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1I-{o{15 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationaliates XVII. Gesetzgebungsperiode 

Republik Österreich 
DER BUNDESKA.NZLER 

Zl. 353.110/16-1/6/90 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf PÖDER 

Parlament 
1017 Wie n 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 
Tel. (0222) 531 15/0 
DVR: 0000019 

22. Februar 1990 

L; "'12 lAB 

1990 -02- 23 

zu 493cf' IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Gugerbauer und Kollegen 
haben am 30. Jänner 1990 unter der Nr. 4938/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Qualifikation 

des Verteidigungsministers durch den Bundeskanzler gerichtet, 

die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Sind sie der Überzeugung, daß die Zusammenarbeit mit einem 
Bundesminister, dem Ihrer Auffassung nach 'der Schlamm bis 
oben' steht, noch konstruktiv fortgesetzt werden kann? 

2. Können Sie ausschließen, daß diese Äußerung die gebotene 
Akzeptanz des Verteidigungsministers beeinträchtigt hat und 

a) wenn ja, werden Sie die gegenständliche Äußerung zurück
nehmen und sich in entsprechender Weise beim Bundes
minister für Landesverteidigung entschuldigen oder 

b) wenn nein, werden Sie im Interesse der Handlungsfähig
keit dem Bundespräsidenten die Entlassung des amtieren
den Bundesministers für Landesverteidigung vorschlagen?" 

Diese Anfrage beantworte ich vlie folgt: 
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Zu den Fragen 1 und 2: 

Meine in der Anfrage zitierte Äußerung war u.a. Gegenstand 

eines Interviews, das ich der zeitschrift "PROFIL" gegeben habe 

und das in der Nummer 6 vom 5. Februar 1990 abgedruckt war. Ich 

habe dem nichts hinzuzufügen und lege eine Ablichtung des 

Interviews der Anfragebeantwortung bei. 
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n 11 n :\ n , I: U 11' " I "" .. a 

Mit Bundeskanzler Franz VRANITZKY sprac/wf7 Hubertus Czernin und Jasef Vatzi. 

profil: Hcrr BlllldC.lkOIl:/(or. "'01"/111' 1/11' Sie 
dCII Iräll/cI"I/ lI/1ch ochl ,HII/I<IIC II"tllliktlllll'r 
dn? 
Vranitzkll: Es müssen ja nil:ht ;ld1l \-1nnate 
Wahlkampf sein. Ich halle schon öfters 
gesagt. es gibt durchaus pl'lusible Grün
de. vor dem Sommer zu wählen. Sie sind 
aber nicht so stark. um cine parlamentari
sche Abstimmung herbei7.uführen. die 
die Frage nach dem Danach schwieriger 
macht. Ich denke. dal3 die \Vahkhancen 
bereits heUle eini\!crmullen verteilt sind. 
sodaß man aus cinem Termin vor oder 
",Ich dem Somlllcr kaum llIehr wahltakli
sche Vorteile wird crzio:l<:n kiillnt:n. 
profil: Eil/ige I}II/irde" d",. I '(l/Llpurlei 11</
""li ja }i"ir .1.'11 roil da \ '''/Terlegulig da 
trahft'lI 111il eiller ~/fil!(,11 K"aliriotl t:t'· 
dw1:f. . 

VranHlky; Jil, der KlubpbJlI;1l1ll KÜlli)! haI 
diese Dmlwllg im Spkl t:ebrad,!. Ich 
glauhc nieh!. da!.: das die ÖVI' m:lcli':11 
würde. Da Wiiflk ihr ja (bs Schi";s:!! deI 
Kämtner Landcsgnq;pe df"l!~n - t'illc 
Vcreinn;llmltln~ uurch die Fleiheitlichl:l1. 
prom: Dqfl dil' (Jl-'P (//lj!:/"iIl!d der okla"'!,,;: 
UmfragclI 11m lieh.HclI die ~(.IlIilli"ld,," 
Il"cJlrh'lI 1II1JS,'r:('1/ 11'I1,.t/C, i.ll klar. Si .. .\I'r./
chclI tJha 1','r~(/lIg("lIe Woch .. 1"11/1 .. :11"/11, 

gCI/Jel/ Criilldel/". die ,'il/c \ '(//Tcriegullg 
I/(lcll I/"i[i~ I/Iacllel/ /.:iil/I/lel/. Was lI'ün'lI 
.wlch,' Criilld,':' 
Vr2lnitzky: Es könnte etwas vom Koaliti
ompanner gefordert werden. \\ as wir po
litisch nie mittragen könnten. Ich sehe sO 
etwas fakli~ch nicht. aber wir liefern uns 
grundsätzlich niemandem auf Gedeih und 
Verderb aus. 
profil: Kiilllllell S;e s;ch rorSle!fell, dafJ die 
SPÖ mil deli Frcihcillich"1/ ~e~("11 die SI;/II
I/ICII da Öl P. "ei :1I'il/~(://{iel/ C,.iilldell 
lIalü,./;ch. dCII Nat;ol/alral ~lIllii.\r:' 
Vranltzltl1: Koalitionäres V'ersländnis hat 
eine wesemliche Säule: sich nicht mit der 
Opposition gegen den Koalitionspartner 
eine \o1ehrheit zu suchen. Wenn abcr t:in 
so tiefgreifender Konllikt entstlindc. dall 
das Koalitiol1svcrstündni.' dabei ohnehin 
auf der Strecke bliebe. dann \\"(Ird,: ein 
solcher Antrag ulltn UlIlst:imlcll ~~<:stellt 

wenlen. Abn da:; ist j"tzt keine ;\nklilllli
gung. 
pH1lil: Isr lIichl .\(h0l1 dil' Dc!wlle U/I/ d,.11 
\ 'crtridi',~;'l1gSJ1i:"lIisler cin g('II'ic/;:igo' 
Grill/tl:) 
Vraniilk)": Es gibt bei di,:,cll1 rai! d;I:i 
Aspcklt.'!: erstens die V\)runtL't~ul'LlIllg g~
gen \linister Lieha!. Die: hai a p~rs(illlicl! 

7.U be·.'dltigcn. \'':ie die Justiz t:ntscl!eid~n 
wirt!. wissen wir noch 1I1clll. Zweiten!; dic 
Iaufcndcn AlIsI.:inandcrsctzull2cn mit ei
nigen Offizieren. Das IllUtl, cr ~us der ",Ii
nistervcrantwortung abhandeln. Dritten~ 
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gehl es Ulll die: Rc:
fnrmddlatle üher 
das ßundöhee:r. 
Die: geht in ihn:r 
Bedeutung über ,.1<:n 
Tag hinaus und hat 
mit dem Geplänkel 
nicht ursäc:hlich zu 
tun. vielleicht wur
de sie dadurch ver
sch:irft und hc
schlcuni!!1. 
profil: Si,: l/elhcl/ Ih
rCI" \ '('r(eidigltllgs
milli.ller .111<'.11,,'''1. 

delt: ,'I" his :/111/ 

/f ;I/.\ i/1/ S,hi,/1I1111 
.\:cd!. 
V'~!:ltr~y: kll \\ ~U' 
:u~ j'.;n~tll TaL! .. ,d~ 
i~fj da\ '~;Jgl~. n!ctH 
scl;r gut ;llIr~ekgl 

in r<irhIUil~! des 
v:: r\ l' idi:;ung:'!1ii
fii~,i('1 \. Er i~.! j~.I..;t 

;l!n }[()l1l:punkl ci

IH:r ihn seibst b"'~R 

trcffi.'m!cll iiffcntli· 
ehen Diskussion 
mit l.wei Vorschlü· 
gen dahc:rgeJ.;OIil~ 
111cn. dic erstcn, 
mil eincr grundlt:
gendelI ßundes
Iwern:form wirk
lich nichts zu tun 
haben und zwei
tens schon längst 
hätten gema~'ht 

werden könncn ... 
profil: ... Taggeldcr
h(illl/U~ /lI/ti Fiil/l 
Tage· W,,<"//(' lilr 
Crw/(Iwelm!i('//cr ... 
\/ranitzky: ... ja. Da 
ist. gebe ich zu. 
meinc I3cllrtci-
lun~: nielli sehr 
hiillich :lIhg,-
falkll. 
~1Cnm: .. \h.T 0111 
dus =tiStUi/,'llc.'!J 

,:(,:,( /tf tl/ICI! 
ap.\". IU1/ t/C,'I' 

\'it'U~"i!!ig('11 
ro/I Lii);U! (Jf 

AI!!dß j/ir (in 
Endt' t!lT Ku· 
alirioJl ins Ai/
ge :1Ij(;S\CI,. 
Vra1iitz~~): Der BtJntkskaill:er Iw1 viek 
Aspekte aur eit;mal ;cu beachten. Ich h~k 
immer - auch in ;lI!dcrcll schwierigcn 

'-"'i1.ot : 

~ff "~ ~ 
,~ ~ 

-

.~ 

DiskIlS~;iotlell lItld Situationen - mich da
lU bckanlll. dall Vor"crurtcih:n.sclI nicht 
ang:itlgig simJ. Eine heftige Dcbalte in 

Ur. 6 , 5. Fob"",r 1990 
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der Örrenllichkcil darf noch nichl ausrei
chen. jemandem den blauen Brid zu 
schicken. 
profil: Um ht'i Ihrem Bild.ln Sch/al1lIll('J :11 

hleinm. der Lidral niJ :11'" Hals SIel". ,V"r
malowt'ise schickl mtJll einen solcherart 
rerdn'ckten ins Bad :lIr Reinigung. Wil' 
sicht eine solche Ji/r den BundesktJn:/er (/Ilf 
der politischen Ehelle tJIIS:' 
Vranllztnj: Die gerichtliche Angelel!enheit 
ist vom Mini";;ler selbst zu - erl~digen. 
Foregger sagt. daß wir in wenigen Wo
chen Klarheit haben werden. Das ist die 
eine Seite. Die andere Seite ist die Bun
desheerrefonn. Wenn in einer Fernseh
sendung einer der höchsten Offiziere von 
aufgeblähten Bürokratien und überflüssi
gen Zweigeleisigkeiten spricht. wenn es 
wochenlang dauert. um festzustellen. ob 
wir zuviel oder zuwenig irgendeiner Pro
bemunition haben. wenn von Leerläufen 
gesprochen wird. dann muß man gewisse 
Überlegungen anstellen. Wenn ich die 
Abschaffung des Bundesheeres als Alter
native ausschließe. dann müssen diese of
fensichtlichen Mänll.el im Interesse des 
Heeres beseitigt werden. 
profil: Diese V'ör/JChalll' silld ja /licht /lell. 
Neu Ist, daß ei" Heeresml/l;slcr. der his 
:11111 Hals mil Sehlamnl a"llepaf;1 i,H, dllc 
Reform dllrclrf!ilirell soll, Da erhebt siefl 
doch die Frage der Arheilsfiihigkcil. Die 
Amorität diilfte er ja. wie die rergangel/en 
Ta.~e bewiesen hahm, nichl mehr hahen. 
Vranltzky: Der Reform-Elan VOll Minister 
Lichal läßt sich jetzt noch nicht abschiit
zen. Wir sind jedenfalls übereingekom
men. daß wir auf der Ebene der Koaliti
onsparteien die eigene Gedankenarbeit 
abschließen und d;nn diese Vorschläge 
miteinander konfrontieren. Ich kann bis 
zum Beweis des Gegenteils nicht davon 
ausgehen. daß das unmöglich ist. Ich muß 
darauf bestehen. daß es möglich sein 
wird. hier einen konstruktiven Dialog im 
Interesse des Heeres zu führen. Ich- bin 
nicht berufen. aus der Funktion. die mir 
übertragen wurde. die nationale Kassan
dra zu sein. 
profil: Das ist sc/IOn klar. Die srrafreclllli
ehe Seitc hat die lusti:. die politische Seite 
- die Arl'eitsfähigkeit des Verteidigullgsmi
"isters - aher der Regierullgsclref :u prü
fe". U"d dieser sagt. dem Heeresminis/er 
stül/dc der Schlamm his :um Hals. 
Vtanltdlv: Mir scheint. daß dieses Bild Ih
nen so gut gefällt. so wenig es anderen 
gef:iIIl. 
profil: Es ,~iht ja 1I0ch eil/clI :usiit:lichen 
Aspc~l: Der Verleidigullgsmillisler haI ill 
der OjJell//iehkeit. aher ollch im MillisIerrat 
meillfach die Ullwahrht'i! gesagt. Unwahr· 
heit :u Jagen ist offi'llI1ar eine poliTisch,' 
Katep,orie. die noch nicht :u KOl15cqllfll:m 
fülrre" muß. 
Vranltzky: Das muß auf alle Fälle zu politi
schen Konsequenzen fi.;i;; en. nur ist die
ser von Ihnen erhok::,: Vorwurf noch 
nicht bele!!l. 
profil: De,-- läßt sich jedt!r:eit hf/egell. AI/-

Hr. G f 5. Februar 1900 

hand nlll D"J.:/Inrt'IIIt'II. 
Ifrllllltz!:y: Ich bitte Sie mich davon zu dis
pensieren. ein Jutklärung,journalistisches 
Gespräch zu führen. 
profil: Sir »weheIl !llli IIIIS tlt'll Eilldruck. 
dtJß Sie il/ Jieur Frage lIoch seh,. kot/lili
",r.<dis:iplillien tJgieren. 
Ifranltzky: Bei mehreren Alternativen muß 
man sich zu ctwas durchrin!!cn. Sie ha
ben unser Gespräch mit der~ Frage nach 
dem permanenlcn \Vahlkampf begonnen. 
Der Bundeskanzler muß. solange der 
Wahlkampf nicht eröffnet ist und solange 
nicht die Funktion des Partei vorsitzenden 
in einern Wahlkampf in den Vordergrund 
tritt, im Interesse des Staatcs Koalitions
disziplin üben. Er muß auch so manches. 
was ihm innerlich zu vertreten Schwie
rigkeiten macht. trotzdem vertreten. Das 
ist ja nicht die erste Situation. wo man 
Regierungs- und Staatsdisziplin bewei
sen muß. 
profil: So lI'ar es auch im Fall Waldheim? 
IIranltzky: Ja. darauf wollte ich Ihre ge
schlitzte Erinnerung hinführen. Es wird 
wohl auch nicht der letzle Disziplintcsl 
sein. Ich weiß. daß ich dadurch so man
chen Parteifreund vielleicht vor eillc harte 
Prohe slelle. der gelegentlich schon er
wartel: Hau' einmal zuriick, hau' hin, Die 

l1foregger sag1;, 
daß wir i61 wenigen 

Wochen Klarheit fusben 
werden" 

'" dJI ,Zt .. # ';";SBSS- 59 !i@ Ö '" w ot *"'''' PAk cU 

Bevölkerung will aber. dessen bin ich gc
wiß. keinen herumschlagenden Bundes
kanzler haben. Da ist viel Selbstbeherr
schung und viel ErkHirungsaufwand 
nötig. 
profil: Es gibl eill Beispiel \'011 Wahlkampf
Probemullitioll. dereIl Abschllß ill Ihrer 
Partci jer;t iiherlegr wird: die Eillsel:llnl( 
eines par/amenlarischen Oerfikon-Alls
schusses. Was hält der SPÖ- Vorsir:ende 
cla\'on? 
IIranltzku: Unabhängig vorn Fall Oetlikon 
halte ich parlamentarische UnterslI
chungsaussch(isse. auch wenn sie formal 
in Ordnung gehen. inhaltlich für eine zum 
Teil fragwürdige Konstruktion. Diese 
Ausschüsse haben sich zu Tribunalen erl!
.wickelt. Einzelne Abgeordnete schwingen 
sich dort gegenüber Zeugen zu Richtern 
;lUf. Zeugen können dort im Handurlll!rc
hcn zu Oeschuldigten werdcn. ohne daß 
ihnen wie in einem ordentlichen Gerichts
verfahren die gle:chcn llilfsmillcl. elwa 
ein An\.\'all. Z71 Vcrftigung stehen. Ich 
weiß. jelzt werden viele sagen. da will cr 
etwas zudecken ... . 
prorH: ... ohr/rehen .. . 
Vrallltr.ki': Ich will überhaupt nichts abdre
hen. Ich möchte nur nicht. daß durch die 

olTell~ichllich gegebene Möglichkeit. dall 
ein parlamentarisches Instrument aus
ufern kann. die Rechtsstaatlichkcit in eine 
Ecke riickt. wo ich glauhe. daß sie nicht 
hinl!chön. 
profil: WtJs ('lire NaclrjuJtierung des In,H/'II' 
mmts U/lta.wt"lulIIgsauJSc!IIIß 11('lril}i. ,111" 

hcn 1'-;1' I/I/Ie/l recht, Aha dem SIeht ei/l 110-
her All/klänlllgsclfolg der Ausschiisse his
her gegeniil,('/'. etH'a. II'lIS daJ rersage/l dl'" 

llürokrarie herrifft. 
Ifranltzky: Das mag schon stimmen. Aber 
sind wir ans Ende des 20. Jahrhunderts 
gelangt. um uns auf die Ebene des Tribu
nals zu begeben. um Verwaltungs- und 
andere Mißstände aufzudecken? Mir ist 
das zuwenig ambitioniert. Der Ehrgeiz, 
auch der politische, müßte doch dorthin 
gehen. diese Mißstände ohne Tribunali
sierung zu beseitigen. 
prolll: Jeder Reinif.lllngspro:eß Iiilm :/1 kr;
selliraften Erscheinungen. Nur. wie soll man 
Reformen einleiten und durchset:efl. olme 
daß damr der emspreclrellde Druck er:ellgt 
u·ird? 
IIranlllky: Für 5tralbare Angelegenheitcn 
sind Gerichte zuständig. für politische 
parlamentarische InSll'umenle, Ich meine 
nur aus dcr Erfahrung der jüngsten Zeit. 
hier habcn sich sehr viele Nebenprodukte 
entwickelt. von denen ich glaube, daß sie 
nicht zu Hauptproduktcn werden dürfen. 
D:ls ist mein Einwand. und mit dem stehe 
ich nicht allein, Genügend Juristen teilen 
diesen Vorbehalt. 
prolII: Sie wo/len, 11m das mir dem konkreten 
Fall ah:lIJclrließen. also keineIl Derlikon
AlIssclu!ß. 
Vranltzky: Das liegt jetzt bei Gericht und 
Staatsanwaltschaft. Und dazu gibt es auch 
diese Instrumente: 
profil: Weclrsel/l lI'ir :lIr UmH'elrpolitik. 
Dort herrscht ja heilloses C/laos illder Re
gier/mg. Gesllndlreitsmi"ister /lamld EIII 
will etwa weitaus weniger Nilrale im Trink
lI'asser \'orfinden. als Landwirrschajlsmini
ster Fran: Fisch/er seine" Ballern al/ Diin
geml'lIgen. dh' im G1'IIndwasser lal/de". ge
nehmigl. Und die UII/welrmil/isleril/ 
scilweiiil da:u. 
lItanltzky: Ich habe mir mehrfach erklären 
lassen. wie es eigentlich dazu kommen 
kann. daß beim gleichen Thema ein 
Minister eine Verordnung erläßt und ein 
anderer einen Gesetzesvorschlag macht. 
und dann hat man es mit einer offenen 
Frage zu tun. juristisch habe ich die Er
kHirungcn verstanden. politisch nicht. Ich 
will sie auch nicht verstehen. In Wirk
lichkeit müssen wir doch sicherstellen, 
daß unser Trinkwasser durch nichts ver
seuchl wird. 
prl/llI: Das Chaos liegl doch darill, daß der 
Atinislaral :lIcrsl dnl eillclI VOr5ch!Ol( I'er
abschiedetlllld dann dCll lIndere/l. 
Vrar.itzlqr: Das ist kein Musterstück an vor
bereitender Arbeit. Daher habe ich ge
sagt, man lf1uß sich dessen noch einmal 
annehmen. Das ist inzwischen passiert. 
pro!il: Umu-eltlllillislerin Ma,.ilies F/cmmirrg ~ 
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~ hJuf, dank ;lrrn elrao,i.!eheTl Ar/)(';'.l.I1i/.l 
:unehm .. nd mdlr Br;Tlgschllld alls ,km 
Koali,iollsahkommen an, S,iehwort Sond",
ahfalldeponiell. die nach wie I'Or fehlell, 
StiehM'ort Müll~·erme;dunf(. Stichwort Um
M'eltwrrrägliehkeitsprüfullg, Drei 8/'ispiele 
\'{In griißeren Brockell. die im Koalit;onsah
kommen ~'ereillharr wllrden ulld die his :um 
Ende der Legislaturperiode lIicht mehr rea
liJiert werd/'II kiimlell, 
Vranltzky: Es ist uns in diesem Bereich 
noch nicht gelungen. die Interessensge
gensätze zu überwinden. Diese Divergen
zen liegen hauptsächlich im Einflußbe
reich der Volkspartei. Meine Partei hat 
diese Umweltfragen zu wichtigen Punk
ten unseres Programmes gemacht und 
wird im Wahlkampf gerade auf dem Ge
biet nicht lockerlassen. 
pro",: Sie reden \'(}m Wahlkampf Wir Iw
ben den Regierllngsehef angesprocheIl. der 
doch diese Bringsdlllid hei Frau Flt'n/milll( 
eingen/almt hahell l/Iuß. . 
Vranilzky: Natürlich ist hier vielfach schon 
gesprochen und verhandelt worden. Nur. 
Bringschuld hin ouer tu:r. sic konnte bis
her nicht deli Konsens der involvierten 
Gruppen einbringen. Die Kollegin Flcrn
ming ist an die offensichtlich nicht über
windbaren Barricrcn der willschaftlichclI 
Interessen gcstoßen. 
pnfIf: Ist da nichl auch der BUlldeskarr:/er 
.~tfordcrt? 
Ynlnlblcy: Sichcrlich. Nur, was cill politi
scher Partner nieh. einbringen kann. das 
läßt sich auch nieht durch Koordinierung 
herstellen. 
~ Im Zuge des politischen Umbruchs im 
Osten droht wieder einmal unsere Nelltra
Iitäl ins Gerede :u kommen, Es gibt ja 
schon ein:elne ~'orsichtige Wortmeldungen. 
daß wir wegen der Alljweichung der Pakl
systeme Ullleren Nelltralitötsvorbehalt im 
Zuge der EG-Beirritrsverhandlungen /lufge
ben soll/en. 
YraIIltzq: Da~ hielte ich nicht für tunlich. 
Der Ost-West-Gegensatz ist ja erst auf 
dem Weg. abgebaut zu werden. und noch 
lange nicht dort. Die Neutralität ist doch 
ein wesentlicher Bestalldteil unserer' staat
lichen ldenti.ät. Da gibt es auch eine emo
tionale Bindung, Das kann man nicht nach 
erst wenigc Monate dauernden Umwälzun
gen im Osten über Bord werfen. 
pnlflt: Manche empfinden die Allfgabe der 
Neutralität aber als BriT/gsclwld. Wen 11 wir 
sie wegräumm. ließen sich gewisse Ein
wände in BrüsJeI abbauen. 
Vranllzky: Ich halle das fiir eine Fchtkalku
lation. Wir dUrfen uns im EG-Prozeß 
nicht VOll Bringschulden leiten lassclI. 
sonuclll von cinem schr sclbstbcwußlen. 
klaren Auflrcten. E5 ist kdn Gc.hei/1lni~, 
daß wir ein neutrales Land ~ind. Wir ha
ben sehr, sehr vielc positive ]{cakti(JIlell 
aU5 dem EG-ßercich, zugegeben auch 
manche nega.ivc. Ich sehe b:inc Vcr:m
lassung, diesc positiven I\caktionclI so zu 
beal1lWortclI, daß man deli aufrechten 
Gang :lUfgibl. !! 
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Gnade vor echt 
Für einen verurteilten Offizier ;nlen/enierle Michael Graf{ 
persönlich beim Bundespräsidenten. Für einen adeligen 
Drogenfländler verwendeie sie/7 ein /70her JustizlJeamter. So gerät 
das GnadenrecM ins Zwielicht. Von Andy KAL TENBRUNNER 
E ranz Bergner l), fiinrfacher Familien
Ir" vater und Elektroinstallateur, stieg 
spätabends vor seinem niederösterreichi
schen Wohnhaus in sein Auto. Beim' Aus
parken kollidierte er mit einem vorbei
kommenden Moped. Der Zweiradfahrer 
stürztc und wurde leicht verletzt. Im Blut 
des Autofahrers stelltc die Polizei einen 
Alkoholanteil von \,6 Promille fest. 

Im Mai des Jahres 1989 fand die Ver
handlung stall: Franz Bergner wurde zu 
drei Monaten unbedingter Haft verurteilt. 

Heinz Huber. Obers.leu.nant des Öster
reichischen DUlldeshcercs, war von der 
Kascrne in Komeuburg nach Wien un.er
wegs und wurde auf der AUlobahn in ei
nen ·Auffahrunfall vcrwickelt. Es gab ei
nen Verletz. eil. Im ßlut dcs Offiziers 
stellte die Polizei 1,25 Promille Alkohol
geh:tll fes!. 

Nach del1l ersten Prozeß bCl'ief der AII
walt des Orfizicrs, nach dem zweiten der 
Sta;;'.s'Hlwalt Cegcil Jas Ullcil. Auch in 
dics'.~rn Fall gah es ifn ~·!uj 1989 ein 
r(!chtsl:räftigcs: ebcnralls drei Monate 
Ilaft. lIilbcliill[.t. 

Dcr Elektriker tr~: seine Strafe im No
v<:mb'~r ! 989 in SI. I'0!lca :1Il. !m Zuge 

I) fll 0.I1IcI1 !:cn:umt::n F~!lC'1I silld die Name" (ler "'~rur· 
,eil"'1' <kr RetJ,d:ljon bd::l1l! und V.l1hJ~I) sc:äm.h:rl. 

der Weihnachtsamnestie wurde er nach 
einem Monat entlassen. 

Der Oberstleutnant mußte bisher nicht ' 
ins Gefängnis. Flir ihn läuft ein Gnaden
gesuch. Und weil eine Entscheidung dar
über in der Regel zu spät kommt. um der 
Haft zu entkommen, wurde auch die 
"Hemmung des Strafvollzugs" veraniaßt. 
Das können nur Justizminister und Bun
despräsident gemeinsam. Und auch nur ' 
dann, wenn sie überzeugt sind. daß der 
Gnadenantrag gute Chancen hat. 

Der Elektriker hatte nicht einmal einen 
Anwalt. Der Bundesheeroffizier hatte 
hochrallgige Fürsprccher. 

Oberstleutnant Huber ist dem ÖVP
Justizsprecher Michael Graff zu Dank 
verpflich.c.: Graff befaßte bei einem 
Frühstiick im Palais l'allnvicini gleich 
Kurr W:lldhcim pcrsönlich mit der Causa 
Huber. Der Präsident und oberstc Be-' 
gnadigcr sei schließlich zugleich "Ober
befehlshaber des Österrcichischen Bun
,kr.hceres", begründet Graff. Außenmini
ster Alois Mcck soll in derselben Sache 
w~U:rcnd eines Er!1pfangs im Justizpala!;t 
beim Minister intcrvcnien haben. Mock 
läL1. da!: über seinen Pressesprecher de
lI1entieren. Egmont Forcgger ist sieh 
"nicbt mehr ganz sicher. Das mag sein." 

IIr. G I 5.l'obnIoIr 1. 
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