren, 
schon klarstellen: Die Tatsache, daß jemand 
irgendwann Patient im AKH war oder dort als 
Arzt tätig ist, ist also sicherlich nicht der inhalt
lich vorgegebene Rahm,en des Bezugs zum 
AKH, indessen, wenn es jene Ärzte sind, die 
allenfalls als Subunternehmer oder Auftrag
nehmer dort in irgendeiner Form - aber nicht 
im Rahmen ihrer medizinischen Tätigkeit drü
ben im alten AKH - tätig sind und deswegen 
dann als Reaktion mit ihrem Geld etwas ande
res machen, dann ist der Bezug gegeben. Bitte, 
das zur Präzisierung doch zu sagen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Vorsitzender! 
I ' 

Ich wollte gerade sagen: Heq' Zeuge, ich ver-
stehe Ihre Erregung und nehme einmal zur 
Kenntnis, daß Sie eine Ausku~ft zu der Wähler
initiative "Wissenschafter für Kreisky" hier 
nicht geben wollen, und will Ihnen das Leben 
in der Frage nicht sChwermachen. 

Aber Sie müssen meinerseits auch wiederum 
I 

mein Interesse an diesem Damian-Gespräch 
verstehen, wo Sie mir nun doch als für die 
Wahlwerbung 1979 Verantw0rllicherdas erläu
tern müssen, und Sie wolle~ I hier sagen, daß 
Sie sich nicht erkundigt haben, mit welchen 
Inhalten diese Prominenten fpr Kreisky wäh
lend oder wahlwerbend auftreten wollen. 

Sie werden doch selber zu~eben, daß Ihnen 
als Wahlkampfleiter der SPÖ der Tenor, die 

I 

Stoßrichtung der Aussagen nicht gleichgültig 
sein kann, weil es hätten ja au~h Aussagen sein 
können, die mit den sonstig~n Aussagen der 
Parteiwerbung in Widerspruch stehen. 

In welcher Weise haben sik sich also über 
den Inhalt dieser Aussagen + nicht über die 
einzelne Textierung, sondern über die Stoßrich
tung und den Inhalt diese~ Aussagen -
erkundigt? I 

Blecha: Herr Steinbauer! Mir scheint diese 
Frage auch ungewöhnlich zu sJin, weil aus dem 
von mir Dargestellten für mich damals jeden
falls klar ersichtlich war, daß ~s Persönlichkei
ten aus dem kulturellen Leben, dem Wirt
schaftsleben waren, die für rk Kreisky sich 
aussprechen, aber nicht ausdrücklich eine 
Wahlempfehlung für die SPÖ geben. Das habe 
ich gesagt, das hat mir auch ;Damian gesagt, 
und das bitte schön in der 'Art, wie ich es darge
stellt habe. Mir hat das jedenfklls ausgereicht. 
Wenn Sie das nicht so verstehb

l 

n, dann ist das 
Ihr Problem. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Gut, Ihnen hat das 
ausgereicht. Jetzt: Welchen Urhlang hat Ihnen 
der Dr. Damian in diesem ersten Gespräch -
welchen vermutlichen Umfan~ der Aktion -
dargelegt? Hat er gesagt, es I wird plakatiert 
oder es werden Broschüren gemacht oder ... 

I 
I 

Blecha: Er hat nur von Inseraten gespro
I 

chen. I 

Abg. Steinhauer (ÖVP): In~eraten in Zeit
schriften, in Fachzeitschriften bder in künstle-
rischen Zeitungen? I 

I 

Blecha: Ich habe gerade gesagt, daß er nicht 
bereit war, bei diesem Gespräcll anzugeben, wo 
inseriert wird. I 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Er hat aber eller von 
Tageszeitungen gesprochen dder von Zeit
schriften? Da ist ja doch ein g~,waltiger Unter-
schied. ! 
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Blecha: Es ist sicher ein Unterschied, aber es 
ist diese Präzisierung nicht erfolgt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben dann von 
einem zweiten Gespräch mit Damian gespro
chen. Hat er in diesem zweiten Gespräch, das 
dann später stattfand, eine nähere Beschrei
bung des Umfangs der Aktion Ihnen gegeben? 

Blecha: Nein, keineswegs. Das zweite 
Gespräch war überhaupt nur ein sehr kurzes 
und stand im Zusammenhang mit dem Ihnen 
übergebenen Brief, daß nämlich die SPÖ, die 
zu diesem Zeitpunkt schon Persönlichkeiten 
auch herausgestellt hat, die sich im Rahmen 
verschiedener Komitees für die Unterstützung 
der SPÖ oder für die Unterstützung Kreiskys 
ausgesprochen haben, die von ihm vertretenen 
Personen nicht verwenden dürfe. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie hatten also keine 
weiteren Informationen über den Inhalt dieser 
Inserate, zunächst einmal. 

Blecha: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie wollen also hier 
behaupten - ich frage das: Sie wollen hier 
behaupten -, daß Sie eines Tages eine Tages
zeitung geöffnet und das erste Inserat dort 
gesehen haben und gewissermaßen glücklich 
waren, daß es einigermaßen in den Wahlkampf 
hineingepaßt hat? 

Blecha: Das behaupte ich nicht nur, das ist 
die reine Wahrheit. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und Sie haben vor
her über den Inhalt dieser Inserate, also vor 
diesem glückhaften Morgenaugenblick, wo der 
Wahlkampfleiter der SPÖ das erste Inserat von 
68 sieht, nichts erfahren? 

Blecha: Nein. Ich weiß auch nicht, daß es 68 
sind. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben sich auch 
nicht erkundigt: Was kommt denn dann nach 
diesen ersten zwei Damian-Gesprächen? 

Blecha: Da brauche ich mich nicht mehr zu 
erkundigen, wenn in diesen Gesp!,ächen klar
gestellt worden ist, daß man mit mir nicht 
zusammenarbeitet. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie persönlich 
ein gestörtes Verhältnis zu dem Rechtsanwalt 
Dr. Damian? 

Blecha: Nein, ich habe kein gestörtes Ver
hältnis. Ich habe zu ihm kein besonders enges 

. Verhältnis. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie so etwas 
wie überhaupt keines? Sie beschäftigen ihn als 

Anwalt weniger. Ist es eher der Anwalt und der 
Gesprächspartner des anderen Zentralsekre
tärs? Kann man das so verstehen, daß er eher 
mit Marsch zusammenarbeitet? 

Blecha: Nein, ich glaube, daß man das nicht 
·so verstehen kann, das ergibt sich ja schon aus 
dem Alter, daß der Kollege Fritz Marsch den 
Rechtsanwalt Damian wesentlich länger kennt 
als ich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Ihnen dann 
diese Anzeigen gefallen, wie Sie die ersten 
gesehen haben? 

Blecha: Ich möchte sagen, daß diese Art der 
Befragung mit dem Untersuchungsgegenstand 
hier sicher nichts zu tun hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bitte, ich möchte prä
zisieren: Haben diese Anzeigen· dann Ihrer 
Gesamtkonzeption entsprochen, haben Sie Ein- . 
spruch gegen einzelne Inserate dann erhoben, 
als Sie sie gedruckt gesehen haben? 

Blecha: Ich konnte keinen Einspruch erhe
ben, weil ich noch einmal sagen kann, daß es 
sich hier um eine Gruppe, die außerhalb der 
SPÖ und außerhalb ihrer Parteiwerbung tätig 
'geworden ist, handelt, und ich etwas, was eine 
Gruppe außerhalb meiner Einflußmöglichkei
ten tut, weder zurückweisen kann, noch kann 
ich es in irgendeiner Weise verändern. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Zeuge! Wann 
und in welcher Weise wurde Ihnen mitgeteilt, 
daß nun eine Million weniger bei den Wähler
initiativen zur Verfügung steht? 

Blecha: Anfang April. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wer hat Ihnen 
das mitgeteilt? 

Blecha: Wir haben das ja besprochen, der 
Zentralsekretär Marsch hat mir dann auch mit
geteilt, daß für diese Aktion auf Grund meiner 
Information, die ich ihm ja nach dem ersten 
Gespräch mit Damian gegeben habe, eine 
Zuwendung in dieser Höhe möglich ist und das 
also bei mir wieder eine Einschränkung. bei 
anderen Komitees zur Folge hat. Ich habe das 
als durchaus durchführbar bestätigt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Zeuge! Sie 
haben das als durchaus durchführbar bezeich
net. War diese Million ein großer Anteil in die
sem Budgetteil Wählerinitiativen, oder handelt 
es sich um eine proportional kleine Summe? 

Blecha: Schauen Sie, ich möchte über die 
Ausgabenstruktur eines Wahlkampfes nicht 
dem glücklosen und erfolglosen Wahlkampflei
ter der anderen Partei gen aue Auskunft geben . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Es geht hier jetzt 
nicht darum, wem Sie gen aue Auskunft geben, 
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sondern" Sie wollen dem Untersuchungsaus
schuß hier offenkundig keine Auskunft dar
über geben, ob die Millionentransaktion, die 
zwischen Marsch und Damian und möglicher
weise einer Schweizer Gruppe stattfand, ob die 
ein gewichtiger Faktor in dem Wahlkampf war 
oder nicht. Das war meine Frage zumindest. . 

Würden Sie darüber Auskunft geben? 

Blecha: Es war ein Betrag, der jedenfalls 
kein geringer ist. Denn was wir in der Wahl
werbung ausgeben, ist bekannt. Wir haben das 
auch immer veröffentlicht und offengelegt. Das 
ist kein kleiner Betrag. Das ist doch ganz klar. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Mußten Sie darauf
hin andere Inserate streichen, also vergleich
bare Werbemittel an anderer Stelle einsparen? 

Blecha: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist hinter der Gruppe 
Österreicher in Deutschland, die ja für mich 
ein Parallelfall zu den Schweizern in der 
Schweiz ist, eine ähnliche Konstruktion vor
handen gewesen, daß ein Rechtsanwalt mit 
vorhanden gewesen, daß ein Rechtsanwalt mit 
Ihnen verhandelt hat, oder wie war hier die 
Konstruktion? 

Blecha: Nein, das ist eben anders zu sehen. 
Daher habe ich das Beispiel auch erwähnt. 

Hier ist eine Initiative von in Deutschland 
tätigen Österreichern entstanden, die sich zur 
Aufgabe gesetzt haben, jetzt nicht Inserate 
oder sonst etwas zu machen, und sich auch gar" 
nicht darauf versteift haben, sich als besonders 
parteifern zu geben, sondern die gemeint hat
ten, man könnte feststellen, welche Österrei
cher in deutschen Unternehmen, in Betrieben 
als Arbeiter und dergleichen tätig sind, die am 
Wahlsonntag doch ihre Stimme in Österreich " 
abgeben könnten, die man also mit den Wahl
werbemitteln sozusagen in Österreich nicht 
erreicht, die aber hier in den Wählerlisten sind 
und die man dort ansprechen kann. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Verstehe. 
Nun haben Sie vorhin gesagt, daß im zweiten 

Kontakt der Dr. Damian Ihnen mitgeteilt hat, 
daß er eine Agentur beauftragt hat, diese Inser
tionskampagne zu machen. Hat er Ihnen da 
gesagt, welche Agentur - es liegt ja auf der 
Hand, daß Sie gefragt haben -, wer dies nun 
machen wird? 

Blecha: Er hat die Agentur sicher genannt, 
aber ich habe sie nicht präsent gehabt. Das 
habe ich zu Beginn der Befragung schon ange
führt. Daß diese Agentur Holliger und Partner 
geheißen hat, habe ich mir nicht gemerkt, weil 
es für mich kein besonders wichtiger Punkt 
schien. Ich habe mich damit abgefunden, daß 
hier eine Gruppe außerhalb meiner Wahlwer-

bung tätig ist, die eine Agentur beauftragt hat, 
das zu machen, eine schweizerische Agentur. 
Mir war sie nicht bekannt, als er mir den 
Namen genannt hat, und ist daher auch nicht 
bei mir im Gedächtnis geblieben. 

Abg. Steinbau~r (ÖVP):Ich halte fest, daß Sie 
also eine Erinnerungslücke hinsichtlich Holli
ger in dem zweiten Damian-Gespräch haben. 
Sie haben aber dann gesagt, daß Sie erst später 
von Holliger erfahren haben. Wann haben Sie 
nun nach Ihrer Erinnerung den Namen Holli- " 
ger erstmals in Erinnerung? 

Blecha: Er ist in Erinnerung gebracht wor
den, weil in einer Wahl aussendung in Nieder
österreich, der niederösterreichische, in Nie
derösterreich lebende Fallschirmspringermei
ster Huber erwähnt worden ist, der in dieser 
Personengruppe drinnen ist und der auch für 
Inserate zur Verfügung gestanden hat, und da 
hat ein Holliger einen wirklich sehr groben 
Brief an die Niederösterreicher geschickt, daß 
das sogar Regreßansprüche zur Folge haben 
kann und daß die mit der Partei nichts zu tun 
haben und nichts zu tun haben wollen. Und da 
ist mir der Name Holliger aufgetaucht. 

Ich h,abe zuerst gesagt, das weiß ich gar 
nicht. Daher habe ich mit Recht vorher sagen 
können, mir ist" der Name gar nicht präsent 
gewesen, als ich das erstemal damit konfron
tiert worden bin. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber Herr Zentralse
kretär! Relativ früh - am 6. Mai wurde 
gewählt -, am 10. April, ist schon d~r Damian
Brief. Wann ist Ihnen dann der Name Holliger 
im Zusammenhang mit dem Fallschirmsprin
ger aufgetreten? 

Blecha: Knapp vor den Wahlen war das, daß 
der dort dagegen protestiert hat, daß in der 
SPÖ-Werbung einer der Perso~engrupp~ 
genannt worden ist. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und welche Recher
chen haben Sie dann über Holliger angestellt? 
Haben Sie dann mit Damian darüber geredet? 
Oder wie haben Sie diesen Fall gelöst, diesen 
Protestfall des Herrn Holliger? 

Blecha: Der Protestfall ist dadurch gelöst 
worden, daß er eine Berichtigung verlangt hat, 
eine Richtigstellung in der "Zeitung am Sonn
tag", in der das erfolgt ist. Nur bitte, diese "Zei
tung am Sonntag" ist ja, wie der Name schon 
sagt, am Sonntag vor der Wahl das letzte Mal 
da erschienen. Und man hat hier sich entscl.lUI
digt für dieses Versehen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nach Ihrer Darstel
lung ist Ihnen ja angesichts der Erinnerungs-" 
lücke die Fa. Holliger nicht bekannt gewesen. 
Nun: Trubel des Wahlkampfes - auf einmal 
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trifft ein Protestbrief Holligers ein. Wo haben 
Sie den dann zugeordnet? Haben Sie den br. 
Damian angerufen? Ich meine, ich versuche, 
mir zu erklären; wie der Ablauf war. Ich ersu
che Sie, mir zu erklären, wie der Ablauf war. 

Blecha: Ich bin, bitte, angerufen ~orden ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Von wem? 

Blecha: Na von meinen niederösterreichi
schen Freunden drüben, daß da ein Holliger 
protestiert gegen eine solche Verwendung und 
daß es sich hier um diese Wähler oder besser 
gesagt diese parteiunabhängige Personen
gruppe handelt, die eine, Aktion macht, die 
diese Agentur durchführt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und an wen haben 
Si.e sich dann angesichts dieser Information, da 
Sie ja zunächst mit Holliger nichts anfangen 
konnten, gewandt? 

Blecha: Ich habe die Auskunft der mich 
befragenden niederösterreichiscnen Stelle 
gegeben, daß wir davon wissen, daß der diese 
Aktion durchführt, daß das eben jene Agentur 
ist, die sich hier zur Wehr setzt, und daß wir 
eine derartige Verständigung, daß man keinen 
der Personengruppe verwenden darf, vom Ver
treter der Gruppe in Österreich, Dr. Damian, 
bekommen haben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Zentralsekre
tär! Sie verwickeln sich hier in Widersprüche. 
Ich möchte Sie nur freundlichst darauf auf
merksam macnen ... 

Blecha: Nein, das ist kein einziger Wider
spruch, bitte schön. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): .. :, weil Sie ja inner
halb Ihrer Zeugenaussage die Dinge durchaus 
noch korrigieren können. 

Wenn Sie vorhin noch sagten, daß Sie Holli
ger nicht wahrgenommen haben,- weil Ihnen 
gleichgültig war, wer das abwickelt, dann kön
nen Sie mir dpch nicht jetzt erklären, daß auf 
einen Anruf der niederösterreichischen 
Freunde hin: Ein Herr Holliger schreibt uns!, 
Sie nun extensiv eine Erklärung geben können, 

Blecha: Sicher, wenn ich alsO' erfahre, was 
dessen Inhalt ist, was für einen Inhalt dieser 
Brief hat ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben also doch 
vorher gewußt, wer der Herr Holliger ist. 

Blecha: Herr Steinbauer! - Na bitte schön: 
Vielleicht ist das der Unterschied zwischen uns 
beiden, daß ich mir sehr, sehr rasch ein Bild 
machen kann. Ich habe Ihnen hier ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ja, ist mir sattsam 
bekannt. 

Blecha: Ja? Ich habe Ihnen einmal also 
erklärt, wahrheitsgetreu, daß mir der Dr. 
Damian von der Durchführung - der techni
schen Durchführung - dieser Aktion durch 
eine Schweizer Agentur Mitteilung gemacht 
hat beim ersten Mal und dabei sicher den 
Namen Holliger erwähnt hat. Mir ist er nicht in 
Erinnerung geblieben,. weil ich eine Agentur 
dieses Namens nicht kannte. Wenn Ihnen der 
Name jetzt so genannt wird, wird er Ihnen 
nicht gleich in Erinnerung bleiben. Mir ist er zu 
einem späteren Zeitpunkt im Verlauf des Wahl
kampfes noch einmal aufgetaucht, eben durch 
diesen Protest. Und aus dem Protestschreiben 
geht doch klar hervor, daß das die Schweizer 
Agentur ist, die diese Annoncenkampagne 
durchführt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Zeuge, jetzt 
sind wir schon um einen Schritt weiter. Es hat 
Ihnen also offenkundig und nun auch zweifels
frei der Dr. Damian in dem zweiten Gespräch 
den Rolliger erläutert. Und nun meine Frage: 
Haben Sie gefragt ... 

Blecha: Er hat nichts in einem zweiten 
Gespräch erläutert, bitte. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): In dem zweiten 
Gespräch mit dem Damian hat er Ihnen die 
Agentur genannt. Und Sie sagen selbst jetzt, er 
muß Ihnen Holliger genannt haben, sonst hät
ten Sie später mit dem Namen ja nichts' anfan
gen können. 

Frage jetzt: Haben Sie nicht gefragt, wieso 
auf' einmal eine österreichische Frominenten
riege auf eine Schweizer Agentur kommt? 

Blecha: Das war auch klar, weil der Dr. 
Damian darauf hingewiesen hat, daß Auslands
österreicher und in der Schweiz lebende Öster
reicher Geld für diese Aktion gesammelt hät
ten. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und welche Namen 
von Auslandsösterreichern und in der Schweiz 
lebenden Österreichern hat Ihnen Damiim 
genannt, um Ihnen hier ein besseres Bild zu 
geben? Denn soweit wir. es überblicken: Der 
Xerox-Generaldirektor saß ja in Wien und hat 
Fußball betrieben. 

Welche Namen hat er Ihnen genannt? 

Blecha: Er hat keine genannt. Er hat gesagt, 
es handelt sich um Persönlichkeiten, die nicht 
genannt werden wollen. Daher ist das eben 
auch unter anderem eine völlig parteiferne und 
-fremde Aktion. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und, Herr Zentralse
kretär , es ist Ihnen bei solchen Aktionen 
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gleichgültig gewesen, daß man Ihnen da 
Namen nicht nennt, weil Sie da eben Hilfe, 
ohne lang zu fragen, akzeptieren? 

Blecha: Nein, weil mir waren die Namen 
derer, die diese Aktion präsentieren, bekannt, 
und diese Namen von sehr prominenten Öster
reichern waren mir Gewähr genug. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und da war Ihnen 
gleichgültig, wer hinter denen, die präsentie-
ren, das Ganze finanziert? . 

Blecha: Das ist klar in dem Augenblick, wo 
es sich um eine Aktion handelt, die nicht mit 
. uns koordiniert wird. ' 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Da ist es Ihnen dann 
gleichgültig gewesen, wer diese Aktion finan
ziert .. 

Blecha: Wenn ich darauf die Antwort 
bekomme, daß diese Persönlichkeiten wirklich 
nicht wollen, daß sie bekanntgegeben werden 
- weder uns noch anderen -, dann habe ich 
das zur Kenntnis zu nehmen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun, Herr Zeuge, Sie 
sind auch Wehrsprecher der Partei. Hat Ihnen 
der Verlag Holliger oder die Agentur Holliger 
in diesem Zusammenhang etwas gesagt? 

Blecha: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen bekannt 
oder nicht bekannt, daß dieser Verlag wehrpoli
tische Interessen hat? 

Blecha: Nein, das war mir überhaupt nicht 
bekannt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Zentralse
kretär, war Ihnen der Name Rechtsanwalt 
Damian oder die Persönlichkeit Rechtsanwalt 
Damian gut genug, daß Sie dem vertraut haben 
und .daß Sie dann nicht mehr weiter 
nachgestossen sind? 

Blecha: Ja, das außerdem. Selbstverständ
lich. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Letzte Frage: Sie 
haben sich um die Finanzierung auch nicht 
gekümmert, obwohl es sich um den Spitzen
kandidaten des Wahlkampfes 1979 gehal\delt 
hat? . 

Blecha: Nein. 
Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In wieviel Wahl

kreisen hat der Herr Dr. Kreisky kandidiert für 
die SPÖ? Wissen Sie das? 

Blecha: In drei. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In drei Wahlkrei
sen. - Als Spitzenkandidat. 

Blecha: Ja. 

Obmann Dr .. Steger: Herr Zeuge, wir haben 
also schon gehört, daß Sie sich damals nicht 
näher dafür interessiert haben, wie diese 
Finanzierung erfolgt. Die Fragestellung ist 
aber durchaus in dem Zusammenhang auch 
interessant, ob Sie mittlerweile Recherchen 
gemacht haben; wie dieses Geld zustande 
gebracht wurde. 

Blecha: Schauen Sie, Herr Vorsitzender, was 
über die Aktion jetzt bekannt ist und in Zeitun
gen gebracht wird oder auch durch sogenannte 
Recherchen eruierbar ist, ist dasselbe, was 
bereits während des Wahlkampfes und unmit
telbar nach der geschlagenen Wahl in der brei
ten Öffentlichkeit darüber bekannt war. Es 
handelt sich also um die gleichen Vorgänge, die 
gleichen Angaben, die man jetzt bekommt, die 
man auch bekommen hat im Mai 1979, und 
kann also hier etwa auch das "profil" vom 
15. Mai zitieren, in dem genau die gleichen 
Dinge drinnen sind, die auf einmal jetzt diese 
ungeheure Aufregung auslösen, daß nämlich 
eine Schweizer AgentUr - am 15. Mai im "pro
fil" steht: Holliger und Partner - die Aktion 
durchgeführt hat und daß das Geld von Aus
landsösterreichern in der Schweiz hier zur Ver
fügung gestellt war, die nicht genannt werden 
wollen. 

Es gab damals im Wahlkampf bereits und 
unmittelbar nach der Wahl vom 6. Mai auch 
eine ganze Reihe von Hypothesen, wer die 
ungenannt bleiben wollenden Persönlichkeiten 
sind; es ist ein Zeitungsverleger hier einige 
Male genannt worden. Und ich muß sagen, ich 
habe das immer akzeptiert, daß es Persönlich
keiten gibt, die nicht genannt werden wollen 
als Unterstützer, als die finanziellen Unterstüt
zer einer solchen Aktion für Kreisky. Noch 
dazu, wo jeder weiß, der damals, also 1979, 
Augen und Ohren aufgesperrt hat, daß in 
Österreich gerade in bürgerlichen Kreisen, 
wenn Sie mir diese Bezeichnung erlauben ... 

Obmann Dr. Steger: Sie denken an den "Club 
45" etwa. 

Blecha: Nein, nein, das meine ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der ist nicht bür
gerlich. 

Obmann Dr. Steger: Ich wollte nur wissen ... 

Blecha: Den meine ich nicht, sondern ich 
meine: In Kreisen auch von Wirtschaftstreiben
den, die ehfi)r der ÖVP und der FPÖ naheste
hen, hat große Sorge geherrscht, daß eine Ver
änderung der politischen Landschaft in Öster
reich auch zu einer Instabilität führen kann 
und daß vor allem in vielen Gesprächen - ich 
se~bst habe bei einigen Diskussionen, zu denen 
ich eingeladen war in Kreisen von Industriel
len, diese Feststellung machen können - diese 
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Persönlichkeiten sagten: Nein, nein, man 
müßte also doch den Kreisky als Kanzler erhal
ten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist das eine Wahrneh
mung zum AKH? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Stellen Sie doch, 
bitte, den AKH-Zusammenhang her! 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Bei meiner 
Frage war das schon noch da. Ich habe aber 
nicht die Antworten zu manipulieren, indem 
ich jetzt die Antwort verändere. Ich kann allen
falls noch Fragen verändern. 

Herr Zeuge, jetzt gibt es aber ja eine gewisse 
Verschiebung der Sicht auch für Sie. Es ist ja 
- da werden wir uns ja einig sein - auch für 
Ihre Partei nicht angenehm, wenn da alles 
mögliche, vielleicht auch nur an Gerüchten, 
behauptet wird. 

Ich lese in einer Zeitung, daß an Ort und 
Stelle in der Schweiz bei den Auslandsösterrei
chern nichts bekannt ist von einer Sammelak
tion. 

Ich lese in dem Brief, den uns der Herr Holli
ger geschickt hat - ich weiß nicht, ob Sie den 
schon kennen, ich darf Ihnen die entschei
dende Passage vorlesen -: 

"Ich sehe mich veranlaßt Ihnen mitzuteilen, 
daß meine Aussage vor Ihrem Parlamentsaus
schuß gesetzlich verboten ist. Artikel 273 des 
schweizerischen Strafgesetzbuches bedroht 
jedermann, der einer fremden amtlichen Stelle 
Geheimnisse des Schweizer Wirtschaftslebens 
offenbart, mit Gefängnis oder in schweren Fäl
len mit Zuchthaus." 

Daraus ist also für den, sehr laienhaft schon 
interpretiert, jedenfalls nicht zu schließen, daß 
es das Privatgeld von Auslandsösterreichern 
ist. Zumindest in dieser schriftlichen Behaup
tung. 

Es gibt sogar so weitreichende Gerüchte, die 
ich mir gar nicht vorstellen kann, daß das über
haupt Gelder womöglich von Waffenschiebern 
sind. 

Und es gibt eben auch dieses weitreichende 
Gerücht - diese Behauptung, diese Unterstel
lung, wenn Sie so wollen -, daß es AKH-Gel
der sind. 

All das zusammen ver anlaßt mich, schon 
noch einmal zu fragen, ob Sie nicht, nachdem 
das jetzt doch in einer anderen Dimension, in 
einer unangenehmen Dimension behauptet 
wird, ob Sie nicht doch Recherchen veranlaßt 
haben mit dem Ziel herauszufinden: Was für 
Geld ist das eigentlich wirklich gewesen? 

Ich würde dabei sogar noch einsehen, daß 
man allenfalls zwischen allen drei Parteien 
sehr genau nachdenken muß, ob Sie wirklich 

verpflichtet sein sollen, dann jede Einzelperson 
hier zu nennen, die das ist. Aber die generellen 
Recherchen. Das würde mich schon interessie
ren, ob es die mittlerweile gegeben hat. Ob Sie 
uns da weiterhelfen können. 

Blecha: Schauen Sie, ich kann noch einmal 
sagen: Wir als SPÖ haben ja kein Geld bekom
men, es ist uns auch keines angeboten worden, 
es ist auch kein Gegengeschäft mit uns bespro
chen worden. 

Obmann Dr. Steger': Aber, Herr Zentralsekre
tär, Ihnen ist schon bewußt, daß die Leute 
dann, wenn sie Kreisky wählen, natUr lieh auch 
noch den 95. Abgeordneten der SPÖ ins Parla
ment bringen. (Zwischenruf des Abg. Be r g-' 
mann.) 

Blecha: Schauen Sie, ich kann noch einmal 
sagen: Ich habe mir durch diese Aktion nichts 
erspart, ich habe also nichts bekommen und ich 
habe auch eine Aktion hier zu beobachten, die 
außerhalb meines Einflußbereiches geplant, 
konzipiert, durchgeführt, finanziert worden ist, 
die in meinem Konzept sozusagen für diesen 
Wahlkampf auch nicht gefehlt hat. 

Obmann Dr. Steger: Also auch in den letzten 
Tagen oder Wochen - "im Westen nichts 
Neues" - keine neuen Recherchen, was für 
Geld das eigentlich gewesen ist. - Nein. Gar 
nichts. 

Na ja, das werden Sie jetzt als polemisch 
abtun, aber ich darf Sie daran erinnern, daß Sie 
persönlich auch sehr massiv sich geäußert 
haben, daß Ihnen unverständlich ist, daß eine 
andere Partei Gelder nimmt, wo sie nicht weiß, 
was das für Gelder sind. 

Blecha: Ja das ist schon richtig. 

Obmann Dr. Steger: Und jetzt ist es natürlich 
aus meiner Sicht - Sie verzeihen, daß ich 
Ihnen noch einmal da eindringlich das sage -
schon ein sehr formalistischer Standpunkt, daß 
man dann sagt, das hat ja die Partei nicht 
genommen, weil die haben Rechnungen, die 
der Partei zugute gekommen sind, ja direkt 
bezahlt. Vielleicht sollten Sie da unter diesem 
Licht auch noch einmal Ihren Antrag, der da im 
Verfassungsausschuß liegt, überlegen. 

Blecha: Ich glaube, daß der Antrag noch 
mehr Berechtigung hat, weil wir also gemeint 
haben, daß man hier alles im Zuge der Ver
handlungen im zuständigen Unterausschuß 
einbeziehen soll, und daher ist durch eine Dis
kussion dieser Art die Berechtigung des Antra
ges, glaube ich, sogar noch unterstrichen. 

Obmann Dr. Steger: Na können Sie aus
schließen, daß uns allen doch noch der Schock 
widerfährt, daß jetzt plötzlich, wenn so ein 
Zeuge auftritt, der da jetzt schreibt, daß er 
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nicht kommen kann, oder wenn er plötzlich ein 
Interview macht, daß er sagt: Jawohl, das sind 
AKH-Gelder gewesen! Können Sie so einen 
Schock auschließen für uns? 

Blecha: Der Unterschied. Bitte, was soll 
eine am AKH beteiligte Firma, was soll eine 
solche am AKH beteiligte oder beauftragte 
Firma für ein Interesse haben, eine Aktion zu 
unterstützen, bei der die, die also Finanzmittel 
zur Verfügung stellen; völlig unbekannt blei
ben? 

Obmann Dr. Steger: Zum Beispiel könnten 
Wirtschaftskreise Interesse haben ... 

Blecha: Dem Kanzler, den sie unterstützen, 
der Partei, dessen Vorsitzender der Kanzler 
ist. .. 

Obmann Dr. Steger: Darf ich Ihnen das noch 
einmal sagen, nur weil Sie mich das jetzt als 
Gegenfrage gefragt haben: Zum Beispiel könn
ten Wirtschaftstreibende, die nicht unbedingt 
der SPÖ angehören, oder Bürgerliche aus dem 
"Club 45" der Auffassung sein, daß sie ein 
Interesse haben, daß die Auftragsvergeber die
selben bleiben. Nur weil Sie da einen Grund 
von mir hören wollen. Sie könnten Interesse 
haben, <;laß gesorgt wird dafür, im Wege eines 
demokratischen Wahlkampfes, daß die Auf
tragsvergeber und die eingespielten Auftrags-

, bahnen gleichartig bleiben. 

Blecha: Ja aber die SPÖ vergibt ja keine Auf
träge, und es ist also mit dem '" (Zwischen
rufe.) 

Obmann Dt. Steger: Nicht die SPÖ, aber 
wenn keine ... 

Blecha: Herr Bergmann, glauben Sie mir, die 
Antworten ... 

., 
Obmann Dr. Steger: Der Herr Proksch hat 

uns hier, Herr Zentralsekretär, gesagt, das 
waren Leute, die Angst gehabt haben, daß die 
Kommunisten, die Marxisten womöglich ans 
Ruder kommen; war eine seiner Begründun
gen, er weiß ja da offensichtlich mehr, wer da 
eigentlich dahintersteht, aber er wollte uns 
nicht sehr viel sagen. Das hat mich nämlich auf 
die Idee gebracht, daß das vielleicht Leute sind, 
die das Auftragsvergabesystem in Österreich 
nicht geändert wissen wollen, die das Machtsy
stem, das Aufträge vergibt, nicht geändert wis
sen wollen. Das war aus der Aussage Proksch 
für mich ableitbar. Und daher frage ich Sie, ob 
Sie sicher sind, daß Sie sich selbst uIid uns den 
Schock für immer versagen können, daß das 
vielleicht doch AKH-Interessenten waren, die 
hier wollten, daß beim Auftragswesen sich 
nichts verändert. 

Blecha: Nein, schauen Si~, auf Grund der 
Überlegungen, die ich hier angestellt habe, 
sehe ich also wirklich keine Gründe, warum es 
die sein sollten, ich kann nur feststellen ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, nicht auf 
Grund Ihrer Überlegungen, sondern auf Grund 
Ihrer Informationen habe ich Sie zu fragen. 

Blecha: ... , es gibt viel plausiblere Gründe" 
daß eine Reihe von Österreichern wirklich ein 
großes Interesse an der Erhaltung der politi
schen Stabilität gehabt hat dadurch, daß 
Bruno Kreisky Kanzler in Österreich bleibt, 
und daß die also solche Goodwill-Aktionen 
unterstützt haben, aber aus diesem Grund eben 
auch nicht genannt werden wollen, weil sie im 
bürgerlichen Lager stehen. 

Und schauen Sie, es ist ,ja eines ganz interes
sant: Daß schon während des Wahlkampfes 
eine wirkliche Kampagne gegen die "Testimo
nials" eingeleitet war. Ich darf daran erinnern, 
Herr Vorsitzender, daß Sie im Zusammenhang 
mit Achim Benning das Wort "Ungeheuerlich
keit" im Wahlkampf gebracht haben, Unge
heuerlichkeit, daß er sich für so eine Aktion zur 
Verfügung stellt, und es ist anderen prominen
ten Österreichern ebenso ergangen. Der Herr 
Mauthe, der heute die ÖVP im Wiener Stadtse
nat mitrepräsentiert, hat damals noch als Wat
schenmann, im "Kurier" geschrieben und 
gemeint, daß da also Künstler den Mächtigen 
in den Hintern kriechen, und so weiter. Es ist 
also eine Kampagne gegen jene Leuteentfes
selt worden, die über. ein beträchtliches Anse
hen auch im ÖVP- und im FPÖ-Lager - zum 
Teil - verfügen, und man hat keine Gelegen
heit ausgelassen, ihnen den Vorwurf' zu 
machen, Kreisky zu unterstützen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, ich will mir 
jetzt nicht den Vorwurf der Volkspartei holen, 
wenn ich da zu lang weitermache, daß wir vom 
Thema ja weg sind. Nur: Die Frage der Finan
zierung war damals, also in einer annähernden 
Dimension natürlich, überhaupt nicht bekannt. 

Und ich darf Sie noch daran erinnern: Die 
Auseinandersetzung mit dem Burgtheaterdi
rektor, die ich im übrigen nach wie vor voll auf
rechterhalten würde - aber nur hat das mit 
dem Untersuchungsausschuß hier nichts zu tun 
~, hat dazu geführt, daß er damals öffentlich 
bekanntgegeben hat, daß er 'selbst dieses Inse
rat bezahlt, so wie alle .anderen es damals 
gesagt haben von der SPÖ, und heute wissen 
wir aber. hier, daß die Leute die Inserate nicht 
selbst bezahlt haben. rias ist ein ganz interes
santer Umstand, ,auf den ich Sie nur aufmerk
sam machen möchte, aber hat mit den direkten 
Untersuchungen hier nichts zu tun. Ich wollte 
nur von Ihren Informationen, nicht von Ihren 
Überlegungen her wissen, ob Sie sichet sind, 
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daß Sie uns diesen Schock ersparen können, ob 
Sie Informationen dazu mittlerweile haben. 

Blecha: Sie haben jetzt gefragt, ob ich zusätz
liche Recherchen angestellt habe. Ich habe 
diese Frage verneint. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, dieser 
Brief vom 10. April, den Sie uns da freundli
cherweise zur Verfügung gestellt haben - ich 
habe das jetzt nicht ganz verstanden -: Stand 
der im Zusammenhang mit der Reaktion, daß 
das mißbräuchlich verwendet wird? 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sondern in welchem 
Zusammenhang wurde dieser Brief geschrie
ben? 

Blecha: Dieser Brief ist mir persönlich zuge
stellt worden im April, in dem also noch einmal 
Damian festhält, was er mir mündlich auch 
erklärt hat. Und Sie wissen, daß ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, noch ein
mal: Dieser Brief wurde vom Rechtsanwalt 
Damian geschrieben, weil er Bedenken hatte, 
daß das innerhalb der SPÖ mißbräuchlich ver-
wendet wird? . 

Blecha: Er hatte Bedenken, daß im Zuge der 
vielen Komitees, aus denen immer besonders 
prominente Namen in einer Wahlbewegung 
herausgegriffen werden und die dann also auch 
unter Umständen in Inseraten oder in Broschü
ren der SPÖ aufscheinen, das auch die von ihm 
vertretene Personengruppe treffen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und in der "Zeitung 
am Sonntag", ist das dann auch passiert. 

Blecha: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder war das eine 
Insertion der Gruppe Holliger in der "Zeitung 
am Sonntag"? 

Blecha: Das war eben keine Insertion, sonst 
. hätte er ja nicht ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das war das, was 
man normal als einen Raubdruck bezeichnet. 

Blecha: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist mein Schluß 
daher zulässig, nachdem ich nicht annehme, 
daß Parteiorganisationen Raubdrucke herstel
len, es sei denn ganz selten und am Rande, 
wenn e~ sich um Fälschungen von Flugblättern 
ha~delt, und daher richtig, daß die Redakteure 
der "Zeitung am Sonntag" wahrscheinlich 
guten Gewissens angenommen haben, daß es 
sich um eine Aktion der SPÖ handelt und daß 
man daher als Parteiorganisation das auch 

anstandslos, ohne ein Gesetz oder eine Verein
barung zu verletzen, abdrucken kann? 

Blecha: Das we~ ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber wiirden Sie eher 
das annehmen, als daß es sich um ein bewußtes 
Vergehen urheber- und autorenrechtlicher 
Art ... 

Blecha: Ich nehme an, daß der .verantwortli
che Redakteur ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... das angenommen 
hat. 

Obmann Dr. Steger: Bitte Wissensfragen, 
nicht Annahmefragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bin schon wieder 
ganz eng bei den Wissensfragen. 

Herr Zeuge! In diesem Zusammenhang 
immer wieder als eine SchlüsseHigur - und 
jetzt gestatten Sie mir doch eine halbe Minute 
eine Bemerkung zu einer Bemerkung von 
Ihnen vorhin -: Daß. das alles am 19.5. oder 
15. 5. 1979 im "profil" gestanden ist, ist aUßer 
Frage. Wenn es nämlich nicht gestanden wäre, 
hätten wir es in dem- Ausschuß gar nIcht von 
der ersten Stunde weg gefragt, wenn wir es 
nicht gewußt hätten. Aber daß halt im Zusam
menhang mit Parteifinanzierung und mit den 
Aktionen, die Sie selbst ausgelöst haben im 
Zusammenhang mit Spendenübergaben bei' 
anderen Parteien, natürlich jetzt das Augen
merk jetzt besonders darauf gelenkt worden ist 
obendrein, wo AKH-Zusammenhänge zu
mindest nicht ausgeschlossen werden können, 
weder von Ihnen derzeit noch von uns, stellt 
sich die Frage nach den Finanziers dieser 
Aktion. 

Es ist ohne Zweifel ,vom Wähler als eine wer
beunterstützende Maßnahme für den Spitzen
kandidaten der SPÖ empfunden worden, Und 
der Wähler unterscheidet wahrscheinlich nicht, 
ob das der Herr Hillinger abzeichnen muß als 
Bundesfinanzreferent, der Kassier-' der SPÖ 
oder wer anderer, sondern er registriert Wahl
kampf, Wahlwerbung SPÖ, Spitzenkandidat 
Kreisky. Daher ist es sinnvoll festzustellen: 
Wer waren die Finanziers dieser Gruppe? . 

Nun hat .es zwei Finanzgruppen gegeben 
dabei, eine bescheiden ausgestattete österrei
chische und eine Schweizer, zumindest so 
Damian vor diesem Ausschuß. 

Und jetzt frage ich Sie, ob Sie über die öster
reichischen Mitglieder dieses Komitees, die 
nicht unbedingt erschienen sind, auch in den 
Inseraten, einige Namen nennen können. 

Blecha:Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist Ihnen auch nie 
ein solcher begegnet. 
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Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch nie 
an Veranstaltungen dieses Komitees teilge
nommen, und Sie haben nie auf Veranstaltun
gen teilgenommen, die für dieses Komitee 
durchgeführt worden sind. 

Blecha: Ich habe nicht daran teilgenommen. 
Es hat vom Herrn Bundeskanzler im Jahre 

1979 - aber ich weiß nicht mehr, zu welchem 
Zeitpunkt - eine Einladung gegeben für alle 
jene Persönlichkeiten, die sich bei der Aktion 
als Testimonials zur Verfügung gestellt haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie dort da 
dabei? 

Blecha: Da bin ich zu einem relativ sehr spä
ten Zeitpunkt dazugestoßen, ich war eingela
den. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und waren mit Aus
nahme der Regierungsmitglieder oder der eng
sten Mitarbeiter des Bundeskanzlers auch Per
sonen anwesend, die nicht in den Testimonials 
aufgeschi(;!nen sind? 

Blecha: Ich habe irgendwo in einer Zeitung' 
jetzt gelesen, daß der heute schon mehrmals 
erwähnte Schweizer Werbemann HoIliger 
dabei gewesen wäre und der Texter Maier, der 
mir auch erst durch den "profil"-Artikel nach 
den Wahlen überhaupt bekannt gemacht wor
den ist. Persönlich habe ich ihn überhaupt 
nicht gesehen. Diese waren dort. Aber ich darf 
dazu wirklich noch einmal, so wie sich das 
abgespielt hat, sagen. Ich war eingeladen, habe 
eine andere Veranstaltung gehabt und bin erst 
am Ende dieser von mir bestrittenen Veranstal
tung zu diesem Abendessen gekommen. Das 
war praktisch schon gegen Ende ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer war denn der 
Gastgeber? . 

Blecha: Der Bundeskanzler. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und hat im Bundes
kanzleramt stattgefunden. 

Blecha: Ja. Mir wurden daher keine mir 
nicht bekannten Persönlichkeiten dort mehr 
vorgestellt. Ich bin zum· Schluß sozusagen 
gekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie das 
Bankhaus Vontobel. 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich eine kurze 
Zeit von dem Thema "Geschichten vom Dr. 
Kreisky" - ich komme vielleicht dann noch 
einmal zurück - abgehen und in einen ande
ren Bereich der Untersuchung dieses Aus-

schusses überwechseln, um ein paar ergän
zende Fragen an Sie zu stellen und vielleicht 
ein paar ergänzende Auskünfte zu bekommen. 
Wie weit haben Sie denn im Zuge Ihrer politi
schen Tätigkeit Funktionen im Rahmen der 
"Vorwärts"-AG ausgeübt? 

Blecha: Ich bin 1976 Mitglied des Aufsichts
rates der "Vorwärts"-AG geworden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie, entweder 
später oder vorher, auf Grund Ihrer politischen 
Funktionen Kenntnis von dem Projekt "Pil
gram-Zentrum" gehabt? 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie im Zuge 
Ihrer Aufsichtsratstätigkeit Kenntnis von den 
engen Beziehungen der mit dem "Vorwärts". 
verbundenen Infrabau unter der "Neuen Hei
mat" beziehungsweise der Mediplan Hamburg? 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie über die 
Gründung der Mediplan Wien irgendwelche 
Informationen seinerzeit besessen? 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie Kenntnis 
gehabt, daß die "Vorwärts"-AG an einer Gesell
schaftmitbeteiligt ist - die Infrabau -, wo de 
facto über ein Art Treuhandverhältnis 97,5 Pro
zent von der "Neuen Heimat" gehalten werden 
und 2,5 Prozent von der "Vorwärts"-AG? 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen im Zusam
menhang mit der "Vorwärts"-AG irgend etwas 
bekannt, daß hier immer noch Forderungen 
des Pilgram-Zentrums an den "Vorwärts" in 
der Höhe von mehr als 3 Millionen Schilling 
bestehen? 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen in diesem 
Zusammenhang irgend etwas bekannt von Zin
senleistungen der "Neuen Heimat" Hamburg 
an den Bereich der Tochterfirmen, an den 
Bereich Infrabau und deren Tochterfirmen? 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es innerhalb der 
SPÖ Diskussionen über die wirtschaftliche Ent
wicklung der "Vorwärts"-AG gegeben, in denen 
die Infrabau eine Rolle gespielt hat? 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie über
haupt jemand, der im Zusammenhang mit dem 
Pilgram-Zentrum steht? 
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Blecha: Nein. Können Sie das präzisieren? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aufsichtsräte, 
Geschäftsführer, mit denen Sie näheren Kon
takt haben? 

Blecha: Das ist ja jetzt durch die Zeitungen 
auch ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, ich meine 
immer vorher. Ich will nicht von Ihnen Zei
tungswahrnehmungen, sondern zum Beispiel: 
Sind Sie mit dem Herrn Sajbl, um es konkret 
zu sagen, sehr eng in Kontakt oder enger 
befreundet? 

Blecha: Ich bin nicht enger befreundet. Ich 
hatte mit dem Herrn Sajbl, solange er hier im 
Klub beschäftigt war, Kontakt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und er hat Ihnen 
nachher nie mehr erzählt, was in seinem Auf
gabenbereich geschieht? 

Blecha: Nein, ich bin nachher, glaube ich; 
überhaupt nie mit ihm zusammengekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie sagen, 
Sie können uns auch nicht den leisesten Hin
weis geben über die Zusammenhiinge AKH -
Mediplan Hamburg - "Neue Heimat" Ham
burg - Infrabau und Töchterfirmen? 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann muß ich zurück 
zu den "Geschichten vom Dr. Kreisky" gehen. 
Bitte, zwei Zusatzfragen, Herr Vorsitzender. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Weil der Name 
Sajbl gefallen ist: Wissen Sie warum, welche 
Gründe maßgebend waren, daß der Herr Sajbl 
- zum Pilgram-Zentrum - Infrabau gewech
seI ist? 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist es besprochen 
worden, diese Frage? 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gab es andere Bewer
ber für diesen Posten? 

Blecha: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist bei keiner Bespre
chung, weder in einem Gremium der Partei 
noch im Zentralsekretariat, von einer Posten
besetzung der von Ihnen gefragten Art ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und im privaten 
-Gespräch hier im Klub, im Parlament oder in 
der Partei? Ich meine jetzt nicht ... 

Blecha: Ich habe an solchen Gesprächen nie 
teilgenommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und woher kennen 
Sie den Professor Seitz? 

Blecha: Überhaupt nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Überhaupt nicht? 
Auch nicht von Mitteilungen des Herrn Bun
deskanzlers? 

Blecha: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und den Herrn 
Prof. Riethmüller? 

Blecha: Aus den Zeitungen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und den Herrn 
Generaldirektor Viktor? . 

Blecha: Kenne ich auch persönlich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie keinen 
Kontakt zum Deutschen Gewerkschaftsbund? 

Blecha: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zur "Neuen Hei
mat"? 

Blecha: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ZU keinen Perso
nen, die bei der "Neuen Heimat" ... 

Blecha: Zu keiner einzigen der Personen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben vorher in. 
dankenswerterweise gesagt, daß Sie mit dem 
Zentralsekretär Marsch und dem Rechtsanwalt 
Damian, auch wenn Ihre Beziehungen offen
sichtlich nicht die liebenswertesten sind, ein 
Gespräch gehabt haben. 

Blecha: Sie waren durchaus korrekte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe nicht 
behauptet, daß sie unkorrekt sind. Ich frage Sie 
jetzt, haben Sie auch mit dem Herrn Proksch 
ein Gespräch geführt in den letzten Tagen? 

Blecha: Nein, in den letzten Tagen nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie ein 
Gespräch mit dem Herrn Proksch geführt, seit 
die Damian-Affäre in der Öffentlichkeit - ich 
möchte jetzt sagen - erstmals intensiv disku
tiert worden ist? 

Blecha: Nein, ich glaube, ein persönliches 
Gespräch habe ich nicht geführt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ein Telephonge
spräch? 

Blecha: Ich habe ein Telephongespräch 
geführt mit dem Herrn Proksch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Vor seiner Einver
nahme oder nach seiner Einvernahme? 
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Blecha: Ich weiß nicht, wann er einvernom
men worden ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann, glauben Sie, 
daß Sie das Gespräch geführt haben? 

Blecha: Als in den Zeitungen zum ersten Mal 
davon die Rede war, daß sozusagen Proksch 
hinter der Aktion stünde. Ich habe also angeru
fen, ob er wirklich neben Damian der Organisa
tor hier in Österreich gewesen wäre. Und er hat 
gesagt, er hat da nur mitgetan, mitgeholfen, 
aber er wäre nicht die Zentralfigur gewesen. 
Das war der Inhalt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die zentrale Finanzfi-' 
gur? 

Blecha: Überhaupt. Also er wäre nicht die 
'zentrale Figur gewesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mitgewirkt hat er 
durchaus sehr intensiv. Aber das ist eher 
sekundär. Proksch hat jedenfalls eine Reihe 
von Politikern Ihrer Partei mit dem Layout und 
dem Inhalt der Kampagne vertraut gemacht, 
warum eigentlich Sie nicht als "Club 45"-Mit
glied? 

Blecha: Ich habe Ihnen schon erklärt, daß ich 
sehr selten dort war. 

Abg: Bergmann (ÖVP): Das fasziniert mich. 
Ich war ein einziges Mal dort und hab Sie 
getroffen. Für mich waren Sie daher immer 
dort. Außer dem Minister Lanc, dem Bürger
meister Gratz, dem Zentralsekretär Marsch, 
dem Zentralsekretär Blecha und dem Bundes
kanzler - wer wurde. noch über diese Kam
pagne informiert? 

Blecha: Ich habe sogar im Parteivorstand 
darüber berichtet, und zwar in der Weise, daß 
neben einer Reihe von Wählerkomitees, die ich 
angeführt habe, von einer Aktion berichtet wor
den ist, die mit uns nichts zu tun hat, und ich 
die Mitglieder des Vorstandes darauf aufmerk
sam machte, daß es sich hier um eine Insera
tenaktion "Geschichten vom Dr. Kreisky" 
handelt, die von parteüernen Personen getra
gen wird. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Nun habe ich jedes 
Verständnis dafür, daß es vor dem Sommer 
oder Herbst 1980 ein anderes Spendenklima in 
Österreich gegeben hat als nach dem Herbst 
1980, und ich glaube auch, daß daher Ihre Infor
mationen dem Parteivorstand ausreichend 
waren. Was mich ein .bißchen irritiert - und 
sagen Sie jetzt nicht, ich zeihe Sie der Lüge, 
sondern ich ringe um das Verstehen dieser 
Handlung -: Jetzt wird um eine 10 Millionen
Spende eine -relativ große politische Auseinan
dersetzung geführt, die bis zur Stunde nicht zu 
Ende ist - zumindest von Ihrer Seite her nicht 

zu Ende ist -, und es gibt dann niemand von 
dem informierten Parteivorstand und von den 
zwei Zentralsekretären, die hergehen und 
sagen: Geh Kinder, bitte schauts doch einmal 
nach, wer die waren, die die seinerzeitige Kam
pagne vom Dr. Kreisky inszeniert haben, da 
kann ja unter Umständen auch etwas drinnen 
sein, was die gegnerische Seite mit irgend et
was anderem in Zusammenhang bringt, was ja 
auch mittlerweile geschehen ist. Es steht halt 
einmal offen im Zusammenhang mit der AKH
Affäre. Es hat von keinem von Ihnen oder von 
einem Parteivorstandsmitglied, vom Kollegen 
Marsch, von dem Sie das wissen, Versuche 
gegeben festzustellen, wer waren die Schwei-
zer Finanziers dieser Aktion? . 

Blecha: Nein, es gibt diese Auskunft, die es 
jetzt auch den Zeitungen gegenüber gibt oder 
gegeben wird,' seit wir von dieser Aktion über
haupt Kenntnis erhalten haben. Und es ist 
immer die gleiche Auskunft gegeben worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich glaube Ihnen 
auch, daß Sie es unter Umständen im Jahr 1979 
nicht gewußt haben und daß Sie auch gesagt 
haben: O.k. wenn der Damian kommt ... 

Blecha: Herr Kollege Berglnann, damals, ich 
weiß ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bin noch gar nicht 
so unfreundlich zu Ende, wie Sie vermuten. 
Daß Sie gesagt haben, ich hab es damals nicht 
gewußt, das hat mich damals auch nicht inter
essiert, der Damian war für mich Person vis-a
vis genug, um das für eine gute Aktion zu hal
ten. 

Mittlerweile hat sich das Klima geändert, 
und mittlerweile könnte Ihr Interesse, es doch 
zu wissen, wer es war, einfach aus Sicherheits
gründen für die eigene Partei, doch gewachsen 
sein, und es könnte sogar sein, ,daß Sie gestern 
noch gesagt haben, Sie haben es nicht gewußt, 
und heute früh einen arief gekriegt haben, wo 
Ihnen der Herr Holliger mitteilt: Ich sag's 
Ihnen trotzdem, damit das endlich aus der Welt 
geschafft wird! 

Darum frage ich: Gibt es in diesem Ablauf 
und in dieser Steigerungsphase jetzt etwas, wo 
Hinweise herauskommen könnten, wer nun die 
wirklichen Finanziers, um einen neutralen 
Begriff zu halten, dieser Aktion sind? 

Blecha: Nein, ich habe keine Hinweise. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bemühen Sie ~ich um 
die Aufklärung dieser Frage? 

,Blecha: Ich kann mich nicht mehr weiter 
bemühen, weil mein Gesprächspartner, in die
sem Fall der Herr Rechtsanwalt Dr. Damian, 
selbst keine weiteren Auskünfte geben kann, 
als er uns gegeben hat. Und er .. '. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Er kann sie schon 
geben. Er hat uns ja hier gesagt, daß er sie 
geben kann. Er kann nur nicht entbunden 
gewesen sein. 

Blecha: Er kann die Finanziers bekanntge
ben, uns kann er sie nicht bekanntgeben? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er hat hier im Aus
schuß gesagt, und ich glaube, wenn man nach
schlägt, zumindest eingeschränkt auf die öster
reichische Gruppe, daß er sie bekanntgeben 
kann, nur daß er nicht entbunden ist. 

Blecha: Ach so, die österreichische Gruppe. 

Obmann Dr. Steger: Darf ich präzisieren: Es 
war so, daß er zunächst gesagt hat, er kann es 
nicht sagen, und sich gleichzeitig aber vorher 
schon auf das Anwaltsgeheimnis berufen hat. 
Da habe ich ihm gesagt, wenn er ein aufrechtes 
Vollmachtsverhältnis hat, wenn er die Leute 
kennt, kann er sich auf das Anwaltsgeheimnis 
berufen .. Und daraufhin hat er gesagt, daß er 
sie natürlich kennt. So war die Abfolge. 

Blecha: Der Herr Abgeordnete Bergmann 
hat mich gefragt: Recherchen über die Geldge
ber, die in der Schweiz vorhanden sind? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bleiben wir immer 
dabei, daß es zwei Geldgebergruppen gibt; drei 
gibt es eigentlich: Die SPÖ, die ein anonymes 
Sparbuch überreicht, die Gruppe, die dann 
noch was drauflegt auf dieses Sparbuch, eine 
österreichische Gruppe, und dann die Schwei
zer Gruppe. 

Blecha: Also, da weiß ich wirklich nichts, daß 
da noch was draufgelegt wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Könnten Sie sich vor
stellen, daß Sie die österreichische Gruppe 
noch ausrecherchieren beim Herrn Dr. 
Damian. Er darf ja zu uns nicht mehr her, er 
könnte sich ja entbinden lassen und ein biß
chen noch was dazulegen, daß Sie beim Dr. 
Damian das recherchieren könnten und uns 
mit einem Brieflein verständigen, ob er bereit 
wäre ... 

Blecha: Den Dr. Damian kann ich selbstver
ständlich fragen, ob es österreichische Geldge
ber gibt, und ob er sie kennt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß es sie gibt, brau
chen Sie ihn nicht mehr fragen, das hat er da 
schon gesagt, aber daß er sie kennt, brauchen 
Sie auch nicht fragen, das weiß er auch, mein 
Interesse wäre, daß Sie ihn mit einem leisen 
Hinweis des Interesses dieses Ausschusses um 
Namen fragen, oder Niki-Lauda-Limited. 

Blecha: Das werde ich sehr gerne tun. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem 

Niki Lauda eine persönlich nähere Bekannt-
schaft? . 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen die Firma 
Niki-Lauda-Limited, jetzt unabhängig von dem 
was in den Zeitungen gestanden ist, irgend 
etwas aus früherer Zeit? 

Blecha: Nie gehört vorher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat auch mit dem 
Bereich SPÖ und SPÖ-Finanzierung nichts zu 
tun gehabt? 

Blecha: Absolut sicher nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun hat uns der Herr 
Maier bei seiner Aussage gesagt, daß bei der 
Planung dieser Aktion - und deshalb verstehe 
ich auch, daß man Ihnen nicht gesagt hat, wie 
viele Inserate wo wann geschaltet werden -, 
daß bei der Planung dieser Kampagne Geld 
keine Rolle gespielt hat oder, ich formuliere es 
neutraler, daß über den Umfang nicht geredet 
wurde, weil er den Eindruck hatte, daß es 
eigentlich eine sekundäre Frage ist, wieviel das 

.kostet. Uns sagt er, es waren 60 bis 65 Einschal
tungen. Sie sind ein Spezialist auf diesem Sek
tor, und Sie kennen ungefähr den Umfang und 
die Tarife: Würden Sie auch glauben, daß die 
vom Rechtsanwalt Damian angegebenen etwa 
6 Millionen Schilling die unterste Grenze der 
Kosten dieser ganzen Kampange sind? 

Blecha: Ich persönlich halte das für eine 
Traumbuchziffer. Wir haben unmittelbar nach 
dem Wahlkampf eine Zusammenstellung der 
unsere Aufwendungen auch beobachtenden 
Werbeagentur "Progress" angefordert. Die hat 
uns Inserate "Geschichten vom Dr. Kreisky" 
angegeben in einer Größenordnung von 1,2 Mil
lionen Schilling ohne Mehrwertsteuer; nicht 
einmal 1,2, sondern 1,1. Das war die sozusagen 
aus der Wahlkampfbeobachtung stammende 
Abrechnung, die wir von der "Progress" 
bekommen haben. 

Als ich im "profil" 1979 von mehreren Millio
nen gelesen habe, habe ich das für einen 
Scherz gehalten von Leuten, die sich halt noch 
besonders herausputzen wollen, weil mir diese 
Summe als weit übertrieben vorkommt. Wir 
hatten bei unseren Beobachtungen bis heute 
jedenfalls nicht feststellen können, daß es sich 
da um 68 Einschaltungen handelt. Daher also, 
wie gesagt, die von mir wahrgenommenen Ein
schaltungen können jedenfalls nur einen Teil 
dessen gekostet haben, was hier öffentlich an 
Kosten angegeben wird. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber die Einschaltun
gen hat der Herr Maier selber abgewickelt in 
Wien, hat dafür auch eine kleine Aufwandsent-

164 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)306 von 340

www.parlament.gv.at



2526 AKH-Untersuchungsausschuß - 39. Sitzung -2. April 1981 

schädigung gekriegt, die Kostensumme hat der 
,Herr Damian genannt. Ich nehme also an, da er 
auch die Finanziers kennt, daß er in etwa weiß, 
wieviel das gekostet hat, und daß der Herr 
Maier weiß, wieviel Sc~altungen er im Auftrag 
vorgenommen hat. 

Blecha: Ich habe mit dem Herrn Maier nie 
gesprochen, weil ich ihn nicht kenne. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich sage noch einmal: 
Es war nur eine ergänzende Frage. Jetzt, weil 
Sie vorhin gesagt haben, die SPÖ hat sich ... 

Blecha: Darf ich, nur eine Frage, Sie sind 
auch ein Profi: Glauben Sie wirklich, daß Ein
schaltungen im Anzeigenteil, während wir ja 
immer im Textteil geben, also im Anzeigenteil 
wo die alle plaziert waren, auch nur annähernd 
die Summe kosten können, die hier im Raum 
steht? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Frage können Sie 
mir ruhig zllrÜckspielen. Ich war auch über
rascht, daß es sich um 60 oder 65 Einschaltun
gen gehandelt hat. Ich weiß daher nicht, was 
hat die Gruppe unter Umständen noch alles an 
Insertion bezahlt, das nicht in so auffälliger 
und geschlossener Form passiert .ist wie die 
"Geschichten vom Dr. Kreisky". Es könnten ja 
von dem Komitee auch andere Unterstützun
gen erfolgt sein, von denen wir heute, Sie nicht 
und ich nicht, heute irgend etwas wissen. Ich 
nehme nicht an, daß der Damian gerade in der 
Frage eine falsche Zeugenaussage gemacht 
hat, daß er eben zu viele Aufwendungen dieses 
Komitees ... 

Der letzte Kreis. Sie haben vorhin gesagt: 
Die SPÖ hat' sich durch diese Aktion nichts 
erspart. Kennen Sie überhaupt jemals eine 
politische Partei, die sich durch irgendwas, was 
zusätzlich passiert ist, dann noch was erspart 
hat. Aber es war inhaltlich doch eine für Sie 
sinnvolle und zweckmäßige Ergänzung Ihres 
Wahlkampfes. 

Blecha: Eine Ergänzung des Wahlkampfes 
waren verschiedenste Aktionen bis dorthin, wo 
Andeutungen über einen Taus-Götz-Pakt 
gemacht worden sind. Das alles sind Ergänzun
gen eines Wahlkampfes. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In diese breite Defini
tion schließen Sie das auch ein. 

Blecha: Es ist - noch einmal klargestellt -
keine Aktion gewesen, die in das' Konzept ein
geplant war und die in irgendeiner anderen 
Weise stattgefunden hätte, wenn sie nicht von 
dieser Gruppe initiiert, organisiert und finan-
ziert worden wäre. ' 

Abg. BerlPUann (ÖVP): Haben Sie mit dem 
Herrn Proksch auch geredet, als er von Zürich 
zurückkam am letzten Wochenende? 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat denn mit 
dem Herrn Proksch geredet? Der Zentralsekre
tär Marsch Ihres Wissens nach?' 

Blecha: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit ihm geredet? 

Blecha: Ich glaube, daß der Zentralsekretär 
Marsch den Herrn Proksch gar nicht so beson
ders nahe kennt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist in den letzten 
Tagen die Recherchierlust ,der SPÖ-Zentrale, 
hinter das Geheimnis der Geldgeber zu kom
men, gestiegen, nachdem hier auch noch räum
liche Nähen festgestellt worden sind zwischen 
dem Herrn Proksch, dem Herrn Holliger und 
den Firmen Plantech und Geproma, bei denen 
wiederum der Winter mit seinen Aktionskrei
sen hineinzielt? 

Blecha: Das sind doch jetzt Konstniktionen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie müssen 
doch Interesse haben, daß das aus der Welt 
geschafft wird, das verlangen Sie ja von ande
ren auch ständig, daß sie alles' aus der Welt 
schaffen. Was tun Sie jetzt, um den Schatten, 
der unter Umständen auf Sie fällt, aus der Welt 
zu schaffen? 

Blecha: Ich kann mir nicht vorstellen, daß 
irgendein Schatten auf uns in diesem Zusam
menhang fallen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der ist schon ... 

Blecha: Nein. Da gibt es etwas, was außer
halb von uns steht. Bei Ihnen war das ja eine 
andere Geschichte. Sie haben das Geld ja über
nommen von einem Herrn, ~r haben ja nichts 
übernommen. Wir haben ja nichts getan. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, das ist aber 
nicht abgefragt worden. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Noch einmal, um es 
zu präzisieren. Es gibt einen Geldbetrag, der 
aus der Schweiz kommt, der dem Wahlkampf 
der SPÖ dienlich ist, dem Wahlkampf für den 
Spitzenkanditaten der SPÖ dienlich ist und 
über dessen Herkunft Sie nicht Bescheid wis
sen und wo Sie keinen Menschen innerhalb 
und außerhalb der SPÖ kennen; der darüber 
Bescheid wissen könnnte? 

_ Blecha: So ist es. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist es so? 

Blecha: Ja. Ich kenne die Leute nicht, die die 
Spenden organisiert haben. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Ich sag~ noch einmal: 
Es sind· ausländische Gelder in die Wahlwer
bung wahlwerbend für den Bundeskanzler 
nach Österreich~eflossen, über die Sie als Zen
tralsekretär und nach Ihren Wahrnehmungen 
auch alle anderen, was weiß ich, Ihres Partei
vorstands, keine, kein Wissen haben. Danke, 
mein Kollege Feurstein ... 

Obmann Dr. Steger: Zuerst eine Frage noch 
als Zusatzfrage, Herr Zentralsekretär, wir müs-. 
sen uns schon beeilen, daß es sich ausgeht. Uns 
ist gesagt worden, es ist noch Geld da, und die 
Aktion könnte fortgesetzt werden; das war ein 
Ergebnis der Aussage des Herrn Proksch als 
Zeuge hier. Ist Ihnen darüber etwas bekannt, 
daß jetzt demnächst vielleicht diese Aktion 
fortgesetzt wird? 

Blecha: Nein, das ist mir jetzt nicht bekannt. 
Aber das war ja mit ein Grund, die Zeitungs be
richte darüber, daß also die Kosten für die 
Anzeigenkampagnej die bei den Zeitungen auf
gelaufen sind, zur Gänze von der Firma Holli
ger und Partner bezahlt worden sind, daß der 
Kollege Marsch und ich den Dr. Damian gebe
ten haben, genau uns doch Auskunft zu geben, 
in welcher Weise die von und zUr Verfügung 
gestellten Mittel verwendet worden sind. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Feurstein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, genau das 
wollte ich Sie fragen. Können Sie uns diesen 
Bericht von Dr. Damian über die Verwendung 
dieser Mittel zur Verfügung stellen, damit man 
endgültig einmal klären kann, daß mit diesen 
Geldern nicht irgendwelche Finanzierungen 
erfolgt sind? 

Blecha: Also ich würde eines meinen, daß die 
Aufstellungen, die wir bekommen, und zwar 
die darüber Auskunft geben, was mit unserem 
Geld geschieht, nur uns angehen und unsere 
Parteikontrolle und unsere Partei. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann werden wir' 
einen Antrag einbringen in dieser Frage, und 
Sie können dann entscheiden, ob· Sie uns die 
Unterlagen zur Verfügung stellen. 

Zweitens darf ich Sie fragen: Hat die SPÖ 
oder ihr nahestehende Organisationen - ich 
denke an die Sportorganisationen und so wei
ter - jemals irgendwelche Beratungsverträge 
abgeschlossen im Werbebereich oder in einem 
anderen Bereich mit Firmen in der Schweiz 
oder in Liechtenstein? 

Blecha: Ist mir nichts bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie einmal 
den Namen einer EHW Verlagsberatungs-AG 
in Zürich gehört? 

Blecha: Nie. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In dem Zusam
menhang? 

Blecha: Noch nie. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eine Edidor AG, 
auch Werbeberatung 'in Zürich? Haben Sie 
auch nie gehört den Namen? 

Blecha: Nein. Ist mir nie untergekommen, 
nie den Namen gehört. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch nicht in dem 
Zusammenhang mit der Firma Holliger und 
Partner? 

Blecha: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bitte, noch einmal: 
Dieses anonyme Sparbuch, das der Herr 
Marsch dem Herrn Dr. Damian übergeben hat, 
hat eines bewirkt: Das war eine Art Disposi
tionssparbuch, um die ganze Aktion abwickeln 
zu können, und daß man nicht ununterbrochen 
Gelder aus der Schweiz abrufen muß. Das 
heißt, die ganze Kampagne war zusammenhän
gend mit diesem Dispositionssparbuch. 

Es könnte jetzt sein, daß aus diesem Spar
buch Gelder wohin gegeben worden sind, vor
übergehend, die für uns gerade die wichtigen 
Auskunftspersonen darstellen im Zusammen
hang mit der Finanzierung der ganzen Aktion, 
und so war das Ersuchen meines Freundes 
Feurstein natürlich auch zu verstehen. 

Obmann Dr. Steger: Danke. Damit sind wir 
auch mit Ihrer Einvernahme zu Ende. Auf Wie
dersehen, Herr Zeuge. (Zeuge Blecha verläßt 
den Saal.) 

Zeugeneinvemahme von 
Klubobmann Dr. A10is Mock 

Obmann'Dr. Steger: Wir setzen die unterbro
chene Sitzung fort. Ich begrüße Sie, Herr Dr. 
Mock, im Untersuchungsausschuß. Ich bitte 
Sie, Platz zu nehmen. 

Sie haben die Ladung als Zeuge zugestellt 
erhalten. Dort war, der Beschluß beigelegt, an 
dem Sie ja selbst mitgewirkt haben, aus dem zu 
entnehmen ist ... ich höre gerade, er war nicht 
beigelegt. Ich glaube aber trotzdem, daß ich 
Ihnen nicht den Beschluß des Nationalrates 
bezüglich Untersuchungsausschuß zur Kennt
nis bringen muß, weil Sie an dem Beschluß ja 
mitgewirkt haben. 

Das Beweisthema ist bei Ihrer Einvernahme 
eingeschränkt, wobei es darum geht, daß es 
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hier heißt: Zum Beweisthema Herkunft und 
Übernahme der Geldbeträge von Bela Rabel
bauer. Es soll im Rahmen unserer Untersu
chungen geklärt werden, ob und wieweit allen
falls ein Zusammenhang mit dem AKH gege
ben ist oder nicht. 

Fragen in diesem Zusammenhang sind dann 
immer zulässig" wenn der Fragesteller einen 
Zusammenhang zum AKH hergestellt hat oder 
durch die Art und Weise der Fragestellung ver
sucht, den Nachweis zu führen, daß es den 
Zusammenhang gibt beziehungsweise nicht 
gibt. 

Sie wissen, daß wir nach der Geschäftsord
nung des Nationalrates die Strafprozeßord-

. nung sinngemäß hier anzuwenden haben, in 
der die Pflichten und Rechte eines Zeugen ent
halten sind, unter anderem die wichtigste 
Pflicht, alles wahrheitsgemäß zu beantworten; 
das wichtigste Recht im Sinne des § 153 in drei 
Fällen ein allfälliges Entschlagungsrecht zu 
haben. Ich brauche Sie da sicherlich nicht in 
allen Details darauf aufmerksam machen. Ich 
möchte Sie nur generell darauf hinweisen, daß 
Sie in einem derartigen Fall ein Entschlagungs
recht geltend machen müßten, dann würde die 
Abwägung erfolgen, ob die Beantwortung der 
Frage unumgänglich für die Wahrheitsfindung 
ist und daher derart wichtig, daß sie im Vorder
grund steht. 

Am Beginn erbitte ich Ihre Generalien, das 
ist Vor-, Zuname, Geburtsdatum, Beruf und 
Anschrift. 

Dr. Mock: Alois Mock, geboren 10. Juni 1934,. 
Bundesbeamter, Wien 19., Felix Mottl-Straße 
47. 

Obmann Dr. Steger: Danke schön. Der er;ste 
Fragesteller ist der Herr Abgeordnete Ing. 
Hobl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Minister! Ich 
möchte gleich begründen, warum ich jetzt dann 
einige Fragen an Sie stelle - im Zusammen
hang mit den Geldbeträgen, die Herr Rabel
bauer einmal in Ihrem Beisein und anderen 
Funktionären Ihrer Partei übergeben hat: Herr 
Rabelbauer hat in einer Zeugenaussage, wo ich 
ihn selber befragt habe, ob er vielleicht mit 
multinationalen Konzernen Fimlnztransaktio
nen gemacht hat, uns sehr ausführlich erzählt, 
welche Aktivitäten er da hat, daß er unter einer 
Bagatellgrenze, die für uns alle schon eine hor
rend hohe wäre, gar nicht in Geschäfte ein
steigt, daß er nicht ausschließt, daß er mit der 
Deutschen Siemens Aktiengesellschaft Finanz-

. transaktionen gemacht hat. Wir wissen, und 
Sie wissen das sicherlich auch aus den Medien, 
daß die Deutsche Siemens Zulieferant bei
spielsweise für. die Klimaleuchten im Allgmei-

nen Krankenhaus ist. Das hat also Herr Rabel
bauer nicht ausgeschlossen. 

Der zweite Bezug ist der schon zu wiederhol
ten Malen genannte Rechtsanwalt Dr. Güggi, 
der zu Zeiten, als diese Geldübergabe war, im 
Stiftungsrat einer Stütung, die die Familie 
Rabelbauer beherrscht, wo auch Herr Bela 
Rabelbauer fallweise Stimmrechte ausübt, 
Bevollmächtigter war und aus dieser Stütung 
die Geldbeträge vielleicht auch stammen kön~ 
nen. - Also nur, daß ich diese Beziehung her
stelle. 

Ich möchte nun meine erste Frage an Sie 
richten: 

Nach § 29 Züfer 4 Ihres Bundesparteistatuts 
sind Sie auch für Finanzaktionen der Partei 
zuständig. Es steht hier: 

Der Bundesparteiobmann vertritt die ÖVP 
nach außen. Er unterzeichnet alle Schrift
stücke, denen die Beschlußfassung eines Bun
desparteiorgans unmittelbar zugrunde liegt. 
Der Generalsekretär vollzieht die Gegenzeich
nung. 

Schriftstücke, die sich auf die Finanzierung 
der Partei oder das Parteivermögen beziehen, 
bedürfen zusätzlich der Gegenzeichnung des 
Bundesfinanzreferenten - also eventuell Ihrer 
als Bundesparteiobmann und dann des Bun
desfinanzreferenten. Es steht allerdings auch 
im nächsten Satz: Der Bundesparteiobmann 
kann den Generalsekretär und den Bundesfi
nanzreferenten ermächtigen, Schriftstücke 
auch allein zu unterzeichnen. 

Ich möchte Sie daher fragen, denn dann 
kann ich mir vielleicht das eine oder das 
andere ersparen: Haben Sie von dieser 
Ermächtigung, daß Sie keine Finanzschrift
stücke als Bundesparteiobmann unterzeichnen, 
. Gebrauch gemacht, indem Sie das ausschließ
lich an Generalsekretär und Bundesfinanzrefe
rent delegiert haben? 

Dr. Mock: Ich unterzeichne normalerweise 
nur Reiserechnungen, ich habe nie Schrift
stücke unterzeichnet meiner Erinnerung nach 
von irgendeiner größeren vermögensrechtli
chen Relevanz. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt, Sie haben 
also das delegiert an Generalsekretär und Bun
desfinanzreferent. 

Wir haben die Gepflogenheit, unsere Zeugen 
hier als Zeugen anzusprechen. Ich werde von 
dieser Gepflogenheit jetzt Gebrauch machen. 

Herr Zeuge! Wie die Öffentlichkeit weiß, hat 
es am 17. September 1979 spät abends in Ihrem 
Büro im Parlamentsgebäude eine Zusammen
kunft, an der auch die Herren Bergmann und 
Steinbauer teilnahmen, beide Abgeordnete die
ses Hohen Hauses, mit Peter Rabelbauer gege-
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ben. Aus seinem Aktenkoffer sind mehrere Mil
lionen Schilling in bar übernommen worden. 

Am 28. August 1980 hat es Pressemeldungen 
gegeben. Sie sind dann vom "Morgenjournal" 
befragt worden und haben erklärt, daß dies 
sicher nur der Versuch der SPÖ sei, aus irgend
einer Parteispende eine Affäre zu machen, daß 
Sie aber darüber nichts Näheres wissen und 
daher auch keine Aussage machen können. 

Ich möchte Sie fragen: Halten Sie diese erste 
Aussage, wonach Sie gar nichts Näheres wis
sen, im Lichte der später bekanntgewordenen 
Sachverhaltsdarstellungen, wonach Sie persön
lichen Kontakt mit Herrn Rabelbauer hatten, 
aufrecqt? 

Dr. Mock: Sicherlich. Ich habe auch viele 
Details - also nichts Näheres - nicht gewußt 
und bin einer ganzen Reihe von Dingen dann 
erst nachgegangen, weil ich eben nicht zustän
diger Mann war und vor allem Herrn Rabel
bauer vor meiner Übernahme des Vorsitzes der 
Österreichischen Volkspartei nicht gekannt 
habe. . 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aber es war in der 
Öffentlichkeit wie auch für mich der Eindruck: 
Aha, Dr. Mock weiß gar nichts davon. 

Dr. Mock: Nein, ich habe nicht gesagt, ich 
weiß gar nichts. Ich weiß nichts Näheres. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Im Interview im "Mit
tagsjournal" vom 28. August 1980 haben Sie auf 
die Frage des Reportes, ob Rabelbauer im 
Zusammenhang mit seinen Millionenspenden 
i~gendwelche Gegenleistungen verlangt hat -
also diese näheren Bedingungen -, erklärt, 
daß die Spende des Herrn Rabelbauer in keiner 
Weise mit irgendeiner Gegenleistung oder 
Bedingung verknüpft war. 

Wann haben Sie sich dann überzeugt, daß es 
doch da - wenn ich mich richtig erinnere -
ein Fünf-Punkte-Papier gibt, das der Herr 
Rabelbauer Ihrem Vorgänger, Herrn Abgeord
neten Dr. Taus, übergeben hat, wobei doch von 
Gegenleistungen die Rede war? 

Dr. Mock: Es war von mir aus mit keinen 
Gegenleistungen verbunden, weil ich eine 
Gegenleistung für eine Parteispende grund
sätzlich ablehne. Man unterstützt eine politi
sche Bewegung, weil man mit ihren grundsatz
politischen Vorstellungen konform' geht, 
gewisse politische Entscheidungen von ihr 
erwartet, aber nicht aus einer konkreten 
Gegenleistung heraus. 

In dem Zeitpunkt, wie ich davon gehört habe 
- das war kurz nach oder Tage vor meiner 
Übernahme des Vorsitzes der Partei: -, habe 
ich gesagt, daß das für mich keinen Belang hat. 
Wenn es eine Spende ist, die zugesagt wurde, 

dann soll man diese Spende geben, aber für 
mich ist das ohne Belang. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aber das bedeutet ja 
- ich weiß jetzt nicht genau das Datum,-wann 
Sie den Vorsitz ... 

Dr. Mock: 8, 9. Juli. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): 1980? 

Dr. Mock: Ja, ja, das war nachher. Da hat die 
Vereinbarung für mich nicht mehr gegolten. 
Ich habe das damals erklärt, vor Zeugen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aber Sie haben das so 
erklärt, wie wenn Sie von Bedingungen nichts 
gewußt hätten. Sie haben aber jetzt gesagt, daß 
Sie Tage vor der Übernahme der Funktion doch 
in Kenntnis gesetzt wurden, daß es so Bedin
gungen gebe. 

Dr. Mock: Sie wissen, man hört, es ist 
gesprochen worden. In dem Moment, wie ich 
einiges davon gehört habe und aufmerksam 
gemacht wurde, habe ich vor Zeugen gesagt: 
Bitte, das kommt für mich nicht in Frage. Für 
mich ist nur die Mitteilung, daß Sie oder einige 
andere Leute eine Spende zugesagt hätten, 
relevant. Wenn Sie das aufrecht erhalten wol
len, bin ich bereit, mit Ihnen noch ein Gespräch 
zu führen. Und dieses Gespräch wurde trotz
dem dann noch gesucht. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aber, Herr Zeuge, am 
28. August 1980 - also nach Ihrer Wahl zum 
Bundesparteiobmann der Österreichischen 
Volkspartei und nach der gerüchteweisen 
Information, daß es da Bedingungen geben 
kann - haben Sie aber noch erklärt im "Mit
tagsjournal" , daß die Spende des Herrn Rabel
bauer in keiner Weise mit irgendeiner Gegen-' 
leistung oder Bedingung verknüpft war. 

Ich möchte Sie daher wirklich sehr elegant 
fragen: Halten Sie diese Aussage im Licht der 
seither bekanntgewordenen Tatsache, auch 
der, daß Sie gerüchteweise von Bedingungen 
gehört haben, noch aufrecht? 

Dr. Mock: Die Spende, die mir übergeben 
wurde, war mit keiner Bedingung verbunden, 
weil ich das expressis verbis abgelehnt habe. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Im gleichen Interview 
haben Sie erklärt, daß Sie Herrn Rabelbauer 
erst im Sommer 1979 kennengelernt haben und 
höchstens ein- oder zweimal mit ihm zusam
mengetroffen seien. Würden Sie auch diese 
Aussage im Lichte der in der Zwischenzeit 
bekanntgewordenen Tatsachen aufrecht erhal
ten, Herr Zeuge? 

Dr. Mock: Es ist möglich, daß ich zweimal in 
Wien mit ihm beisammen ... ich war jedenfalls 
einmal oder zweimal sicher in Wien mit ihm 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)310 von 340

www.parlament.gv.at



2530 AKH-Untersuchungsausschuß - 39. Sitzung - 2. April 1981 

beisammen und einmal in Vorarlberg mit ihm 
beisammen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das ist ja sogar in der 
Presse, glaube ich, gestanden. 

Dr. Mock: Ja, ja. Also ich kann das jetzt nicht, 
auf die Zahl genau sagen, aber wahrscheinlich 
habe ich damals an das Vorarlberger Treffen 
im Rahmen der Bregenzer Festspiele nicht 
gedacht. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Sie sind in diesen 
Tagen damals natürlich außerordentlich stark 
von Journalisten befragt worden. Daher war 
wieder am Abend in der "Zeit im Bild" am 
28. August eine Erklärung von Ihnen, wo Sie 

. gesagt haben: Die Geldmittel des Herrn Rabel
bauer stammen von zirka 40 Personen in Vor
arlberg. - Ich würde Sie also fragen: Wieso 
sind Sie zu dieser Erklärung gekommen? 
Haben Sie sich erkundigt, welche 40 Personen 
das waren, damit Sie mit einer großen Sicher
heit in aller Öffentlichkeit sagen konnten, zirka 
40. Und würden Sie heute diese Version noch 
aufrechterhalten, Herr Zeuge? 

Dr. Mock: Es stellte sich offensichtlich her
aus im Zuge der Befragung, daß er diese Ver
sion nicht aufrechterhalten hat. Mir ist gesagt 
worden, daß es eine größere Anzahl von Vorirrl
berger Indüstriellen oder Geschäftsleuten ist, 
die sich vor allem auch für bestimmte Bürger
initiativen interessieren, anläßlich meiner 
Amtsübernahme; ich bin der Sache nicht näher 
nachgegangen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wie sind Sie zu der 
Information zirka 40 gekommen? Können Sie 
sich erinnern, wer Ihnen das gesagt hat? Der 
Herr Rabelbauer oder s.onst wer? 

Dr. Mock: Nein. Bei der Vorstellung ist mir 
gesagt worden, eine größere Anzahl. Es wäre 
völlig sinnlos, da irgend jemanden jetzt zu 
bezichtigen, daß er -eine bestimmte Zahl 
genannt hat. Das kann durchaus aus der verba
len Schilderug mein Eindruck gewesen sein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ein Teil der Geldbe
träge, Herr Zeuge, des Herrn Rabelbauer, der 
an die' Österreichische Volkspartei mit etwa 
10 Millionen geflossen ist, ist in einem Hotel in 
Tirol an den Herrn Abgeordneten Bergmann in 
Form ausländischer Währung übergeben wor
den. Hat Ihnen der Herr Abgeordnete Berg
mann mitgeteilt, daß es sich um ausländisches 
Geld gehandelt hat? 

Dr. Mock: Nein,1 ich bin nur informiert wor
den, daß die Spende voll eingegangen ist. Erst 
zu dem Zeitpunkt, ~in Jahr später, wie man der 
Angelegenheit ge~au nachgegangen ist, ist 
dann klargestellt worden, daß es sich hier um 
einen Teilbetrag in ausländischer Währung 

handelt, wobei wir dann einer Meinung waren, 
daß, wenn es devisenpflichtig ist, für 'diesen 
Fall eine Genehmigung eingeholt werden muß. 

Abg. Ing; Hobl (SPÖ): Und ist es richtig, als 
Sie dann erfahren haben, daß es hier um Teil
beträge in ausländischer Währung geht, daß 
Sie sich persönlich in Begleitung des Rechtsan
walts Dr. Graf! in die Nationalbank begeben 
haben, um hinsichtlich der devisenrechtlichen 
Unbedenklichkeitserklärung für diese Rabel
bauer-Millionen Erkundigungen einzuholen 
oder festzustellen, daß eine Geldübergabe in 
ausländischer Währung im Inland in Ordnung 
war? Und haben Sie, wie behauptet wird, da 
den Herrn Präsidenten der Nationalbank, Pro
fessor Koren, persönlich bemüht? 

Dr. Mock: Es ist nicht richtig, daß ich mich 
persönlich in die'Nationalbank begeben h~tte. 
Ich würde mich hüten, das zu tun, sondern ich 
wurde informiert, daß ein solcher Antrag 
gestellt wurde. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und den Antrag hat 
das Generalsekretariat gestellt, oder wer hat 
das getan? 

Dr. Mock: Das hat meines Wissens der 
Rechtsanwalt gestellt oder mit Zuhilfenahme 
des Rechtsanwalts. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Neben den 
10 Millionen, wo Sie und Vertreter Ihrer Partei 
immer wieder ausgesagt haben, daß sie in den 
Rechenschaftsberichten Ihrer Partei ausgewie
sen sind - diese 10 Rabelbauer-Millionen -, 
weist der Finanzbericht der Österreichischen 
Volkspartei für das Jahr 1979 den Eingang von 
weiteren 35 Spenden-Millionen auf. 

Können Sie uns sagen, ob sich unter diesen 
Spenden-Millionen, die Sie öffentlich auswei
sen, weitere Großspenden - ich weiß schon, 
daß sich auch Millionenbeträge aus kleinen 
Beträgen zusammensetzen können - in Millio
nenhöhe befunden haben, und wer die Spender 
sind? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Darf ich nur zur 
Geschäftsordnung die Frage stellen, ob zu den 
Beweisthemen der Beschluß gilt und zu beach
ten ist oder nicht? 

Obmann Dr. Steger: Die Fragestellung ist 
nur so zulässig, daß Sie die Frage stellen, ob 
dabei weitere Gelder aus dem Rabelbauer
Bereich dabei sind. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich würde Sie gerne in 
die Richtung fragen, ob da weitere Millionenbe
träge des Herrn Bela Rabelbauer bei diesen 
35 Millionen dabei sind aus den geschilderten 
Zusammenhängen. 

Dr. Mock: Nein. 
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Obmann Dr. Steger: Sie kö~nen natürlich 
auch sagen: Oder jener Personen, für die 
Rabelbauer vielleicht der Geldbote gewesen ist. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Nein, ich habe schon 
, ~jn Nein gehört. 

Dr. Mock: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): In dem Papier, das zwi
sehen Herrn Rabelbauer und Ihrem Vorgänger 
in der Funktion des Bundesparteiobmannes 
Gegenstand der Gespräche war, heißt es: Die 
ÖVP erklärt ihre Zusage, für die übernächste 
Legislaturperiode ein oder zwei Mandate einer 
oder zwei Personen, die die Gruppe - also 
Rabelbauer-Gruppe, Grüne Gruppe oder Bür
gerforum, wenn ich mich da richtig erinnere -, 
die die Gruppe im Einvernehmen mit der ÖVP 
bestellt, zur Verfügung zu stellen. 

Habe ich Sie also zuerst richtig verstanden: 
Sie fühlen sich jetzt als Bundesparteiobmann 
an dieses Papier, das Ihr Vorgänger in dieser 
Funktion übernommen hat, in keiner Weise 
gebunden? 

Dr. Mock: Ja. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Was Würden Sie jetzt 
nach allem, was veröffentlicht wurde und was 
bekanntgeworden ist, aus Ihrer Meinung, aus 
Ihrer Fun~tion her sagen zu den verschiedenen 
Versionen, die Herr Bela Rabelbauer über die 
Herkunft dieser 10 Millionen gegeben hat? Wel
cher Version würden Sie jetzt eher zuneigen? 
Also diese etwa vierzig, haben Sie schon 
gesagt, können Sie nicht sagen. Dann ist die 
Version Rabelbauer gekommen, drei oder vier 
Persönlichkeiten, dann die Version vom Rabel
bauer selber, also nur aus dem Vermögen, über 
das er persönlich disponieren kann, oder von 
vermögenden Ausländern aus Lateinamerika; 
auch diese Version ist genannt worden. Oder 
eine andere Version? Wie würden Sie jetzt dazu 
stehen? 

Dr. Mock: Ich habe da keine Präferenzen. In 
dem Moment, wo klar war, daß hier keine volle 
Aufklärung gegeben werden konnte oder auch 
wollte - dazu ist rechtlich niemand verpflich
tet -, in dem Moment, wo aufschien"daß mög
licherweise ein Konflikt mit der Steuerbehörde 
vorlag, habe ich veraniaßt, daß diese Spende, 
auch wenn keine rechtliche Verpflichtug gege" 
ben war, zurückbezahlt wird. Das hat für mich 
gezählt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich danke. 

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

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Bundespar
teiobmann! Ich hätte nur zwei Zusatzfragen. 
Und zwar zunächst: Sie haben meinem Kolle-

gen Hobl erklärt in bezug auf dieses Rundfunk
Interview, das Sie unmittelbar nach dem Arti
kel in der ,,AZ" gegeben haben, Sie wüßten 
nichts Näheres, und haben das dann sehr klug 
ausgeführt, wieso das ausreichend wäre. Nun 
habe ich vor mir die Abschrift dieses Inter
views, wo Sie aber gesagt haben: Ich weiß sonst 
nichts, weil ich kann, bevor ich nicht etwas 
gelesen habe, irgendeine Aussage machen. Wie 
würden Sie diese Aussage erklären? 

Dr. Mock: Aus den Umständen durchaus 
erklärlich, daß, bevor ich eine substantielle 
Aussage mache, ich mich vorher erkundige. Ich 
war ja nur mit einem Teilaspekt der Frage 
befaßt und habe dann gesagt, offensichtlich 
gibt es hier ein gewisses Bedürfnis nach mehr 
Information, und ich werde diesen Informatio
nen nachgehen. So ist das zU verstehen; 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Aber den wesentli
chen Aspekt, nämlich die Übergabe des Geldes 
im Parlament, wo Sie dabei waren, den mußten 
Sie doch wissen. 

Dr. Mock: Ich weiß nicht, ob das der wesent
liche Aspekt ist. Es ist ein sehr wichtiger 
Aspekt, es war sogar nur ein Teilbetrag von 
4 Millionen Schilling, während die Gesamt, 
spende sich ja auf 10 Millionen Schilling belief. 
Den habe ich sicherlich gewußt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das heißt, Ihre Aus
sage, wo Sie sagen, ich weiß sonst nichts, ist 
also in dem Sinne nicht aufrechtzuerhalten? 

Dr. Mock: Nein, Sie haben ja nur einen Teil 
davon zitiert. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Soll ich Ihnen Ihre 
ganze Aussage vorlesen? 

Dr. Mock: Ja. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Also ich fange ganz 
von vorne an, wo Sie sagen: Ich kenne den Arti
kel noch nicht, ich werde das sofort vormittag 
ansehen. Mir ist durchaus klar, daß in der Situ
ation, in der .,. das ist eine wörtliche Mit
schrift, daher ist es nicht ganz . . . in der sich 
die SPÖ im Zusammenhang mit dem Neubau 
des AKH befindet ... irgendeine Parteispende 
auch andere Parteien, in dem Fall auch die 
ÖVP, anzuschwärzen. Ich weiß sonst nichts, 
weil ich kann, bevor ich nicht etwas gelesen 
habe, irgendeine- Aussage machen. -

Dr. Mock: Die Absicht ist ja klar zu erken
nen. Ich gebe nichts vorher -bekannt, bevor ich 
nicht den Dingen genauer nachgehe. Wenn 
man nur den Halbsatz nimmt, bedeutet er 
etwas anderes" als wenn man den gesamten 
Satz nimmt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Es ist auf jeden Fall 
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nicht zu interpretieren, daß Sie sagen, ich weiß 
nichts von der Sache Rabelbauer? 

Dr. Mock: Natürlich nicht. Es wurde ja in 
meiner Gegenwart ein Betrag von 4 Millionen 
Schilling übergeben, also ich. habe Teile von 
dieser Spendenbereitschaft gewußt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Nun eine zweite 
Frage, eine Zusatzfrage: Sie haben dem Ing. 
Hobl erklärt, Sie fühlten sich nicht an dieses 
Abkommen Taus - Rabelbauer gebunden. Ich 
schließe daraus doch auf eine implizierte Miß
billigung der Vorgangsweise des Dr. Taus. Hat 
diese Mißbilligung irgendwelche Konsequen
zen gehabt? 

Dr. Mock: Nein, das können Sie nicht daraus 
ersehen, sondern jeder hat seine Verantwor
tung. Ich wurde Bundesparteiobmann und 
habe meine Vorstellungen gehabt, mit welcher 
Absicht man einer politischen Bewegung Spen
den gibt. Es gibt viele Verhaltensformen im 
Leben, die unterschiedlich sind, ohne daß des
wegen die Verhaltensform eins, wenn man sie 
einschlägt, eine Mißbilligung der Verhaltens
form zwei bedeutet. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Na ja. Es ist doch 
an sich ein sehr schwerwiegender Schritt, 
wenn ein Bundesparteiobmann ein Abkom
men, das sein Vorgänger geschlossen hat, nicht 
aufrechterhält, was ja nicht ganz unproblema
tisch ist vielleicht im Prinzipiellen. Das heißt, 
es müssen schon sehr schwelwiegende Grunde 
sein, sich zu so etwas zu entschließen. Und der 
Grund muß offensichtlich sein, daß Sie der Mei
nung sind, das sollte man nicht tun. Das würde 
eigentlich im Sprachgebrauch eine Mißbilli- . 
gung ausdrücken. 

Dr. Mock: Das ist Ihre Interpretation, Herr 
Abgeordneter, aber nicht meine Interpretation. 
Ich muß bei meiner ersten Antwort bleiben. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Es hat daher 'auch 
keinerlei Konsequenzen für Dr. Taus gegeben? 

Dr. Mock: Nein. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Gradischnik. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Nur eine Zusatz
frage. Herr Parteiobmann! Was ist Ihnen denn 
gesagt worden, welche Vereinbarung zwischen 
Ihrem Vorgänger und Rabelbauer getroffen 
wurde? 

Dr. Mock: Das kann ich jetzt im Detail 
bezüglich der ersten Mitteilung sicherlich nach 
zwei Jahren nicht sagen, sondern daß eine' 
Absprache besteht oder eine Absichtserklä-' 
rung, wenn' Sie wollen, die ungefähr das ange-

deutet hat, was sich später in dem Papier 
befunden hat. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Es ist kurz dar
auf dann in den Zeitungen sehr viel darüber 
erschienen, und hier ist auch in einer Zeitung 
ein 5-Punkte-Katalog angeführt. Ich weiß nicht, 
ob Sie den kennen. 

Dr. Mock: Natürlich. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ist das der 
Inhalt dieser Absprache gewesen? 

Dr. Mock: Das war dann offensichtlich die 
detaillierte Darstellung dessen, was mir damals 
gesagt wurde. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Da ist Ihnen 
auch gesagt worden, daß mit dieser Auflage die 
Spende hätte erteilt werden sollen? 

Dr. Mock: Nicht als Auflage, sondern, -wenn 
Sie wollen, als eine gewisse Absichtserklärung. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wenn Sie nun, 
Herr Parteiobmann, nicht hier in die Verpflich
tung Ihres Vorgängers in diesem Punkt einstei
gen, wieso hat dann eigentlich Rabelbauer die 
Verpflichtung weiterhin auf sich genommen, 
die 10 Millionen zu bezahlen? 

Dr. Mock: Dazu, nehme ich an, ist Herr 
Rabelbauer befragt worden, das ist mir nicht 
bekannt. Vielleicht hat er sich an ein.e Zusage 
gebunden gefühlt. Ich habe jedenfalls von mir 
aus den Standpunkt vertreten, es gibt grund
sätzliche Überlegungen, eine solche Zusage zu 
halten. Sie ist ja bekanntlich nicht einklagbar. 
Ich mußte dann feststellen, daß offensichtlich / 
die Bereitschaft war, das zu halten, diese 
Spende zu geben. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ich danke. 

Obmann Dr. Steger: Zusatzfrage, Herr Abge
ordneter Nedwed. 

Abg. Ing. Nedwed (SPÖ): Herr Dr. Mock! Sie 
waren ja bei der Übergabe der 4 Millionen in 
Ihrem Büro dabei. Haben Sie da persönlich mit 
Herrn Rabelbauer gesprochen? 

Dr. Mock: Der Herr Rabelbauer hat mich um 
, einen Termin gebeten, der sehr dringend sein 
müßte, und wollte mir Mitarbeiter vorstellen, 
die er im Rahmen einer Initiative Umwelt
schutz und verwandte Probleme heranziehen 
würde. ' 

Daraufhin habe ich gesagt, das ist durchaus 
möglich, aber das ist nur mehr um acht Uhr 
abend möglich, weil ich voll ausgebucht war. 
Daraufhin ist er um 8 Uhr abend zu mir gekom
men und hat eine Gruppe von Leuten mitge
bracht, die er mir vorgestellt hat und die das 
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eine oder andere Projekt, das ja aus dem Brief
wechsel bekannt ist, erläutert haben. 

Am Schluß hat er mir gesagt - bitte, nur aus 
diesem Grund waren die Abgeordneten Stein
bauer und Bergmann dabei -, am Schluß hat 
er gesagt: Im übrigen habe ich unter Bezug
nahme auf unser letztes Gespräch Ihnen einen 
Betrag von 4 Millionen Schilling mitgebracht. 

Ich war erstaunt und habe gesagt, bitte, dann 
geben Sie das der Finanzverwaltung. Und einer 
der Kollegen hat es übernommen und der 
Finanzverwaltung übergeben. 

Abg. Ing. Nedwed (SPÖ): Und auf welches 
Gespräch hat er sich da bezogen? Auf ein 
Gespräch mit Ihnen? 

Dr. Mock: Ja, auf ein Geschpräch vorher, wo 
ich ihm gesagt habe: Bitte, ich bin da mit Ihnen 
bekanntgemacht worden, Sie haben erklärt, 
daß Sie bereit wären, eine Spende zu Verfü
gung zu stellen. Wenn es wirklich so ist, daß 
das eine feste Absprache war, dann, glaube ich, 
sollte man diese Absprache auch halten - Par
teien benötigen Spenden. Daraufhin sagte er, 
er wird sich das überlegen oder mit Leuten 
auch reden. 

Abg. Ing. Nedwed (Sm): Danke. Und das 
war die Version, daß 40 Persönlichkeiten aus 
Vorarlberg hier Gelder zur 'Verfügung stellen, 
um die Umweltpolitik der· Österreichischen 
Volkspartei zu unterstützen? 

Dr. Mock: So ist das vielleicht auch einmal 
formuliert worden, sondern ich habe vorhin 
gesagt auf die Frage des Abgeordneten Hobl, 
daß hier der Eindruck geschaffen wurde, das 
ist eine größere Gruppe, die sich zur Verfügung 
gestellt hat. Wobei das aber natürlich variiert 
hat. Man hat dabei nicht gefragt, wie viele. 

Abg. lng. Nedwed (Sm): Nur noch eine 
Frage. Haben Sie bei dieser Gelegenheit 
gefragt, . welche Persönlichkeiten das sind? 
Haben Sie um Namen gefragt, um Firmen oder 
um Gruppierungen, die hier Spenden zur Ver
fügung stellen? 

Dr. Mock: Meiner Erinnerung nach ist nur 
einmal ein Name im Zusammenhang mit die
sen Gesprächen gefallen. Das war der Name 
Fend, sodaß ich mir gedacht habe: Aha, das 
sind eben Vorarlberger Wirtschaftstreibende. 

Abg. Ing. Nedwed (SPÖ): Und weitere Namen 
haben Sie nicht erfahren? 

Dr. Mock: Nein, erinnere ich mich nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Parteiob
mann! Haben Sie dem Herrn Rabelbauer bei 
der Übernahme dieser 4 Millionen Schilling 
gesagt, daß Sie nicht mehr zu dieser Absichts-

erklärung, die Ihr Amtsvorgänger ihm gegen
über gemacht hat, stehen? 

Dr. Mock: Ja, das habe ich ihm gleich am 
Anfang gesagt. 

Abg. Dr. Gradischnik (Sm): Hier im Parla
ment? Bei dieser Übergabe? 

Dr. Mock: Ja. Es waren ja andere Umstände. 
Es war offensichtlich vorher einmal - das 
habe ich selbst dann erst einmal irgendwo gele
sen bei einer Aussage - die Absicht, ein Büro 
für Bürgerinitiativen einzurichten, während 
mir dann gesagt wurde: Es hat keinen Sinn, das 
im Rahmen einer politischen Partei zu tun, wir 
machen diese Dinge selbst. Also die Zusam
menarbeit, die offensichtlich später beabsich
tigt war, war viel dünner oder weniger dicht, 
als das ursprünglich beabsichtigt war. 

Abg. Dr. Gradischnik (Sm): Wissen Sie, wie
viel Herr Rabelbauer für diese Bürgerinitiative 
gespendet hat? 

Dr. Mock: Nein, ich habe mich nie erkundigt, 
. das war mir auch gleichgültig. Das war eine 
Einrichtung außerhalb der Österreichischen 
Volkspartei. 

Abg. Dr. Gradischnik (Sm): Aber die steht 
der Österreichischen Volkspartei nahe, diese 
Bürgerinitiative? 

Dr. Mock: Nein, wir sind gebeten worden, 
hier einen Kontakt zu halten, wie das von vie
len Bürgerinitiativen geschieht, ob das die Bür
gerinitiative Flötzersteig ist oder eine ganze 
Reihe anderer Wiener Bürgerinitiativen, die zu 
uns gekommen sind. Was ich immer als eine 
natürliche Funktion der Opposition betrachtet 
habe, daß sie AnlaufsteIle ist für kritische "Bür
gerinitiativen, habe ich in diesem Fall auch als 
normal betrachtet, daß man dann zusammenar
beitet. 

Nicht mehr und nicht weniger. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Aber das Bür
gerforum ist eine ÖVP-nahe Organisation? 

Dr. Mock: Nein, ich habe das nie so aufge
faßt. Eine der vielen Bürgerinitiativen, die 
interessiert sind, mit der Opposition zusam
menzuarbeiten, um ihre Wünsche durchzufüh
ren. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und es ist Ihnen 
auch nicht bekannt, ob gegebenenfalls und wie
viel Rabelbauer dafür gespendet hat? 

Dr. Mock: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! 
Haben Sie je irgendwo einen konkreten Hin
weis bekommen oder eine konkrete Erfahrung 
darüber gemacht oder einen Eindruck darüber 
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bekommen, daß bei dieser Angelegenheit, die 
jetzt von den sozialistischen Kollegen abge
handelt wurde, ein Zusammenhang zum Bau 
des Allgemeinen Krankenhauses in Wien 
besteht? 

Dr. Mock: Ich habe den Eindruck nie erhal
ten und bin offensichtlich in meinem Eindruck 
dann bestätigt worden durch die Aussagen des 
Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 
von Ende November und des Herrn Abgeordne
ten Hobl, des sozialistischen Fraktionsführers, 
von Anfang Februar, die gleichfalls in verschie
dener Form gesagt haben, daß hier kein 
Zusammenhang besteht. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Es hat sich 
an meiner grundsätzlichen Position, daß ich 
damals auch öffentlich erklärt habe, daß bisher 
überhaupt kein Beweis vorhanden ist, daß es 
einen Zusammenhang gibt, nichts geändert. 
Aber die Einvernahme dient unter anderem 
dazu, daß man klarlegt, ob Verdachtsmomente 
überhaupt aufrechtzuerhalten sind oder nicht. 

Hier ergibt sich natürlich schon die Ergän
zungsfrage, die ich gleichartig sinngemäß auch 
an den Herrn Abgeordneten' Blecha vorher 
gestellt habe: Hat Ihre Partei mittlerweile 
Recherchen veranstaltet, um herauszubringen, 
was für Geld das eigentlich gewesen ist? Vor 
allem im Zusammenhang damit, daß Sie es ja 
zurückg'ezahlt haben, ist diese Frage nahelie
gend. 

Dr. Mock: Für mich und die Österreichische 
Volkspartei war das eine Privatspende, wo 
dann nicht voll aufgeklärt werden konnte oder 
wollte, wie viele dafür dazu beigetragen haben, 
wie viele Vorarlberger Wirtschaftstreibende 

! dazu beigetragen haben, und wo offensichtlich 
auch die Frage aufgetaucht ist, daß der Spen
der in einer Konfliktsituation mit der Steuerbe
hörde stand. Daraufhin habe ich veranlaßt, daß 
die Spende zurückbezahlt wird, und keinen 
Anlaß gefunden, noch weitere Recherchen 
anzustellen, nachdem ich der Meinung war, mit 
der Rückzahlung einer Spende, für die an und 
für sich keine rechtliche Verpflichtung - näm
lich für die Rückzahlung - vorhanden war, 
sind wir einen neuen Weg gegangen, und wenn 
der abgeschlossen ist, habe ich keinen Grund, 
dem noch weiter nachzugehen. 

Obmann Dr. Steger: Es gab ja nicht nur pha
senweise diese Unterstellungen, daß es allen
falls AKH-Gelder sind; sondern es gab ja - Sie 
haben das gerade angedeutet mit Ihrer Ant
wort schon - phasenweise Unterstellungen, 
daß allenfalls im Zusammenhang mit Steuer
verfahren, mit Verschiebungen von Steuerab
gabeerklärungsterminen, BewilIigungen, daß 
vielleicht das ein Grund gewesen sein könnte. 

Interessant ist irr dem Zusammenhang nur, 

daß Herr Rabelbauer selbst - bitte mich zu 
korrigieren, wenn ich den Vorhalt nicht richtig 
mache - hier angegeben hat, daß es sein Geld 
war beziehungsweise das seiner Stiftung, das 
er hier übergeben hat, seiner Stiftung von der 
TESTON AG im Rahmen einer SUNION-Stif
tung. 

Es sind hier doch immer wieder verschieden
ste, auch Behauptungen vom Bereich Rabel
bauer selbst, wo seinerzeit in den Medien 
gestanden ist die Behauptung - die im Gericht 
von ihm abgegeben wurde -, daß es eine Sam
melaktion von fndustriellen war, dann eben 
diese Behauptung, daß es vori. der Stiftung 
stammt beziehungsweise TESTON AG, die 
dahintersteht, und gleichzeitig diese Vermutun
gen Steuerverfahren; 

Sie müssen schon entschuldigen, daß man 
hier weiter insistiert. Sie sagen, es konnte nicht 
restlos aufgeklärt werden. Die Fragestellung, 
die sich für uns ergibt: Gab es überhaupt Versu
che, aus Ihrer Sicht aufzuklären -' nicht von 
Ihnen persönlich,' sondern von Mitarbeitern 
aufzuklären -, allenfalls auch im nachhinein, 
was für Geld das wirklich ist? 

Dr. Mock: Herr Vorsitzender! Ich finde über
haupt keinen Grund für eine Entschuldigung, 
ich finde ,es durchaus legitim, wenn ich hier 
vorgeladen bin, daß mir die entsprechenden 
Fragen gestellt werden. 

Wenn jemand in einer Konfliktsituation mit 
der Steuerbehörde steht, ist er trotzdem 
berechtigt, eine Spende an eine politische 
Bewegung genauso wie an einen Fußballklub 
oder an einen Sparverein zu geben. Ich glaube 
nur, daß politische Parteien vor allem ange
sichts der Entwicklung der letzten Jahre hier 
besonders sorgsam umgehen müssen, und habe 
daher angesichts, von Indizien, daß eine solche 
Konfliktsituation vorliegt, die Rückzahlung 
sofort veranlaßt. 

Ob~ann Dr. Steger: Also für Sie war zwar 
kein Ergebnis einer Recherche, daß es irgend
einen Zusammenhang in eine der Richtungen 
gibt, aber die Tatsache, daß aus seiner Sicht 
zumindest eine persönliche Situation vorhan
den ist, wo er in anderen Schwierigkeiten sein 
könnte und dann vielleicht eines Tages sich 
irgend jemand darauf beruft, daß hier ein 
Zusammenhang ist, das war für Sie ausrei
chend, das Geld zurückzuzahlen? 

Dr. Mock: Ich glaube, politische Parteien 
müssen einen schärferen Maßstab als nur den 
Maßstab des Gesetzes anlegen in diesen Fra
gen. 

Obmann Dr. Steger: Es gab im KärntnerZei
tungsbereich eine Behauptung, daß ein Land
tagsabgeordneter, ich glaube der ÖVP, Dr. 
Trapper, ger~de damals irgendwelche Abhe-
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bungen vollzogen haben soll von irgendwelchen 
Nummernkonten. Ich sage jetzt immer "irgend
welche" gleich dazu, weil ich keine näheren 
Detailinformationen habe. 

Vermutungen wurden in dem Zusammen
hang dort in einer Zeitung geäußert - angeb
lich ist mittlerweile die Klage eingebracht wor
den -, daß hier die Rückzahlung in einer Art 
Ringelspiel erfolgt ist. Können Sie dazu etwas 
sagen? 

Dr. Mock: Ich war sehr froh, daß der Bundes-
. parteifinanzreferent Direktor Gruber angebo

ten hat, sämtliche Unterlagen über die ord
nungsgemäße Aufnahme des Kredites dein 
Untersuchungsausschuß vorzulegen, und daß 
er auch hier jede Auskunft gegeben hat. Das ist 
auch mir nur aus der Zeitung bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Und Sie sind sicher, daß 
das die einzigen Beträge, diese zurückgezahl
ten einzigen Beträge waren, die aus dem 
Bereich Rabelbauer überwiesen wurden? 

Dr. Mock: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie nach Ihrem 
Informationsstand sagen, daß jedenfalls von 
ausländischen Geldgebern her keine Gelder in 
jenem Spendentopf drinnen sind, wo allenfalls 
Recherchen in Richtung eines AKH-Zusam
menhanges möglich wären? 

Dr. Mock: Ich kann das nach meinem Infor- . 
mationsstand - ich hätte sonst das Wort Infor
mationsstand weggelassen, um keinen falschen 
Eindruck eines Vorbehaltes zu erwecken -, 
nach meinem Informationsstand durchaus 
sagen, und es wurde ja später diese Auffassung 
auch bestätigt. 

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

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Bundesparteiob
mann, es wird gerüchteweise behauptet, daß 
Ihre Partei nun den Kredit .bei der Genossen
schaftlichen Zentralbank fast schon zur Gänze 
zurückbezahlt hat. Können Sie uns da etwas 
sagen? 

Dr. Mock: Ich weiß nicht, in welchem Aus
maß er zurückbezahlt Wurde. Ich bin gerne 
bereit, darauf auch eine Antwort zu geben -
obwohl ich . nicht glaube, daß das mit dem 
Untersuchungs auf trag im Zusammenhang 
steht -, weil es doch eine ganz beträchtliche 
Bereitschaft gegeben hat, uns zu helfen, auch 
von den verschiedensten Parteigliederungen, 
diesen Kredit zurückzuzahlen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Danke. 

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

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ich hätte nur eine 
kurze Zusatzfrage zum Vorhergehenden. Herr 
Bundesparteiobmann, gibt es eine Korrespon
denz zwischen Ihnen und Bela Rabelbauer? 

Dr. Mock: Ja, es gibt. Ich habe sicherlich ein
mal einen längeren Brief von Bela Rabelbauer 
erhalten - ich habe mir das damals auch ange- . 
sehen -, wo er verschiedene Vorschläge 
macht, wie er sich das vorstellt,· die Tätigkeit 
dieser Bürgerinitiative oder dieses Bürgerfo
rums, eine Reihe von politischen, gesellschafts-, 
politischen Überlegungen entwickelt. Es ist 
durchaus möglich, daß es ein, zwei Briefe gibt 
auch bezüglich irgendeiner Termirivereinba-

. rung; aber einen sehr bescheidenen Briefwech
sel. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Die Briefe waren an 
Sie schon gerichtet als Bundesparteiobmann? 

Dr. Mock: Ja, ich habe ihn ja vorher nicht 
gekannt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Und war aus dieser 
Korrespondenz der Eindruck zu entnehmen, 
daß diese Vereinbarung zwischen Taus und 
Rabelbauer bezüglich einer engen Einbindung 
in die ÖVP von Ihnen gekündigt wurde? War 
das aus diesen Briefen ersichtlich? 

Dr. Mock: Nein, das wurde in den Briefen 
nicht behandelt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): War das offensicht
lich Herrn Rabelbauer nicht bewußt? 

Dr. Mock: Natürlich. Ich habe es ihm ja 
gesagt. Aber bitte, deswegen, weil ich ihm 
etwas sage, muß ,ich ja nicht im folgenden 
Briefwechsel alles, was ich einmal gesagt habe, 
wiederholen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das nicht, aber es 
müßte sein Verhalten beeinflussen. 

Dr. Mock: Möglicherweise kann es das Ver
halten beeinflussen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Es ist aber aus dem 
Briefwechsel von seiner Seite ganz offensicht
lich nicht bewußt geworden, daß hier die ÖVP 
eine Haltungsänderung ihm gegenüber ein
nimmt. 

Dr. Mock: Ich habe das sehr klar gesagt. Er 
hat das zur Kenntnis genommen und hat das 
offensichtlich eben auch so gesehen, daß hier 
eine gewisse Absichtserklärung auf Koopera
tion früher gegeben ist in einem bestimmten 
Bereich, daß sich die Voraussetzungen geän
dert haben, Voraussetzungen in personeller 
Hinsicht, Voraussetzungen auch bezüglich die
ser Tätigkeit der Bürgerinitiativen im politisch 
freien Raum, und hat das zur Kenntnis genom
men. 
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Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wie würden Sie 
dann einen Satz von Rabelbauer. erklären, in 
dem er schreibt: Um die Kooperation zwischen 
dem Bürgerforum und der ÖVP möglichst 
effektiv zu gestalten, scheint der seinerzeit mit 
Herrn Dr. Taus abgesprochene Modus wahr
scheinlich am günstigsten, nämlich die Errich
tung eines Kontaktbüros in der Kärntner 
Straße. 

Das spricht eigentlich nicht sehr dafür, daß 
ihm bewußt ist, daß dieses Abkommen nicht 
mehr gilt. 

Dr. Mock: Offensichtlich war es seine Idee, 
daß mit der Konstituierung des Bürgerforums 
er eine Anla,ufstelle hat in der Kärntner Straße. 
Es beschäftigt sich ja der Abgeordnete Stein
bauer speziell mit Bürgerinitiativen. Das war ja 
auch der Grund, daß ich ihn damals eingeladen 
habe zu diesem Gespräch, sonst gab es keinen 
anderen Anlaß, weil er seine Mitarbeiter in die
sem neuen Bürgerforum vorstellen wollte, und 
das sollte offensichtlich die Anlaufstelle sein. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hilben Sie dem 
Herrn Rabelbauer einen Brief geschrieben, wo 
Sie ihn auf diesen Irrtum hinweisen, daß offen
sichtlich er andere Vorstellungen hatte von der 
Zusammenarbeit, als Sie sie haben? 

Dr. Mock: Nein, einen Brief habe ich in die
ser Sache nicht geschrieben, weil ich ihm vor 
Zeugen das sehr klar gesagt habe, was die 
andere Absichtserklärung anbelangt; weniger 
die gegenseitige Information und Kontakt
nahme in Frage der Stützung der Bürgerinitia
tiven. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Elmecker, bitte. 

Abg. Elmecker (SPÖ): Herr Bundesparteiob
mann, hier hätte ich' eine Zusatzfrage. Sie 
haben vorhin formuliert, daß Sie von diesem 
Fünf-Punkte-Papier unmittelbar zu dem Zeit
punkt erfahren haben, als Sie Bundesparteiob
mann geworden sind. Nun hat aber der Herr 
Dr. Taus dem "Kurier" gegenüber ausdrücklich 
erklärt, daß er dieses Fünf-Punkte-Programm 
schriftlich übernommen hat und es auch den 
zuständigen Parteigremien vorlegen wird. Ist 
das nie erfolgt? 

Dr. Mock: Ich habe davon jedenfalls keine 
Kenntnis gehabt und weiß das von anderen 
Kollegen. Ob nun die Kenntnis nicht gegeben 
war, weil es dazu nicht mehr gekommen ist, 
oder ob die Kenntnis nicht' gegeben war, weil 
man nicht bei jedem Parteivorstand dabei war 
- ich habe den Eindruck gehabt, wenn ich das 
jetzt rekonstruiere, daß es dazu nicht mehr 
gekomm.en ist; Sie ~ssen, wie ~in Wahlkampf 

verläuft: Da gibt es wenige Parteivorstandssit
zungen, die Kommunikation ist teilweise nur 
eine sehr beschränkte. Ich habe jedenfalls erst 
davon erfahren nach Übernahme des Amtes. 

Abg. Elmecker (SPÖ): Und die Reaktion des 
Herrn Präsidenten Hahn war nicht in der Rich
tung, dahin gehend, daß er davon gewußt hat 
und daß der Herr Dr. Taus das dann in der 
Öffentlichkeit gesagt hat, als die ganze Sache 
Rabelbauer bekanntgeworden ist? 

Dr. Mock: Ich habe nie gehört, daß der Präsi
dent Hahn davon gewuß~ hätte. 

Abg. Elmecker (SPÖ): Er hat jedenfalls sehr 
heftig reagiert, als der Herr Dr. Taus das 
gesagt hat. 

Dr. Mock: Bekanntlich findet eine Nachricht 
oder eine Aussage durchaus eine unterschiedli
che Darstellung gelegentlich auch in den ver
schiedenen Zeitungen. Je nach Temperament 
kommt man dazu, auch sofort auf eine solche 
Darstellung zu reagieren, allenfalls auch später 
festzustellen, daß es nicht eine vollständige 
oder nicht eine ganz klare Darstellung war. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Ned
wed. 

Abg. Ing. Nedwed (SPÖ): Herr Dr. Mock, Sie 
haben sich ja persönlich dafür eingesetzt, daß 
die 10 Millionen zurückgezahlt werden. Wann 
haben Sie eigentlich diese Frage im Rahmen 
Ihrer Partei zur Diskussion gebracht? 

Dr. Mock: Wie ich hier erklärt habe, daß ich 
mich vorher genau informieren werde, habe ich 
dann jene Mitarbeiter befragt. Und es war 
dann auch in der ,,Arbeiter-Zeitung" eine Mel
dung, daß es hier Verfahren gäbe, die vor 
Steuerbehörden anhängig wären oder sogar 
vor Gerichtsbehörden. Nachdem ich annehmen 
mußte, daß auch die ,,Arbeiter-Zeitung" hier 
einen guten Zugang hat zu den einschlägigen 
Behörden, habe ich mir gedacht: Vielleicht ist 
da wirklich einiges dahinter, was man sonst 
hört, da lasse ich mich auf nichts ein, weil ich 
eben glaube, es kommt hier nicht erst ,zu der, 
Überlegung einer Rückzahlung, wenn es· eine 
rechtliche Verpflichtung gäbe - zu der es nie 
gekommen ist -, sondern hier gehört ein 
gewisses Gespür dazu, wo man dann glaubt, 
man distanziert sich oder gibt eine Spende 
zurück, auch wenn dafür rechtlich kein Anlaß 
ist. 

Abg. Ing. Nedwed (SPÖ): Die Geldübergabe 
hat ja am 17. September 1979 stattgefunden. 
Die ,,AZ"-Meldung hat am 28. August 1980 die 
Öffentlichkeit erreicht. Es scheint juso so, als 
ob erst nach der ,,AZ"-Meldung Sie sich mit der 
ganzen Frage befaßt hätten. Stimmt das? 
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Dr. Mock: Ich bin sicherlich erst bei einer 
Reihe von Hinweisen; wie ich in einem Rund
funk-Interview gesagt habe, den Sachen näher 
nachgegangen und habe, als mir weitere 
Details bekannt wurden - ein Beispiel neben 
anderen sind diese Zeitungsmeldungen -, ver
anlaßt, daß es zurückgezahlt wird. 

Abg. lng. Nedwed (SPÖ): Das heißt, wenn die 
,,Arbeiter-Zeitung" diese Meldung nicht 
gebracht hätte, hätten Sie die Rückgabe der 

_ 10 Millionen nicht veranlaßt? 

Dr. Mock: Ich hätte genauso gehandelt, wenn 
mir auf einem anderen Weg diese oder ähnliche 
Informationen bekannt geworden wären. 

Abg. lng. Nedwed (SPÖ): Aber die haben Sie 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehabt? 

Dr. Mock:. Die habe ich zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht gehabt. 

Abg. lng. Nedwed (SPÖ): Das heißt, sind Sie 
der ,,Arbeiter-Zeitung" dankbar für die Veröf
fentlichung? 

Dr.Mock: Nein, das ist viel verlangt. Ich 
habe überhaupt keinen Grund, der ,,Arbeiter
Zeitung" dankbar zu sein, denn die ,,Arbeiter
Zeitung" hat in der Mehrzahl falsche Dinge 
darüber geschrieben als richtige Dinge. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter lng. 
Hobl. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge, Sie haben 
jetzt betont, daß Sie immer wieder sukzessive 
Informationen erhalten haben. Hat Ihnen Herr 
Rabelbauer bei den Kontakten, die Sie mit ihm 
gehabt haben, vielleicht bei dem Besuch in Vor
arlberg, mitgeteilt, daß der Herr Gundram 
Schneider, der dem Kollegen Bergmann 
600 000 Schweizer Franken übergeben hat, 
Ihrer Partei sehr nahe steht? Haben Sie da 
jemals vom Rabelbauer was gehört? 

Dr. Mock: Nein, ist mir an und für sich nicht 
bekannt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und wußten Sie oder 
wurde Ihnen mitgeteilt, daß der Herr Gundram . 
Schneider Angestellter der Rabelbauer-Firma 
ANlLAG ist, von der die Zeitungen schreiben, 
Rabelbauer ist jetzt wieder in seiner Firma und 
arbeitet dort im Handel mit Waren aller Art, 
und daß diese ANlLAG wieder der SUNION
Stiftung in der Schweiz gehört, wo der Dr. 
Güggi den Verwaltunsrat geleitet hat. Haben 
Sie eine solche Information erhalten? 

Dr. Mock: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und wurde Ihnen mit
geteilt, daß der Herr Gundram Schneider seine 
Arbeit für das Bürgerforum aus Vorarlberg 
beginnen sollte? Das war zwischen Dr. Taus 

und Rabelbauer vereinbart. Haben Sie da eine 
Information erhalten? 

Dr. Mock: Um die Worte des Vorsitzenden zu 
gebrauchen: Nach meinem derzeitigen lnfor
~ationsstand nicht. Es kann natürlich durch
aus sein, Herr Abgeordneter, daß der Hinweis, 
ich habe da einen tüchtigen Mitarbeiter, dieser 
Mitarbeiter soll im Bürgerforum mitarbeiten, 
oder ähnliche Bemerkungen gefallen sind. 
Aber das waren für mich Details ohne jeden 
Belang. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Gradischnik. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Bundes
parteiobmann, ich darf nochmals eine Frage, 

. die der Herr Vorsitzende schon gestellt hat, 
aufgreifen. Ihr Bundesparteifinanzreferent Dr. 
Gruber hat uns hier, wie er als Zeuge vernom
men wurde, mitgeteilt, wie der Kredit aufge
nommen wurde, wie er besichert wurde. Aber 
diese Zeitungsartikel, von denen der Herr Vor
sitzende gesprochen hat, aus Kärntnen, aus 
Feldkirchen, daß dort ein ehemaliger Landtags
abgeordneter und noch immer. Funktionär 
Ihrer Partei, Dr. Tropper, 10 Millionen Schil
ling abgehoben haben sollte von einem Num
mernkonto und daß das möglicherweise nun 
zur Rückzahlung dieses Kredites dient, sind 
später erschienen. 

Also könnte es auch sein, daß es während 
dieser Zeit der Aussage Ihres Bundesfinanzre
ferenten und diesen Zeitungsartikeln sich so 
etwas ergeben hätte. Meine. Frage: Schließen 
Sie das aus? 

Dr. Mock: Ich schließe das aus, bin natürlich 
überzeugt, daß es in einem bestimmten Zeitab
schnitt Zehntausende Abhebungen, Überwei
sungen in der Höhe von 10 Millionen Schilling 
gibt, auch in diesem Zeitraum, und man daher· 
durchaus sagen könnte, ja ob nicht diese Über
weisung allenfalls auch damit im Zusammen
hang steht. Ich kann das nur ausschließen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Bundes
parteiobmann, wußten Sie, als Sie .mit Rabel
bauer Ihre Gespräche geführt haben, daß 
Rabelbauer mehrfach vorbestraft ist und daß 
verschiedene Verfahren gegen ihn laufen? 

Dr. Mock: Nein, ich habe weder gewußt, daß 
bestimmte Vorstr~en auf Antrag des Herrn 

I 

Ministers Broda getilgt waren, noch daß andere 
Verfahren laufen. I 

Abg. Dr. Gradis~hnik (SPÖ): In einer Fern
sehsendung ,,10 vot 10" am 28. 8. 1980 hat der 
Herr Abgeordnete I Steinbauer ausgeführt, ich 
darf wörtlich zitie1en: "Bitte, warum empfängt 
Mock den Herrn Rabelbauer? Herr Rabelbauer 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)318 von 340

www.parlament.gv.at



\, 

2538 AKH-Untersuchungsausschuß - 39. Sitzung - 2. April 1981 

wurde vom Heiligen Vater empfangen. Ich 
nehme an, daß da auch ein Parteiobmann mit 
einem solchen Menschen reden kann." 

Ist Ihnen das bekannt gewesen, oder war das 
für Sie mit ein Motiv, man könne ihn, das ist 
ein honoriger Mann? 

Dr. Mock: Herr Vorsitzender, ob sich das auf 
den Untersuchungsauftrag bezieht, darf ich 
rückfragen. Dann bin ich gerne bereit, das zu 
beantworten. 

Obmann Dr. Steger: Es bezieht sich an sich 
nicht direkt' auf den Untersuchungs auf trag. 
Aber wenn sie unbedingt das haben wollen, 
können Sie natürlich trotzdem noch antworten. 

Dr. Mock: War mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ich h~be es nur 
gefragt, weil es eben Ihr Abgeordneter öffent
lich dargestellt hat, ich habe es hier wörtlich 
zitiert. 

Dr. Mock: Mir ist nicht alles bekannt, Herr 
Abgeordneter, was anderen Abgeordneten mei
ner Fraktion bekannt ist. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Selbstverständ
, lieh, das ist manchmal recht positiv, gerade im 
Fall Rabelbauer. 

Herr Bundesparteiobmann, können Sie mir 
sagen: Von wem sind die Initiativen ausgegan
gen für die Gespräche, die Sie geführt haben 
mit Rabelbauer. Drei, haben Sie gesagt. 

Dr. Mock: Das warin dem Sinn keine Initia
tive, sondern mir wurde er nach meiner Amts
übernahme vorgestellt als jemand, der seiner
zeit sich bereit erklärt hat, namens einer 
Gruppe von Wirtschaftstreibenden eine Spende 
zur Verfügung zu stellen, und wo offensichtlich 
die Bereitschaft bestünde, wenn ich mich auch 
zu einem Gespräch bereit finde, dieses Verspre
chen noch einzulösen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Haben 
Sie ... oder Si,e haben das schon gesagt, Rabel
bauer auch einmal in Vorarlberg getroffen? Das 
war, glaube ich, bei einem gemeinsamen Essen. 
Wo war das? Können Sie das sagen? 

, Dr. Mock: Das war in Vorarlberg, das war ein 
Ort am Bodensee, wenn man von St. Margare
then in die Schweiz ... Rorschach oder wie das 
heißt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): War das eine 
größere Gruppe, oder waren Sie ,da allein? 

Dr. Mock: Nein, da war seine Frau, ich weiß 
nicht, ob ein Kind mit war, ich glaube zu viert 
oder zu fünft war dieses Essen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wer hat das 
Essen bezahlt, wenn ich das fragen darf? 

Dr. Mock: Das weiß ich nicht mehr, bitte. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie nicht? 

Dr. Mock: Vielleicht war ich auch eingeladen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Hat Ihnen Ihr 
Abgeordneter Bergmann mitgeteilt,' wer die 
600 000 Schweizer Franken übernommen hat, 
wie sich das zugetragen hat, wo? 

Dr. Mock: Er hat mir mitgeteilt, daß die 
Spende voll eingegangen ist. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Hat er Ihnen 
über die Modalitäten aber nichts Genaueres 
gesagt? ' 

Dr. Mock: Nein, es war auch gar kein Anlaß. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wußten Sie, daß 
Rabelbauer Herrn Dr. Taus in seinem Haus 
besucht hat? ' 

Dr. Mock: Neih, wußte ich nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Danke schön. 
\ 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Nowotny. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Bundespar
teiobmann, Sie haben mehrfach betont, daß die 
Rabelbauer-Spende auf Ihre Initiative zurück
gezahlt wurde. Hat sich das jetzt nur auf den 
ursprünglichen Betrag bezogen oder auch auf 
die inzwischen aufgelaufenen Zinsen? ' 

Dr. Mock: Es war erstens ein Geschenk, eine 
Privatspende, die meiner Auffassung nach 
nicht verzinst wird oder verzinsbar ist, sondern 
wir haben einen Betrag von 10 Millionen Schil
ling bekommen, und ich habe veraruaßt, daß 
10 Millionen Schilling zurückgezahlt werden. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das heißt, der 
inzwischen aufgelaufene, zumindest mögliche 
Zinserlös von, 1 Million wurde nicht zurückge
zahlt. 

Dr. Mock: Mir ist darüber nichts bekannt. 
Das ist möglicherweise auch gleich von der 
Finanzverwaltung ausgegeben worden, sodaß 
keine Verzinsung aufgelaufen ist. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Zumindest Sie' 
haben keine Veranlassung gesehen, daß es 
auch inklusive der Zinsen' zurückzuzahlen ist. 

Dr. Mock: Ich habe eine Veranlassung gege
ben, daß ein Betrag, den wir erhalten haben, 
zurückbezahlt wird in der Höhe von 10 Millio
nen Schilling. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Es wurde hier 
gesagt, daß zur Rückzahlung ein Kredit aufge
nommen wurde bei der Genossenschaftlichen 
Zentralbank. Ist das richtig? 

" 
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Dr. Mock: Ja. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wurde dieser Kre
dit besichert? 

Dr. Mock: Ja, nach den üblichen Bankusan
cen. Aber da möchte ich mich auf die Details 
gar nicht einlassen, weil das eine Sache ist, die 
vom Bundesparteifinanzreferenten Dr. Gruber 
durchgeführt wurde. Ich habe damals nur 
gesagt, es wird ein Kredit aufgenommen ganz 
nach den üblichen Usancen, nicht mehr und 
nicht weniger. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Es wurde uns mit
geteilt, daß dieser Kredit besichert wurde mit 
den zu erwartenden Einnahmen nach dem Par
teiengesetz. Wurde Ihnen davon Mitteilung 
gemacht? 

Dr. Mock: Mir wurde Mitteilung gemacht, 
daß er ordnungsgemäß besichert ist nach den 
üblichen Usancen und Vorschriften. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Würden Sie, falls 
das zutrifft, diese Besicherung mit Gegenlei
stung auf die zukünftigen Einnahmen nach 
dem Parteiengesetz, würden Sie das als ord
nungsgemäß bezeichnen? 

Dr. Mock: Ich habe mich hier auf die Aus
sage und auf die Vorgangsweise völlig verlas
sen, die hier eingeschlagen wurde. Wenn das 
darunter fällt, wenn das so gemacht wurde, war 
das sicher ordnungsgemäß. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ist Ihnen bekannt, 
daß das dem § 2 Abs. 1 des Parteiengesetzes ' 
widersprechen könnte.? 

Dr. Mock: Das ist mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Darf ich fragen: 
War bei den M9dalitäten dieser Rückzahlung 
Herr Dr. Graff eingeschaltet? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Jetzt möchte ich 
. aber wirklich wissen, was hat das mit dem 
Beweisthema zu tun? 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Weil ja der Herr Dr. 
Mock sehr betont hat seine Bedeutung bei der 
Rückzahlung des Kredites. Daher ist das natür
lich wichtig. 

Dr. Mock: Ich bin befragt worden und habe 
wiederholt gesagt, daß ich die Rückzahlung 
veranlaßt habe. 

Obmann Dr. Steger: Ich darf den Ausschuß 
darauf aufmerksam machen, daß die Modalitä
ten der Rückzahlung mit Ausnahme dessen, 
daß allenfalls wieder AKH-Geld verwendet 
wird, wenn Sie da etwas Konkretes sagen, 
sicherlich nichts mit dem Untersuchungsauf
trag zu tun hat. 

I . 
Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Gut, ich hätte noch 

eine Fülle von Fragen~ werde mich aber sicher-
lich ganz kurz fassen'j . . 

Soweit uns gesagt Vforden ist, ist der Kredit, 
der von der Genossenschaftlichen Zentralbank 
aufgenommen wurde! inzwischen jetzt schon 
wieder zurückgezahlt worden. Aus welchen 
Mitteln ist dieser Ktedit zurückgezahlt wor-
den? I 

I 

Abg. Dr. Kohlmaier: (ÖVP): Das ist doch wirk
lich nicht der Gegenstand! 

i .. 
Abg. Dr. Nowotny (SPÜ): Ich bin auch bereit, 

wenn Sie es wünscheh, die Frage zurückzuzie-
hen. I 

Obmann Dr. Steger;: Die Frage ist storniert. 

Dr. Mock: Herr Vor~itzender, weil ich gefragt 
worden bin. Die Frage ist ja schon einmal im 
Laufe der letzten Stunde gestellt worden, und 
darauf habe ich geantwortet. 

Obmann Dr. Steger: Wenn sie als unzulässig 
erklärt wird, bleibt sie auch nicht im Protokoll. 
Außer Sie antworten trotzdem noch. 

Dr. Mock: Sie steht ja bereits einmalim Pro
tokoll. 

Obmann Dr. Steger: Wollen Sie noch etwas 
dazusagen? 

Dr. Mock: Nein. Ich habe nichts Neues zu 
dem zu sagen, was ich das erste Mal geantwor
tet habe. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Eine Frage, Herr 
Zeuge. Der Herr Gundram Schneider, der diese 
600 000 Schweizer Franken übergeben hat und 
der Angestellter der ANILAG ist, die wieder 
der SUNION-Stiftung gehört, wo der Herr Dr. 
Güggi, wie schon erwähnt, im Stiftungsrat war, 
der Herr Gundram Schneider hat Ihnen oder 
Bevollmächtigten der Österreichischen Volks
partei gegenüber auch nicht jene Personep 
genannt, die ihm die 600 000 Schweizer Fran
ken übergeben haben. 

Dr. Mock: Nein. , 

Obmann Dr. Steger: Danke. - Wir sind am 
Ende Ihrer Einvernahme. Ich darf Ihnen herz
liehst danken. (Dr. Mo c k verläßt hierauf den 
Sitzungssaal.) 

Zeugeneinvemahme von 
Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky 

Obmann Dr. Steger begrüßt den Bundes
kanzler als Zeugen im Untersuchungs aus
schuß. Der Obmann skizziert das Beweisthema 
und nimmt auf die sinngemäße Anwendung der 
Strafprozeßordnung, insbesondere auf . 
§ 153 StPO, im Rahmen der Aussage Bezug. 
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Sodann erfolgt die Bekanntgabe der Genera
lien. 

Dr. Kreisky: Bruno Kreisky, geboren am 
, 22. Jänner 1911 in Wien, verheiratet, Bundesbe

diensteter in Pension, 19. Bezirk, Armbruster
gasse 15. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Bundeskanzler! 
Wann haben Sie das erste Mal erfahren, daß 
eine Gruppe beabsichtigt, eine Inseratenkam
pagne "Geschichten vom Dr. Kreisky" anläß
lich des Wahlkampfes 1979 in österreichischen 
Printmedien zu starten? 

Dr. Kreisky: Ich kann das nicht auf den Tag 
genau sagen, könnte es aber tun, wenn man in 
meinem Sekretariat nachschaut. Es muß bei 
Beginn der Wahlbewegung gewesen sein. 
Damals sind der Anwalt Dr. Damian und Herr 
Proksch - ich weiß nicht, ob noch jemand 
dabei war - zu mir gekommen und haben 
gemeint, sie hätten eine Reihe von Bekannten, 
Freunden, Künstlern und anderen, mit denen 
sie zusammengekommen sind, die den Wunsch 
geäußert hätten, unabhängig von den Parteien, 
eine Wahlempfehlung für mich abzugeben. Es 
muß Jänner, Feber gewesen sein. Und ich habe 
den Herren gesagt, daß ich glaube, sie müßten 
ihre Freunde davor warnen, weil sie sich damit 
eine Unzahl von anonymen Telefonanrufen, 
Drohbriefen und ähnlichem einwirtschaften 
würden, wie ich das von früheren Aktionen her 
kenne. Da sie Künstler, feinsinnige Menschen 
sind, sollten sie es sich überlegen, sich dem 
rauhen Wind der Politik auszusetzen. Sie 
haben mir dann gesagt, sie haben das alles ein
kalkuliert, sie wollen nur eines: Nicht den Ein
druck vermitteln, daß sie Angehörige der Sozia
listischen Partei sind oder für die Sozialistische 
Partei werben. Sie wollen das darauf abstellen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Bundeskanzler! 
Ist Ihrien bei dieser' Information auch mitge
teilt worden, wie die Finanzierung dieser Inse
ratenkampagne sichergestellt werden soll? 

Dr. Kreisky: Das war 'lii--dem Zeitpunkt 
sicher nicht der Fall. Das war .viel zu früh, das 
war ja damals erst noch eine Idee, und ich war 
gar nicht sicher, daß sie überhaupt die Leute 
zusammenbringen werden, von denen sie 
gesprochen haben. Bei einer zweiten Gelegen
heit, sehr viel später, kamen sie dann mit der 
Liste und haben mir zu meiner Freude mitge
teilt, daß sie zwei- bis dreimal so viele Namen 
hätten, als sie eigentlich für zweckmäßig hiel
ten, sie hätten eine gewisse Auswahl getroffen 
und die Personen würden sich nun als soge
nannte Testimonials 'mit einer Wahlempfeh
lung einstellen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ist Ihnen jemals von 
den Gestaltern ein solcher Inseratentext oder 

die Inseratengestaltung vorgelegt worden? 
Sind Sie da aufgefordert worden, irgend etwas 
zu approbieren, gutzuheißen? 

Dr. Kreisky: Zu approbieren - das haben sie 
sicher nicht getan. Ganz im Gegenteil: Sie 
haben sogar von mir verlangt, daß ich mich in 
keiner Weise - was ich auch gar nicht die 
Absicht hatte - in die ganze Sache einmische, 
sie wollten das selber gestalten nach ihren Vor
stellungen, fernab der direkten Wahlpropa
ganda. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ist Ihnen ein Werbe
plan vorgelegt worden, wie hoch, wieviel inse
riert werden soll, Herr Bundeskanzler? 

Dr. Kreisky: Sie haben mir gesagt, 'in den 
Zeitungen, und .sie machen das alles über eine 
bewährte Werbeagentur. Ich habe in dem 
damaligen Zeitpunkt gar nicht gewußt, ob es 
eine inländische oder auslandische ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge, ist 
Ihnen der Bericht der letzten "Wochenpresse" 
über mögliche Zusammenhänge zwischen dem 
Herrn Holliger, der diese. Kampagne gemanagt 
hat, und AKH-Vorfällen bekannt? 

Dr. Kreisky: Ich habe mir über diesen Auf
satz Bericht erstatten lassen, ich' selber habe 
ihn nicht gelesen. Soweit ich dem Artikel ent
nehmen konnte, hat sogar - sogar! - den 
Schreiber dieses Artikels einen Moment lang 
das Grausen gepackt; und er hat sich bemüßigt 
gesehen, von sich aus zu schreiben, daß er kei
nen Zusammenhang herstellen möchte. auf 
Grund des Umstandes, daß es einen Advokaten 
Dr. Egli in Zürich gibt und daß im Prozeß im 
Zusammenhang mit dem AKH gelegentlich der 
Name Egli gefallen ist - bei einem Namen, der 
in der Schweiz sehr häufig ist -, daß er selbst 
diesen Zusammenhang gar nicht herstellen 
will. Ich glaube, Sie haben dann den Zusam
menhang indirekt hergestellt, Herr Abgeordne
ter. Der Autor hat sich sogar geniert, ihn herzu
stellen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge, ist 
Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Klubobmann 
oder in einer anderen Eigenschaft mitgeteilt 
worden, daß wir in diesem Untersuchungsaus
schuß beantragt haben, den Herrn Dr. Heinz 
Egli als Zeugen zu vernehmen? 

Dr. Kreisky: Dr. Heinz ~gli? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, diesen, von 
dem wir gesprochen haben. 

Dr. Kreisky: Von Dr. Heinz Egli ist mir 
nichts bekannt. Haben Sie das beantragt? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja. Es ist mir 
sehr wertvoll, Herr Bundeskanzler, daß Sie 
sagen, Sie wußten das nicht, denn wir hätten es 
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vorgezogen, die unmittelbar Agierenden und 
den Herrn Holliger zu hören, weil wir gar nicht 
davon ausgehen, daß Sie selbst bei der Finan
zierung dieser Angelegenheit mitgewirkt 
haben. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! 
Beim Herrn Holliger möchte ich nur, damit der 
Herr Zeuge das auch weiß, bekanntgeben, daß 
dessen Einvernahme nicht vom Ausschuß abge
lehnt wurde, sondern der Holliger hat UnS 
einen Brief geschrieben. 

Ich werde diese Passage verlesen, damit der 
Zeuge informiert ist. Es steht hier: 

,,Abgesehen davon, daß mich meine berufli
chen Belastungen stark in Arlspruch nehmen", 
schreibt der Herr Holliger, "und iCh so kurzfri
stig nicht abkömmlich bin, sehe ich mich veran
laßt, Ihnen mitzuteilen, daß mir eine Aussage 
vor Ihrem Parlamentsausschuß gesetzlich ver
boten ist. 

Artikel 273 des Schweizerischen Strafgesetz
buches bedroht jedermann, der einer fremden 
amtlichen Stelle Geheimnisse des schweizeri
schen Wirtschaftslebens offenbart, mit Gefäng
nis oder, in schweren Fällen, mit Zuchthaus."
Und dann kommen entsprechende Abschluß
sätze. 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke für die 
Ergänzung. Die Einvernahme des Herrn Holli
ger, der die Finanzen für diese Aktion aufge
bracht hat, ist also an der Weigerung des Zeu
gen gescheitert. Die Einvernahme aes Herrn 
Dr. Reinz Egli ist an aer SPÖ-Fraktion 
gescheitert. 

Herr Zeuge, in welcher Form sind Sie mit der 
Finanzierung dieser Inseratenkampagne 
befaßt worden oder inWieweit wurden Sie bis 
jetzt, da die Dinge öffentlich diskutiert werden, 
informiert? 

Dr. Kreisky: Ich möchte dazu sagen, daß ich 
es im höchsten Maße bedauere, daß die schwei
zerische Gesetzgebung es offenbar dem Herrn 
Rolliger verbietet, hier nähere Auskünfte zu 
geben. Denn ich selbst habe größtes Interesse, 
daß hierüber Auskünfte gegeben werden. 

Es handelt sich, soweit mir die Fachleute 
erzählen, um einen wesentlich geringeren 
Betrag als den, der in der Öffentlichkeit 
genannt wurde, die Annoncen sind nachgerech
net worden, und man hat mir gesagt, daß es 
vielleicht die Hälfte des Betrages vOn zweiein
halb Millionen ist. 

Aber nun zu dem, was ich weiß: Ich habe die 
Frage gestellt, die, wie ich glaube, sehr begreif
lich ist: Ja in welcher Weise werden die Persön
lichkeiten das der Öffentlichkeit mitteÜen, daß 
sie für meine Wiederwahl eintreten? Daraufhin 

hat man mir gesagt, sie werden das zum Teil 
vor der Presse tun, zum Teil in Annoncen. Und 
ich habe gefragt: Wer wird das bezahlen? Dar
auf hat mir der Anwalt Dr. Damian gesagt, ich 
könne beruhigt sein, es werde das in ordent
lichster Weise erfolgen. Was sie nicht haben 
wollen, ist, daß hiefür die Sozialistische Partei 
aufkommt. Ich habe dieser Erklärung entnom
men, daß es gewisse Persönlichkeiten gibt, die 
- und das wurde mir auch gesagt - persönlich 
im bürgerlichen Lager stehen, die sich an die
ser Testimonialaktion nicht beteiligen können, 
die aber so bereit sind, einen Beitrag zu dieser 
Aktion zu leisten. 

Damit war für mich die Sache erledigt. Es 
war eine Aktion innerhalb einer Wahlbewe
gung, ähnlich, wie es sie in der ganzen Welt 
gibt und wie sie auch andere Parteien durchge
führt haben. Und mir haben die Namen, die 
22 Namen, die ich auf dieser Liste habe, für die 
Seriosität dieser Aktion gebürgt. Darunter sind 
einige der namhaftesten Künstler Österreichs, 
darunter sind einige sehr anerkannte Persön
lichkeiten der österreichischen Industrie. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie sind bekannt. 
Wir kennen die Liste. 

Dr. Kreisky: Ich lege großen Wert darauf. Ich 
glaube nämlich, daß das das störendste für Sie, 
meine Herren, ist, daß das nämlich der Fall 
gewesen ist. 

Darunter sind also sehr bedeutende Persön
lichkeiten des öffentlichen Lebens. Da es sich 
aber um solche handelt, die gelegentlich gegen 
mich öffentlich aufgetreten sind, wie z. B. Herr 
Andre Heller oder Frau Pluhar, bei anderen 
Gelegenheiten etwa im Zusammenhang mit 
der Atomkraft und so weiter, habe ich daraus 
entnommen, daß es sich hier also um höchst 
ehrenwerte Persönlichkeiten handelt, die sich 
entschlossen haben, an einer solchen Aktion 
teilzunehmen. Ich konnte jedenfalls sehr stolz 
sein, daß sie den Mut hatten, sich für mich aus
zusprechen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Darf ich Sie bit
ten, .da wir eine begrenzte Zeit zur Verfügung 
haben, wenn Sie die Freundlichkeit hätten, mir 
bei meiner Neugierde nach Sachverhalten 
behilfich zu sein. Und was mich ärgert oder 
nicht ärgert, glaube ich, steht hier sicher nicht 
zur Diskussion. Das hält unS nur auf. 

Ist Ihnen über die Art der Personen, die für 
die Finanzierung aufkommen, irgend etwas 
gesagt worden - welcher Kategorie sie ange
hören oder was das für Menschen sind -. ist 
das irgendwie näher präzisiert worden? 

Dr. Kreisky: Das ist nicht geschehen, son
dern man hat mir gesagt, PerSÖnlichkeiten aus 
dem bürgerlichen Lager, die hier mithelfen 
wollen, für die das keine Rolle ,spiele~ die bei 
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dieser Aktion mittun werden. Mehr hat man 
mir nicht gesagt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Dann wundert 
mich aber, Herr Zeuge, daß Sie nach dem Mini-' 
sterrat vom 25. März 1978 wörtlich gesagt 
haben: Mir hat einer der Herren einmal gesagt, 
wir sind ein paar Auslandsösterreicher auch, 
und wir werden da mittun.- Halten Sie das 
aufrecht? 

Dr. Kreisky: Ja freilich, das hat man mir 
auch gesagt. 

Obrrtann Dr. Steger: Das Datum kann nicht 
stimmen, es kann nicht 1978 gewesen sein! 
25. März 1981. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja. 

Dr. Kreisky: Derartiges ist mir auch gesagt 
worden: Darunter sind einige Auslandsösterrei
cher , die da mittun. Aber, entschuldigen Sie 
vielmals, die Liste gibt Ihnen ja Aufschluß dar
über, daß- da auch einige Auslandsösterreicher 
sind, Österreicher, die österreichischer Natio
nalität sind, aber im Ausland ihren Wohnsitz 
haben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): War Ihnen je 
bekannt oder hat man Ihnen je gesagt, daß die, 
die die Mittel aufbringen, und die, die hier als 
Inserenten aufscheinen, nicht identisch sind? 

Dr. Kreisky: Das war mir nicht bekannt. Ich 
konnte nur nicht annehmen, daß z. B. einige 
der Künstler hier die Mittel aufgebracht hät
ten. Das habe ich nicht angenommen, sondern, 
die einen haben sich vielleicht mit kleineren 
Beträgen oder vielleicht überhaupt nicht betei
ligt, andere haben sich vielleicht ja .beteiligt. 
Ich habe nur verlangt, daß das alles sehr kor
rekt abgewickelt wird. Das wurde mir gesagt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hatten Sie den 
Wissensstand - darf ich es noch einmal präzi
sieren -, daß die, die hier aufscheinen und 
deren Bedeutung ich in keiner Weise reduzie-

. ren will lind die auch nicht zur Diskussion ste
hen, selbst das Geld aufbrachten - es war 
doch keine billige Werbekampagne - oder daß 
Dritte die Mittel aufgebracht haben? 

Dr. Kreisky: Ich hatte keine genaue Kennt-
. nis, wer von ihnen etwas dazugegeben hat und 
ob es Dritte auch noch gegeben hat. Mir ist 
jedenfalls bewußt gewesen, daß es andere auch 
hätten sein müssen als die, aber daß unter 
~hnen jedenfalls auch einige w~ren, die selber 
etwas beitragen. Aber so gründlich habe ich 
mich mit dieser Frage nicht beschäftigt .. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das verstehe ich. 
- War Ihnen bekannt, daß die Partei für die 
Finanzierung, .also zur Bildung eines Finanz-

topfes, wenn ich so sagen kann, eine Million 
aus Parteimitteln dazugelegt hat? 

Dr. Kreisky: Das ist in dieser Form nicht 
geschehen, sondern als ich dem Zentralsekre
tär Blecha von dieser Initiative Mitteilung 
gemacht habe, habe ich Him auch gesagt, daß 
ich im Verlauf des Gesprächs den Herren. 
gesagt habe, wenn ihr irgendwo. eine Hilfe 
braucht, so wird man euch' sicher seitens des 
Zentralsekretariats helfen. Also in dem Fall der 
Leiter der Wahlkampagne Blecha helfen. Und 
im nachhinein habe ich erfahren, daß sich die 
Wahlkampfleitung bereit erklärt hat, bis zu 
einer Million einen Beitrag zu ll'listen, was ja 
nicht merkwürdig ist, es wurden ja bei Wahlbe
wegungen auch für andere Komitees, die es in 
solchem Zusammenhang gegeben hat, solche 
Beiträge geleistet. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich finde das 
durchaus normal,damit wir hier kein Mißver
ständnis haben. Aber kann ich daraus schlie
ßen, daß die. SPÖ an der Durchführung dieser 
Kampagne ein Interesse hatte? 

Dr. Kreisky: Die SPÖ hat natürlich ein Inter
esse, daß der Parteivorsitzende der SPÖ, der 
zugleich der Spitzenkandidat war, gewählt 
wird, Wenn si«;!h also 22 so prominente Persön
lichkeiten bereit erklären, sich, ihre persönli
chen Interessen hintansetzend, für einen, für 
ihren Vorsitzenden einzusetzen -, na daran 
muß e~ne Partei normalerweise Interesse 
haben! Man hat schon erlebt, daß es nicht der 
Fall war. Aber in dem Fall ist es halt so. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich bin über diese 
Aussage sehr froh, weil wir. bei der vormittägi
gen Aussage des Herrn Zentralsekretärs eher 
den Eindruck gewonnen 'haben, daß das etwas 
war, was sich in absoluter Ferne und Distanz 
und Nichtbeteiligung von der SPÖ abgespielt 
hat, aber ich kann Ihren Standpunkt sehr gut 
verstehen. 

Herr Bundeskanzler, Sind Sie in der Lage, da 
Sie ja die Geldgeber nicht kannten und nicht 
kennen, auszuschließen, daß hier Mittel aus 
AKH-Schmiergeldaktionen eingeflossen sind? 

Dr. Kreisky: Ich muß eigentlich sagen, daß 
ich auf Grund des Umstandes, daß sich diese 
22 Persönlichkeiten sozusagen für diese Aktion 
zur Verfügung gestellt haben, das ausschließen 
kann. Ich wüßte auch gar nicht wie, in welcher 
Weise das erfolgen sollte,. Wo sind denn irgend
welche Hinweise darauf? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Bundes~ 
kanzler! Einen .der hier Unterzeichneten hatten 
wir als I Zeugen, der Herr Proksch, der scheint 
hier auf. Und der hat uns eindeutig bescheinigt 
- und ich bitte alle anderen Ausschußmitglie
der zu ~dersprechen, w~nn ich etwas Falsches 
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wiedergebe -, daß er über die Financiers keine 
Detailk~nntnisse hatte. Ich kann daraus wohl 
schließen, daß das anderen, die an der Aktion 
beteiligt waren, auch so gegangen ist. Wie kön
nen Sie da, aus der Qualität der Inserenten, die 
ich nicht bestreite, schließen auf die Güte des 
Geldes, wenn die nicht wußten, wo die Fi:p.an
zen herkaUlen ? 

Dr. Kreisky: Ja aber solche allgemeinen 
Schlüsse kann man doch nicht ziehen. Da 
könnten Sie ja genauso sagen, daß ich aus 
einem Geheimfonds der GPU oder aus einem 
Geheimfonds des CIC oder so etwas Geld 
bekommen habe. Solche weit· hergeholten 
Behauptungen, scheint mir, also die muß man 
durch irgendeinen Umstand erhärten. 

Abg. Dr. Kohlmai.er (ÖVP): Herr Bundes
kanzler, Sie haben am 22. September 1980 ... 

Dr. Kreisky: Da kann ich doch genauso 
sagen, der gesamte Wahlfonds der ÖVP ist aus 
diesen Geldern gespeist worden. -

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist ja auch 
geschehen. -

Dr. Kreisky: Beim Rabelbauer gibt es 
gewisse Hinweise, daß es möglich ist, weil er ja 
gewisse Firmen gehabt hat. Sie müssen das 
noch beweisen, was Sie hier behaupten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Vielleicht können 
wir jetzt endlich Dinge erfahren, die wir bisher 
nicht wußten. Welche Hinweise gibt es .beim 
Herrn Rabelbauer?Da sind wir sehr neugierig! 

Dr. Kreisky: Ich lege hier größten Wert dar
auf, daß man erfährt, wer die Geldgeber sind, 
und werde überall darauf hinwirken. Ich 
möchte gerne dem Ausschuß einen interessan
ten Umstand zur Kenntnis bringen über das; 
was ich über Herrn Rabelbauer weiß, was neu 
ist, was ich gestern aus den Akten herausgele
sEm habe. 

Vor einiger Zeit - ich glaube, vor zwei oder 
drei Jahren - wuräe an der Grenze - damit 
ich gleich eine Hilfestellung für manche Zeitun
gen leiste - der Herr Rabelbauer mit Gold und 
Pretiosen aufgehalten und gefragt, woher er 
diese Dinge habe. Daraufhin hat er,der Herr 
Rabelbauer - bitte, man höre und staune -, 
erklärt, er wäre ein guter Freund des Bundes
kanzlers und man möge nur mich anrufen, 
wenn man über ihn etwas Näheres wissen 
wolle. Und jetzt kommt das Groteske: Der 
Beamte hat tatsächlich statt zu sagen: Das ist 
mir wurscht, mit wem Sie befreundet sind!, in 
meinem Büro den Herrn Amtsdirektor Bern
thaler angerufen und gesagt: Sie, da ist ein 
Herr Rabelbauer, der beruft sich auf Sie, guter 
Freund. Sage ich: Ich kenne keinen Rabel-

bauer, er gehört sicher nicht zu meinem eng
sten Freundeskreis. 

Ich möchte nur sagen: Der Herr Rabelbauer 
ist also schon immer den Behörden aufgefallen, 
hat sich offenbar schon immer mit gewissen 
Dingen gebrüstet. Ich bin der festen Überzeu
gung, da ich nicht glaube, daß die Postkasten
firmen, die der Herr Rabelbauer hat, einfach 
aus der Luft gegrüfen sind, ich könnte mir 
schon vorstellen, daß etwa manche Firmen auf 
diese Art - der Industriellenverband wird da 
sicher nähere Aufklärung geben kÖnnen -, 
daß manche dieser Firmen auf diese Art Über
weisungen vorgenommen haben, was sie ja .in 
der Tat haben, um sich gewisse Überweisungen 
zu verbilligen. Ich könnte mir schon vorstellen, 
daß die 10 Millionen des Herrn Rabelbauer aus 
solchen Überweisungen stammen. Ich will es 
nicht ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Soll ein Zeuge . Ver- ' 
mutungen oder Erfahrungen bringen? 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich muß Sie 
jetzt darauf aufmerksam machen, daß Sie 
Dinge über die Gelder vom Herrn Rabelbauer 
nur gefragt werden dürfen, wenn eine Vermu
tung geäußert wird, daß bei der Finanzierung 
der Aktion "Geschichten vom Dr. Kreisky" 
auch Rabelbauer-Geld verwendet worden ist. 
An sich ist das eine Einschränkung auf das 
Beweisthema dieser Aktion und allfälliger 
AKH-Zusammenhänge. . 

Sollte einer der Abgeordneten Sie etwas 
anderes fragen, können Sie es ablehnen, und 
an sich habe ich es auch abzulehnen. Ich wollte 
Sie nur nicht unterbrechen, während Sie diese 
Ausführungen erstatten. Ich bitte aber doch, 
daß wir zu diesem Themenkreis zurückgehen. 

Dr. Kreisky: Auf Grund des geäußerten Ver
dachtes, daß es sich bei dieser an sich h~rmlo
sen Aktion um Gelder aus dieser Schmiergeld
affäre handelt, obwohl es überhaupt keinen 
Zusammenhang gibt und geben kann, habe ich 
mich berechtigt gefühlt, ähnliche Kombinatio~ 
nen bezüglich einer Sache anzustellen, wo es 
viel eindeutigere Zusammenhänge gibt .. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und was hindert 
Sie dar an, Herr Zeuge, solche Kombinationen 
betreffend den Herrn HoIliger anzustellen, der 
auch verschiedene Firmen in der Schweiz hat? 

Dr. Kreisky: Daß ich den Herrn Holliger, 
nach allem, was ich gehört habe, für einen sehr 
anständigen Menschen, zum Unterschied vom 
Herrn Rabelbauer, halte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer hat Ihnen 
über den Herrn HoIliger und seine Qualitäten 
berichtet? 

Dr. Kreisky: Die Herren, die mit mir gespro-

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)324 von 340

www.parlament.gv.at



2544· AKH-Untersuchungsausschuß - 39. Sitzung - 2. April 1981 

chen haben,· haben den Herrn Holliger für 
einen angesehenen, anständigen· Werbefach
mann in der Schweiz angesehen. 

Abg. Dr. Kohlmaier. (ÖVP): Wußten Sie, daß 
der Herr Holliger ,die Aktion managt? 

Dr. Kreisky: Das wurde mir im Laufe der 
Zeit gesagt. Ein sehr bekannter Schweizer Wer
beagentder großen Firma Ringier, die mir 
bekannt ist und die die bedeutendste Herausge
berfirma der Schweiz ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben mehr
mals - wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das 
belegen, aber Sie werden es sicher nicht 
bestreiten - gefordert, daß man als Partei, 
wenn man Gelder zur Verfügung gestellt 
bekommt, über die Herkunft nachforschen 
muß. Haben Sie das bei den Ge1dern, die der 
Herr HoUiger beschafft hat, getan? 

Dr. Kreisky: Ich gebe gerne zu, daß ich mich 
in diesem Fall mit der Erklärung des Dr. 
Damian, daß alles sehr korrekt ist, zufriedenge
geben habe. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das war für Sie 

Dr. Kreisky: ... ein Wiener Anwalt, der mei
ner Meinung nach über Ansehen verfügt, hat 
mir damals genügt,würde mir heute, nach den 
Erfahrungen, die wir gemacht haben, sicher 
nicht mehr genügen. Das gebe ich Ihnen unum
wunden zu. Heute würde ich in so einem Fall 
sagen: Moment, da muß ich ganz genau ~ssen, 
wer dasdaherlegt. Heute, nach all dem, was 
geschehen ist, mit Rabelbauer usw., würde ich 
sagen: Das muß ich genau wissen! 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie das 
schon gesagt? Haben Sie jetzt schon Auftrag 
gegeben? . 

Dr. Kreisky: Ich verlange jetzt; ich möchte 
jetzt; ich habe das sehr deutlich gesagt: Ich 
möchte gern, daß man Herrn Holliger dazu ver
anlaßt zu sagen, von wem er das Geld bekom
men hat. Ich habe das größte Interesse daran. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist da nicht ein 
Widerspruch zum Verhalten Ihrer Fraktion, die 
unsere diesbezüglichen Zeugenanträge abge
lehnt haben? 

Abg. Ing. Hohl (SPÖ): Das stimmt doch nicht, 
Herr Kollege! 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Egli. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Damian. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Damian und 
Egli. 

Obmann Dr. Steger: Ich bitte zu Wissensfra-

gen über die Vergangenlieitzurückzukehren. 
Die Politik-Diskussion in diesem Untersu
chungsausschuß können wir ja dann im Rah
men der Berichtsdebatte noch genug führen. 
Wir haben nur eine begrenzte Zeit für die Ein
vernahme des Herrn Bundeskanzlers. Daher 
bitte zu den Fragen zurückzukehren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie schon 
irgendwelche Maßnahmen gesetzt, daß das 
überprüft wird? 

Dr. Kreisky: Ich habe den Anwalt Dr. 
Damian ersucht, alles in seiner Macht stehende 
zu tun, um zu erreichen, daß Herr Holliger 
sagt, wer diejenigen sind, die ihm die~e 
Beträge zur Verfügung gestellt haben. Mir 
wurde gesagt, daß die Leute, die ihm dieses 
Geld zur Verfügung gestellt haben, gebeten 
haben, nicht genannt zu werden. Ich habe ihm 
gesagt: Ich bitte Sie aber dennoch in Anbe
tracht der Situation, soweit es irgendwie geht, 
dahin zu wirken, daß diese Leute sich deklarie
ren. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Bundeskanzler! 
Würden Sie sagen als Parteivorsitzender , daß 
zu den fünf bis sechs Anwälten, die die Partei 
regelmäßig beschäftigt, der Anwalt Damian 
gehört? 

Dr. Kreisky: Ja, ich glaube, ich würde sagen, 
daß auch Dr. Damian zu den Anwälten gehört, 
die die Partei beschäftigt. Jede Partei beschäf
tigt vier, fünf Anwälte. Ich beschäftige sogar 
hie und da Anwälte, die die ÖVP beschäftigt. 
Zum Beispiel Dr. Masser, der vormittag gegen 
mich in einem Prozeß aufgetreten ist, war am 
Abend bei mir, um mit mir in einer Sache zu 
operieren. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Genauso wie die 
Kanzleigemeinschaft Amhof - Damian jetzt 
für Niki Lauda das "profil" beschlagnahmt. 
Das geht halt bei Anwälten so. 

Dr. Kreisky: Anwälte können sich die Klien~ 
ten oft nicht aussuchen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Bundeskanzler! 
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben in Sachen 
Rabelbauer aus den Akten etwas entnommen. 
Darf icn fragen, welche Akten Sie da studieren 
konnten? 

. Dr. Kreisky: Amtsvermerke meines Büros, 
meines Amtsdirektors. 

Abg: Steinha~er (ÖVP): Sie sagten am 25.3. 
1981, das waren durch die Bank anständige 
Leute. 

Ich frage nun: Es war bei Ihnen der Partei an
walt Damian und der Udo Proksch. Ist Ihnen 
über staatspolizeiliche Erhebungen betreffend 
die Person Udo Proksch in den vergangenen 
Jahren etwas bekannt gewesen? 
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Dr. Kreisky: Zuerst einmal möchte ich sagen, 
daß ich den Ausdruck "Parteianwalt" einfach 
nicht zu akzeptieren in der Lage bin. Ein 
Anwalt ist eid Anwalt. Man nennt ja auch 
einen Anwalt, der Betrüger verteidigt, keinen 
"Betrügeranwalt" , sondern ein Anwalt ist ein 
Anwalt. Dr. Damian vertritt 'auch ganz andere 
Leute, unter Umständen auch gegen die Partei. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber ich habe nach, 
Udo Proksch gefragt. 

Dr. Kreisky: Das wollte ·ich Ihnen sagen 
eben. - Es handelt sich also bei Dr. Damian 
nicht um einen Parteianwalt - das wäre sogar 
berufsschädigend, ihn so einzustufen -, son
dern um einen Anwalt, der zur Verfügung steht 
für jeden, der seinen Dienst in Anspruch 
nimmt. . 

Und was Udo Proksch betrifft, so habe ich 
jedenfalls bis heute immer nur Gerüchte 
gehört. Ich habe aber nicht gehört, daß irgend 
jemand ihm konkret etwas nachweisen kann. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Noch einmal, Herr 
Bundeskanzler: Sie würden also hier rundweg 
ausschließen, daß Ihnen in den vergangenen 
Jahren jemals über staatspolizeiliche Erhebun
gen oder Waffengeschäfte des Herrn Udo 
Proksch etwas bekanntgeworden ist? . 

Dr. Kreisky: Ich habe sehr unseriösen Zei
tungen entnommen, daß Untersuchungen 
gegen ihn durchgefÜhrt wurden. InWieweit sie 
zielführend waren, kann ich nicht beurteilen. 
Offenbar nicht, sonst hätte es ja Konsequenzen 
gehabt. 

Nicht jeder, der Gegenstand von Untersu
chungen geworden ist, ist auch deshalb schon 
schuldig. Wir leben ja in einem Rechtsstaat, in 
dem es immer noch nicht so ist, daß ein 
Mensch, den man einer Sache bezichtigt, auch 
verurteilt werden muß. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Wir 
haben einmal schon festgestellt bei dem The-

, menkreis: Daß jemand Patient im AKH ist oder 
als Arzt dort arbeitet, das ist kein Zusammen
hang mit dem AKH. Daß er mit Waffen han
delt, auch nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Auch nicht, daß 
staatspolizeilich allenfalls wegen Spionage 
Erhebungen gelaufen sind? 

Obmann Dr. Steger: Auch kein Zusammen
hang. Vor allem haben wir hier schon im Ein
vernehmen festgestellt, daß wir das nicht abfra
gen im Untersuchungsausschuß, obwohl es viel
leicht für die Republik Österreich interessant 
ist. . 

Dr. Kreisky: Ich bin nur dagegen, Herr Vor
sitzender, daß man im Schutze der Immunität 

ununterbrochen Leute - das Ansehen von 
Leuten - herabsetzt, die jedenfalls durch die 
Gerichte dafür keinen Anlaß bieten, durch Ent
scheidungen von Gerichten. Ich halte das für 
einen Mißbrauch der Immunität - das ist 
meine persönliche' Meinung -, weshalb ich 
auch für die Abschaffung der Immunität bin. 

Obmann Dr. Steger: Da darf ich aber schon 
sagen, daß ich sehr gegen die Abschaffung der 
Immunität bin. Aber nur, weil Sie das damit 
jetzt zu Protokoll gegeben haben. Wir werden 
das im Plenum austragen. - Bitte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wir verlieren 
damit Zeit. 

Dr. Kreisky: Das können Sie mir einrechnen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Bundeskanzler! 
Ich will nur sichergehen: Kann es sich nicht um 
einen Irrtum handeln, als Sie in den Amtsver
merken blätterten wegen dieses Grenzvorfalls, 
daß es also allenfalls ein Amtsvermerk über 
Herrn Holliger war? Das war schon einer über 
Rabelbauer, den Sie da erzählt haben? 

Dr. Kreisky: Es war ein Amtsvermerk über 
Herrn Rabelbauer, der behauptet hat an der 
Grenze, er wäre ein intimer Freund von mir, 
und ich kannte ihn überhaupt nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das war nicht Herr 
Holliger. 

Dr. Kreisky: Herrn Holliger kenne ich fast 
nicht. Es mag sein, daß er an diesem Empfang 
- den ich nachher gegeben habe; ein halbes 
Jahr später für diejenigen, die an dieser Aktion 
beteiligt waren und für einige andere - teilge" 
nommen hat. Ich könnte ihn auf der Straße 
nicht einmal begrüßen, weil ich ihn nicht 
erkenne. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Bundeskanzler! 
Sind Sie n~ch wie vor in der sogenannten 
"Imperial-Rtlnde" mit dem Ringier-Verlag 
zusammen in einer Fernsehgesellschaft? Oder 
ist der Ringier-Verlag nicht in dieser Fernseh
gesellschaft der großen deutschen Verlage und 
Schweizer Verlage? Sie haben die Herren, 
soweit ich es überblicke, in den vergangenen 
Jahren zweimal im Imperial zusammengerufen 
und zu einer gemeinsamen Gesellschaft zusam-
mengebunden. . 

Sind Sie hier in irgendeinem geschäftlichen 
direkten oder indirekten Beziehungsfeld mit 
dem Ringier-Verlag? 

Dr. Kreisky: Also das ist wirklich eine der 
weitest hergeholten Sache, die mir je unterge
kommen ist. Seinerzeit, als man sich mit der 
Frage der Video-Kassette beschäftigt hat, 
wurde! ich von einem deutschen Verleger, der 

I . . 

I 166 
I, 
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die österreichische Staatsbürgerschaft dank 
der Intervention der Tiroler Volkspartei erhal
ten hat und ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Ferenczy. 

Dr. Kreisky: Ja .... dank der Begünstigung 
und des pOsitiven Vetos des damaligen Bundes-

. pressedienstchefs Meznik bekommen hat - es 
ist nichts Übles über ihn zu sagen, er ist sehr 
erfolgreich -, wurde ich auf dieses neue 
Medium aufmerksam gemacht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): War da der Ringier
Verlag dabei? 

Dr. Kreisky: Moment. Ich wurde darauf 'auf
merksam gemacht. Und ich habe darauf gesagt, 
man müsse ja wissen, was schließlich dabei 
herauskommt. Uns interessiert nur der volks
bildnerische Wert dieser Frage. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Bundeskanzler! 
War da der Ringier-Verlag dabei? 

Dr. Kreisky: Moment, lassen Sie mich ausre
den. 

Und da waren dabei der Springer-Verlag, 
damit Sie es wissen, der Springer-Verlag ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Der Bauer-Verlag. 

Dr. Kreisky: ... , der Bauer-Verlag und der 
Ringier-Verlag als der größte schweizerische 
Verlag. Da hat sich die österreichische Bundes
regierung interessiert für diese Studiengesell
schaft und noch einige andere. Das ist alles. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Bundeskanzler! 
Jetzt will ich da fortsetzen. Sie haben vorhin 
gesagt, Herr Holliger ist der Werbefachmann 
des Ringier-Verlages. Können von daher nun 
Geschäftskontakte mit Herrn Holliger entstan
den sein, die Menschen aus Ihrer Umgebung 
betreffen? WJssen Sie da etwas davon? 

Dr. Kreisky: Da weiß ich wirklich nichts. Ich 
sage noch einmal: Wenn heute hier der Herr 
Holliger hereinkäme, so' würde ich ihn wahr
scheinlich gar nicht erkennen, weil ich mich ja 
an ihn gar nicht erinnern kann. Ich weiß auch 
gar nicht, ob ich ihn selber gesehen habe. Wenn 
er bei dem Empfang war, habe ich ihn da ken
nengelernt. Wer. alles bei diesen zweimaligen 
/Zusammen~ünften der obersten deutschspra
chigen Verlagsanstalten war, weiß ich gar nicht 
mehr. Sicher Vertreter von Ringier, sicher Ver
treter' von Springer, unter anderem' der Sohn 
des General Brauchitsch und so weiter. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nein, ich will nichts 
über Brauchitsch wissen, sondern wir halten 
fest, Herr Bundeskanzler, daß Sie mit dem Rin
gier-Verlag Kontakte hatten, daß Sie nicht aus
schlie~en können, daß der für den Ringier-Ver-

lag nach Ihrer eigenen Aussage prominent 
arbeitende Herr Holliger allenfalls dadurch 
überhaupt in das Umfeld der SPÖ gekommen 
ist. Das können Sie nicht ausschließen. 

Dr. Kreisky: Die Besitzer des Ringier-Verla
ges sind tief. im bürgerlichen Lager der 
Schweiz verankert. ' 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Vorletzte Frage, Herr 
Bundeskanzler. 

Dr. Kreisky: Sie fragen mich, also müssen 
Sie mich antworten lassen. So geht es ja nicht. 
Jedenfalls nicht mit mir. 

Sie haben m,ir eine Frage gestellt, und ich 
sage Ihnen darauf, daß der Ringier-Verlag das 
Ebenbild des Springer-Verlags ist .. Er ist tief im 
bürgerlichen Lager der Schweiz verankert, was 
sehr viel mehr noch bedeutet, als wenn man 
sagen würde: im ,österreichischen bürgerlichen 
Lager verankert. Das hat also überhaupt kein 
Nahverhältnis zu irgendeiner sozialdemokrati
scher Bewegung und hat überhaupt nichts mit 
der ganzen Sache zu tun.' Das ist ein zufälliger 
Zusammenhang. Und selbst wenn Sie ihn her
stellen würden: Was ist dann schon geschehen? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Bundeskanzler! 
Sie selbst haben ja vorhin gesagt, einer der 
wesentlichen Grunde, warum Sie die Bonität ' 
des Herrn Holliger nicht angezweifelt haben, 
war, daß er für den Ringier-Verlag arbeitet. 
Das haben Sie selbst gesagt. Und das hat in mir 
die Frage nach diesen geschäftlichen Zusam
menhängen, die ja vorhanden sind, aufgewor
fen.· 

Dr. Kreisky: Welche geschäftlichen Zusam
menhänge? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): In der "Imperial
Runde". 

Dr. Kreisky: Das war überhaupt kein 
geschäftlicher Zusammenhang. Das war 'eine 
Studiengesellschaft, die prüfen sollte, welche 
von den ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Eine firmenrechtlich 
eingetragene Studiengesellschaft. 

Dr. Kreisky: Wo auch Herr Mautner-Mark
hof dabei war. Die studieren sollte, welches der 
Medien - ob Platte oder Band - schließlich 
und endlich im Bereich der Medien den Aus
schlag geben wird. Studiengesellschaft zur Her
ausfindung, welche Medien schließlich den 
Markt beherrschen werden. Eine reine Stu
diengesellschaft, an der der Herr Mautner
Markhof beteiligt war, der Österreichische 
Bundes-Pressedienst und so weiter. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Vorletzte Frage, Herr 
Bundeskanzler. Sie haben vorhin bedauert, daß 
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Herr Holliger hier nicht erscheinen kann, weil 
es ihm die Schweizer Gesetze nicht erlauben. 
Ich nehme daher an, daß Sie sich mit der Frage 
befaßt haben. Ich mache aber darauf aufmerk
sam, daß Herr Holliger nicht deswe'gen: hier 
nicht erscheint, weil es ihm die Schweizer 
Gesetze nicht erlauben, sondern weil er über 
Zusammenhänge des Schweizer Wirtschafts
und Geschäftslebens keine Auskunft geben 
möchte. 

Haben Sie entsprechende Rechtsauskünfte 
eingeholt, warum Herr Holliger hier nicht 
erscheinen kann, oder sehen Sie eine Möglich
keit, daß er doch hier erscheint? 

Dr. Kreisky: Gestern' hat mir der Herr Klub
obmann Fischer das mitgeteilt. Der Brief liegt 
vor: Ich bedauere das zutiefst, denn ich wäre 
sehr froh, wenn der Herr Holliger über die Her
kunft der zirka 2112 Millionen hier Auskunft 
geben kann, die wahrscheinlich die Aktion 
überhaupt gekostet hat. Das wäre mir persön
lich sehr viel angenehmer als der jetzige 
Zustand. 

Aber ich möchte noch etwas sagen. Man ist 
an mich einmal herangetreten -:- möglicher
weise geht es um die Zeitschrift, die er da her
ausgibt -, ob wir bereit sind, eine solche Aus
stellung über Waffensysteme in Österreich zu 
machen, ja. Und ich wußte gar nicht - das ist 
mir nicht bewußt -, daß das ein Zusammen
hang ist mit dieser Waffenzeitschrift. Diese 
Zeitschrift wollte das gern veranstalten. Also 
daß das im Zusammenhang steht mit Holliger. 
Und ich habe das aus grundsätzlichen Überle
gungen abgelehnt von vornherein und habe 
gesagt: So etwas kommt für Österreich nicht in 
Frage. 

Also ich habe keinerlei Beziehungen zu 
Herrn Holliger. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Hat Herr Holliger -
das ist jetzt dann meine vorletzte Frage, ausge
löst durch Ihre letzte Aussage - noch 
anderswo versucht, zu Gegengeschäften zu 
kommen? 

Dr. Kreisky: Ja das weiß ich nicht. Was heißt 
"noch anderswo"? Das hat überhaupt damit gar 
nichts zu tun. Unabhängig davon wurde an 
mich die Frage gerichtet, ob Österreich es für 
opportun hielte, eine Ausstellung verschiede
ner Waffen systeme zu ermöglichen, worauf ich 
gesagt habe: Unsere Gesetzgebung schließt das 
zwar nicht aus, ich halte aber eine solche Aus
stellung, die alle Waffenschieber der Welt hier 
versammeln würde,. für vollkommen uner
wünscht und unzweckmäßig. Aber das war 
nicht mit dem Herrn Rolliger, sondern das war 
irgendwie . eine Frage, die mir im Wege des· 
Außenamtes gestellt wurde. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und da war· auch 
kein Zusammenhang mit Udo Proksch. 

Meine letzte Frage: Was tut das Komitee, das 
nach Aussagen von Zeugen weiterhin in Exi
stenz ist, für Sie nun weiterhin? 

Dr. Kreisky: Welches Komitee? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hier haben Zeugen 
gesagt, das Komitee - Dr. Damian - lebt mit 
der Million nun weiter, weil ja noch weitere 
Aufgaben zu erfüllen sind. Das hatte Herr Udo 
Proksch hier ausgesagt. Was tut dieses Komi-

. tee weiterhin für Sie? 

Dr. Kreisky: Das weiß ich nicht. Aber ich 
'hoffe, daß es mir gegenüber weiterhin wohlwol

, lend gesinnt ist. Mehr kann ich nicht sagen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Das wirkli
che Problem aus meiner Sicht besteht ja nicht 
darin, daß vielleicht im Dunstkreis des Herrn 
Holliger allenfalls auch Waffenschieber verkeh
ren oder daß man irgendwelche andere Zusam
menhänge da und dort konstruieren kann. Das, 
wirkliche Kernproblem eines allfälligen 
Zusammenhanges, eines theoretischen Zusam
menhanges besteht darin, daß im Rahmen 
unserer Untersuchungen hier immer wieder 
ein Zentralbereich im "Club 45" in Wien statt
gefunden hat. Ich rede noch nicht von dieser 
Werbeaktion zunächst, sondern daß immer wie
der AKH-Kontaktnahmen im Rahmen des 
"Club 45" stattgefunden haben, daß viele von 
den zum Teil auch Verhafteten, zum Teil von 
sonstigen Entscheidungsträgern immer wieder 
im "Club 45" zusammen~ekommen sind. 

Hier hat sich eben der Verdacht oder die 
Möglichkeit eines vielleicht oder wahrschein
lich konstruierten Zusammenhanges dieser 
Werbe aktion mit allfälligen AKH-Zusammen
hängen dadurch ergeben, daß es ein Personen
kreis war, der auch im Rahmen dieses 
"Club 45" seine regelmäßige Kontaktnahme 
hatte. 

Die Frage für mich ist daher, ob Sie selbst 
oder durch einen Mitarbeiter Recherchen 
haben durchführen können, .wieweit im Rah
men dieses "Club 45" allenfalls Financiers für 
diese Aktion aufgetreten sind, Financiers, die 
gleichzeitig beim AKH als Auftragnehmer 
beschäftigt sind. 

Dr. Kreisky: Ich sagte schon, daß diese ganze 
Sache ja vor dem AKH-Bericht stattgefunden 
hat. Würde das heute geschehen, hätte ich 
natürlich mit besonderer Akribie verlangt, i,iber 
jeden Schilling, der hier ausgegeben \ wird, 
Informationen zu erhalten. Man lernt also aus· 
der Erfahrung. 

Zum zweiten möchte ich sagen, daß ich kein 
Ex-offo-Verteidig~r des "Club 45" bin. Ich habe 
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dem Klub nicht angehört und habe ihn auch 
nicht besucht. Aber daß es in Österreich 
Gemeinschaften, Klubs gibt, Vereinigungen 
gibt, in denen Menschen einander beruflich 
näher kommen , das braucht doch nicht noch 
unterstrichen zu werden. Der CV ist eine solche 
Vereinigung Gleichgesinnter, ähnlich Gesinn
ter, die Freimaurer sind eine andere solche 
Vereinigung, und es gibt zahlreiche solcher 
Vereine. Es gibt die Lions. Alle diese Klubs 
bestehen. Ich bin also hier kein Ex-offo-Vertei
diger dieses Klubs, der sich aus J ahrgangsglei
chen offenbar zusammensetzt. 

Da haben sich gewisse Zusammenhänge 
ergeben. Sie könnten für ähnliche Dinge ähnli
che Zusammenhänge auch in anderen Vereini
gungen herstellen. Ich für meinen Teil kann 
nur sagen, daß ich von den Männern, die mir 
gesagt haben, sie verfügen über solche Kon
takte, daß sie mehr als 22 - insgesamt ·sogar 40 
- angesehene Leute, von denen sie Legitima
tion bekommen haben, in ihren Namen zu spre
chen, annehmen mußte, daß sie auch in dieser 
Frage sehr korrekt sind. Denn die hier Unter
zeichneten haben die besser gekannt als ich. 

Obmann Dr. Steger: Ich bin mit Sicherheit. 
auch nicht Ex-offo-Verteidiger des "Club 45", 
möchte Sie aber nur darauf aufmerksam 
machen, daß Sie jetzt die direkte Assoziation 
gebraucht haben: "Club 45", CV, Freimaurer 
und Lions. 

Dr. Kreisky: Es gibt viele Vereine in Öster
reich. 

Obmann Dr. Steger: Jedenfalls hat sich aus 
Ihrem Informationsstand überhaupt nicht erge
ben, daß über Herren a la Prutscher Gelder für 
eine Wahlkampfführung im Rahmen eines 
"Club 45" vereinbart wurden, daß sie direkt 
oder indirekt der SP-Wahlkampfführung 
zugute kommen. Kann ich das abschließend . 
Sie noch fragen? 

Dr. Kreisky: Ich habe gehört, daß man Prut
scher verdächtigt. Ich habe in diesem Zeit
punkt Herrn Prutscher überhaupt nicht 
gekannt. Damit ich das gleich sage. Ich habe 
seinen Vater gekannt, der ein namhafter Wie
ner ÖVP-Funktionär war, aber nicht den jun
gen Herrn. Ich habe den jungen Herrn Prut
scher kennengelernt wissentlich bei einem 
Empfang für die Frau des philippinischen Prä
sidenten. Bei dieser Gelegenheit wurde er mir 
als der Sohn des ehemaligen Stadtrates Prut
scher vorgestellt. Er machte auf mich keinen 
besonderen Eindruck. 

Das zweite Mal habe ich Herrn Prutscher 
getroffen mit einer Gruppe von Industriellen 
auf den Philippinen, wo er einen offenbar 
erfolgreichen Abschluß tätigen konnte für 

Injektionsspritzen .. 50 Millionen Schilling. Das 
war alles, was ich von ihm wußte. 

Und dann das dritte Mal kam er im Flugzeug 
zu mir und hat sich näher vorgestellt. 

Das vierte Mal - ich habe das sehr genau 
registriert - kam er zu mir und hat von mir 
verlangt, daß ich bereit sein soll, der saudiara
bischen Regierung gegenüber eine Regierungs
empfehlung für die Errichtung zweier Militär
Spitäler für ihn abzugeben, worauf ich ihm 
sagen mußte, daß ich das nicht kann, weil das 
prinzipiell unmöglich ist. Wir können nur Emp
fehlungen abgeben und Haftungen überneh
men für Verpflichtungen, die wir als Regierung 
eingehen. 

Damit hat sich die Bekanntschaft mit Herrn 
Prutscher erschöpft. 

Mir wurde er geschildert als ein sehr tüchti
ger Geschäftsmann. Mehr weiß ich nicht. Ich 
habe ihn immer für einen Mann aus dem ÖVP
Lager gehalten. Wie sollte ich anders. Aber in 
dem Zeitpunkt, in dem diese Aktion gestartet 
wurde, kannte ich Herrn Prutscher gar nicht. 
Und würde auch gar nicht wissen, warum er 
still und heimlich meine Wahl erleichtern hätte 
helfen sollen. Warum? Da hätte er doch zumin
dest Wert darauf legen müssen, daß ich auch 
etwas davon erfahre, wenn er böse Absichten 
gehabt hätte. Aber nicht einmal darauf hat er 
Wert gelegt. . . 

Also ich kann nur sagen: Ich habe Herrn 
Prutscher zu diesem Zeitpunkt nicht gekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Bundeskanzler! 
Ich glaube, daß niemand in dem Saal sitzt, der 
gern erfahren würde, daß Sie das alles gewußt 
haben und daß dabei etwas Unkorrektes pas
siert ist. Ich hoffe, daß so etwas nicht passiert 
ist, und Sie wären wahrscheinlich auch nicht 
da, wenn Sie der Vorsitzeride nicht beantragt 
hätte. 

Ich möchte daher zum Abklären von Fragen, 
wo Sie sagen können: Das alles war mir zu dem 
Zeitpunkt nicht bekannt!, noch ein paar ergän
zendeFragen stEHlen. 

War Ihnen zum Zeitpunkt des Wahlkampfes 
bekannt, daß Rechtsanwalt Dr. Damian AKPE
Aufträge erfüllt hat, Gutachten erstellt hat, 
AKPE-Anwalt war, bei der ABO als Anwalt 
beschäftigt war? 

Dr. Kreisky: Nein. Zum Zeitpunkt des Wahl
kampfes hat diese ganze Frage überhaupt 
keine Rolle gespielt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich würde es so ein
schränken: War es Ihnen überhaupt bekannt? 

Dr. Kreisky: War mir überhaupt nicht 
bekannt. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): War Ihnen bekannt, 
daß Herr Proksch als ein Vertreter der Niki 
Lauda-Limited mit Herrn Prutscher in der 
Schweiz einen 5-Millionen-Schilling-Vertrag im 
Jahr 1978 abgeschlossen hat? 

Dr. Kreisky: Das war mir auch nicht 
bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War oder ist Ihnen 
bekannt, daß im Bannkreis der Holliger-Fir
men im selben Haus auch die Winter~ Deckfir
men Plantech und Geproma ihren Sitz haben? 

Dr. K.reisky: Wo? 

Abg. Bergmann (ÖVP): In Liechtenstein. 

Dr. Kreisky: Das verstehe ich jetzt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß es eine räumli-
che Nähe zwischen einer Holliger-Firma und 
der Plantech und der Geproma ,gegeben hat. 

Dr. K.reisky: Bekannt war mir deshalb nichts, 
weil ich erstens von' der Plantech und der 
Geproma erst Jahre später erfahren habe, daß 
es sie gibt. Und zweitens möchte ich sagen: 
Waren Sie schon einmal in Liechtenstein? 
Wenn Sie schon einmal in Liechtenstein waren, 
wissen Sie: Da stehen auf einem Haus 
50 Tafeln. Da ist ein Anwalt, der österreichi
sche Generalkonsul, der hat dort 50 Postkasten 
von Firmen usw. Mir ist das nicht bekannt 
gewesen. Iah wüßte auch gar nicht, warum. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wir sind viel 'schnel
ler fertig, wenn Sie sagen, es ist Ihnen nicht 
bekannt. 

Dr. K.reisky: Nein, es ist mir nicht bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Bundeskanzler! 
War Ihnen bekannt, daß ein Teil dieser Inse
rate im "Club 45" getextet" hergestellt" vorbe
reitet worden ist? 

. Dr. Kreisky: Nein, das nicht, sondern ich 
habe die Texte der Inserate meines Wissens 
immer erst in der Zeitung gelesen. 

'Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie gewußt, 
daß Rechtsanwalt Dr. Damian über diese Kam
pagne die Zentralsekretäre Marsch und Blecha 
informiert hat? 

Dr. Kreisky: Das habe ich angenommen, ja. 

. Abg. 'Bergmann (ÖVP): Haben Sie damals 
gewußt, daß ein anonymes Sparbuch von der 
SPÖ Dr. Damian übergeben worden ist sozusa
gen als Dispositionsgeld? 

Dr. Kreisky: Das kann ich im Detail nicht 
bestätigen, weil ich mich um diese Details nicht 
gekümmert habe. Es hat genügt, wenn ich den 
Herren gesagt habe: Helft's denen ein bissel. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Ausspruch: Na 
ja, wir helfen denen auch ein bißehen?, hat für 
mich eine andere Dimension bekommen nach 
dem Holliger-Brief, wo er sich plötzlich darauf 
beruft, daß er Daten des Schweizer Wirtschafts
lebens nicht bekanntgeben darf. Kann Blecha 
seinerzeit gemeint haben, daß es hier eine 
geschäftliche Beziehung zWischen der SPÖ 
oder befreqndeten Organisationen und Herrn 
Holliger gegeben hat? 

Dr. K.reisky: Also ich glaube ausschließen zu 
können, daß es überhaupt eine Beziehung zwi
schen Herrn Holliger und der SPÖ gegeben 
hat. Wenn, so hat es eine Beziehung zwischen 
den.beiden von mir genannten Funktionären 
der SPÖ und Herrn Damian als den Verant
wortlichen für diese Aktion gegeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben immer von 
den 22 Personen dieser Liste gesprochen, die 
Sie bei sich haben. 

Sind das jene 22 Personen, die auch in den 
Inseraten zu sehen waren? 

Dr. Kreisky: Meiner Erinnerung nach sind 
das die 22, die in den Inseraten aufgeschienen 
sind. Es hat aber noch weitere ungefähr 20 
gegeben, die gern in solchen Inseraten aufge
schienen wären. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und es hat welche 
gegeben, die ein bißehen finanziert haben UIid 
nicht wollten, daß sie in den Inseraten aufschei
nen. 

Dr .. K.reisky: Mag sein. Es hat Leute gegeben., 
Einige davon haben Wert darauf gelegt - hat 
man mir gesagt -, nicht aufzuscheinen, weil 
sie Schwierigkeiten befürchteten. Aber das hat 
man mir im nachhinein gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nach den Aussagen 
des Rechtsanwalts Dr. Damian hat es also 
diese 22 gegeben, die offensichtlich über die 
Finanzierung der Aktion nicht Bescheid wuß
ten. Dann hat es welche gegeben, die über Teile 
der Finanzierung Bescheid wußten, weil sie sel
ber Geld dazu gegeben haben. 

Dr. Kreisky: Einige haben mir zum Beispiel 
gesagt - ich habe den einen oder anderen 
gefragt, ob er gewußt hat ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Könnten Sie uns ein 
paar Namen nennen, die etwas gewußt haben 
könnten? 

Dr. Kreisky: Ich habe da keine große Lust, da 
noch mehr Leute hineinzuziehen, aber es hat 
mir der eine oder andere gesagt, er habe 
eigentlich die Auffassung gehabt, daß der oder 
jener sozusagen beteiligt war. Aber ich habe 
keine Absicht, ,da mehr zu sagen. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren auch über
zeugt, daß die Prominenten, die autgetreten 
sind, die Inserate nicht selber bezahlt haben? 

Dr. Kreisky: Nein. Die Künstler sicher nicht, 
oder nut ein kleiner Teil, der dazu beigetragen 
hat. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun scheinen Sie 
über einen Teil jener Personen in dem Komi
tee, die nicht in dEm Inseraten aufgeschienen 
sind, aber bezahlt haben, Bescheid zu wissen, 
oder glauben, Bescheid zu wissen. 

Dr. Kreisky: Im nachhinein hat man mir 
Namen genannt, von denen ich aber glaube, 
daß ich sie nicht nennen sollte, weil das nicht 
mit Bestimmtheit gesagt wurde, und es zwei
tens darunter auch Leute gibt, die nicht mehr 
am Leben sind. Was soll ich da Tote nennen, 
die sich nicht wehren können? Das hat keinen 
Sinn. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist in dieser Liste, die 
Sie nicht nennen wollen ... 

Dr. Kreisky: Ich kenne die Liste nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein. Die Namen, die 
Sie mir jetzt nicht sagen wollen. 

Dr. Kreisky: Zwei, drei. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist da Dipl.-Ing. Ale
xander Maculan dabei? 

Dr. Kreisky: Ich weiß davon nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie müßten es ja fest
stellen können. 

Dr. Kreisky: Der ist hoffentlich am Leben 
und frisch und munter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der mit der 
Aktion etwas zu tun gehabt? 

Dr. Kreisky: Das weiß ich nicht. Wissen Sie, 
das geht schon so weit, der Sketch greift .-:.. 
glaube ich - schon herein in jene~ Bereich, 
den sich politische Parteien eigentlich vorbe
halten müßten. Ich kann das nicht. Ich glaube 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat in den Spen
denfragen dieser Dinge sicher im letzten hal
ben Jahr doch eine wesentliche Klimaverände
rung gegeben, die halt gewisse Aufklärungen 
notwendig macht. 

Dr. Kreisky: Ich kann nur sagen, daß ich vom 
Herrn Maculan nichts gehört habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben ihn im 
Zusammenhang mit dem Komitee auch nie 
genannt bekommen? . 

Dr. Kreisky: Als möglicher Testimonial? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, daß er über
haupt in dem Komitee. - ob als Testimonial 
oder als förderndes Mitglied - drinnen ist? ; 

Dr. Kreisky: Ich kann mich nicht erinnern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie sich noch 
an die Leute erinnern, für die Sie den Dank-
empfang gemacht haben? 

Dr. Kreisky: Die stehen auf einer Liste, die 
können Sie jederzeit bekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wen haben Sie denn 
zu diesem Dankempfang eingeladen? 

Dr. Kreisky: In der Regel die Leute, die mir 
die Initiatoren dieses Komitees genannt haben, 
und einige habe ich noch selber dazugenom
men, weil ich mich auf diese Art gleich entla
sten wollte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie das aus
eirianderhalten, wen Sie dazugenommen haben 
und wer von den Initiatoren genannt worden 
ist? 

Dr. Kreisky: Das müßte mögli~h sein. Ich 
kann es im Moment nicht sagen.· Aber ich 
glaube, daß das nicht ganz leicht sein wird .. Es 
ist eine große Liste von mindestens 150 Leuten, 
und da sind mir sicherlich sehr viele genannt 
worden, viele, die ich gekannt habe und wo ich 
die Gelegenheit wahrnehmen sollte, sie einmal. 
einzuladen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): l'Jun habe ich eine 
Information, daß Herr Maculan zu diesem 
Empfang eingeladen War. 

Dr. Kreisky: Kann schon sein. Ist ein 
bekannter Bauunternehmer. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und bekannter Auf
tragnehmer im B.ereich des AKH. 

Dr. Kreisky: Ich habe den Herrn Präsidenten 
Sallinger schon sehr oft eingeladen, und der ist 
auch sicherlich ein bekannter Auftragnehmer 
des Staates. Ich habe auch schon andere Leute 
eingeladen. Da istder Architekt Lintl zum Bei
spiel. Den habe ich auch schon efngeladen. Und 
da ist eine Menge Architekten beim AKH, die 
ich einlade. Ich weiß gar nicht, wer alles beim 
AKH mitarbeitet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Bundeskanzler! 
Ich habe überhaupt nicht behauptet, daß Sie es 
wissen, sondern ich frage Sie, ob Herr Maculan 

. bei diesem Empfang dabei war. 

Dr. Kreisky: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und ich frage Sie, ob 
Sie Kenntnis davon haben, daß Herr Maculan 
diesem Komitee angehört hat. 

Dr. Kreisky: Diesem Komitee hat er sicher 
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nicht angehört. Unterschrieben hat er nicht. 
Ich habe kein Testimonial. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Noch einmal: Jetzt 
wird· es natürlich schwierig, weil den lustigen 
Teil können wir auch bestreiten. Es hat in dem 
Komitee zwei Gruppen von Personen gegeben, 
solche, die die Testimonials unterschrieben 
haben, solche, die sie nicht unterschrieben 
haben UIld die Geld ... 

Dr. Kreisky: Aber bereit waren, zu unter
schreiben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Möglich, aber die 
Geld dazugegeben haben. Irgendwo muß es 
sich ja gespießt haben, es ist· ja am Schluß 
sogar Geld übriggeblieben. Das ist eine der 
wenigen Kampagnen, wo am Schluß auch noch 
Geld übriggeblieben war. Es ist also sehr viel 
vorhanden gewesen. Der Herr Honorarkonsul 
Otto Heller? Sao Paulo? 

Dr. Kreisky: Ich weiß gar nicht, wer das ist. 
Kenne ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie nicht. 

Dr. Kreisky: Ich kann mich nicht mehr erin
nern. Sicher werde ich ihn kennen. Wenn er 
Honorarkonsul war zu meiner Zeit als Außen
minister , werde ich ihn sicher kennen. Aber im 
Moment sagt mir das nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nicht im Zusammen
hang mit der Aktion "Geschichten vom Dr. 
Kreisky", Finanzierung der Aktion "Geschich
ten vom Dr. Kreisky"? 

Dr. Kreisky: Was soll er finanziert haben? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na, die Inserate. Das 
Zusätzliche zur Million, das der Herr Dr. 
Damian hier betont hat. 

Dr. Kreisky: Ich habe keine Ahnung. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Der Präsident 
Kahane? 

Dr. Kreisky: Sicher nicht. Das glaube ich 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann auch nicht zu 
diesem Kreis dazugehören ? 

q 

Dr. Kreisky: Das glaube ich nicht. Ich habe 
jedenfalls keine Ahnung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum glauben Sie 
denn ... ? 

Dr. Kreisky: Sagen Sie, ist das so ... ? Abge
sehen davon, daß ich davon nichts weiß. Ist es 
verboten, einer Partei für den Wahlfonds einen 
Betrag zu geben? Da werden wir das nächste 
Mal fragen, wer für den ÖVP-Wahlfonds spen
det. Was soll das Ganze? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist schon 
mehrfach geschehen. 

Dr. Kreisky: Na ja fragen, aber 'Sie haben 
uns keine Antwort gegeben! Ich meine, Sie wol
len also die politische Freiheit in Österreich 
soweit einschränken, daß jeder sagen muß, ob 
er einer Partei Geld gibt. Ich sage Ihnen noch 
einmal: Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. 
Ich glaube nicht, daß der etwas dazugegeben 

. hat. 

Obmann Dr. Steger: Herr Bundeskanzler! Ich 
habe das beim Herrn Zentralsekretär Blecha 
schon gesagt. Ich habe darauf verwiesen, es 
. gibt derzeit einen Antrag Blecha, daß das voll
kommen eingeschränkt wird. Ich halte das für 
falsch. 

Dr. Kreisky: Das soll man in Zukunft tun. Da 
soll man eine gesetzliche Grundlage schaffen 
und. soll das durch Gesetz tun, dann müssen 
das alle Parteien tun. Aber daß man hier jetzt 
Leute, um sie absichtlich politisch zu skandali
sieren, abfragt, das halte ich für falsch. 

Obmann Dr. Steger: Ich halte es auch dort 
für falsch, wenn das passiert. 

Dr. Kreisky: Ich möchte gern wissen, was der 
Präsident Kahane mit dem AKH zu tun haben· 
soll. Das möchte ich gern wissen. Das ist ein 
Bäcker, der erzeugt Zitronensäure, was soll der 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Buncieskanzler! 
Ich verstehe Ihre ... 

Dr.Kreisky: Selbst wenn er. Selbst wenn er. 
Nehmen wir einen Moment lang an, Herr Berg
mann, auf diese ingenante Frage, es wäre so 
gewesen. Na und? Na und? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nein, ich muß 
nur einmal sagen ... 

Dr. Kreisky: Soll ich Sie fragen, wer bei 
Ihnen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich verstehe nicht, 
warum Sie so reagieren. Ich verstehe es nicht. 

Dr. Kreisky: Ich reagiere nur darauf, weil ich 
das für unfaßbar halte, daß ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, ich stelle Ihnen 
eine Frage auf Grund einer Information, die ich 
habe, daß an einem Empfang, den Sie für das 
Komitee gegeben haben, ein paar ... 

Dr. Kreisky: Nicht für das Komitee, für alle, 
für eine Reihe von Leuten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich sage meine Infor
mationen, und Sie stellen das richtig, das 
braucht ja nicht auszuarten in eine Gegenun
tersuchurig, die Sie jetzt einleiten. Ich habe Sie 
in einer gallz höflichen Form gefragt. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 8 (Seite 2221b bis 2560) (gescanntes Original)332 von 340

www.parlament.gv.at



2552 AKH-Untersuchungsausschuß - 39. Sitzung - 2. April 19~1 

Dr. Kreisky: Ich sage Ihnen noch einmal: Ich 
habe zu diesem Empfang - 22 Leute waren 
Testimonials - zirka 150 Leute eingeladen, 
weil ich das als Gelegenheit benützt habe, alle 
Leute, denen ich aus irgendeinem Grund eine 
Einladung geben wollte, einzuladen. Zudem 
möchte ich sagen, daß ich zum Unterschied von 
meinem Vorgänger das dem Bundeskanzler
amt bezahlt habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das habe ich Sie 
überhaupt nicht gefragt. Das habe ich vermu
tet. 

Dr. Kreisky: Ich weiß, das wollen Sie nicht 
hören. Zum Unterschied von meinem Vorgän
ger Klaus, der alles aus der staatlichen Reprä
sentation - auch seine Parteiempfänge 
bezahlt hat, habe ich das privat bezahlt. 

Dr. Kreisk~: Wissend um die guten Be,ziehun
gen, die die ÖVP zu Beamten des Bundeskanz
leramtes hat, und wissend, daß ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Machen Sie doch 
keine Unterstellungen hier. Ich stelle Ihnen 
Fragen und habe Sie ganz höflich ... 

Dr. Kreisky: Ich mache keine Unterstellun
gen. Ich habe wohlweislich alles genau bezahlt 
auf Heller und Groschen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... ein paar Dinge 
gefragt. Daraufhin fangen Sie an, hier Gegen
beschuldigungen zu stellen Ich möchte Sie 
noch einmal bitten, daß wir in der ganz norma
len Frageform (Dr. Kr eis k y: Ja, bitte, fra
gen Sie mich!), ja, nein, soweit Sie das können, 
sagen, und Sie brauchen der Fragestellung gar 
nichts zu unterstellen dabei. 

Dr. Kreisky: Ich finde das ... Ich kann auch ' 
meine Meinung sagen. 

Abg.Bergmann (ÖVP): Wir sind hier bemüht 
festzustellen, wer die Finanziers dieser Aktion 
sind. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, wo 
Zusammenhänge sein könnten. Ich habe Sie 
überhaupt nicht beschuldigt, daß Sie sich AKH
Gelder oder etwas Ähnliches verschafft hätten. 
Es hat diesen Dankempfang für dieses Komi
tee gegeben. Bisher hat uns niemand gesagt, 
wer nun die Finanziers waren. 

Dr. Kreisky: Von was? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Inseratenkam
pagne. 

Dr. Kreisky: Ach so. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und je mehr Leute 
wir wissen, desto mehr kann man das AKH 
unter Umständen ausgliedern. Ich habe Sie 
daher gefragt, ob die Herren, die ich Ihnen vor
her genannt habe, sozusagen als Mitglieder die-

ses Komitees bei dem Dankempfang anwesend 
waren. Daraufhin halten Sie mir Vorträge über 
Empfänge. Das ist mit Nein oder mit Ja zu 
beantworten. 

Dr. Kreisky: Ich halte Ihnen gar keine Vor
träge, sondern ich sage ja nur meine Meinung. 
- Gut. Bitte, also fragen Sie mich. 

Abg. Bergmann (ÖVP):Also: Die Mitglieder' 
dieses Empfangs, der Herr Maculan, der Herr 
Kahane, der Herr Heller zum Beispiel, um drei 
zu nennen, waren nicht Mitglieder des Komi
tees (Dr. Kr eis k y: Sicher nicht!), waren 
nicht Finanziers dieses Komitees? 

Dr. Kreisky: Nein, nein. Meines Wissens 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun hat der Niki 
Lauda abgelehnt, an dieser Kampagne teilzu
nehmen, weil er grundsätzlich keine politische 
Werbung macht. Das war keine ehrenrührige 
Sache. Er wurde aber trotzdem zu dem Dank
empfang eingeladen. 

Dr. Kreisky: Ja, weil er mit zu den 150 Leu
ten oder wievielen gehört, die ich ganz gern 
einmal eingeladen habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und das hat mit der 
Finanzierung ... 

Dr. Kreisky: Nein, wirklich nicht. Wenn einer 
glaubt, daß er vom Lauda einen Schilling für 
politische Zwecke herauskriegt, den. möchte ich 
kennenlernen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Meinung bin ich 
auch. (Dr. Kr eis k y: Na eben.) Nur die Kon
struktion der Niki Lauda Limited entzieht ja 
das Zugriffsrecht zu den Geldern der Niki 
Lauda Limited, denn Niki Lauda ... Aber da 
wissen wir über das System halt auf Grund der 
Einvernahmen um eine Spur mehr. 

Dr. Kreisky: Meine Beziehungen zu Niki 
Lauda gehen eigentlich auf seinen Großvater 
zurück, der ein guter Freund von mir war, der 
Präsident Lauda. Und ich habe halt nicht 
haben wollen, daß der Mann, der schon einmal \ 
dem Tod nahe war, ein ähnliches Schicksal wie 
der Jochen Rindt erlebt, und habe ihm gesagt: 
Sie, hören Sie auf jetzt mit dem Rennfahren 
und kümmern Sie sich um eine ordentliche bür
gerliche Beschäftigung. Und von da an datiert 
eine geWisse Beziehung zu ihm. Aus. Aus. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daraufhin hat er mit 
dem Prutscher einen feinen Vertrag abge
schlossen. 

Dr. Kreisky: ~a das geht mich nichts an. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na, damit ich auch 
einmal polemisieren darf. 
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Dr. Kreisky: Zu dem Zeitpunkt weiß ich gar 
nicht, ob ich ihn schon gekannt habe. Ich habe 
gesagt: Sie, wenn Sie der Enkel vom alten 
Lauda sind, so sage ich Ihnen, der will nicht 
haben, daß Sie solange herumfahren, bis Sie 
sich "dersteß'n". 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Hat er dann die Flug
konzession bekommen? 

Dr. Kreisky: Er hat die schon gehabt. Die hat 
er schon gehabt. Das ist ein Irrtum, sondern es 
ist einfach im Interesse einer freien Wirtschaft 
eine Flugkonzession eine Weiterfahrt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Entschuldigung, ich 
kämpfe um Ihre Zeit. 

Dr. Kreisky: Da brauchen Sie sich keine Sor
gen zu machen. Kämpfen Sie nicht um meine 
Zeit. Sie brauchen für mich überhaupt nicht zu 
kämpfen. Die suche ich mir schon aus, die für 
mich kämpfen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ein bissei Zeit würde 
ich Ihnen opfern. 

Dr. Kreisky: Die suche ich mir aus. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich nur ganz 
kurz? Herr Bundeskanzler! Sie haben gesagt, 
daß Sie eine Untersuchung durchführen über 
die Finanzierung. Wer wird der Hauptverant
wortliche für diese Untersuchung sein? 

.. Dr. Kreisky: Was heißt Untersuchung? Ich 
habe gebeten. Ich kann nur sagen: Ich habe 
gebeten ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also Prüfung. 

Dr. Kreisky: Ich habe gebeten über den 
Anwalt Damian, man möge dem Herrn Holliger 
sagen, er soll um Gottes willen doch angeben, 
wer die Leute sind. Wenn es irgendwie geht, 
soll er die Namen nennen, damit die ganze 
Geschichte aus der Welt geschafft ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer wird Haupt
verantwortlicher für diese Prüfung sein? 

Dr. Kreisky: Na, den Dr. Damian habe ich 
gebeten, er soll dem Herrn Holliger das sagen. . 

. Abg. Dr. Feurstein (~VP): Dr. Damian? 

Dr. Kreisky: Gebeten, er soll das veranlas
sen; ja. 

Abg. Dr. Feurstein: (ÖVP): Udo Proksch wird 
auch einbezogen in diese Prüfung? 

Dr. Kreisky: Na gut, der hat mit zu dem 
Komitee gehört. Ich weiß nicht ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wird einbezogen? 

Dr. Kreisky: Einbezogen? Ich weiß nicht, was 

Sie darunter verstehen. (Zwischenruf des Abg. ' 
Dr. G rad i s eh n i k.) 

Dr. Kreisky: Aber das ist ja ein dummer 
Mensch. Gut. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Udo Proksch? 

Dr. Kreisky: Das weiß ich nicht, ob er auch 
mit dabei ist, das ist mir auch Wurscht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Zentralsekre
tär Blecha hat uns mitgeteilt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer ist eigentlich der 
"dumme Mensch", der Udo. Proksch oder der 
Abgeordnete Feurstein? Der Herr Bundeskanz
ler hat gesagt: Das ist ein dummer Mensch. 

Dr. Kreisky: Ich bin ein alter Mann und spre
che manchmal zu mir selber. Und daher bin ich 
verpflichtet, daß jeder das hört, was ich zu mir 
selber sage. Ja? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): ... zu sich selber 
gesagt? 

Dr. Kreisky: Ja. Gut. Na und das glaubt 
Ihnen ja in der Öffentlichkeit nfemand. Gott sei 
Dank. Na also gut. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zentralsekretär 
Blecha hat uns gesagt, daß er eine Abrechnung 
von ! Million Schilling von Herrn Damian ver
langt· hat. Er hat sich geweigert, uns diese 
Abrechnung vorzulegen. Wären Sie bereit, uns 
diese vorzulegen? 

Dr. Kreisky: Ich habe keine. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja aber wenn sie 
Ihnen als Parteivorsitzender vorliegt? 

Dr. Kreisky: Warum soll er Ihnen das vorle
gen? Das ist eine ... Er hat gesagt,! Million hat 
er gehabt, und die rechnet er ab. Sie, das hat 
nicht einmal der Kaiser Franz Joseph von, weiß 
ich, Podgorec oder wie der geheißen hat, Gal
gocy, verlangt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da haben Sie aber 
vorhin eine andere Aussage gemacht. 

Dr. Kreisky: Ich bin dafür, daß man sagt, wer 
die Geldgeber sind, aber daß man Ihnen, Par
teileuten, Abrechnungen über eine Wahlbewe
gung vorlegt, das sehe ich hier beim besten Wil
len nicht ein. Da müssen Sie uns erst Ihre 
Abrechnungen vorlegen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Bundeskanz
ler! Sie haben uns vorhin erklärt: Ich lege größ
ten Wert darauf, daß alles aufgeklärt wird. 
Auch gegenüber dem Untersuchungs ausschuß. 

Dr. Kreisky: Ja, daß aufgeklärt wird, wer die 
Geldgeber sind. Da wäre ich sehr froh. 
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Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe Ihnen 
jetzt einige Fragen gestellt, und Sie waren 
nicht bereit, uns zu informieren über diese Auf
klärungen. 

Dr. Kreisky: Na, ich habe keine, ich kann 
nichtwissen, wer das ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie nennen uns 
nicht den Namen, wer aufzuklären hat. 

Dr. Kreisky: .,. Was heißt das? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer aufzuklären 
hat? 

Dr. Kreisky: Ich habe Ihnen gesagt, den Dr. 
Damian habe ich ersucht als den, der mir 
gegenüber gesagt hat, es ist alles korrekt, er: 

, soll sich bemühen, das aufzuklären. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und werden Sie 
uns informieren darüber? 

Dr. KreiskY: Ja, ich werde die Öffentlichkeit 
informieren, sobald ich diese Auskünfte 
bekomme. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und den Untersu
chungsausschuß? 

Dr. Kreisky: Nein, da habe ich keinen Grund 
dazu; wenn er mich nicht vorlädt. Ich bin ja 
sehr begeistert gewesen gestern über den Vor
schlag des Herrn Präsidenten oder wer das 
war, mich endlich vorzuladen. Ich habe ja 
schon gewartet darauf. Ich habe schon 
geglaubt, ich bin ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Bundeskanz
ler, wenn sich herausstellt, daß Sie uns die 
Finanzierung nicht endgültig aufklären kön
nen, werden Sie den Betrag von 5 Millionen 
Schilling zurückbezahlen? . 

Dr. Kreisky: Wem soll ich das zurückbezah
len? Wenn Leute ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Den Spendern. 

Dr. Kreisky: Aber wenn ich die Spender 
nicht kenne? 

. Abg. Dr. Feursrein (ÖVP): Dem Holliger. ' 

Dr. Kreisky: Der Herr Holliger hat ... Ich 
sage noch einmal: Diesen Gaunertrick mache 
ich nicht mit. Den kenne ich, den Gaunertrick 
mache ich nicht mit. Das sage ich Ihnen ganz 
offen. Hier haben Leute eine Wahlbewegung 
gefördert mit einem Betrag. Meine Wieder
wahL Gut. Ich werde mich bemühen herauszu
finden, wer die sind, wenn es sich finden läßt, 
ist es mir sehr recht, wenn nicht, kann ich auch 
nichts machen. Es tut mir sehr leid. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und dann werden 

Sie es nicht zurückzahlen, wenn Sie es nicht 
aufklären können? 

Dr. Kreisky: Ich denke nicht dar an, weil wir 
es nicht bekommen haben. Die Partei hat es ja 
nicht im schwarzen Koffer gekriegt. Die Zei
tungen haben das bekommen, das wurde ihnen 
bezahlt für eine . Leistung, die sie erbracht 
haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt muß ich Sie 
noch fragen um drei Namen. 

Dr. Kreisky: Bitte. 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Haben Sie persön
liche Kontakte zu Dr. Batliner? Sie haben den 
Namen heute bereits einmal genannt. 

Dr. Kreisky: Ja, ich kenne den Herrn Dr. Bat
liner als unseren Generalkonsul. Ich habe ihn 
das letztemal gesehen vor, glaube ich, vier Jah
ren, als ich auf offiziellem Staatsbesuch ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Den Dr. Guido 
Feger aus Vaduz? 

Dr. Kreisky: Da habe ich keine Ahnung, den 
kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Den Dr. Peter 
Hans? 

Dr. Kreisky: Wer? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Peter Hans, 
ein Rechtsanwalt. 

Dr. Kreisky: Wer soll das sein? 

Abg .. Dr. Feurstein (ÖVP): Der steht im 
Zusammenhang mit der Finanzierung, mit den 
Firmen des Herrn Holliger. 

Dr. Kreisky: Ich kenne den flerrn Dr. Peter 
Hans nicht. Ich kenne nur den Herrn Dr. BatIi
ner als österreichischen . Generalkonsul.' 
Schluß. Aus. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Bundeskanzler, 
was haben Sie denn im Zusammenhang mit 
der Holliger-Finanzierung jetzt gemeint, wenn 
Sie Gaunertrick .verwenden? Sie haben jetzt 
den Ausdruck "Gaunertrick" ... 

Dr. Kreisky: Den Gaunertrick betrachte ich, 
daß man hier etwas scheinbar zurückzahlt und 
glaubt, daß damit eine Sache erledigt ist. Ich 
betrachte das als Gaunertrick. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also das ist ... 
Herr Vorsitzender, ich ersuche Sie ausdrück
lich, einen Ordnungsruf zu erteilen. Der Herr 
Bundesparteiobmann Dr. Mock hat diese Vor
gangsweise geschildert. 

Obmann Dr. Steger: Ich sehe keine Veranlas
sung, einen Ordnungsruf zu erteilen, wenn der 
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Herr Zeuge meint, es wäre ein Gaunertrick, 
wenn er jetzt dieses Geld zurückzahlt. Wenn 
man dieses Geld zurückzahlt, das würde er als 
Gaunertrick be~achten. Ich sehe da keine Ver- ' 
anlassung. (Ruf: Das haben sie auf sich bezo
gen!) 

Dr. Kreisky: Es tut mir sehr leid, daß Sie 
zuviel auf sich beziehen, vorhin ist Ihnen das 
auch schon passiert. 

Obmann Dr. ,Steger: In keinem Zusammen
hang ist der Name der Österreichischen Volks
partei gefallen. Gaunertrick, ist gesagt worden, 
wäre es, wenn dieses Geld so zurückbezahlt 
wird. 

Abg. Dr. Kreisky: Ich habe kein schlechtes 
Gewissen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Bundeskanzler, 
_ nachdem Sie es offensichtlich nicht aushalten, 

daß man Sie in einer ruhigen und sachlichen 
Form frägt ... 

Dr. Kreisky: Herr Vorsitzender, ich 
möchte ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich darf noch einmal 
feststellen: Sie sind ... 

Obmann pr. Steger: Entschuldigung, Herr 
Abgeordneter Bergmann, ich bitte die Steno
graphen, daß festgestellt wird, wie die genaue 
Formulierung war. Ich werde mir das noch ein
mal anschauen, aber derzeit bleibe ich bei mei
ner Erklärung, daß kein Name eines ÖVP-Poli
tikers und auch nicht die ÖVP involviert waren 
bei dieser Antwort, wie sie gegeben wurde. 
Aber ich bitte, daß mir die genaue Formulie
rung gezeigt wird. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben vorhin 
erklärt, daß Sie die Geldgeber feststellen wol
len, und haben auf eine präzise Frage meines 
Kollegen Feurstein von der Abrechnung der 
1 Million geredet. Das sind zwei grundsätzlich 
verschiedene ... 

Dr. Kreisky: Nein, er hat von der Abrech
nung 'geredet. 

Abg. Bergmann '(ÖVP): Nein. Das sind zwei 
grundsätzlich verschiedene Dinge. Die Geldge
ber in Österreich und in der Schweiz sind bis 
zur Stunde, weil sie Ihnen entweder nicht 
bekannt sind oder von Teilen Ihrer Partei nicht 
bekanntgegeben worden sind, noch immer dort 
im Dunkeln,und die Konstruktion, daß es hier 
Unterschiede zu anderen Wahlfinanzierungen 
gibt, ist ausschließlich eine formelle. 

Aber weil Sie gesagt haben, Sie haben schon 
darauf gewartet, daß Sie hier in diesem Aus
schuß befragt werden: Haben Sie irgendeinen 
Beitrag geleistet, daß wir Sie nur einge
schränkt auf das Thema "Geschichten vom Dr. 

Kreisky" fragen dürfen oder daß wir auch 
andere Bereiche der SPÖ-Finanzierung 
anschneiden dürfen? 

Dr. Kreisky: Ich habe überhaupt nichts ... 
Ich habe gar keine Äußerung ... Ich habe 
gesagt, ich bin froh, daß die Idee gestern kam. 
Ich habe nur um eines gebeten: Ich würde größ
ten Wert darauf legen, daß es keine Vertrau
lichkeit gibt, sondern daß es öffentlich ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das bestimmen 
Sie nicht. 

Dr. Kreisky: Daß ich größten Wert darauf 
lege? ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das hat auch der 
Prutscher verlangt. 

Dr: Kreisky: Eben. Das ist ja noch kein 
Grund. . . Das ist ja einer Ihrer Leute (Ruf: 
Wieso?), kommt aus Ihrem Stall. (Zwischenruf 
des Abg. Dr. Fe urs te in.) Ja mit 50 anderen 
Industriellen, die Ihrer Partei angehören. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Letzte Frage. Würden 
Sie mir als letzte Frage ... ? Sie nützen in einer 
sehr starken Form den Respekt, den ein Öster
reicher der Funktion des Bundeskanzlers 
gegenüber erbringt, aus. Meine letzte Frage. 
(Abg. Dr. G rad i s c h n i k: Das ist aber keine 
Frage zum AKH!) J·a bitte schön, wenn Sie 
Ihren Kanzler immer zur Ordnung rufen, wenn 
er nicht zum AKH redet. 

Dr. Kreisky: Er läßt sich halt nichts gefallen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, ich lasse mir auch 
nichts gefallen. 

Dr. Kreisky: Na eben. Da sind wir ja Gott sei 
Dank gleich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie mir 
sagen, warum Sie den Professor Seitz dem Sek
tionschef Waiz in Sachen MEDIPLAN weiter
gereicht haben? 

Dr. Kreisky: Das gehört zwar nicht zur 
Frage, wie gesagt, aber ich bin sehr gerne ... 

Obmann Dr. Steger: Das ist im Thema nicht 
gedeckt. 

Dr. Kreisky: Ich bin aber sehr, froh, wenn 
ich ... Erlauben Sie mir diese Antwort, Herr 
Präsident? Ausnahmsweise? 

Das kann ich Ihnen genau sagen. Der 
Finanzminister AndrQsch kam zu mir und 
sagte: Ich habe das Gefühl, daß man beim AKH 
mit der Art der Administration dieses Bauwer
kes nicht weiterkommt, nicht mit jener Effi
zienz weiterkommt, wie das etwa beim UNO
Zentrum der Fall ist. Er schlage eine solche 
Gesellschaft vor wie für das UNO-Zentrum. 

, 
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Worauf ich dem Finanzminister gesagt habe:
Du, höre zu, ich ~arne dich vor einer Sache, 
das kann man nicht einfach übernehmen, da 
muß man sich einen ganz genauen Status 
geben lassen, es muß geprüft werden: Was ist 
bis jetzt da geschehen? Wo sind die Entschei
dungen gefallen? Wie sind die Entscheidungen, 
sind die richtig, sind die falsch? Übernimm 
nichts, was du nicht kennst/und ich schlage dir 
vor, hole dir einen Spitzenfachmann aus 
Deutschland aus einer großen Spitalsgesell
schaft, die große Spitalsbauten durchgeführt 
hat, hole dir einen aus der Schweiz und hole dir 
noch einen dritten, und die drei sollen dir einen 
Status geben, sollen dir sagen, was ist jetzt in 
dem Krankenhaus richtig, was ist falsch gebaut 
worden, damit nicht wir dann mit verantwort
lich werden für Dinge, die eigentlich andere zu . 
verantworten haben. Und zu diesem Zwecke 
empfehle ich dir einen mir genannten berühm
ten Krankenhausspezialisten, den Professor 
Seitz, mache aber die Bedingung - so habe ich 
. gesagt -, daß allen diesen dreien gesagt wer
den muß, dem Schweizer Kaufmann und dem, 
wie man mir genannt hat, mache aber die 
Bedingung, daß sie zukünftig keinerlei Hoff
nung haben dürfen, weiterhin herangezogen zu 
werden. Sie sind Experten, und als Experten 
haben sie über den Istzustand zu berichten, 
damit wir wissen, in was wir uns da einlassen. 
Das war alles. Und zu diesem Zweck hat mir 
der Finanzminister den Sektionschef Waiz 
geschickt, und ich habe ihn mit dem Herrn Pro
fessor Seitz, den ich zum ersten Mal damals 
gesehen habe, bekanntgemacht als Konsulen
ten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge, ent
spricht es Ihrem Wissens- und Erfahrungs
stand, daß Geld, das aus dem Ausland stammt 
und dessen Überbringer Firmen in Liechten
stein hat, AKH -Geld ist? 

Dr. Kreisky: Was? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich frage noch 
einmal: Entspricht es Ihrem Wissens- und 
Erfahrungsstand, daß Geld, das aus dem Aus
land stammt und dessen Überbringer Firmen 
in Liechtenstein hat, AKH-Geld ist? 

Dr. Kreisky: Geld, das vom Ausland kommt, 
wird in der Regel überwiesen auf dem norma
len Weg über Banken, so wie es der Herr Holli
ger auch getan hat. Er hat das ja überwiesen 
über normale ... Das ist in Österreich regulär 
eingetroffen. Ob Geld, das aus Liechtenstein 
kommt, immer aus dem AKH kommt, würde 
ich bezweifeln, wenn man weiß, wie es in der 
österreichischen Wirtschaft ausschaut. (Abg. 
B erg man n: Nur wenn sie es brauchen.) 
Ihnen verzeihe ich. Ich könnte Ihnen jederzeit 
gewaltige Verzeichnisse zur Verfügung stellen, 
die beweisen, daß viele Firmen über Briefka-

stenfirmen in Liechtenstein verfügen, und zwar 
durchaus in ehrbarer Absicl;tt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also darf ich Ihre 
Antwort so verstehen, daß Sie sagen, es ent
spricht nicht Ihrem Wissens- und Erfahrungs
stand, daß Geld, das aus dem Ausland stammt 
und dessen Überbringer Firmen in Liechten
stein hat, AKH-Geld ist? . 

Dr. Kreisky: Daß das immer apriori AKH
Geld ist, das kann ich nicht ... Das wirkt unlo
gisch. 

Abg. Dr~ Kohlmaier (ÖVP): Hat Sie die 
.. Sozialistische Korrespondenz" vom 2. Septem
ber 1980 richtig wiedergegeben, die über Sie 
folgendes berichtet: Er möchte nicht sagen, daß 
das AKH-Millionen sind, aber er werde das 
Gefühl nicht los, daß das Geld aus dem Ausland 
stammt, da dE;lr Überbringer auch Firmen in 
Liechtenstein hat. - Wurden Sie da richtig 
wiedergegeben? 

Dr. Kreisky: Ja, da bin ich sicher richtig wie
dergegeben worden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also diese Ver
mutung gilt nur in speziellen Fällen'? 

Dr. Kreisky: Na ja, es gilt im speziellen Fall 
des Herrn Rabelbauer. . 

Abg. Dr. Kohlmaier . (ÖVP): Ja. Aber beim 
Herrn Holliger gilt das nicht? 

Dr. Kreisky: Nein, der ist meines Wissens ein 
ganz Unbescholtener. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ausgezeichnet. 
Danke. 

Dr. Kreisky: Der ist meiner Meinung nach 
ein sehr Unbescholtener. Der hat ja sein Geld 
überwiesen ganz regulär aus der Schweiz. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, wir sind am 
Ende Ihrer Einvernahme. Ich bitte, alle weite
ren Erklärungen aufzuheben für die politischen 
Plenardebatten und für Presseerklärungen. Ich 
danke Ihnen sehr für heute. Auf Wiedersehen, 
Herr Bundeskanzler! (Der Zeuge verläßt den 
Saa1.) . 

Zeugeneinvemahme von 
- Hans ltichard Bogner 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge Hans 
Richard Bogner, ich bitte Sie, vorzutreten und 
in der Mitte Platz zu nehmen vor den Mikrofo
nen. Ich begrüße Sie als Zeuge im Untersu
chungsausschuß. Darf ich bitten, daß, die 
Ladung übergeben wird? Integrierender 
Bestandteil dieser Ladung ist der ParIaments
beschluß über die Einsetzung dieses Untersu-
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chungsausschusses, in dem es unter anderem 
heißt: 

Im Zusammenhang mit dem Bau des Allge
meinen Krankenhauses in Wien wird zur 
Untersuchung der Vorwürfe betreffend angebli
che Parteienfinanzierung im Zusammenhang 
mit AuftragserteiIungen ein Untersuchungs
ausschuß eingesetzt. Es können daher Fragen 
an den Zeugen gestellt werden, die im Zusam
menhang mit dem Bau des Allgemeinen Kran
kenhauses in Wien stehen und dort wiederum 
angebliche Parteienfinanzierung im Zusam
menhang mit Auftragserteilungen betreffen. 
Alle anderen Fragen sind nicht im Rahmen die
ses Untersuchungsauftrages gedeckt. Sie könn
ten daher hier darauf verweisen, daß Sie solche 
Fragen nicht beantworten wollen, weil sie 
keine Deckung in diesem Beschluß finden. 

Ich darf Sie darauf aufmerksam machen daß 
wir die Geschäftsordnung des N ational~ates 
h~ranzuziehen haben, in der festgelegt ist, daß 
dIe Strafprozeßordnung sinngemäß anzuwen
den ist. In der \Strafprozeßordnung sind die 
Rechte und Pflichten eines Zeugen schriftlich 
festgehalten, unter anderem die wesentlichste 
Pflicht, alle Fragen, die in diesem Untersu
chungsauftrag enthalten sind, wahrheitsgemäß 
zu beantworten, und das wesentlichste Recht, 
bei drei Möglichkeiten ein Entschlagungsrecht 
geltend zu machen. (Obmann Dr. S te ger 
bringt dem Zeugen § 153 Stro zur Kenntnis.) 

Ich bitte zunächst um die Generalien. Das 
sind Vor-, Zuname, Geburtsdatum, Beruf und 
Anschrift. . 

Bogner: Hans Richard Bogner, 14.9. 1924, 
2201 Gerasdorf, Schubertweg 17. Beruf: Bun
desgeschäftsführer der FPÖ. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Die erste 
frage hat nicht unmittelbar etwas mit dem 
AKH zu tun, wohl aber mit einer Zeugenaus
sage, die wir im Rahmen unserer Untersuchun
gen erhalten haben. Der Generaldirektor von 
Siemens Austria, Dr. Wolfsberger, hat hier 
erklärt, daß alle drei Parlamentsparteien Spen
den von Siemens Austria bekommen. Das 
Spendenportefeuille beträgt 1 Million Schilling. 
Können Sie sich erinnern, ob Ihre Partei im 
letzten Jahr, also, wenn Sie wollen, jetzt 1980 
und jetzt im Jahr 1981, Spenden von Siemens 
Austria erhalten' hat? 

Bogner: Ich kann mich daran erinnern: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Ich möchte nur klarstel
len: Nicht, wie gesagt, alle Parlamentsparteien, 
sondern alle Parteien war die wörtliche Formu
lierung. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Da schließe ich die 
Parlamentsparteien ein. Herr Zeuge, meine 
weitere Frage ist (Obmann Dr. S te ger: Es 

gibt 26 Parteien in Österreich!) - ja, aber ich 
schließe die Parlamentsparteien bei allen Par
teien ein -, meine nächste Frage ist: Wir wis
sen, daß über die Industriellenvereinigung 
Spendenempfänger sogenannte Widmungs
spenden erhalten. Ist Ihnen erinnerlich, daß 
Ihre Partei inden letzten Jahren, also ich 
würde sagen, von 1975 bis heute, Widmungs
spenden über die Industriellenvereinigung 
erhalten hat von der ~irma Siemens, von der 
Firma ITT, von der Firma Schrack, von der 
Firma Hofman & Maculan oder von der Archi
tektengruppe Moebius, aus der Gruppe, die im 
AKH beschäftigt ist? 

Bogner: Ich bin mir nicht ganz im klaren, 
was Sie unter Widmungsspenden verstehen, 
aber von keiner dieser Firmen, die Sie jetzt auf
gezählt haben, haben wir Spenden bekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Bogner! Sie sind 
der 104., wenn ich richtig zusammengezählt 
habe, und vorläufig letzte Zeuge dieses Aus
schusses und sind eigentlich auf Grund der 
gestrigen Initiativen Ihres Parteivorsitzenden 
sozusagen zur Abrundung des Themas noch 
hierher gebeten worden. Darf ich vorher nur 
fragen: Sie sind über den Komplex Finanzen 
der FPÖ umfassend informiert? . 

Bogner: Ich nehme an, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn nun der Gene
raldirektor Wolfsberger sagt, die FPÖ hat auch 
Spenden bekommen, weil er es so umfassend 
darstellt, daß er nicht nur die Parlamentspar
teien, sondern auch offensichtlich alle gemeint 
hat, und Sie sagen, Sie haben keine Spenden, 
würde das heißen, daß der Herr Generaldirek
tor Wolfsberger eine falsche Aussage gemacht 
hat, oder könnte das auch sein, daß das in die 
Wiener FPÖ gegangen ist? 

Bogner: Also ich weiß von keiner an die Bun
despartei. Ich habe auch nachschauen lassen 
sicherheitshalber, damit ich nicht irgend etwas 
erzähle. Nein, nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Ihre umfassende 
Kenntnis - jetzt immer unter dem Aspekt, daß 
Sie natürlich auch etwas vergessen können -
bezieht sich auch auf den Zeitraum, in dem der 
Grazer Bürgermeister Dr. Götz Parteiobmann 
war und Dr. Krünes Generalsekretär? 

Bogner: Ich glaube,das mit Ja beantworten 
zu können, daß sich das auch auf diesen Zeit
raum erstreckt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben in den letz
ten Wochen und Monaten als aufmerksamer 
Zeitungleser die eine oder andere Firma 
genannt bekommen, die mit dem AKH in 
Zusammenhang steht. Können Sie generell 
ausschließen, daß die in den letzten Monaten 
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genannten 'Firmen - da gehören auch· diese 
vier Elektrofirmen dazu, da würde ich bis zum 
Herrn Sefcsik gehen, und wenn Sie es ein biß
chen grotesk wollen, gehört auch die ÖKO
DATA oder die Odelga oder die Med-Consult 
oder ·der Herr Prutscher dazu - Spenden an 
die FPö gerichtet haben? 

Bogner: Herr Bergmann, ich kenne die Per
sönlichkeiten dieser Firmen nicht, von diesen 
haben wir nichts bekommen. Ich meine, wenn 
Sie sagen, von keiner, wenn Sie irgendeinen 
Elektromeister vielleicht irgendwo meinen, das 
könnte ich wirklich nicht ausschließen, der ein
mal 200 S gespendet hat. Aber die Firmen, die 
Sie jetzt aufgezählt haben ... 

, Abg. Bergmann (ÖVP): Engen wir einmal 
ein, daß mich wirklich nicht interessiert, ob 
Ihnen 'jemand fünf Ballkarten abgekauft hat, 
oder die normale Spendentätigkeit. I 

Bogner: Aber nach dem, Herr Bergmann, 
was ich in den Zeitungen gelesen habe, um wel
che Firmen es geht, um welche Beträge es geht, 
nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie aus dem 
SPö-nahen Firmenbereich, Infra~Bau und die
sen Bereichen, irgendwann einmal Spenden 
erhalten? 

Bogner: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie über die 
Gewerkschaft der Eisenbahner oder über die 
"Neue Heimat" in Hamburg Spenden erhalten? 

Bogner: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, Sie lachen so, 
aber da gibt es welche, für die werden sogar 
Zinsen bezahlt von denen. 

Bogner: Ja WIr si:rlci - doch' eine Opposi tions
partei und haben mit der Vergabe beim AKH 
überhaupt nichts zu tun. Ic~ bin eigentlich 
etwas verwundert, daß ich hier bin. Ich bin 
selbstverständlich gekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich stelle Ihnen ein 
paar ergänzende Fragen, sodaß meiner Mei
nung nach unter Umständen in unserem 
Schlußberichtsteht, daß nach Einvernahme 
der Finanzreferenten der einzelnen Organisa
tionen unter Umständen - ich sage noch ein
mal: unter Umständen - herauskommt, daß 
ein Direktfluß in die Parteien nicht festgestellt 
werden konnte. Aber da gehören Sie dann halt 
auch dazu, wenn wir möglicherweise zu einem 
solchen Schluß kommen sollten. 

Da wird ein Komitee gegründet, da gibt die 
Partei ein bißehen etwas dazu, es fließen Gel
der aus dem Ausland herein. Hat es im Zuge 
des letzten Wahlkampfes ein Komitee der FPÖ 

gegeben, das auf eine ähnliche Weise kon
struiert war wie das Komitee Kreisky oder die 
"Geschichten vom Dr .. Kreisky"? . 

Bogner: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Besitzt die FPÖ, die 
Bundes-FPÖ, Firmen? . 

Bogner: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt also, ~s gibt 
auch keine solchen Konstruktionen, wo in 
einer Randzone der Partei Finanzierungen 
stattfinden? 

Bogner: Ist mir nicht bekannt. 

Abg. Ing. Hohl (SPÖ): Haben Sie, Herr 
Zeuge, irgendwann in den letzten acht Jahren 
bei der BimleitUng oder der AKPE, der Gesell
schaft, die das Allgemeine Krankenhaus 
errichtet, für irgendeine Firma interveniert, 
daß sie einen Zuschlag erhalten soll? 

Bogner: Nein, Herr Hobl. 

Abg .. Steinhauer (ÖVP): Herr Bundesge-
. schäftsführer! Es hat in den Medien vor gerau

mer Zeit Meldungen gegeben über Verhandlun
gen der FPÖ mit dem im AKH-Zusammenhang 
stehenden damaligen Finanzminister Androsch 
zwecks Ankauf eines Hauses. Ist Ihnen da 
etwas bekannt? 

Bogner: Daß in den Zeitungen etwas gestan
den ist, ja, mehr i~t mir nicht bekannt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie waren in diese 
Verhandlungen nicht eingeschaltet? 

Bogner: Wenn es welche gegeben hat. Ich 
weiß nichts davon. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben auch 
nichts von solchen Verhandlungen in Erfah
rung bringen können? 

Bogner: Icl). weiß nicht, Herr Steinbauer, was 
die Frage jetzt an mich hier zu suchen hat, aber 

. ich habe in den Zeitungen darüber gelesen. Das 
ist mein ganzes Wissen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben auch nicht 
versucht, falls diese Meldungen in den Medien 
Falschmeldungen waren, sie zu korrigieren? 

Bogner: Ich hatte keine Legitimation dafür, 
wie hätte ich sollen? 

. Öbmann br~-Steger: Herr Zeuge~llaben Sie 
aber gehört, daß in der Partei, insbesondere in 
der Wiener FPÖ, große Erregung über diese 
Verleumdungen war, die da in der Zeitung 
gestanden sind? , 

Bogner: Ja, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen bekannt 
geworden über Berichte in den Parteigremien 
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der FPÖ, daß vor Erscheinen des Kontrollamts
berichtes und vor Erscheinen des Rechnungs
hofberichtes Zahlungen im Zusammenhang 
mit dem AKH geleistet worden sind, die "nicht 
ganz korrekt sind? Hat ein Mitglied dieser Par
teigremien irgendwann berichtet, daß hier 

. Unregelmäßigkeiten passieren? 

Bogner: Von wem an wen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In den Parteigre
mien, an deren Sitzungen Sie teilgenommen 
haben. 

Bogner: Entschuldigen Sie, ich habe die 
Frage nicht ganz verstanden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es gibt Parteigre
mien - ich kenne sie nicht genau, darum frage 
ich so allgemein -, an denen Sie an den Sit
zungen teilnehmen. Und nun ist meine Frage: 
Ist von Mitgliedern dieser Gremien irgend
wann vor Erscheinen des Rechnungshofberich
tes und vor Erscheinen des Kontrollamtsbe
richtes ... 

Bogner: Herr Feurstein, können Sie mir 
sagen, wann diese zwei Berichte erschienen 
sind? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die sind erschie
nen April/Mai 1980. Ist vorher berichtet wor-
den? . 

Bogner: Ich kann mIch n1Ciit an so etwas 
erinnern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können sich 
nicht erinnern, daß jemals Gemeinderat Hirn
schall' oder sonst jemand berichtet hätte? 

Bogner: Ich sitze in keinem Gremium, wo 
Dr. Hirnschall anwesend ist. 

Obmann Dr. Steger: Sehr geehrter Herr Dr. 
Feurstein, es dürfte Ihnen nicht bekannt sein, 
daß Dr.Hirnschall nicht im Bundesparteivor
stand ist. Das ist ,eine andere Konstruktion als 
bei Ihnen. Es gibt schon ein Gremium, das ist 
die "Bundesparteileitung, aber die hat keine 
Finanzkompetenz. Das ist ein 80-Mann-Gre
mium. Und im Bundesparteivorstand ist Dr. 
Hirnschall nicht Mitglied, im Parteipräsidium, 
wo Herr Bogner auch anwesend ist, ebenfalls 
nicht. Dies zur sachlichen Aufklärung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Sie Hirnschall 
persönlich darüber informiert, daß hier Unkor
rektheiten passiert sind? 

Bogner: Ich kann mich an so etwas nicht 
erinnern. Ich bin mit Dr. Hirnschall seit 30 Jah
ren eng befreundet, und wir pflegen eigentlich 
andere Gesprächsthemen abzuhandeln. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kollege Feurstein hat 
Sie nicht gefragt: Nach der Veröffentlichung 
des Kontrollamtsberichtes, wo es dann selbst-

. verständlich in den Zeitungen gestanden ist, 
sondern bevor das Ganze auch in den Zeitun
gen hochgekommen ist. Und es wäre auch gar 
nichts. Unanständiges, wenn es solche Gesprä
chegegeben hätte. 

Bogner: Ich kann mir so etwas nicht vorstel
len. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, Sie bekom
men die wichtigen Pressedienste auch anderer 
Parteien auf Ihren Schreibtisch? 

Bogner: Selbstverständlich. 

" Obmann Dr. Steger: Haben Sie dabei auch 
jene Pressedienste des Bundespressedienstes 
der ÖVP auf den Tisch bekommen, die vor dem 
offiziellen Erscheinen des Kontrollamtsberich
tes und des Rechnungshofberichtes zu diesen 
Themenkreisen herausgegeben wurden? 

Bogner: Ja, ich lese sie selbstverständlich, 
aber ich kann mich nach Jahren oder Monaten 
nicht an den Wortlaut von irgendwelchen Pres
sediensten erinnern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Habe ich Sie richtig 
verstanden, daß Sie vorhin gesagt haben, Sie 
"haben einen weitgehenden Überblick über die 
Finanzsituation und über die Spenden und ähn
liche Dinge, die die Bundes-FPÖ betreffen, 
aber keinen über Dinge, die die Landes-FPÖ 
betref~en? "" 

Bogner: Über die - Bundes-FPÖ einen sehr 
konkreten. Die Landesparteiorganisationen 
der Freiheitlichen Partei haben Rechtspersön
lichkeit. Ich bin also nur im großen und ganzen 
informiert. Über Details bin ich nicht infor
miert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie könnten also 
nicht ausschließen, daß das, was der Generaldi
rektor Wolfsberger gemeint hat, alle Parteien 
unter Umständen, die Wiener Landesorganisa
tion oder die niederösterreichische ... 

Bogner: Ich weiß nicht, was er gemeint hat, 
Herr Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben nicht je~t 
mit dem Kabas geredet und gefragt, ob er auch 
nichts bekommen hat von Siemens, sondern 
Sie sagen, Sie wissen es von der Bundes-FPÖ. 

Bogner: Ich weiß nichts von anderen. 
\ 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, wir sind am 
Ende Ihrer Einvernahme. Auf Wiedersehen. 

Bogner: Auf Wiedersehen! (Der Zeulle ver
läßt den Saa1.) 

Schluß der Sitzung: 15 Uhr 25 Minuten 
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