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LUCONA-UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS 

Zeugenliste 

Band 
Balas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bärnthaler .. . ... . ..... . . .... . .. 5 
Bernkopf, Mag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

4 
Bernkopf, Mag. - B lecha . . . . . . . . . . .. 4 
BertL Dr. .............. . ......... 3 
Blecha ................ .......... 1 

4 

Blecha - Thaller, Or. .......... .... 1 
Blecha - Hermann, Or. - Thaller. Or. 2 
Blecha - Rudas . . ..... . ..... . 4 

4 
Blecha - Oanzinger, Or. ... . . . . . 4 
Blecha - Bernkopf, Mag. . . . . . . . . . . . .  4 
Blecha - Köck, Or. ........... . .... 4 
Blecha Günter, Or. ... . . . . . . . . . . . . .. 4 
Brantner, Mag. . . . . . . . .............. 2 
Bruckner. Or. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Buschek . ...... . .............. . . . 6 
Corrieri, Or. ...................... 5 
Oamian. Or. ... . .................. 6 
Oanich, Mag. .. . ................. . 5 
Oanninger-Soriat Eva. Or. . . . ... . .... 1 
Oanzinger. Or. . . ...... . ....... ... 2 

5 
Oanzinger, Or. - Blecha .... . .... . . . 4 
OemeL Or. ....................... ") 

4 
Oemel, Or. - Worm. Ing. ..... ... . .. 2 

Oiglas ...... . ........... . ..... . 6 
Oiglas - Worm. Ing. . ..... . . . . . 6 
Oiglas - Ulrich .. . ............... 6 
Oürager .................... . . .. . 1 
Edelmaier .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Eggert. Mag. ............ . ....... . . 3 
Fajtak Anita .... . ................. 6 

Feldmann ........ . ............... 6 
Felsenstein. Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

Fleisch, Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Gehberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Geretschläger ..................... 6 

Gratz, Mag. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Gratzer . . ........... . .. . .. . .. .... 1 
Gritzner .... . ....... . ..... . ...... 1 
Guggenbichler ................... . 
Haider . Or. ...... . ................ 2 

Hellwagner. Or. ................... 2 

Hermann, Or. ..................... . 

Hermann, Or. - Blecha - Thaller. Or. . 2 
Hinteregger,Or. .. . .... . ........ . .. 5 
Jäger. Or. ................. . . . .... 4 

Seite 
721 

2107 
873 

1743 
1756 
1011 

268 
1655 

308 
676 

1693 
1768 
1724 
1756 
1772 

1828 
817 

2062 
2397 
2175 
2282 
1893 

196 
724 

1915 
1724 

482 
1793 

555 
2415 
2467 
2485 

98 
2072 
1069 
2351 . 
2449 
2064 
1403 

948 
2364 
1999 

74 
400 
429 
756 
803 
805 

169 
,'1''1 

676 
2029 
1851 

Löschenkohl 
Löscher 
Löscher Margarete 
Mais 
Mais - Worm. Ing. 
Marek.Or. 
Masser. Or. 
Mayer 
Mayer - Stürzenbaum, Mag. 
Mayerhofer. Or. 
Mittermayr. Or. 
Mörixbauer 
Mühlbacher, Or. 
Müller. Or. 
Nemec.Or. 
Netolicka Eva 
Newole.Or. 
Ofner. Or. 
0lscher. Or. 
Podgorski 
Pretterebner 
Reitter 
Rudas 
Rudas - Blecha 

Rumpold 
Ruso. Or. 
Sartorius-Thalborn.Or. 
Schätz 
Schertier. Or. 
Schiemer. Or. 
Schindler. Or. 

Schmieger. Or. 
Schneider. Or. 

Schön 
Schöner. Or. 
Schüller. Or. 
Schulz.Or. 
Spießberger 
Strasser. Or. 
Stürzenbaum. Mag. 
Stürzenbaum. Mag. - Mayer 
Szymanski. Or. 

Tandinger. Mag. 

Tauschitz 
Thaller. Dr. 

Thaller. Or. - Blecha 

. .  

Jetzl .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2257 Thaller. Dr. - Blecha - Hermann. Or. 
Kappl Michaela .... . .... . .. ....... 2 
Karabaczek, Or. ................... 5 
Katter! ...... . ........... . . .. .... 1 
Knechtsberger, Or. ............... . . 1 
Köck,Or. ..... . ............. 4 

5 
Köck, Or. - Blecha . . . . . . . . . . . . 4 
Koll ...................... ...... 1 

Körner Elfriede . . ................. 6 
Lanc ......... . ............ . ..... 2 
Liebhart. Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

L�poW.Or . ... . . .... . . . .......... 4 

798 
1971 

190 
319 

1584 
1926 
1772 

195 
2361 

745 
904 

1549 

Traninger 
Ulrich 
Ulrich - Oiglas 
Voglstätter 
Wasserbauer, Or. 
Weiser. Or. 
Werderits 
Worm, Ing. 

Worm, Ing. - Demei, Dr. 
Worm, Ing. - Diglas 
Worm.lng. - Mais 

. . 

Rand Seite 
5 2043 

2 831 

2 H39 

6 2312 

6 2490 

3 1003 

2 608 

I 1 

1 204 

3 1362 

2 864 

5 2156 

3 1102 

3 1291 

4 1467 

2 786 

5 2051 
4 1420 

3 1134 

6 2201 

2 575 

4 1496 
4 1613 

4 1693 

4 1768 
2 845 

2 655 

5 2192 

6 2387 

5 2100 

4 1868 

5 2109 

5 2135 

3 1038 

4 1874 

5 1941 

6 2270 
6 2273 

4 1565 

1 362 
1 402 

1 48 

1 117 
1 204 

1 168 

4 1609 

3 1163 

5 2098 

5 2112 

6 2231 

1 143 

1 203 
1 308 

2 676 

4 1527 

6 2376 

6 2485 

4 1645 

3 1209 

3 980 

1 408 

2 526 

6 2458 

2 555 

6 2467 

6 2490 
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Protokolle 
über die 

Vernehmung von Zeugen vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß 
zur Untersuchung 

1 .  der Tätigkeit der am gerichtlichen Strafverfahren in der Causa Lucona beteiligten 
bzw. in dieses involvierten Behörden und der damit zusammenhängenden 
Verantwortlichkeiten sowie 

2. der Verantwortlichkeiten im österreichischen Bundesheer für die angebliche 
Überlassung von Sprengmitteln an Udo Proksch *) 

Zeugen zum Thema "Vorgänge im Bereich der Sicherheitsdirektion Salzburg bzw. 
Weisungen an diese Behörde": 

9. Jänner 1989: Mayer ............................... 1 
Dr. Strasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Gratzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Dürager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Mag. Stürzenbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117 

10. Jänner 1989: Dr. Thaller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143 
Dr. Szymanski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 168 
Dr. Hermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 169 
Katterl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 190 
Koll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 195 
Dr. Eva Danninger-Soriat . . . . . . . . . . . . . . .. 196 
Dr. Thaller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 203 
Mayer - Mag. Stürzenbaum . . . . . . . . . . . . .. 204 

1l. Jänner 1989: Dr. Hermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 222 
Blecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 268 
Blecha - Dr. Thaller. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 308 

18. Jänner 1989: Dr. Knechtsberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 319 
Dr. Schulz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 362 
Gritzner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 400 
Spießberger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 402 
Werderits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 408 

23. Jänner 1989: Guggenbichler ......................... 429 

*) Aufgrund eines Beschlusses des Untersuchungsaussch usses iS � 33 Abs. 3 GOG 1 975 waren bei den 
Zeugeneinvernahme n Medienvertreter als Zu hörer anwesend. 

Österreichisch e  Staatsdruckerei .  0 1 00 9 
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LlIco na- U ntersuchllngsallsschllß - 5 .  Sitzung - 9 .  Jänner 1989 

5. Sitzung: 9. Jänner 1989 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 6 Minuten 

Obmann Steiner: Ich begrüße Sie alle herzlich 
zur ersten Arbeitssitzung des UlUersuchungsaus
schusses im neuen Jahr. ein Jahr. das für uns mit 
einer großen Aufgabe beginnt. 

Erfreulicherweise war es dem Nationalrat mög
lich. zeitgerecht die Änderung der Geschäftsord
nung zu beschließen, die die Arbeiten des Aus
schusses der Öffentlichkeit zugänglich macht. 

Der Termin dieser Sitzung ist so festgelegt wor
den, daß die gesamte Arbeit des Ausschusses UlUer 
den gleichen Geschäftsordnungsbedingungen statt
finden kann. Durch die neue Geschäftsordnung ist 
die ÖffelUlichkeit durch die Anwesenheit von 
Journalisten bei Zeugeneinvernahmen gegeben. 
Leider bestehen in diesem Hause räumlich gewisse 
Beschränkungen. sodaß auch die Zahl der teilneh
menden Journalisten einer gewissen Beschränkung 
unterliegen muß. 

Jeder von uns hat in den letzten Wochen und 
Tagen erfahren, welch große Erwartungen die 
Bürger dieses Landes in die Arbeiten des Untersu
chungsausschusses setzen. Sosehr ein zügiges Ar
beiten des Untersuchungsausschusses geboten er
scheint, so sehr soll und darf dies nicht auf Kosten 
der Gründlichkeit der Arbeiten gehen. 

Und noch einmal sei eine Selbstverständlichkeit 
festgestellt: Nichts wird verschwiegen, nichts wird 
unter den Tisch gekehrt, und selbstverständlich 
gibt es keinerlei A bsprachen über ein allfälliges 
Ergebnis der Arbeiten des Untersuchungsausschus
ses. 

Die Öffentlichkeit wird es schließlich sein, die 
durch die Art der Arbeiten des Untersuchungsaus
schusses feststellen kann. ob die reichlich herum
gereichten Vorverdächtigungen ü.ber die Arbeit des 
Untersuchungsausschusses berechtigt waren oder 
nicht. 

Das umfangreiche Dokumentenmaterial hat eine 
sehr arbeitsintensive Vorbereitung erfordert. Um 
die Übersichtlichkeit einer komplizierten Materie 
zu gewährleisten, hat sich der Ausschuß ein Ar
beitsprogramm vorgenommen. Ich habe für die 
Medienvertreter eine kurze Notiz ü.ber den Unter
suchungsauftrag, die Strukturierung der Arbeiten 
des Untersuchungsausschusses und eine Liste der 
bisher vorgesehenen zu vernehmenden Zeugen für 
die heutige Sitzung und für die nächsten Ausschuß
tage. 

Ich möchte nun mit der A nhörung des ersten 
Zeugen, des Gruppeninspektors Werner Mayer. 
beginnen. Ich bitte, den Zeugen hereinzubitten. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Gruppeninspektor Werner Mayer, 
Landesgendarmeriekommando Salzburg, 

im Sinne des § 271 StPO 

(10.08 Uhr) 
Obmann Steiner: Herr Gruppeninspektor May

er. Sie werden vom Untersuchungsausschuß als 
Zeuge vernommen. 

Ich mache Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, 
daß Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Eine 
falsche Zeugenaussage wäre gerichtlich strafbar. 

Nach § 1 53 der Strafprozeßordnung haben Sie 
jedoch die Möglichkeit. sich der Aussage zu ent
schlagen, wenn die Beantwortung einer Frage für 
Sie oder einen Ihrer Angehörigen Schande oder 
die Gefahr straf gerichtlicher Verfolgung oder ei
nes unmittelbaren und bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Ihr Name. bitte. 

Mayer: Mayer. 

Obmann Steiner: Geburtsdaten, bitte. 

Mayer: Vorname Werner, geboren am 3 . 6. 
1 942. 

Obmann Steiner: Beruf. 

Mayer: Gendarmeriebeamter im Kriminal
dienst. 

Obmann Steiner: Wohnort. 

Mayer: Per Adresse Kriminalabteilung Salz
burg, Alpenstraße 1 .  

Obmann Steiner: Als Beamten möchte ich Sie 
fragen, ob Sie von der Verschwiegenheitspflicht 
entbunden wurden. 

Mayer: Jawohl, ich bin entbunden worden vom 
Landesgendarmeriekommando Salzburg mit Be
scheid vom 12 .  Dezember 1 988, Zahl 
2733/6- 2/88. 

Obmann Steiner: Ich bitte, daß die Befreiung 
von der Verschwiegenheitspflicht zu den Akten ge
nommen wird. Bitte, wenn Sie mir die übergeben 
möchten. - Danke sehr. 

Nun möchte ich mit der Befragung beginnen. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 14 von 480

www.parlament.gv.at



2 Lucona-Untersuchungsaussc huß - 5. S i tzung - 9. Jänner 1 989 

Herr Zeuge. welche Position hauen Sie ab Juli 
1 983 in Salzburg? 

Mayer: Ich war damals und bin heute noch 
Gruppenkommandant der Dienstgruppe Fahn
dung. 

Obmann Steiner: Wie kam es dann zur Anzeige
erstattung durch den Herrn Guggenbichler? 

Mayer: Ich kenne ja Guggenbichler schon aus 
früheren Begegnungen, und irgendwann im Fe
bruar - bitte, die Daten weiß ich im einzelnen 
nicht mehr so genau, wei l  ja fünf Jahre verstri
chen sind - ,  i rgendwann im Februar 1983 haben 
wir uns sporadisch getroffen, und da hat er mir 
erzählt, er würde wahrscheinlich den Auftrag 
kriegen, in der Sache Schiffsuntergang Lucona zu 
ermitteln. Das war der erste Hinweis auf seine 
Tätigkeit in dieser Sache. 

Obmann Steiner: Ja. wie kam es aber dann zur 
Anzeigeerstattung? 

Mayer: In der Folge - und er hat davon auch 
damals schon gesprochen, soweit ich mich erin
nern kann, daß eventuel l  da irgendwie ein Waf
fendeal gelaufen sein könnte. Ich habe dann dar
aufhin den Kollegen Gratzer der S icherheitsdi
rektion Salzburg von diesem Gespräch infor
miert. 

In der Folge ist es dann irgendwann Ende März 
- Mitte März, Ende März - 1983 zu einem wei
teren Treffen gekommen. Und bei diesem Tref
fen, bei dem auch schon der Kollege Gratzer an
wesend war, hat der Herr Guggenbichler Unterla
gen übergeben, es war ein Konvolut von etwa 1 0, 
1 2  cm Höhe. Und diese Unterlagen sind dann ge
sichtet worden. Er hat - das muß ich noch er
wähnen - damals auch den Ermittlungsauftrag 
vorgezeigt, der " Bundesländer" . 

Diese Unterlagen sind dann von mir gesichtet 
worden,  daß ich einmal einen groben Überblick  
bekomme überhaupt über das Geschehen, und 
sind dann in der Folge weitergegeben worden an 
den Kollegen Gratzer der Sicherheitsdirektion, 
der sie dann wiederum von sich aus an die Grup
pe C des Bundesministeriums übermittelt hat. 
Und dort sind sie etwa gelegen bis Mitte Juni '83 
und s ind dann definitiv wieder zu mir zurückge
langt im Wege der Sicherheitsdirektion Ende Juni  
1 983. 

Guggenbichler hat in der Zwischenzeit schon 
ermittelt und ist dann am 1. 7. 1983 zu mir auf 
die Dienststel le gekommen und hat ganz offiziel l  
Anzeige erstattet. Diese Anzeige ist niederschrift
lich festgehalten worden. Bei dieser n iederschrift
lichen E invernahme, die in drei Etappen geführt 
wurde - 1 .  auf 2., 2 .  auf 3. - ,  war der Kollege 
Gratzer der Sicherheitsdi rektion bereits anwe
send. 

Obmann Steiner: Ja. Würden Sie das nochmals 
sagen: Haben Sie Ihre Vorgesetzten sofort nach 
Einlangen der Anzeige in Kenntnis gesetzt? 

Mayer: Ich habe meinen unmittelbaren Vorge
setzten, und das war damals Oberstleutnant Dü
rager, nach Rücklangen der Unterlagen aus dem 
Ministerium vom Sachverhalt in  Kenntnis gesetzt, 
Oberstleutnant Dürager hat ja auch die anfal len
den Stunden san ktionieren müssen .  Noch vor Be
ginn  der Einvernahme wurde der Vorgesetzte 
vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. 

Obmann Steiner: Und wie war die Reaktion Ih
res Vorgesetzten?  

Mayer: An sich ganz normal, wie es  üblich ist, 
daß er gesagt hat: Ja es sind da Erhebungen zu 
führen. 

Obmann Steiner: Also er hat Ihnen den Auftrag 
zu den Erhebungen gegeben? 

Mayer: Ja, den Auftrag zu den Erhebunge n  ge
geben. Und das Beisein des Kollegen Gratzer 
zeigt ja auch, daß auch die Sicherheitsdirektion 
diesen Auftrag gegeben hat, weil sonst hätte ja der 
Kollege Gratzer bei der Einvernahme nicht da
beisein können. 

Obmann Steiner: Nun, hatten Sie bereits vor den 
Ermittlungen der Staatspolizei in Sachen Lucona 
Kenntnis von diesen Ermittlungen der Staatspoli
zei?  

Mayer: Ich kann mich erinnern, bitte, daß bei 
dem ersten Gespräch mit Kollegen Gratzer dieser 
erwähnt hat, daß es den Herrn Proksch betref
fend irgendwelche Informationen schon gegeben 
hätte im Zusam menhang mit Waffen .  Aber wei
ter sind wir da vorher überhaupt n icht eingegan
gen darauf, weil wir eben davon ausgegangen 
sind, daß eben die Ermittlungen dann entspre
chende Hinweise ergeben. 

Obmann Steiner: Herr Zeuge, Sie haben am 
9. A ugust 1 983 die Weisung erhalten auf sofortige 
Anzeigeerstattung an die Staatsanwaltschaft Salz
burg. 

Mayer:Ja. 

Obmann Steiner: Welche Ermittlungen bezie
hungsweise Einvernahmen hatten Sie bis zu diesem 
Zeitpunkt durchgeführt? 

Und dann noch eine Frage. die dazugehört: Wie 
haben Sie von der Weisung auf sofortige Anzeige
erstattung an die Staatsanwaltschaft Kenntnis er
langt? 

Mayer: Zur Frage eins: Bis zu diesem Zeit
punkt sind die Einvernahmen geführt worden:  
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Guggenbichler, abschließend 3. 7. Am 4. 7. ist 
das Protokoll Guggenbichler an das Ministerium 
gegangen. 

Am 7. 7. ist die Einvernahme der Michae la 
Wagner, das ist die Freundin des Herrn Daimler 
gewesen zum fraglichen Zeitpunkt, erfolgt. 

Am 1 1 . 7. ist die Einvernahme Peterhans er
folgt. Er ist zu diesem Zweck aus der Schweiz 
eingeflogen. 

Am 1 2 . 7. ist d ie Einvernahme Sonderegger er
folgt, der ebenfalls aus der Schweiz eingeflogen 
ist. 

Die E invernahmeprotokolle Wagner, Peter
hans und Sonderegger sind am 12. 7., also nach 
Abschluß der Einvernahme Sonderegger, dem 
Ministerium, Gruppe C, übermittelt worden. 

Am 20. 7. ist die Einvernahme Daimler Peter 
erfolgt. 

Am 2 2 .  7. ist die zweite E invernahme Guggen
bichler erfolgt, wobei diese Niederschrift aus zwei 
Teilen besteht. Ad 1: Sprengstoffanschlag, da war 
dieser Sprengstoffanschlag am 22.  beziehungswei
se umgekehrt, ad 1 :  Ergänzung zu der Nieder
schrift vom l., 2., 3 . ,  und ad 2: Sprengstoffan
schlag. 

Am 4. 8. ist die Einvernahme Holger Sichtig 
(phonetisch) erfolgt, das ist, soweit ich mich noch 
erinnern kann, ein Detektiv aus Deutschland, der 
im Zusammenwirken mit Guggenbichler da tätig 
geworden ist. 

Die Frage zwei, bitte? 

Obmann Steiner: Wie haben Sie von der Wei
sung auf sofortige Anzeigeerstaltung an die Staats
anwaltschaft Kenntnis bekommen? 

Mayer: Am 8., nein, am 9. 8 .  war ein Gespräch 
am Vormittag mit dem Höllrigl, und ansch lie
ßend bin ich zur S icherheitsdirektion hineinge
fahren, um in dieser Sache weiter tätig zu sein.  

Nachdem ich dort angekommen war, wurden 
der Kollege Gratzer und ich zum Sicherheitsdi
rektor gebeten oder befohlen oder wie immer 
man es bezeichnet, und da hat er uns eröffnet, 
daß sämtl iche Erhebungen abzubrechen sind, 
beim jetzigen Stand der Beweislage Anzeige an 
die Staatsanwaltschaft vorzulegen ist. 

Etwa drei Minuten später sind wir dann zum 
Leiter I gegangen,  das ist der jetzige Hofrat Dr.  
Strasser ,  der hat diese Weisung wiederholt, hat 
aber auch erwähnt. daß weitere Weisungen abzu
warten sind, wobei ich angenommen habe, daß er 
damit Weisungen der Staatsanwaltschaft meint. 
So ist es zur Weisung gekommen. 

Obmann Steiner: Von wem ging Ihres Wissens 
oder Ihrer Meinung nach die Weisung auf sofortige 

Anzeigeerstattung aus? Hat Ihnen der Sicherheits
direktor gesagt. ob er eine Weisung hat? 

Mayer: Der Sicherheitsdirektor hat uns das 
nicht gesagt. Darf ich ergänzend dazu sagen:  Er 
hat diese Weisung erteilt und hat Termin von drei 
Tagen gesetzt zur Vorlage al ler Unterlagen an die 
Staatsanwaltschaft. Ich habe ihm daraufhin ge
sagt, es sei nicht möglich aufgrund des Umfanges 
der Akten. 

D iese Terminsetzung, d ie vorerst erfolgte Ter
minsetzung von drei Tagen, hat danach so ausge
schaut, daß er gesagt hat: Na gut - sinngemäß, 
ich kann das alles nicht mehr wörtlich wiederge
ben - ,  wenn das nicht innerhalb drei Tagen er
folgt, dann bekommst du ein Diszip linarverfah
ren. 

Es war dann möglich, ihm mit Hilfe des Kolle
gen Gratzer k larzumachen, daß man innerhalb 
drei Tagen so einen Akt nicht abschließen kann. 
Es ist dann so weit gekommen, daß eben die Vor
anzeige, diese Kurzanzeige, die absolut unübliche 
K urzanzeige, am gleichen Tag, also am 9. 8 . ,  ge
schrieben wurde und, ich glaube, am nächsten 
Tag der Staatsanwaltschaft übermittelt wurde. 

Obmann Steiner: Also wenn ich Sie recht verste
he, sollten Sie Ihre Ermittlungen einstellen und so
fortige Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstatten. 

Mayer: Beim damaligen Stand der Beweislage 
einstellen, wobei das der Umstand war, der ja 
sch lußendlich die Sturzgeburt, möchte ich sagen, 
herbeigeführt hat, wei l  da ja noch weitere Ermitt
lungen notwendig gewesen wären. Außerdem 
wäre es ja kein Hindernis gewesen,  wenn schon, 
der Staatsanwaltschaft Mittei lung zu machen und 
weiter zu ermitteln. Das war ja n icht notwendig, 
daß man sagt: Alles ist einzustellen. Zu dem sind 
ja d iese Ermittlungen unter Patronanz der S icher
heitsdirektion geführt worden. Der Sicherheitsdi
rektor und der Leiter der Staatsanwaltschaft Salz
burg, dazumals Hofrat Hafner, sind ja bestens be
kannt, er hätte ja meiner Meinung nach diese Sa
che dem Herrn Hofrat auch mündl ich vortragen 
können. Das ist ja in der Praxis auch so Usus. 

Obmann Steiner: Haben Sie Einwendungen ge
gen diese Vorgangsweise gemacht. und wie war die 
Reaktion Ihrer Vorgesetzten. der Staatsanwalt
schaft oder der Sicherheitsdireklion? 

Mayer: Ich habe E inwendungen gemacht unter 
Hinweis eben, daß bei diesem Umfang der vorlie
genden Akte eine anständige Anzeige nicht mög
lich ist, daß das eben eine Streßanzeige wird. Da 
hat er sich dann eben in der Folge bereit erklärt, 
sich doch mit einer Kurzanzeige vorerst zufrie
denzugeben. Außerdem habe ich darauf h inge
wiesen, daß auch im Raum Salzburg noch etliche 
Erhebungen zu führen gewesen wären, wobei ich 
besonders auf die Sekretärin des Herrn Daimler 
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hingewiesen habe. Das war die f.rau Strobl, die 
sicherlich von der taktischen Uberlegung her 
noch wesentliche Aussagen hätte machen können. 

Ich habe dann sogar noch gebeten: Laßt uns 
doch noch die Frau Strobl einvernehmen. - Das 
war n icht mehr möglich, uns gegenüber, zumin
dest mir gegenüber, wurde nicht begründet, war
um das jetzt ad hoc abgeschlossen werden muß. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 

Als nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Dr. 
Pilz. 

Pilz: Herr Mayer.' Bei Ihren ersten Kontakten 
mit Guggenbichler, was wußte Guggenbichler zu 
dieser Zeit, das heißt so März, April 1 983, bereits 
über die Affäre Lucona? 

Mayer: Diese Frage kann ich konkret nicht be
antworten. Der erste Kontakt war ein sehr kurzes 
Gespräch in etwa der Dauer von 20 Minuten, also 
so lang, wie man halt einen Kaffee trinkt. Und da 
hat er nur darauf hingewiesen,  daß eben dieser 
Auftrag ihm ins Haus stünde. Und beim zweiten 
Gespräch hat er Unterlagen übergeben, und da ist 
auch nicht sehr viel geredet worden,  und ich 
könnte mir auch vorstellen, warum: weil er ja 
wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gar nicht das 
Wissen ,  das er damals hatte oder auch nicht hatte, 
das kann ich nicht beurteilen, zu dem Zeitpunkt 
gar nicht preisgeben wol lte. 

Pilz: Wissen Sie, daß es die ganze Zeit. wie das 
Ganze mit Guggenbichler losgegangen ist, eigent
lich schon parallele staatspolizeiliche Erhebungen 
gegeben hat? 

Mayer: Das habe ich nicht gewußt, nein. Das 
weiß  ich nicht. 

Pilz: Was wissen Sie überhaupt über staatspoli
zeiliche Erhebungen bis zur Anzeigeerstatlung 
durch Guggenbichler? 

Mayer: Ich weiß nur eben aufgrund des Hin
weises des Kollegen Gratzer, den ich ja kontak
tiert habe, daß da im Zusammenhang m it dem 
Namen Udo Proksch Informationen vorlägen 
über irgendwelche Involvierungen in Waffenge
schäfte, und, wenn ich mich richtig erinnere, hat 
es fal lweise irgendeine Pressenotiz damals schon 
gegeben, aber mehr weiß ich an sich nicht mehr. 
Mir hat die Person Udo Proksch vorerst über
haupt nichts gesagt beim ersten Gespräch. 

Pilz: Es hat ja immer staatspolizeiliche Erhebun
gen gegeben. Meine Frage ist jetzt: Halten Sie es für 
möglich, daß längere Zeit hindurch parallel zuein
ander Staatspolizei und Kriminalpolizei in Salz
burg in der Art ermittelten, daß Sie nichts von den 
staatspolizeilichen Ermittlungen wußten? 

Mayer: Staatspolizei in Salzburg? 

Pilz: In Salzburg! 

Mayer: Das kann ich mir an sich nicht gut vor
stel len, daß da parallel ermittelt worden ist zur 
gleichen Zeit. 

Pilz: Und sind Sie jemals informiert worden, ob 
im Bundesland Niederöseerreich oder im Bundes
land Wien von der Staatspolizei in der Frage 
Proksch beziehungsweise in der Frage Lucona er
mittelt wird? 

Mayer: Nein. 

Pilz: Hat es jemals von seiten lhrer vorgesetzten 
Behörden Versuche gegeben, Sie über Nicht-Salz
burger polizeiliche Ermittlungen in dieser Causa 
zu informieren? 

Mayer: Nein. 

Pilz: Wenn wir jetzt weiterkommen zur Anzeige
erstattung: Können Sie einmal schildern, wie der 
ganze A blauf der Anzeigeerstattung war? Der Herr 
Guggenbichler ist zu Ihnen gekommen und hat ge
sagt, er möchte Anzeige erstatten. 

Mayer: Richtig. 

Pilz: Der Herr Gralzer war zu diesem Zeitpunkt 
bei Ihnen ? 

Mayer: Ja, den habe ich dann verständigt. Es ist 
da eine Zeit ausgemacht worden: irgendwann am 
Abend, weil er ja vorher berufstätig war, und als 
Anzeiger muß ihm ja das e ingeräumt werden, und 
dann ist er zur Dienststel le gekommen, und Grat
zer und ich haben nach seinem Diktat die Nieder
schrift begonnen aufzunehmen. Das hat dann ir
gendwann gedauert bis weit nach Mitternacht, 
und am nächsten Tag ist das wieder fortgesetzt 
worden, schlußendlich bis zum Abschluß dieser 
Niederschrift. 

Pilz: Das heißt, Sie haben zwei oder drei Tage 
. . .  Wie lang hat das gedauert? 

Mayer: Soweit ich mich noch erinnern kann, ist 
das 1 .  auf 2. und 2. auf 3. erfolgt; jeweils abends 
b is nächtens. 

Pilz: Und wer war außer Gratzer und Ihnen in
formiert von dem Vornehmen dieser Nieder
schrift? 

Mayer: Also mein Vorgesetzter, das war der 
Oberstleutnant Dürager. Ich habe den Kollegen 
Gratzer nicht gefragt, aber ich darf annehmen, 
daß auch sein Vorgesetzter, sein unmittelbarer 
Vorgesetzter, das ist der Hofrat Thaller gewesen ,  
auch informiert war, und zwar allein deshalb 
schon, weil ja vorher das Aktenkonvolut von der 
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Sicherheitsd irektion ans Ministerium geschickt 
wurde und auch zur Sicherheitsdirektion wieder 
zurückgekom men ist. Er hätte ja von sich aus -
es ist eine genaue D ienstzeitregelung - diese 
Stunden nicht überschreiten dürfen. Also man 
darf sehr wohl  annehmen, daß auch der Vorge
setzte des Herrn Gratzer von diesem in Kenntnis 
war, zudem ist ja diese N iederschrift zur S icher
heitsdirektion hineingebracht worden, und da 
habe ich absolut den Eindruck gehabt, daß die 
Herren informiert sind, wei l  ja auch dann in der 
Folge dem S icherheitsdirektor immer gemeldet 
werden mußte, und zwar dann, wenn wir tätig 
geworden sind. Das heißt, wir sind ja für d iese 
Tätigkeit nicht freigestellt gewesen, sondern wir 
haben diese Sachen neben unserer normalen Ar
beit zu erledigen gehabt. Der Sicherheitsdirektor 
hat sich dann schon immer vorher berichten las
sen, was geplant sei, und immer nachher, wie das 
ausgegangen ist. 

Pilz: Wieso haben Sie eigentlich Teile dieser 
Niederschrift nach Dienstschluß angefertigt? 

Mayer: Ja, was mich betrifft, Herr Doktor, ist 
das nicht nach Dienstschluß, denn ich habe für 
d iese Zeit, überhängende Zeit, Überstunden an
geordnet bekommen. 

Pilz: Jetzt wegen Berichten an die vorgesetzten 
Stellen. Können Sie uns schildern. wie diese Be
richtspflicht. die sich da mit der Zeit ennvickelt 
hat. losgegangen ist? 

Mayer: Ich kann nur berichten aus kriminal
polizeilicher Sicht, wei l  die staatspolizeil iche 
Spähre mir auch weitestgehend verschlossen 
bleibt. Ich stel le  es mir so vor,  daß der Sicherheit
direktor dem M inisterium berichtet. Wem im  Mi 
nisterium, we iß  i ch  normalerweise nicht, in  dem 
Fall sicher der Gruppe C, wei l  auch dorthin d ie 
Niederschriften abgeschickt worden sind. 

Pilz: Ist Ihnen gegenüber jemals geäußert wor
den. ab wann dem Ministerium berichtet wurde ? 

Mayer: Das ist mir konkret nicht m itgeteilt 
worden. Ich kann m ich aber erinnern, daß nach 
der Einvernahme des Herrn Guggenbichler Ho
frat Thaller, ich weiß  das n icht genau, war das der 
4. oder der 5.  Jul i  oder vielleicht auch der 3 . ,  eher 
der 4., 5.,  uns gesagt hat, daß der Ministerialrat 
Schulz diese Ermittlungen sanktioniert und daß 
wir eben ermitteln können, und zwar auch, wenn 
es notwendig ist, außerhalb des Bundeslandes 
Salzburg. Das hat uns der Herr Hofrat Thaller 
ziemlich am Beginn einmal mitgeteilt, aber wann 
das genau war, kann ich auch nicht sagen,  es 
könnte am 4. ,  5. gewesen sein .  

Pilz: Ist Ihnen von irgend jemandem. zum Bei
spiel vom Herrn Sicherheitsdirektor. aufgetragen 

worden. ständig über die Erhebungsschriue zu be
richten? 

Mayer: Ja, das habe ich vorhin schon gesagt, es 
wurde ihm vorher mitgeteilt ,  also gemeldet, das 
ist ja immer persönlich erfolgt, was nun an diesem 
Tag vorgesehen ist, und das Ergebnis wurde ihm 
dann am nächsten Tag meistens gemeldet, wei l  er 
ja am Abend dann nimmer da war .  

Pilz: Das heißt, vor jedem Ermiulungsschriu ist 
der Sicherheitsdirektor für das Bundesland Salz
burg genau informiert worden, was geplant ist. 

Mayer: Richtig, aber nicht nur der S icherheits
direktor, sondern auch der Leiter I ,  wenn er da 
war; der Leiter I ist der Leiter der Staatspolizeil i
chen Abtei lung. 

Pilz: Ist das üblich bei Betrugsdelikten? 

Mayer: Das ist überhaupt n icht übl ich,  aber b it
te, es ist an sich nicht üblich, sondern d ie Sicher
heitsdirektion wird von Vorfällen im Rahmen der 
üblichen D ienstbesprechung informiert. Es ist 
meistens am Dienstag eine Dienstbesprechung, da 
sind die Chefs der kriminalpolizeilichen Abtei
lungen beieinander, der Gendarmerie und Bun
despolizei, und da werden eben diese Fälle vorge
tragen. 

Er wei ß  es in der Regel ja bereits aus den vor
zulegenden Vorfahrenheitsberichten, nur kann er 
da einmal ergänzende Fragen stellen und so wei
ter. Aber es ist nicht üblich, daß er über jeden 
Schritt von Ermittlungen informiert war. Wäre 
auch gar n icht möglich. 

Pilz,' Ist Ihnen gegenüber jemals begründet wor
den, warum diese Berichtspflicht angeordnet wird? 

Mayer: Nein, ist nicht begründet worden. 
Braucht er ja nicht. 

Pilz: Haben Sie jemals danach gefragt? 

Mayer: Nein. 

Pilz: Wie lange sind Sie jetzt eigentlich Polizist 
oder Polizeibeamter? 

Mayer: Ich bin seit  1 .  September 1 96 1  Gendar
meriebeamter und seit 1 .  März 1 969 ausschließ
lich im Kriminaldienst bei der Kriminalabteilung 
tätig. Das werden jetzt 20 Jahre dann. 

Pilz: Sie haben schon eine ganze Reihe von Be
trugsdelikten . . .  

Mayer: Nicht nur Betrugsdelikte. Ich war wäh
rend meiner Laufbahn in der Kriminalabteilung 
immer bei Gruppen, die Schwerkriminalität bear
beitet haben, es waren Leib und Leben, also 
Mord, Raub,  Totschlag, was es da so quer durch 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 18 von 480

www.parlament.gv.at



6 Luco na-Untersuc h ungsausschuß - 5 .  Si tzu ng - 9. Jänner 1 989 

das Strafgesetz gegeben hat im Bereich der 
Schwerkriminalität, habe ich bearbeitet. Das ist 
der erste Fall gewesen, wo da laufend zu berich
ten war. 

Pilz: Das nimmc eigenclich meine Frage zu die
sem Punkt schon vorweg. Können Sie sich irgend
waHn erinnern, daß es zumindest ähnliche Versu
che gegeben hat? 

Mayer: Soweit es meine Person betrifft, nein. 

Pilz: Das heißt, das war einmalig. 

Mayer: Das war �ei mir  einmalig. V ielleicht 
gibt es irgendwo in Osterreich noch einen Kolle
gen, dem das vorher schon passiert ist, daß wei ß  
ich nicht. Aber mich hat dies das erste Mal i n  
dieser Art betroffen, und ich bin das erste Mal i n  
dieser Art konfrontiert worden. 

Pilz: Welche Konsequenzen hat eine derartige 
Berichtspflicht eigenclich für die Erhebungstätig
keit? 

Mayer: Für den erhebenden Beamten hat es an 
sich keine Konsequenzen, weil der ja trotz der 
Berichtspflicht d ie Ermittlungen durchführt, die 
er sich vorgenommen hat durchzuführen. Bitte, 
ich weiß  ja nicht, das kann ich nicht annehmen, 
daß dann irgendwo weiter . . .  Wenn weiterge
rneidet würde , dann könnte es sein, daß es irgend
welche Konsequenzen gäbe, aber das kann man 
nicht so sagen .  

Pilz: Noch einmal zurück zu der Frage der 
Überstunden. Wer hat denn eigentlich diese Über
stunden angeordnet? 

Mayer: Für m ich mein Kommandant, der 
Oberstleutnant Dürager. Ich muß dazu ja sagen ,  
wir unterstehen ja nu r  im sachl ichen Bereich der 
Sicherheitsdirektion und im administrativen Be
reich der Bundesgendarmerie, auch im disziplinä
ren Bereich bitte der Bundesgendarmerie. Für  
den Kollegen Gratzer hätte diese Überstunden 
der Sicherheitsdirektor anordnen m üssen. Ich 
kann m ich aber erinnern, in  diesem Zusammen
hang sei das hier erwähnt, das war a m  2 . .  da war 
vorauszusehen, daß diese N iederschrift wieder 
eine Nachtarbeit wird, da hat der Herr Sicher
heitsd irektor sich ge�ußert: Ich ordne wegen 
Guggenbichler keine Uberstunden an. - Betrifft 
aber nur den Kollegen Gratzer, nicht mich, weil  
ich habe es angeordnet kriegt. 

Pilz: Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war völlig 
klar, daß Sie nicht nur mit Wissen, sondern auch 
mit Uncerstützung der vorgesetzten Behörde diese 
Ermittlungen vorgenommen haben. 

Mayer: Ja sicherlich.  Es ist ja dazu noch zu er
wähnen, daß es ja eine Dienstvorschrift für die 

Kriminalabteilung gibt, die aus dem Jahr 1 973 
stammt, die dazumals, also 1983, noch Gültigkeit 
hatte, die ist dann 1985 abgelöst worden durch 
eine andere Vorschrift, und da steht ja ausdrück
l ich im § 3, daß die Kriminalabtei lung über Wei
sung der Sicherheitsdirektion kriminalpolizeili
che Tätigkeiten zu  verrichten hat, in der Folge 
über Weisung der Staatsanwaltschaften und Ge
richte, und sonstige sicherheitspol izeil iche Aufga
ben oder sicherheitsdienstliche Aufgaben auch 
über Auftrag der Sicherheitsd irektion. Also unser 
Einschreiten war namens der Sicherheitsd i rek
tion. Die Beamten der Kriminalabteilung sind 
auch Organe der Sicherheitsdirektion, und zwar 
dann,  wenn sie n icht auftrags der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften e inschreiten. 

Pilz: Das heißt, Sie sind im konkreten Wollen 
des Sicherheitsdirektors tätig gewesen, der Leiter 
des Staatspolizeilichen Dienstes war informiert 
und hat unterstützt. Ihr direkter dienstlicher Vor
gesetzter hat Sie unterstützt, ein Beamter des 
Staatspolizeilichen Dienstes war dienstzugeteilt, es 
sind ständig Berichte erstattet worden, es sind stän
dig Berichte von Ihnen verlangt worden. 

Würden Sie so was als den Alleingang eines 
Salzburger Gendarmeriebeamten bezeichnen? 

Mayer: So was kann man nicht als "Alleingang" 
bezeichnen. Ich wei ß  nicht. wer d iese Version in 
die Welt gesetzt hat, aber ich muß die Formulie
rung strikte zurückweisen,  um nicht ein ärgeres 
Wort gebrauchen zu müssen. 

Ich möchte aber b itte berichtigen, darf ich Sie 
berichtigen , Herr Doktor: Der Gratzer war n icht 
zugeteilt, der war nicht bei der Kriminalabte i lung 
zugeteilt, sondern der hat als Beamter der S icher
heitsdirektion m itgewirkt, wei l  ja die Sicherheits
direktion eh fürs ganze B undesland zuständig ist. 

Pilz: Jetzt hat's - Sie haben schon darauf hinge
wiesen - offensichtlich bestimmte A versionen ge
gen Guggenbichler gegeben. Was ist Ihnen darüber 
bekanntgeworden im Laufe der Ermittlungen? 

Mayer: Na ja gut, da gibt es ja eine Vorge
schichte, ich muß jetzt e in b isserl weiter ausholen. 

Ich habe den Guggenbichler irgendwann M itte 
1 98 1  kennengelernt. Das ist jetzt aus der Aktenla
ge entnommen, aus dem Gedächtnis hätte ich ge
sagt: 1 979 oder 1980, aber aus der Aktenlage 
konnte ich rekonstruieren, daß es 198 1  war. Da 
hat er über Auftrag von Sägewerksbesitzern er
mittelt ,  auch in einer schweren Betrugssache. Die 
sind annähernd um 1 00 Mi ll ionen Schi l ling ge
prellt worden von einem Italiener namens Rüdi
ger Vasil ico, und da ist er das erstemal zu mir 
gekommen. Ich habe aber den Akt nicht sachbe
arbeitend geführt, sondern das war die Betrugs
gruppe, aber der Akt ist routinemäßig dann zu 
mir gekommen als Fahnder, wei l  ich festgestel lt  
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habe, daß gegen d iesen Herrn , gegen diesen Vasi
lico, nämlich zwei In landshaftbefehle und ein 
Auslandshaftbefeh l  bestanden haben.  Und da ist 
er zu mir gekommen und hat eben gesagt: Den 
könnte man vielleicht doch erwischen, und hat 
Anlaufpunkte genannt. 

Die Ermittlungen dazu waren allerdings immer 
negativ, und sporadische Vorpaßhaltungen im 
Raume Salzburg waren auch negativ. 

Irgendwann ist dann in Rom auf ihn geschossen 
worden und daheim auf sein Auto, und dann ist 
er irgendwo einmal herangetreten, ob es nicht 
möglich sei - er ist österreichiseher Staatsbürger 
- ,  ihm einen Waffenpaß zu beschaffen, weil er ja 
ständig in  d iesem Milieu arbeitet und dadurch 
großen Gefahren ausgesetzt ist, und er sei auch 
bereit, Mittei lungen an die Sicherheitsexekutive 
zu machen. Und dieses Anliegen habe ich dem 
Leiter 11 dazumals vorgetragen - das ist der 
Oberrat Stürzenbaum gewesen - und habe ihm 
auch vorgelegt: Waffentrageerlaubnisscheine aus 
der Schweiz. Ich glaube, das waren Kopien, ich 
glaube, es waren zehn an der Zahl. 

Ich habe an sich d ieses Ansinnen unterstützt, 
wei l  man als Kriminalbeamter eben auch davon 
lebt, daß man Informanten hat. Das ist ja kein 
Geheimnis. 

Der Oberrat Stürzenbaum hat sich da dann e in
gesetzt, aber ich muß dazu sagen, es ist immer 
noch im Ermessen der Behörde gelegen; das ist 
d ie Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung 
gewesen, und die hat dann i rgendwo schlußend
l ich den Waffenpaß für eine Faustfeuerwaffe aus
gestel lt, gestützt auf die bereits vorliegenden Waf
fentrageerlaubnisscheine aus der Schweiz. Für die 
Schweizer war ja der Guggenbichler Ausländer, 
wei l  er österreichischer Staatsbürger ist, und die 
haben ihm diese Waffentrageerlaubnisscheine ge
geben. Man hat dann schlußendlic.� sicher gesagt: 
Na gut, warum soll man dem Osterreicher in 
Österreich keinen Waffenpaß geben , wenn die 
Ausländer dem Ausländer i m  Ausland das Tragen 
von Waffen erlauben? 

Und dann ist d iese Causa Kaufmann - G ug
genbichler gekommen, das ist diese Geschichte 
mit dem Spitalsberater gewesen,  da hat man dem 
Guggenbichler dann Erpressung vorgeworfen 
und hat noch vor Abschlu ß  des Gerichtsverfah
rens, be i  dem Guggenbichler in allen Punkten 
freigesprochen wurde, den Waffenpaß eingezo
gen .  

Diese Geschichte, zur  Waffentragegesch ichte 
- er hat dann irgendwann später wieder einen 
gekriegt, in  Tirol, glaube ich. 

Aber es war sicherlich erkennbar, i rgendwelche 
Ström ungen waren im Gange, ihm die weitere Tä
tigkeit in Österreich schwer zu machen, und zwar 
auch aus dem Gru nde, wei l  ja die Angriffe nicht 
nur auf d ie Waffengeschichte gestartet wurden, 

sondern man hat sich dann auch den Kopf zer
brochen - für mich eigenartig - ,  ob er über
haupt ermitteln hätte dürfen. Also man hat nicht 
das Ermittlungsergebnis zur Kenntnis genom
men ,  sondern man ist hergegangen und hat sich 
dann gefragt, ob er ermitteln durfte. Und dies 
mutet etwas eigenartig an; das muß ich schon sa
gen .  

Pilz.' Welche Bedeutung hat  eigentlich der Herr 
Guggenbichler so in der Frage der Informationsbe
schaffung in der ersten Phase der Lucona-Affäre 
gehabt? 

Mayer: Er hat, wie gesagt, die U nterlagen über
geben ,  die dürften sicher aus Akten gestammt ha
ben,  die schon vorgelegen sind, das waren, soweit 
ich mich eben erinnere, Protokolle vom Handels
gericht, Gutachten und so weiter .  Die konnten 
nicht von ihm sein ,  die mußte er woher haben. In 
der Folge dann hat er dann, in der Schweiz, glau
be ich,  ermittelt in bezug auf die Person Leo Tan
naz. 

Pilz.' Was mich dabei interessiert. ist: Wäre es 
möglich gewesen, ohne die Unterlagen und Infor
mationen von Guggenbichler eine Anzeige an die 
Staatsan waltschaft zu erstatten? 

Mayer: Nein.  Ohne die Unterlagen sicher n icht. 
wei l  aus den Unterlagen hat man erst in der Folge 
sehen können, wie die Erhebungen zu laufen ha
ben. Die Informationen vom Guggenbichler wa
ren sicher deshalb sehr wertvoll , wei l  ja zum Bei
spiel durch die Zeugen Sonderegger und Peter
hans die Konstruktionen der F irmen zum Teil ge
knackt werden konnten, nämlich wie sich diese 
Firmen zusammensetzen und vor allem wie sie 
zustande gekommen sind. 

Pilz,' Heißt das, daß ohne die Erhebungen und 
ohne die Ermittlungen von Guggenbichler eigent
lich in der Sache substantiell nichts wesentlich wei
tergegangen wäre ? 

Mayer: Das heißt, daß zu dem Zeitpunkt b itte 
diese Informationen sehr wichtig waren. Ich wei ß  
nicht - ich kann das jetzt n icht mehr beurtei len, 
wei l  ich durfte ja dann nicht mehr weiter ermit
teln - ob nicht d ie Folgeermittlungen zum glei
chen E rgebnis geführt hätten. Das kann ich n icht 
beurtei len. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich noch 
ermitteln  durfte, nämlich das erste Monat, waren 
sie sehr wichtig für mich, wei l  ja die Schritte ent
sprechend eingeteilt werden konnten. 

Pilz,' Ist es richtig, daß in dieser Zeit, also bereits 
vor der Anzeigeerslattung durch Guggenbichler, 
den staatspolizeilichen Ermittlern der Kontakt mit 
Guggenbichler per Weisung untersagt wurde? 

Mayer: Das weiß ich konkret nicht. Das heißt, 
wenn ich sage konkret: Ich habe n ie ein Schrift-
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stück darüber gesehen. ich habe aber, das muß ich 
sagen, davon gehört. 

Pilz: Können Sie diesen Ausspruch des Sicher
heitsdirektors noch einmal wiederholen in bezug 
auf Guggenbichler und die Überstunden ? 

Mayer: Der Ausspruch war k l ipp und klar: Für 
Guggenbichler ordne ich keine Überstunden an. 

Pilz: Welchen Eindruck haben Sie dabei gehabt? 

Mayer: Na ja, E indruck habe ich einen eigenar
tigen gehabt, wei l  er ordnet ja nicht für Guggen
b ichler die Überstunden an, sondern zum Ver
such ,  eine Straftat zu k lären. 

Aber zum Beispiel bei meinem Vorgesetzten 
hat es da überhaupt nichts gegeben. Der hat ge
sagt: Selbstverständlich, wird angeordnet. 

Pilz: Haben Sie zu dieser Zeit den Eindruck ge
habt, daß von seiten des Sicherheitsdirektors bren
nendes Inreresse an der Aufklärung der Affäre Lu
cona besteht? 

Mayer: Die Frage ist sehr schwer zu beantwor
ten,  weil ich kann jetzt nicht abwägen, wie sich 
das nach außen hin äußert, wenn der Sicherheits
direktor brennendes Interesse hat oder weniger 
brennendes. Ich habe zumindest den Eindruck 
gehabt, daß er nicht desinteressiert war, ich wil l  
das einmal so formulieren. 

Pilz: Finden Sie das als Gendarmeriebeamter ei
gentlich sehr motivierend, wenn in einem Betrugs
fall der höchste Behördenleiter gerade nicht desin
teressiert ist? Haben Sie das Gefühl gehabt, daß 
Sie eigenrlich wirklich von Ihrer Oberbehörde un
terstützt werden ? 

Mayer: Also bitte, das Gefüh l  habe ich echt 
nicht gehabt, aber ich bin in solchen Fällen schon 
sehr glücklich darüber, wenn nicht zuviel drein
geredet wird und wenn  man die Arbeit verrichten 
darf, für die man an sich bezahlt wird. 

Pilz: Mußten Sie in dieser Situation schon zufrie
den sein, daß Sie die Arbeit verrichten durften, die 
Sie verrichten sollen? 

Mayer: Ohne, ohne behindert zu werden. 
Ich meine: So empfinde ich es nachträglich. 

Pilz: Sie haben dann die Ermittlungen fortge
führt? Sie haben ja bereits auf die Fragen des 
Herrn Vorsitzenden über die weiteren Zeugenein
vernahmen berichtet. Würden Sie resümierend in 
bezug auf diese Zeugeneinvernahmen und die Be
schaffung weiteren Beweismaterials sagen, daß da 
nichts Neues dazugekommen ist im Vergleich zur 
Anzeige Guggenbichler? Was ist Neues durch Ihre 

Mayer: Da ist sicher was Neues dazugekom
men. Das ist ja ganz k lar, wei l  d ie Vorlage der 
U nterlagen ist ja an sich zuwenig. Es müssen ja 
die Leute niederschriftlich vernommen werden .  
Das sind de facto Vorerhebungen, und ich habe 
schon vorher erwähnt, durch die Einvernahme 
Peterhans, Sonderegger konnte zum Beispiel d ie 
F irmenstruktur gek lärt werden, ich glaube, Lylac, 
ich weiß  das nimmer so genau .  

Da sind sicher wesentliche Kriterien gesetzt 
worden, um die weiteren Erhebungen, d ie ja dann 
schlußendlich von N iederösterreich geführt wur
den, voranzutreiben oder denen Anhaltspunkte 
zu geben. Daher war auch für mich wichtig die 
Einvernahme der ehemaligen Sekretärin Strobl, 
zu der es ja dann n icht mehr gekommen ist . Dann 
in  der Folge, wie man sich kurzfristig dazu durch
ringen konnte, daß der Akt wohl in Wien bleibt, 
aber die Erhebungen von den Organen in Salz
burg geführt werden, ist ja neuerlich an die Strobl 
herangetreten worden - das weiß ich z ufäl l ig ge
nau, wei l  das eben Schwerpunkte sind, die sich 
leichter e ingravieren - ,  und zwar am 1 9. 1 0. ,  und 
dann hat sie m itgeteilt ,  daß sie nicht gewillt sei ,  zu 
e iner Einvernahme zu  kommen, s ie hätte ihre 
Angaben bereits beim Or.  Damian gemacht. 

Also da sieht man dann schon , daß es zumin
dest bei d ieser Zeugin greifbar möglich war, ich 
möchte sogar sagen, sie zu  beeinflussen. Das 
heißt, sie ist zu uns n icht mehr gekommen. 

Pilz: Das heißt, zumindest in einem FaLL hat die
se Verzögerung dazu geführt, daß eine Ermittlung 
nicht vorgenommen wird. 

Mayer: In einem Fall ist es zweifelfrei nach
weisbar, und das ist d ieser konkrete Fall ,  wobei ja 
noch andere Ermittlungsschritte gep lant waren .  
Es hätten Umfelderhebungen geführt werden 
müssen zur Person Oaimler. Oaimler war ja dazu
mals ja  wohnhaft in  der Hellbrunner Straße 22, 
Gendarmeriegebiet, möchte ich nebenbei noch 
erwähnen. (Graff: Wo?) In Salzburg. Das ist Gen
darmeriegebiet. (Schieder: Was heißt das Wort 
" Gendarmeriegebiet" ?) Es gibt Zuständigkeitsbe
reiche, Herr Abgeordneter, Polizei und Gendar
merie. (Schieder: Auch wenn es in Salzburg liegt, 
kann es ein Gendarmeriegebiet geben?) Es ist 
möglich. 

Pilz: Es hat dann am 6. Juli eine Besprechung 
mit z wei Rechtsanwälten gegeben. 

Mayer: Richtig,ja. 

Pilz: Können Sie etwas über diese Besprechun
gen sagen? 

Mayer: Na gut, das war der Dr. Masser und der 
Or. Klingsbigl. Wenn  ich mich richtig erinnere, 
sind die sogar von m ir gebeten worden, weitere 
Unterlagen beizubringen, die d iesen Herren zur 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 11 von 480

www.parlament.gv.at



Lucona-Un te rsuchu ngsaussch u ß  - 5. Sitzung - 9. Jänner 1 989 9 

Verfügung standen, aber uns nicht, und dieser 
Besprechung hat der Kollege Gratzer auch beige
wohnt. (Graff: Wen haben die vertreten?) Die ha
ben die "Bundesländer" vertreten .  (Graff: Die 
Geschädigten!) Die Geschädigten, richtig. 

Pilz: Wenn wir jetzt etwas vorgreifen: Bei der 
Vollanzeige. die dann später erstattet worden ist. 
beim Volltext der Anzeige, haben Sie ja über die 
Anzeige Guggenbichler hinaus etliche Beilagen an
geschlossen. 

Mayer: Da habe ich erhebliche Beilagen ange
schlossen. Das waren die ganzen N iederschriften 
und die ganzen Unterlagen,  d ie seitens der An
wälte zur Verfügung gestellt wurden und die als 
Beweismittel gedient haben.  Das waren ,  was weiß 
ich, Gutachten von Experten betreffend eine 
Uranaufbereitungsanlage, soweit ich mich noch 
erinnere. Das war ein Gutachten über den Zu
stand jenes Geländes, in der diese Anlage zusam
mengebaut worden sein sollte. und so weiter. Alle 
diese Dinge, die übergeben wurden, sind ja in die 
Anzeige sowohl textmäßig als auch beweismittel
mäßig als Beilagen eingeflossen .  

Pilz: Ihr Sicherheitsdirektor für Salzburg 
schreibt aber im Begleitschreiben zur Vollanzeige 
an die Staatsanwaltschaft am 22. 8. 1 983. daß er 
nach Durchsicht des Konzeptes der gegenständli
chen Anzeige angeordnet hat. daß. da nach seiner 
Ansicht die Verdächtigungen gegen die Angezeig
ten offensichtlich ausschließlich auf Angaben von 
Privatpersonen, insbesondere des Guggenbichler 
beruhen, dieser Umstand in der Anzeige klar zum 
Ausdruck kommen müsse. 

Mayer: Da hat er offensichtlich die Erstanzeige 
gemeint, die ich jetzt persönlich einordne unter 
§ 86 StPO, also in das Anzeigenrecht der Privat
person.  Vielleicht hat er das zum Ausdruck brin
gen wollen. Was er damit sagen wol lte, weiß ich 
nicht. 

Pilz: Es geht aus Beilagen eindeutig hervor. daß 
es sich um den Begleitbrief zur Val/anzeige han
delt. (Graff: Ist das in dem Parlamemsakt?) Ja, das 
ist drin. ( Graff: Können wir eine Kopie haben?) 
Gern. 

Mayer: Ich muß dazu sagen, es ist richtig, denn 
es stimmt nämlich genau. was er da schreibt. Ich 
mußte d ie Vollanzeige auch mit Terminsetzung 
abschließen. Ich möchte das jetzt nur nebenbei 
erwähnen, es spielt an sich keine Rolle, aber nur 
daß man weiß ,  wie gearbeitet wird. Drei Tage 
meiner Freizeit sind da aufgegangen, also ohne 
irgend welche D ing, und der ursprüngl iche Text 
der Seite 1 hat gelautet: Strafanzeige im Nach
hang zur Kurzanzeige vom 9. August 1 983 betref
fend . . .  zack,  zack !  

Dann mußte eingefügt werden über Weisung 
des Sicherheitsdirektors: "Der Privatdetektiv 
D ietmar Karl Guggenbichler brachte der Krimi
nalabteilung zur Anzeige . . .  " Das mußte einge
fügt werden. Das heißt, bevor die Vollanzeige bei 
der Kriminalabteilung abgefertigt wurde, wurde 
sie im Konzept dem Sicherheitsdirektor vorge
legt, also hat er es gelesen. 

Pilz: Hat der Sicherheitsdirektor irgendwelche 
Änderungsvorschläge gemacht? 

Mayer: Ja, diesen Satz. 

Pilz: Aber zusätzlich, hat er zum Beispiel irgend 
etwas in bezug auf das Deckblatt gesagt? 

Mayer: Nein, nein ,  nein, also zumindest nicht 
zu mir. Mit diesem Konzept der Anzeige ist mein 
Chef hineingefahren zu ihm. (Graff: Ist da der 
Mord noch dabei?) Ja freil ich,  da steht der Ver
dacht, bitte, der Verdacht drin. 

Pilz: Können Sie das noch einmal langsam wie
derholen, was Sie da eingefügt haben? 

Mayer: Eingefügt wurde über Weisung des Si
cherheitsdirektors - Zitat -: "Der Privatdetek
tiv Dietmar Karl Guggenbichler brachte der Kri
minalabtei lung zur Anzeige:"  - Ende des Zitats. 

Ich war dann eigentlich - das darf ich jetzt 
noch dazusagen - ,  ich war dann baß erstaunt, 
daß er sich dann irgendwo darüber mokiert hat, 
daß in der Anzeige stünde, die sachbearbeitende 
Sicherheitsdienststelle mußte über konkrete Wei
sung der Sicherheitsdirektion alle Ermittlungen 
einstellen und beim derzeitigen Stand der Beweis
führung Anzeige erstatten. Da hat er sich dann 
später irgendwo mokiert darüber, der S icherheits
direktor, und da war ich deshalb baß erstaunt, 
wei l  er erst die Anzeige im Konzept gesehen hat 

Pilz: Der Sicherheitsdirektor hat also gesehen 
die Seite 26 der VoLlanzeige. die Punkte E 2 und 
E 3. 

Mayer: Ich kann jetzt nicht sagen,  daß er es 
gesehen hat, ich darf das annehmen, wenn er das 
Konzept gelesen hat. 

Pilz: Sie haben dem Sicherheitsdirektor das 
Konzept der Vollanzeige vorgelegt. 

Mayer: Nicht ich, sondern mei n  Chef, der 
Oberstleutnant Dürager, weil ich ja beschäftigt 
war, diese Anzeige zusammenzustellen. 

Pilz: Handelt es sich um diese Vollanzeige mit 
27 Seiten? 

Mayer: Ja, ist richtig, datiert mit 1 4. August 
1983. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 112 von 480

www.parlament.gv.at



1 0  Luco na-Untersuchu ngsaussc huß - 5 .  Sitzüng - 9 .  Jänner 1 989 

Pilz: War in dieser Vollanzeige der Passus auf 
Seite 26 enthalten, den ich Ihnen jetzt kurz vorlese, 
Ullter Punkt E: " Weitere Verfügungen. 2. Die sach
bearbeitende Sicherheitsdienststelle mußte über 
konkrete Weisung der Sicherheilsdirektion für das 
Bundesland Salzburg am 9. 8. 1 983 alle Ermiulun
gen einstellen und die Causa L ucona mit dem vor
liegenden Stand der Beweisführung bei der Staats
anwaltschaft Salzburg in Form einer Kurzanzeige 
anhängig machen. " ?  

Mayer: Richtig. 

Pilz: ,,3 . Die Vollanzeige mußte unter Termin
setzung (Sicherheitsdirektion) bis 19 .  8. 1 983 vor
gelegt werden. " 

Mayer: Richtig. 

Pilz: Heißt das, daß dem Sicherheitsdirektor die 
Formulierung "die sachbearbeitende Sicherheits
dienststelle mußte alle Ermittlungen einstellen " 
vorgelegt wurde und er keinen Einspruch dagegen 
erhoben hat? 

Mayer: Diese Formulierung wurde meines . . .  
Ja sicher, S ie haben ja den Schriftsatz vorgelesen, 
wo er vom Konzept spricht. Das wurde ihm vor
gelegt, nur kann ich da jetzt nicht bestätigen, ob 
er es auch gelesen hat. Das kann ich nicht; das 
weiß ich nicht, ob er es gelesen hat. 

Pilz: Der Sicherheitsdirektor hat aber einen an
deren Passus offensichtlich geändert. 

Mayer: Richtig, das ist die Seite 1 .  diesen Satz 

Pilz: Weist das darauf hin, daß er das Ganze 
also doch gelesen hat? 

Mayer: Es weist zumindest darauf hin, daß er 
die erste Seite gelesen hat. (Heiterkeit. ) 

Pilz: Gut. Wie schaut das eigentlich aus? [st es 
arbeitsmäßig eigentlich möglich, eine Vol/anzeige 
dieses Umfangs - Sie haben 39 Beweisstücke in 
der Anlage dieser Anzeige beigelegt - ,  ist es mög
lich, diese Vollanzeige unter einer Terminsetzung 
von drei Tagen zufriedenstellend fertigzustellen? 
(Graff: Kommt drauf an, womit man zufrieden 
ist! ) 

Mayer: Das ist an sich ein D ing der Unmöglich
keit. Das ist selbst dann nicht möglich, wenn man 
Nachtarbeit verrichtet. Denn ich mußte auch 
dann, wie mir eine längere Fr ist eingeräumt wur
de, auch Nachtarbeit leisten .  Solche Anordnun
gen, wie gesagt, das erstemal in  meiner Lautbahn 
in der Exekutive. Wenn man natürlich über sol
ches Vorgehen nachdenkt, könnte man vielleicht 
etwas herauslesen, wenn auch nur hypothetisch, 
und zwar das, daß man sagt: G ut, jetzt werden wir 
diesem Burschen derart zusetzen, daß er entwe-

der einen Blödsinn schreibt, wo ein allgemeines 
Gelächter dann beim Staatsanwalt ausbricht, oder 
er resigniert. So könnte man das - b itte, das ist 
aber rein hypothetisch - ,  so kann das der Betrof
fene, der ich ja war ,  betrachten. Da gibt es keine 
Diskussion darüber. 

Pilz: Können Sie ganz genau den Vorgang dieser 
Weisung schildern. dieser Weisung, das innerhalb 
von drei Tagen fertigzusrellen? 

Mayer: Der Sicherheitsdirektor hat uns hinauf
gerufen, das war i rgendwann am frühen Nachmit
tag des 9. 8 .  oder am späten Vormittag. so genau 
weiß ich das nicht mehr, den Kollegen Gratzer 
und mich, und hat gesagt: Die Erhebungen sind 
einzustel len, so formul iert wie da im Punkt C. 
s ind sofort einzustellen und das Ganze innerhalb 
drei Tagen bei der Staatsanwaltschaft anhängig zu 
machen .  Der Kollege Strasser hat das dann auch 
wieder formuliert und hat aber auch gesagt, und 
dann sind Weisungen abzuwarten. Ich habe ange
nommen, eben von der Staatsanwaltschaft. So war 
d iese Formulierung der Weisung. Er hat uns auch 
nicht aufgeklärt, warum. 

Pilz: Haben Sie gefragt, warum diese Frist von 
drei Tagen? 

Mayer: Nein, ich weiß  das nicht mehr, aber 
wahrscheinlich habe ich n icht gefragt, auch der 
Kollege Gratzer nicht, weil uns ein Fragen ja 
nicht zusteht. Das ist in  der Hierarchie zutiefst 
verankert, und außerdem fange ich da nicht ir
gendwo, ich bin ja nicht dazu da. daß ich da lange 
Streitgespräche führe, sondern ich bin dazu da, 
daß ich eine anständige Arbeit leiste. 

Dann habe ich mich mit dem Kollegen Gratzer 
hingesetzt und habe die Kurzanzeige begonnen, 
die wir ihm abgerungen haben. 

Pilz.' 1ch möchte noch kurz zu dieser Frist kom
men: Mußte der Sicherheitsdirektor wissen, daß es 
innerhalb dieser Frist eigentlich menschenunmög
lich ist, eine zufriedenstellende Vollanzeige zu er
statten? 

Mayer: Herr Dr.  Pilz, ob er es wissen mußte, 
das kann ich nicht beurteilen. Nachdem aber der 
Sicherheitsdirektor persönlich niemals, soweit ich 
informiert bin, exekutiven Außendienst verrich
tet hat, wäre es leicht möglich, daß er es nicht 
weiß .  Bitte, ich weiß es ja nicht. Ich glaube nicht, 
daß der Sicherheitsdirektor jemals eine Anzeige 
geschrieben hat. Ich nehme das nur an , ich weiß 
es n icht. (Graff: Hat der als Sicherheitsdirektor 
angefangen?) Als Sicherheitsdirektor hat er sicher 
n icht angefangen ,  aber er  wird irgendwo als A
Beamter und Jurist im Polizeidienst, im Strafamt 
angefangen haben .  (Graff: Die müssen schon auch 
etwas arbeiten.') Herr Doktor, da haben Sie völ l ig 
recht, ich habe ja n icht behauptet, daß die nichts 
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arbeiten müssen, aber sie schreiben keine Strafan
zeigen.  

Obmann Steiner: Bilte fahren wir fort mit den 
Befragungen, wir sind schon in Verzug. 

Pilz: Hat es bei diesem Gespräch ein weiteres 
Thema gegeben? Ist bei diesem Gespräch über 
mögliche Disziplinarmaßnahmen gesprochen wor
den? 

Mayer: Ich glaube, das habe ich heute schon 
i rgendwann gesagt. Bei der Fristsetzung von drei 
Tagen - das ist ein Ding der Unmöglichkeit -
hat er mir angedroht. und sei es nicht so, dann 
wird er mir ein D isziplinarverfahren ,  ich wei ß  
nicht, wie man d a  sagen sol l ,  anhängen oder zu
kommen lassen . . .  

Pilz: "Anhängen " ist ein schöner Ausdruck. 

Mayer: Jetzt muß man dann ganz i n  medias res 
gehen: Ich habe das natürlich dem Oberstleutnant 
Dürager gemeldet und in der Folge auch dem 
Landesgendarmeriekommandanten, dem jetzigen 
General in Ruhe Koll .  

Pilz: Haben Sie sich auch an Ihre Gewerk
scltaftsvertretung ge wendet? 

Mayer: Das habe ich mich dann in der Folge 
gewandt, den n  es war ja das Höchste, daß ein Si
cherheitsdirektor, der disz ip l inär für m ich ja gar 
n icht zuständig ist, mir  ein D isziplinarverfahren 
androht. Kol l  hat das eindeutig abgeklärt und hat 
gesagt: Der D iszipl inarvorgesetzte des Mayer bin 
immer noch ich und n icht du,  zum S icherheitsdi
rektor. 

Pilz: Waren Sie bei diesem Gespräch dabei? 

Mayer: Ich war dabei,  es hat ein Gespräch gege
ben am 1 1 . August, und zwar als Folge dieser 
Pressemeldungen vom 9. und 10 .  August, "Ku
rier"-Meldungen. Da hat es ein Gespräch gegeben 
beim Sicherheitsdi rektor. Da war meines Wissens 
dabei der Sicherheitsdirektor, der Oberrat Stür
zen baum, möglicherweise auch der Kollege Stras
ser, das kann ich aber n icht genau sagen ,  der Ma
jor Kern von der Bundespol izeidirektion ,  General 
Kol l ,  Oberstleutnant Dürager ,  G ruppeninspektor 
Mayer. 

Und vor d iesem Gespräch hat mich Kol l  zu sich 
befohlen und den Oberstleutnant Dürager auch. 
und da mußten wir eben vorbringen ,  was da über
haupt anliegt, nicht wahr? U nd da hat KalI schon 
darauf h ingewiesen ,  daß nicht der Sicherheitsd i
rektor mein D isziplinarvorgesetzter sei, sondern 
er, der Herr Oberst, dazumals. 

Pilz: Hat KaU Ihnen in irgendeiner Form berich
tet. wer den Sicherheitsdirektor zu diesem doch 

eher ungewöhnlichen Schritt veranlaßt haben 
könnte ? 

Mayer: Ja es war da im Gespräch, habe ich da 
irgendwann einmal gesagt: Ich verstehe d ieses 
ganze Rundherum da n icht mehr, und dann hat 
Kol l  spontan gesagt: Mir hat er gesagt - nämlich 
der Sicherheitsdirektor - ,  der Hermann setze 
ihm zu , steigt ihm zu oder tritt ihm nahe. - Wie 
das genau formuliert war ,  wei ß  ich n icht mehr. 
aber zumindest ist das Wort Hermann als H inter
grund gefallen. 

Pilz: Wer war der Herr Hermann? 

Mayer: Mit Hermann konnte nur im  Bereich 
der Exekutive der Gruppenleiter gemeint gewe
sen sein .  

Pilz: Das heißt. das war der Gruppenleiter im 
lnnenministerium? 

Mayer: Ja, es konnte nur . . .  , weil ich glaube, 
meines Wissens gibt es keinen anderen Hermann 
in  dem Bereich, im Bereich der Gruppe C, glaube 
ich. 

Pilz: Das heißt. Koll hat Sie darauf aufmerksam 
gemacht. daß Thaller von seiten Hermann in Frage 
dieser Disziplinaranzeige umer Druck gesetzt wor
den ist? 

Mayer: Nicht in Frage der D iszipl inaranzeige, 
sondern in Frage des Absch lusses der VolIanzei
ge . In  Frage des Anhängigmachens. 

Pilz: Und der Weisung. 

Mayer: Ja, das hätte ihm der Sicherheitsd irek
tor gesagt. 

Pilz: Sie haben außerdem, haben Sie gesagt, ein 
Gespräch mit lhrem Gewerkschaftsvertreter ge
führt. 

Mayer: Das war nachher. Es hat dann das Ge
spräch beim Sicherheitsdirektor stattgefunden. 
Da hat Kali das wieder gesagt dem S icherheitsdi
rektor. Er sei zuständig für m ich d isziplinär und 
nicht der Sicherheitsdirektor,  was eh völlig k lar 
ist. Und da ist es darum gegangen: Da sind zwei 
Arti kel  erschienen, nämlich wenn ich mich richtig 
erinnere, ein Artikel am 9. 8. im " Kurier" . Ist das 
richtig? 

Pilz: Das ist richtig. 

Mayer: Das ist richtig. Und da ist festgestellt 
worden von einem gewissen Major Kern der Bun
despolizeidirektion Salzburg, der mit der ganzen 
Sache überhaupt n ichts zu tun gehabt hat, der 
sich berufen gefühlt hat, da Urtei le abzugeben, 
Statements abzugeben ,  und da ist so unterschwel
lig auf das Verhältnis Guggenbichler- Mayer hin-
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gewiesen worden .  Unter anderem, wenn ich mich 
richtig er innere, ich hätte den Guggenbich1er aus 
der U-Haft befreit - bitte, das ist jetzt überzogen 
formuliert - ,  und so weiter. 

Und daraufhin ,  daraufhin  hat es dann am 10 . ,  
am 9. noch, über Anregung des Guggenbich lers 
mit d iesem Höllrigl, d iesem Journalisten, e in  Ge
spräch da im gegenüberliegenden Hotel gegeben, 
und da hat man mich gefragt, ob ich beiwohnen 
möchte. Ich habe gesagt: Selbstverständlich. Und 
da habe ich dann auch als Betroffener sozusagen 
meine Meinu ng dazu abgegeben. Und diese mei
ne Meinung ist am nächsten Tag, am 10. muß das 
dan n  gewesen sein ,  im "Kurier" gestanden. Dar
aufhin hat es dann entsprechende Gespräche ge
geben .  Da ist ja dann gestanden, glaube ich, "Bru
derkrieg" und so weiter und so fort. Dieses Ge
spräch vom 1 1 . hat sich faktisch auf d iese zwei 
Artikel bezogen .  Also da ist es nicht faktisch um 
die Causa gegangen .  

Pilz: Kommen wir jetzt noch einmal zu dem Ge
spräch mit Ihrem Gewerkschaftsvertreter. Wer war 
dieser Gewerkschaftsvertreter? 

Mayer: Das ist der Abteilungsinspektor Katter! 
gewesen und noch immer. 

Pilz: Sie haben sich bei Inspektor Katterl be
schwert. 

Mayer: Richtig. Ich b i n  nach diesem Gespräch, 
soweit ich mich erinnern kann, bei der S icher
heitsdirektion, bin zu dem Katter! gegangen und 
habe dem Katter! das mitgetei lt, auch d ie Dinge 
um d ie Anzeigeerstattu ng; Und der Katter !  war 
auch sehr erbost über das Verhalten des S icher
heitsdirektors und hat ihn neben mir angerufen, 
hat ihm Vorhalte gemacht, die ich jetzt wörtlich 
n icht mehr wiedergeben kann .  Und da hat sich 
der Sicherheitsdirektor geäußert, auch bei d iesem 
Gespräch, weil ich habe das mitgehört, . . .  

Pilz: Wie haben Sie das mithören können? 

Mayer: Ich wei ß  es nicht. Entweder habe ich 
das Ohr an der Muschel gehabt oder hat der Kat
ter l  einen Lautsprecher eingeschaltet gehabt, das 
ist möglich. 

Pilz: Der Herr Katterl hat über einen Lautspre
cher verfügt? 

Mayer: Ja, und da hat er dann so sinngemäß 
gesagt, der S icherheitsdirektor, ja so quasi von al
len Richtungen her wird er da geschimpft, und er 
hat diese Weisung praktisch an mich weitergege
ben, und diese Weisung sei von Armin Hermann 
gekommen. Na ja, damit war der Fall an sich erle
digt. 

Pilz: Sie haben dann diese Vollanzeige erstattet. 
In weLcher Form ist diese Vollanzeige dann der 

Sicherheitsdirektion übermiueLt worden ? Hat es da 
irgendwelche Aufträge gegeben? 

Mayer: Ich habe d ie Vollanzeige erstattet mit 
Schreibbeginn  14. , das war e in Sonntag, habe 
dan n  durchgeschrieben, zum Teil auch nächtens, 
und habe am 19. ,  ich glaube, das war e in  Freitag, 
die Anzeige abgesch lossen .  Bevor sie zum Gericht 
oder zur Staatsanwaltschaft, besser gesagt, abge
fertigt wurde, hat sie der Sicherheitsdirektor im 
Konzept ja gesehen,  wie er ja dann selber i n  dem 
Schreiben an den Hofrat mitteilt, und dann ist sie 
mit Kurier durch den Kollegen Prossinger, den 
ich beauftragt habe, wei l  ich mir gedacht habe, es 
ist sicherl ich besser ,  wenn  ein anderer d iese An
zeige hineinbringt, weil man ja in al len Dingen 
etwas sieht, ist d ie zur Staatsanwaltschaft gebracht 
worden .  Und dort, bei der Staatsanwaltschaft, hat 
sie dann der Journalstaatsanwalt, ich weiß nicht, 
wer das war, gegen 16 .30 oder 16 Uhr übernom
men. Ich glaube, da müßte sogar eine Bestätigung 
da sein .  Ich habe sie leider n immer gefunden in 
meinen Akten.  Sie wird woanders l iegen.  Der 
hat's dann übernommen. 

Und am 22.  8. 1 983,  das konnte ich rekonstru
ieren, ist der Auftrag der Sicherheitsd i rektion er
gangen, das komplette Konvolut, die komplette 
Anzeige genauso, wie sie zur Staatsan waltschaft 
gegangen ist, in Form einer Ablichtung der Si
cherheitsdirektion zu  übermitte ln .  Dieses ist dann 
auch geschehen. Das ist eine W�isung gewesen ,  
e ine eindeutige, und daher hat man sie z u  befol
gen ,  und das ist dann geschehen .  

Der  Sicherheitsd irektor hat also die komplette 
Anzeige i n  Form einer Ablichtung in der Sicher
heitsdirektion gehabt. Es ist dann irgendwann 
später, das kann ich nimmer genau sagen,  es 
könnte sogar ein Jahr später gewesen sein ,  da hat 
es dann eine Diskussion gegeben, Thaller, Mayer, 
Gratzer, um diese Weisung, denn die Weisung 
geistert ja noch immer durch die Gegend. 

Da haben wir in  der Auslegung divergierende 
Meinungen gehabt, u nd da habe ich zum Sicher
heitsdirektor gesagt: Geben Sie her die Anzeige, 
Sie haben sie ja da, und dann hat er sie gebracht. 
Und dann habe ich gesehen, daß sie weiter abge
l ichtet worden ist, zu welchem Zweck, weiß  ich 
nicht. Ich habe nur darauf h ingewiesen :  Aha, das 
ist schon wieder abgelichtet worden.  Da hat er  
gesagt: Ne in ,  wieso? Da sage ich: Ist ja ganz klar, 
das sieht ein alter Kriminalist, die Klammerl n  
sind n icht mehr in  den alten Löchern. - Das hat 
er aber auch bestritten ,  ich weiß aber n icht, war
um. Wenn  er gesagt hat: Ja,  ist nach Wien ge
schickt worden,  warum sol l  er es nicht? Nur er
gänzend, was es da für eigenartige Dinge so gibt. 

Pilz: Es ist dann in einem Protokoll von Stürzen
baum festgestellt worden. daß Sie Ihre Feststellung 
auf Seite 26 der Vollanzeige, nämlich daß die Lu
cona-Ermittlungen. ich weiß jetzt nicht wörtlich, 
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abgedreht oder so worden sind, daß Sie das zu
rückgezogen haben. 

Mayer: Also ich kann mich nicht erinnern ,  daß 
ich das zurückgezogen hätte. Ich wüßte auch 
n icht warum. Aufgrund meiner Schilderungen 
jetzt können Sie sich ja selbst ein Bild machen,  ob 
da abgewürgt wurde oder n icht abgewürgt wurde 
oder wie immer man es formulieren möchte. Ich 
kan n  mich da nicht erinnern an so ein Gespräch, 
wo dies so konkret irgendwo zum Ausdruck ge
kommen sein sol l .  Es ist ja sehr viel und immer 
wieder gesprochen worden.  aber auf diese Äuße
rung von mir kann ich mich echt nicht, wen n  sie 
gefallen sein sol l ,  echt n icht erinnern. Von wem 
sei dieser Aktenvermerk? 

Pilz: Stürzenbaum. 

Mayer: Na gut. Ich muß zu diesen inter nen 
Pro-domo-Aktenvermerken sagen:  Viel leicht, 
ohne jetzt etwas unterstellen zu wollen, vielleicht 
fl ießen da manche Wünsche des Schreibers ein. 
Das könnte sein. Aber ich kann mich n icht erin
nern, das jemals zurückgenommen zu haben. 

Pilz: Ich lese Ihnen diesen Akt . . .  

Mayer: Das hieße ja, daß dieser Punkt E 2 
falsch sei. Verstehe ich das so richtig? 

Pilz: Das steht im Aktenvermerk des Herrn Stür
zenbaum. Welche Funktion hat der Herr Stürzen
baum damals gehabt? 

Mayer: Der Herr Kollege Stürzenbaum war 
Leiter II der Sicherheitsdirektion ,  er ist der Kri
minalpolizei liche Leiter gewesen. 

Pilz: Er hat einen Aktenvermerk am 12. 10. 
1 983 angefertigt, in dem steht, daß es eine Bespre
chung gegeben hat mit Oberst Mosser, mit Ihnen, 
mit Gruppeninspektor Gratzer und mit Herrn 
Stürzenbaum. Da ist diese Vollanzeige besprochen 
worden, speziell die . . .  

Mayer: Das war im  Oktober, sagen Sie . . .  

Pilz: Im Oktober, ja. Da ist diese Vollanzeige 
besprochen worden, und Stürzenbaum schreibt in 
dem Aktenvermerk, nach der Formulierung des 
angezogenen Punktes sei zu Unrecht der Eindruck 
erweckt worden, der Herr Sicherheitsdirektor habe 
die Ermittlungen abwürgen wollen. Gruppenin
spektor Mayer gab zu, daß er nie einen Auftrag 
erhalten habe, wodurch die Ermittlungen beein
trächtigt hätten werden sollen. 

Mayer: Das ist mir bitte ganz neu, muß ich sa
gen .  Ich kann mich auch nicht erinnern, daß bei 
einer Besprechung in diesem Rahmen Kollege 
Gratzer einmal dabei war .  Möglich, aber das ist 
mir etwas ganz Neues. 

Pilz: Sie können sich aber an diese Besprechung 
von Oberst Mosser und Ihnen und Stürzenbaum 

Mayer: Ich kann mich erinnern, daß Oberst 
Mosser - eier beim Vorfall selbst nicht da war, er 
hat, glaube ich, Urlaub gehabt - einmal bei einer 
Besprechung dabei war, daran kann ich mich si
cher erinnern .  Es gab ja da mehrere Besprechun
gen ,  die haben sich ja sozusagen überstürzt. Nur 
d iese Formul ierung finde ich sehr eigenartig. Die
se Formulierung ist überhaupt eigenartig: "Er 
gab zu" . Es gibt da n ichts zum Zugeben und 
n ichts zum Leugnen. Wenn man so etwas 
schreibt, dann läßt man den Betroffenen an sich 
gegenzeichnen. Das finde ich ein b ißchen ko
misch. Ich kann mich aber echt nicht erinnern. 
Vielleicht ist einmal gesagt worden :  Na ja, so tra
gisch war es n icht. Das kann auch sein . . .  

Pilz: War der Gruppeninspektor Gratzer anwe
send? 

Mayer: Ich kann mich nicht erinnern. 

Pilz: Weil er hat diesen A ktenvermerk nämlich 
eine Woche später dann zusätzlich unterschrieben. 

Mayer: Der ist eh geladen.  

Pilz: Noch einmal, weil Sie auf diese Pressemel
dungen eingegangen sind: In einigen Begründun
gen zur Weisung des Innenministeriums zur Ein
stellung Ihrer Ermittlungen wird argumentiert, die 
Einstellung habe deswegen erfolgen müssen, um 
Öffentlichen Auseinandersetzungen in Medien zwi
schen zwei Polizeibeamten ein Ende zu bereiten. 
Um welche öffentlichen Auseinandersetzungen 
handelt es sich dabei? 

Mayer: Na ja. wen n  man die Sache jetzt rekapi
tu l iert, dann kommt mir diese Begründung etwas 
eigenartig vor, und zwar deswegen. wei l  d ie Wei
sung am 9. 8 .  ergangen ist, u nd der "Streit" , wenn 
man es so formulieren wi l l ,  ist am 1 0. 8 .  ausge
brochen, also nachdem die Weisung erfolgt ist. 
Also die Begründung, die Weisung sei erfolgt, um 
der Exekutive abträgliche Streitigkeiten aus der 
Welt zu schaffen, geht sicher ins Leere, weil die 
Weisung ja e inen Tag vorher erfolgt ist. Die Strei
tigkeiten, wenn man es so überhaupt formulieren 
will, sind ja erst dann entstanden, als ich mir er
laubt habe, dem Major Kern der Bundespol izeidi
rektion zu erwidern, und zwar deshalb ,  weil er 
mit dem Ganzen nichts zu tun gehabt hat. Ich 
weiß  nicht, warum er sich berufen gefühlt hat, da 
Statements abzugeben . Das war, ich glaube, auch 
dieser Artikel ,  wo er gesagt hat, der Guggenbich
ler sei mit äußerster Vorsicht zu genießen und 
lauter so G'schichten. Der hat sich da einge
mischt. Man würde sagen :  Es ist ihn n ichts ange
gangen.  
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Pilz: Ich glaube. das ist klar. 
Ich möchte Sie nur um Entschuldigung bitten. 

daß es beim erstenmal so lang dauert. aber es ist 
wirklich einmal notwendig, in die Chronologie sy
stematisch einzusteigen. Wir werden dann sicher 
bei den nächsten Zeugen wesentlich kürzer brau
chen. 

Ich habe nur noch eine abschließende Frage an 
Sie: Später, als das Ganze schon bei der Staatsan
waltschaft Wien war und der Staatsanwalt Dr. Eg
gert die Vorerhebung geleitet hat, ist es ja zu dem 
Punkt gekommen, daß er festgestellt hat in einem 
Aktenvermerk, als das ganze Konvolut wieder von 
Salzburg zurückgekommen ist. daß es in Salzburg 
2.!l keinen Erhebungen gekommen ist - unter der 
Agide der Erhebungsleitung der Staatsanwaltschaft 
Wien. 

Wenn man jetzt zusammenfaßt von der Anzeige 
Guggenbichler bis zur Rückerstattung des ganzen 
Akts an die Staatsanwaltschaft Wien: Warum ist es 
in dieser Zeit - mit Ausnahme der Erhebungs
schritte vor der Weisung des Innenministers - ei
gentlich zu keinen wesentlichen Erhebungsschrit
ten mehr gekommen? Warum ist zwischen der 
Weisung des Innenministers . . .  (Fuhrmann: Des 
Innenministeriums!) Des Innenministeriums; wir 
werden schon noch ein Stück weiter kommen, wir 
müssen uns nur Zeit lassen. 

Warum ist es also zwischen dieser Weisung des 
Innenministeriums und der Rückerstattung des ge
samten Akts an die Staatsanwaltschaft Wien zu kei
nen wesentlichen Ermittlungsschritten mehr ge
kommen. und was hat das alles für die Erhebungs
entwicklung im Fall Lucona bedeutet? 

Mayer: Nachdem die Vol lanzeige bei der 
Staatsanwaltschaft Salzburg war und in der Folge 
an d ie Staatsanwaltschaft Wien abgetreten wurde 
nach 5 1  StPO, weiß ich an sich nicht, wann  das 
war: Staatsanwaltschaft Salzburg, Staatsanwalt
schaft Wien .  Das weiß ich n icht. leh wei ß  nicht. 
wann  die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
Wien e ingelangt ist. Ich weiß nur, daß mich der 
Staatsanwalt Eggert einmal angerufen hat und ge
sagt hat: Er hat d iese Anzeige studiert, es sei e ine 
gute Arbeit, und es ist daran gedacht, daß die wei 
teren Erhebungen auch von der KA Salzburg re
spektive KA und SID geführt werden .  

Es ist dann irgendwann im Oktober, und zwar 
dürfte das im ersten Oktober-Drittel 1 983 gewe
sen sein ,  definitiv gekommen, daß wir weiter er
mittel n  werden oder dürfen.  Das ist, soweit ich 
m ich  erinnere, über die Sicherheitsdirektion ge
kommen. Da war aber der Akt noch nicht zurück .  
Der  Akt  dürfte irgendwann zwischen 1 2. und 1 5 .  
Oktober aus Wien zurückgekommen sein. leh 
konnte das bei bestem Willen  nimmer rekonstru
ieren.  

Als diese defin itive Weisung da war, daß wir 
weiter ermitte ln dürfen, ist irgendwann eine Be-

sprechung gewesen ,  bei der dann festgelegt wur
de, daß die weiteren Ermittlungen unter der Pa
tronanz des Oberrates Stürzenbaum geführt wer
den, als Leiter der Abteil ung II, der kriminalpoli
zei lichen Abteilung. 

In der Folge war der Ausfluß dieser nun wieder 
gegebenen Möglichkeit, weiter zu ermitte ln ,  die 
Kontaktnahme mit der Strobl. d ie dann gesagt 
hat: Nein ,  ich komme nicht mehr, weil ich eh  
schon beim Herrn Dr .  Damian meine Aussagen 
deponiert habe. 

Und dann hat es irgendwelche Terminschwie
rigkeiten gegeben seitens des Oberrates Stürzen
baum, sodaß sich das Erhebungsteam de facto gar 
nicht konstituieren konnte. 

Am 25 .  10 .  war ja dann eine Besprechung mit 
dem Staatsanwalt Eggert in Wien. 

Pilz: Auf wessen Wunsch ist diese Besprechung 
zustande gekommen?  

Mayer: Diese Besprechung ist vielle icht - ich 
kann das nimmer so genau sagen - auf Wunsch 
des Staatsanwaltes. aber sicher auch auf unseren 
Wunsch,  vielleicht auf beiderseitigen Wunsch zu
stande gekommen,  um weitere konkrete Schritte 
zu besprechen. Und da ist ja auch dann bespro
chen worden, daß die Staatsanwaltschaft beim 
Bundesministerium den Antrag stel lt, u ns zuzu
tei len dem Ministerium für überört l iche Erhe
bungen in N iederösterreich oder für Erhebungen, 
die notwendig 'sind, außerhalb des Bundeslandes 
Salzburg geführt zu werden .  

Pilz: Ist e s  dann z u  dieser Zuteilung gekommen? 

Mayer: Nein, es ist n icht dazu gekommen. 

Pilz: Stimmt es, daß es vorher etliche Willenser
klärungen des SicherheitsdireklOrs. des Ministeri
alrats Schulz und so weiter gegeben hat. Sie freizu
stellen? 

Mayer: Es ist richtig, daß es diese Wil lenserklä
rungen gegeben hat. 

Pilz: Gibe es einen Akeenvermerk auch von 
Schulz und Thaller. daß Sie da freigestellt werden ?  

Mayer: Das entzieht sich meiner Kenntnisse, 
wei l  Aktenvermerke hat ja die Sicherheitsd irek
tion angelegt, und ich an sich habe keine Akten
vermerke angelegt, wei l  ich es nicht für notwen
dig erachtet habe, solche anzulegen,  weil ja das 
Wort auch gelten sollte in der Exekutive. 

Nach d iesem Gespräch m it dem Staatsanwalt 
hat sich dieses Erhebungsteam einfach nicht kon
stituieren können; das ist n icht zustande gekom
men .  
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Pilz: Warum hat es sich nicht konstituieren kön
nen? 

Mayer: Stürzenbaum hat Terminschwierigkei
ten gehabt, und es wäre an ihm gelegen, dieses 
Team einzuberufen ;  als Oberrat und Akademiker 
häne er das ja tun müssen. Irgendwann am 1 4. 1 1 . 
- das weiß ich zufäll ig genau - ist die Weisung 
gekommen. daß der Akt sofort wieder nach Wien 
zu geben ist. Ich weiß das deshalb so genau. wei l  
ich ihn verpackt habe,  und er mußte mittels eines 
Kuriers sofort nach Wien zurück. Und dann ist 
eigentlich die Sache mehr oder weniger dahinge
schlummert. Also man kann sagen, daß vier, fünf 
Monate oder ein halbes Jahr lang - das ist so eine 
Sache ,  wie man das betrachten will - gar nichts 
geschehen ist oder zumindest n ichts Effizientes. 

Pilz: Das heißt, um den Punkt jetzt abzuschlie
ßen: Rund um den 14. 1 1 .  haben Sie dann erfah
ren, daß Sie die Ermittlungen nicht mehr weiter
führen. 

Mayer: Das hat sich dann zwangsläufig erge
ben, wie der Akt wieder zurück . . .  

Pilz: Sind Sie davon verständigt worden?  

Mayer: Ja, da  ist e in  Anruf der Sicherheitsdi
rektion gekommen, das, glaube ich, war der Herr 
Sicherheitsdirektor selbst, der gesagt hat: Der Akt 
hat sofort wieder an die Staatsanwaltschaft Wien 
zurückzugehen .  Und dann ist gesagt worden, daß 
wir nicht mehr ermitteln dürfen und so weiter. 
Wie das genau war ,  wei ß ich eigentlich auch nicht 
mehr recht. 

Pilz: Wenn wir jetzt zusammenfassen: die Zeit 
vom 1. Juli. von der Anzeigenerstattung Guggen
bicltler. bis zur Weisung des Innenministeriums. 
Wie würden Sie die beurteilen? Sind da die Ermitt
lungen in der Frage Lucona stark vorangegangen ?  

Mayer: Ja, schon .  E s  ist ja ganz normal ermit
telt worden. Es sind Einvernahmen durchgeführt 
worden, es sind eben Leute zu Einvernahmen ge
holt worden und so weiter. Das ist an sich ein 
ganz normaler, üblicher Vorgang in der kriminal
pol izeil ichen Tätigkeit. Ohne Probleme, muß ich 
sagen,  war das eigentlich. 

Pilz: Später sind ja dann um vier Monate verzö
gert diese kriminalpolizeilichen Erhebungen von 
der zuständigen Abteilung in Niederösterreich 
ganz (wrmal - soweit man da noch ,. normal" sa
gen kann - auf jeden Fall weitergeführt worden. 
Klar. das fällt nicht mehr in Ihre Zeit rein. 

Welchen Nutzen haben diese vier Monate Unter
brechung seit der Weisung des Innenministeriums 
für die Ermittlungen gehabt? 

Mayer: Für die Ermittlungen? - Von Nutzen 
kann man da sicher n icht sprechen für die Ermitt-

lungen .  Da kann man höchstens von Nutzen für 
die Betroffenen sprechen. So sehe ich das bitte. 

Pilz: Gut. ich habe keine Fragen mehr. 

Mayer: Was sol lte es für einen Nutzen haben, 
wenn Ermittlungen vier Monate lang unterbro
chen werden? Das wird doch sicher den Ermitt
lungen nicht nützen !  Das ist viel leicht subjektiv, 
wei l  ich Kriminalbeamter bin, aber ich kann mir 
das nicht gut vorstellen. 

Pilz: Gut, danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. Als nächster Herr Dr. 
Rieder. Bilte. 

Rieder: Sie haben darauf hingewiesen. daß auch 
nach dem 22. Juli, insbesondere auch nach dem 
8. August. also nach diesem Ihnen erteilten Auf
trag, keine weiteren Erhebungen durchzuführen, 
wie Sie es verstanden haben. noch weitere Erhe
bungen notwendig gewesen wären. Sie haben einen 
Fall genannt. Können Sie mir andere Erhebungen 
nennen, die Sie im Bereich Salzburg, also in Ihrem 
örtlichen Wirkungsbereich, für notwendig gehalten 
haben und die deswegen unterblieben sind? 

Mayer: Sagen wir: Der eklatante, augenschein
liche Fall war diese Strobl-Geschichte. Dann wä
ren - ich habe, glaube ich, das vorhin schon an
gerissen - Umfelderhebungen in Salzburg not
wendig gewesen zur Person Daimler, weil er im 
Hause in Salzburg, Heilbrunner Straße 22, wohn
haft gewesen ist. Es war zum Beispiel nicht mehr 
möglich, Ermittlungen zu führen bei Bedienste
ten Daimlers, bei Mitbewohnern Daimlers. Das 
war jetzt salzburg-spezifisch. 

Es wäre zum Beispiel eine Erhebung zu führen 
gewesen aufgrund der Aussage der Zeugin Wag
ner, daß Daimler mit einem Bundesheeroffizier 
aus St. Johann Kontakt hatte, wenn ich mich rich
tig erinnere, wobei bei dieser Einvernahme n icht 
abgeklärt werden konnte, ob es sich um 
St. Johann i m  Pongau handelt oder St. Johann in 
Tiro! .  Also es hätten zumindest auch diese Dinge 
noch aufgeklärt gehört, bis man dann den näch
sten Schritt in Richtung Niederösterreich tun hät
te können. Aber der Bundesheeroffizier wäre 
sehr wichtig gewesen, daß er ausgemittelt wird, 
dazumals schon. Man hat ja jetzt im Nachhang 
gesehen, wie wichtig diese Ermittlungen gewesen 
sind. 

Rieder: Ich habe jetzt noch eine zweite Frage: Sie 
haben erwähnt, daß im Anschluß an die Übertra
gung der Zuständigkeit durch die Staatsanwalt
schaft Salzburg an die Staatsanwaltschaft Wien 
wiederum der Ermittlungsakt an die Sicherheitsbe
hörde in Salzburg zurückgekommen ist. Es gibt ei
nen Aktenvermerk vom 12 .  Oktober 1 983, der sich 
darauf bezieht. wo vom SicherheitsdireklOr für den 
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1 1 .  Okwber 1 983 eine Besprechung mit Oberst 
Mosser. Gruppeninspektor Mayer. Gruppenin
spektor Gratzer und dem Ufllerzeichneten, das ist 
Oberrat Mag. Stürzenbaum damals, stattgefunden 
hat. 

Können Sie sich an diese Besprechung erinnern? 

Mayer: Vielleicht dann, wenn  Sie mir noch 
mehr Hinweise geben .  

Rieder: Da ist darüber gesprochen worden, wie 
nun die Ermittlungen durchzuführen sind. eine 
Reihenfolge ist festgelegt worden. und Bezirksin
spektor Gratzer ist ausdrücklich die Weisung er
teilt worden, an den Ermittlungen mitzuwirken. 

Hier heißt es: Zunächst sind alle Ermittlungen 
lI..!zd Vernehmungen durchzuführen. die ohne 
Uberschreitung des örtlichen Wirkungsbereiches 
möglich sind. Das Ergebnis soll der zuständigen 
Staatsanwaltschaft übermittelt werden . . .  und so 
weiter. 

Jetzt frage ich Sie: Aufgrund dieser Besprechung 
am 12 .  Okwber 1 983 ist es zu welchen Erhebun
gen im örtlichen Wirkungsbereich von Salzburg 
gekommen? Sie hätten ja jetzt verschiedene dieser 
Erhebungen, die aufgeschoben waren, jetzt durch
führen können. 

Mayer: Nein ,  das war nicht ganz  so, weil es ja 
geheißen hat, daß diese Ermittlungen unter Pa
tronanz des Oberrates geführt werden ,  das heißt, 
daß der Oberrat bei allen Vernehmungen dabei 
ist. D ie einzige Ermittlungstätigkeit, die dann ge
führt wurde, war nämlich d ie, diese Frau Strobl 
zu kriegen. Das war ,  glaube ich , am 1 9. D ieser 
Aktenvermerk ist früher, wenn ich Sie richtig ver
standen habe . . .  

Rieder: Am 12 .  1 0. war das. 

Mayer: Die Frau Strobl hätte dann ,  sofern sie 
gekommen wäre, vernommen werden sol len .  Der 
Sinn dieser Sache - soweit ich ihn absehen konn
te - ,  daß der Oberrat da d ie Patronanz hat, war, 
daß ein rechtskundiger Beamter dabei ist. So habe 
ich das verstanden. 

Rieder: Ja das ist allerdings dem Aktenvermerk 
nicht zu entnehmen. Hingegen ergibt sich aus dem 
Aktenvermerk folgendes: Oberst Mosser referiert 
über die Schwerpunkte der künftigen Ermittlun
gen. Neben Ermittlungen im Raume Wien werden 
zweifellos Ermittlungen und Koordinierungen in 
der Schweiz notwendig sein, nachdem dort bereits 
ein Verfahren . . .  und so weiter. - Von Salzburg 
ist da eigeflllich in diesem Gespräch nicht mehr die 
Rede gewesen. 

Mayer: Ja, ich glaube, wen n  ich S ie richtig ver
standen habe, Herr Doktor . . .  

Rieder: Ich kann es Ihnen zeigen. 

Mayer: Sie haben mir vorgelesen: D ie Ermitt
l ungen zu führen,  d ie ohne Überschreitung des 
Wirkungs . . .  

Rieder: Richtig. 

Mayer: Da kann nur  Salzburg gemeint  sein .  

Rieder: Ja, aber welche Ermittlungen ohne 
Überschreitung Ihres örtlichen Wirkungsbereiches 
haben Sie aufgrund dieser Besprechung durchge
führt? 

Mayer: Es sind keine durchgeführt worden ,  
weil eben d iese Ermittlungen - noch e inmal -
unter der Patronanz des Oberrates geführt wer
den mußten oder sol lten und selbstverständlich 
der Oberrat auch festgelegt hätte - im h ierarchi
schen Wege -, wer wann und wo zu befragen ist 
oder was wann und wo zu ermitteln ist. U nd der 
hat irgendwelche Terminschwierigkeiten gehabt; 
ich weiß das nicht mehr so genau. 

Rieder: Und die Beauftragung des Oberrates Dr. 
Stürzenbaum mit der Leitung dieser Dinge ist in 
Ihrem Beisein erfolgt? 

Mayer: Bitte? 

Rieder: 1st das in Ihrem Beisein erfolgt? 

Mayer: Das ist so auch ausgemacht worden ein
fach, ich meine, das . . .  

Rieder: Ist es in Ihrem Beisein erfolgt? 

Mayer: S icherlich. Das ist . . .  

Rieder: Bei einer Besprechung? Und wann war 
die Besprechung? 

Mayer: Das weiß  ich nicht mehr. 

Rieder: Vor dem 12. Okwber? 

Mayer: E ntweder vorher oder zwischendurch. 
Das weiß  ich nicht mehr, es waren so viele Be
sprechungen,  Herr Doktor! 

Rieder: Darf ich Sie fragen: Der Akt ist zurück
gekommen nach Salzburg, und ist die Anordnung 
vorher erfolgt oder nachher? 

Mayer: Die Anordnung dürfte vorher erfolgt 
sein, ein. zwei Tage vorher, bevor der A kt noch 
wieder da war, zumindest bei mir  war . 

Soweit ich mich erinnere , ist der Akt: Staatsan
waltschaft Wien, S icherheitsdirektion Salzburg, 
Sicherheitsdirektion, Kriminalabteilung gelaufen ;  
im  Rückweg. Daran kann ich mich noch irgend
wie erinnern,  weil es war schon vorher die Rede, 
daß weiter ermittelt werden darf, aber da war der 
Akt noch n icht auf meinem Schreibtisch .  
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Rieder: Haben Sie eine Kopie des Aktes gehabt? 

Mayer: Bitte? 

Rieder: Haben Sie eine Kopie des Aktes gehabt? 

Mayer: Ja freilich, selbstverständlich. 

Rieder: Also das Nichtvorhandensein des Origi
nals hätte Sie nicht gehindert, wenn Sie den A uf
trag dazu bekommen hätten, weitere Erhebungen 
anzustellen? 

Mayer: Das ist schon richtig, aber, es ist auch 
davon schon gesprochen worden - noch einmal 
- ,  daß die Erhebungen unter Patronanz des 
Oberrates zu führen sind. 

Rieder: Können Sie mir erklären, was "Patro
nanz" ist? 

Mayer: Unter der Aufsicht, unter dem Beise in 
und so weiter. 

Rieder: Also der Sicherheitsdirektor - verstehe 
ich Sie richtig? hat den Oberrat 
Dr. Stürzenbaum beauftragt, die Erhebungen zu 
führen . . .  

Mayer: Zu leiten, bitte. 

Rieder: Zu leiten. 

Mayer: Wol len wir das so formulieren. 

Rieder: Zu leiten, bitte. Und das ist im Einver
nehmen mit Dürager und anderen geschehen? 

Mayer: Ich glaube, mit Mosser. Ich glaube, der 
Mosser war dazumals schon wieder zurück. Düra
ger ist ja der Stellvertreter von Mosser gewesen,  
und Mosser, glaube ich, war schon wieder zurück 
aus dem Urlaub. Das ist sicher im Einvernehmen 
mit Mosser abgesprochen worden. Es ist ja über
haupt noch irgendwann gefallen, Herr Doktor, 
nur weiß ich das auch nicht mehr so genau, weil 
da sind so viele Dinge eingestürmt auf einen, daß 
der S icherheitsdirektor auch irgendwann erwähnt 
hat, daß alle Schritte über seinen Schreibtisch ge
hen müssen: vorher und nachher und so weiter. 

Rieder: Also verstehe ich das richtig, daß im Ein
vernehmen mit Ihren Vorgesetzten, mit dem Leiter 
des Landesgendarmeriekommandos die Sache . . .  

Mayer: Entschuldigung: mit dem Leiter der 
Kriminalabtei lung. 

Rieder: Der Kriminalabteilung? 

Mayer: Ja, n icht mit dem Leiter des Landesgen
darmeriekommandos. 

Rieder: A lso nicht mit dem Landesgendarmerie
kommando besprochen? 

Mayer: Nein, mit dem Leiter der Kriminalpoli
zei. 

Rieder: War das nicht besprochen oder war das 
besprochen? 

Mayer: Das war sicher besprochen. 

Rieder: Mit wem war es besprochen? 

Mayer: Mit dem Leiter der Kriminalabtei lung. 

Rieder: A ber sonst mit niemandem im Landes
gendarmeriekommando. 

Mayer: Die Kriminalabteilung ist ja eine Orga
nisationseinheit des Landesgendarmeriekomman
dos. 

Rieder: Herr Gruppeninspektor, ich frage ja nur 
deswegen, um das abschätzen zu können. Das be
deutet ja, daß die Sache dem Landesgendarmerie
kommando in dem Sinn ja abgenommen wurde, 
wenn ein A bteilungsleiter der Sicherheitsdirektion 
mit der Führung beauftragt wird. Daher interes
siert mich, welcher Stellenwert diesem Schritt in 
dem Stadium, in dem die Staatsanwaltschaft Wien 
das durchgeführt hat, beigemessen wird. 

Ist das auf der Ebene des Landesgendarmerie
kommandanten besprochen worden oder auf der 
Ebene des Leiters der Kriminalabteilung? 

Mayer: Ich weiß n icht, ob der Leiter dem Lan
desgendarmeriekommando das gemeldet hat; auf 
der Ebene der Kriminalabteilung, Sicherheitsdi
rektion. 

Rieder: Dort ist es jedenfalls besprochen wor
den. 

Mayer: Ja, jedenfal ls. 

Rieder: Im Einvernehmen mit Ihrem Vorgesetz
ten ist die Führung übertragen worden. 

Jetzt habe ich noch eine Frage. In einem anderen 
Aktenvermerk vom 26. Oktober 1 983 heißt es, 
wiederum verfaßt von Stürzenbaum und Gratzer: 
Mitnvoch, den 19 .  10 .  1 983 - also relativ kurz 
nach der erwähnten Besprechung über die weitere 
Vorgangsweise - ,  teilte Gruppeninspektor Werner 
Mayer dem Unterfertigten mit, daß die Ermittlun
gen in der Sache Lucona in Salzburg derzeit nichts 
mehr Wesentliches bringen und es daher zweckmä
ßig sei, gemäß dem Ergebnis der Besprechung vom 
1 1 .  1 0. J 983 beim Staatsanwalt Dr. Eggert in Wien 
vorzusprechen. - Dann geht es da um die Frage 
der weiteren Tätigkeit in Niederösterreich. 

Mayer: Das ist sicher richtig, Herr Doktor. Da 
war ja schon bekannt, daß d ie Strobl, das war der 
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gleiche Tag, 1 9. ,  nicht zur Einvernahme kommt. 
Es ist ja nicht so bei kriminalpolizeilichen Einver
nahmen ,  daß man sagt: Jetzt fahre ich u m  8 Uhr 
nach Wien .  Es gibt ja Umfelderhebungen,  die 
man so auf eine halbe Stunde oder Stunde schnell 
e inflechten kann .  

Rieder: Ja aber, Herr Gruppeninspektof. Sie ha
ben mir ja noch andere Erhebungen genannt in 
Ihrem örtlichen Wirkungsbereich. die Sie für not
wendig gehalten haben. 

Mayer: Ja, das waren die Umfelderhebungen.  
Diese habe ich für  notwendig gehalten.  

Rieder: Warum haben Sie dann doch relativ 
bald nach Rücklangen des Aktes, ohne daß weitere 
Erhebungen durchgeführt worden sind, gesagt: Ei
gentlich ist in Salzburg nichts mehr zu tun ? 

Mayer: Noch einmal: Die wichtigste Verneh
mung war für mich von Salzburger Gebiet aus die 
der Frau Strabl. Die hat dann gesagt, nein, sie 
kommt nicht. 

Rieder: Die Frau Strobl ist eine Salzburgerin? 

Mayer: S ie hat in Surheim, i n  Deutschland, ge
wohnt. 

Rieder: Das heißt: Wenn die Frau Strobl nicht 
von jemandem mitgebracht wurde oder freiwillig 
selbst gekommen ist. so hätte das eigentlich im 
Wege des Rechtshilfeersuchens geschehen müssen. 

Mayer: Ja, das hätte sicher d ie Staatsanwalt
schaft machen müssen .  

Rieder: Also eigentlich nicht etwas. was im Wir
kungsbereich der Sicherheitsbehörde ist. 

Mayer: Das ist nicht gan z  so : Ich hatte ja schon 
vorher Kontakt mit der Schwiegermutter der 
Frau Strobl, und zwar irgendwann im Juli . Die 
hat dann eben gesagt, sie wird das ihrer Schwie
gertochter mittei len u nd wird ihr eben auch sa
gen, sie so ll sich m it uns ins E invernehmen set
zen. Das ist ja dann nicht mehr zustande gekom
men. Also zu dem Zeitpunkt, wo ursprünglich ge
plant war, die Frau Strobl z u  vernehmen ,  war sie 
sehr wohl gewillt, zu  uns zu kommen. 

Rieder: Sie haben zuerst erwähnt, die Frau 
Strobl ist vernommen worden vom Richter. Habe 
ich Sie da richtig verstanden? 

Mayer: Von wem? 

Rieder: Vom Richter. 

Mayer: Nein.  

Rieder: Von wem ist sie denn vernommen ge
worden? Sie haben von einer Vernehmung gespro
chen. 

Mayer: Ich habe sicher n icht von einer Verneh
mung gesprochen. Ich habe gesagt: Sie hat gesagt, 
sie hätte ihre Angaben vor dem Dr.  Damian ge
macht und deshalb käme sie n icht mehr.  

Rieder: Also Sie wissen flicht, ob sie gerichtlich 
vernommen worden ist? 

Mayer: Das wei ß  ich n icht. 

Rieder: Das wissen Sie nicht. - Ein anderer 
Komplex, die Frage der Anzeigeerslattung. Haben 
diese Vollanzeige Sie gemacht, oder hat da jemand 
anderer noch mitgewirkt? 

Mayer: Ich habe sie gan z  allein gemacht, Herr 
Doktor! 

Rieder: Warum hat eigentlich da der Kollege 
Gratzer nicht mitgewirkt? 

Mayer: Da war folgendes, Herr Doktor: Nach 
dem Verfassen dieser kurzen Voranzeige, bei der 
der Kollege Gratzer mitgewirkt hat, hat Gratzer 
das Verbot bekommen, a) nochmals m itzuunter
schreiben ;  bei der ersten hat er ja mitunterschrie
ben, und er hat b )  verboten bekommen, in  dieser 
Sache weiterhin tätig zu sein ,  vorerst. 

Rieder: Steht das nicht in einem Widerspruch? 

Mayer: Bitte? 

Rieder: Steht das nicht in einem Widerspruch 
dazu, daß es in einem anderen Zusammenhang 
heißt, daß er beauftragt wurde mitzuwirken? 

Mayer: Das ist dann später gewesen .  

Rieder: Also e s  hat eine Phase gegeben, i n  der 
ihm wer den Auftrag erteilt hat? 

Mayer: Der Herr Sicherheitsdirektor . Nach 
Fertigstellung d ieser Kurzanzeige haben wir bei
de l inks unterschrieben: für den Inhalt verant
wortlich. Und diese Kurzanzeige ist auch dem Si
cherheitsdirektor . . .  

Rieder: Das hat Ihnen Gratzer gesagt, daß der 
Sicherheitsdirektor . . .  

Mayer: Das ist richtig, ja.  Der hat dann gesagt, 
wie man eben unter Kollegen spricht: Du, er hat 
mir Weisung ertei lt, ich darf n ichts mehr unter
schreiben, und ich muß sozusagen überhaupt in 
d iesem Zusammenhang keine weitere Tätigkeit 
mehr . . .  

Rieder: Hat Ihnen der Kollege Gratzer auch ge
sagt. aus welchem Grund ihm das verboten war? 
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Mayer: Nein. Ich habe ihn aber auch nicht ge
fragt. 

Rieder: Sie haben ihn nicht gefragt? 

Mayer: Nein. 

Rieder: Dr. Pilz hat schon hingewiesen auf die
sen Aktenvermerk, wo es heißt. daß Sie dann selbst 
eingeräumt haben. daß diese Darstellung in der 
Vollanzeige nicht richtig ist. Jetzt haben Sie gesagt, 
Sie können sich nicht an diese Besprechung erin
nern. Können Sie sich jetzt im Laufe der weiteren 
Hinweise. was da auch Gegenstand der Bespre
chung war. nämlich die Erörterung der weiteren 
Vorgangsweise nach Einlangen des Aktes, noch 
immer nicht erinnern? 

Mayer: Entschuldigung, das ist das gleiche Ge
spräch gewesen. 

Rieder: Es war das gleiche Gespräch.  

Mayer: Bei bestem Willen n icht. Es waren so 
viele Gespräche, zwei oft am Tag. 

Rieder: Aber Sie schließen jedenfalls aus. daß 
Sie eine solche Erklärung abgeben haben könnten? 

Mayer: Daß diese in der Vorlage . . .  

Rieder: Daß Sie das zurücknehmen? 

Mayer: Das schließe ich aus. 

Rieder: Das schließen Sie aus? 

Mayer: Ja, das schließe ich aus. Ich habe ja ge
schildert, was alles war. Aufgrund allein dieser 
Schilderung kann ich mir nicht vorstellen, daß 
man da irgend etwas zurücknimmt. Außerdem: 
Da gibt es nichts zurückzunehmen, das war so. 

Rieder: Es ist deswegen auffallend. daß der Si
cherheitsdirektor eine solche Auffassung vertreten 
haben sollte, weil es in einer Korrespondenz, die 
sich am 4. Juli 1 983 zwischen dem Sicherheitsdi
rektor und dem Innenministerium abgespielt hat. 
eigentlich folgendermaßen seitens des Sicherheits
direktors heißt: 

Es ist beabsichtigt. die erforderlichen Erhebun
gen beziehungsweise Einvernahmen durchzufüh
ren und sodann - sodann! - Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft Salzburg zu erstatten. 

Seitens des Innenministeriums hat es am 4. Juli 
geheißen: 

Es wird die Zustimmung erteilt. daß die "veiteren 
Erhebungen in dieser Sache gemeinsam von einem 
Organ der Kriminalabteilung des Landesgendar
meriekommandos für Salzburg und einem Organ 
der Staatspolizeilichen Abteilung durchgeführt 
werden. diese beiden Beamten. soweit erforderlich. 
für diese Recherchen freigestellt sind und daß auch 

überörtliche Erhebungen durchgeführt werden 
können. 

Also im Lichte dieser Aktenvermerke ist es ei
gentlich überraschend. daß Ihnen dann der Auf
trag erteilt worden sein soll, die Erhebungen abzu
brechen. 

Mayer: Den Inhalt dieser Aktenvermerke ken
ne ich an sich nicht. Aber es ist wahr, ich glaube, 
ich habe das schon einmal erwähnt: Es ist am 
4. oder am 5 .  auch uns gesagt, wir könnten erhe
ben. Das stimmt völl ig. Es ist erst dann irgend
wann eine Umkehr erfolgt, oder wie immer man 
es bezeichnen sol l .  

Rieder: Ja. diese . . .  

Mayer: Es ist eine Meinungsänderung erfolgt. 

Rieder: Herr Gruppeninspektor. diese Aufträge 
waren eigentliCh vorher. nicht? 

Mayer: Ich sage ja: Da hat es ja auch nichts 
gegeben b is zur Weisung der Anzeigeerstattung; 
es hat da überhaupt nichts gegeben .  

Rieder: Also bis zum, bis zu diesem 9.  8. ist das 
alles normal gelaufen, und dann haben Sie vom 
Sicherheitsdirektor persönlich. nicht über Ihren 
Vorgesetzten . . .  

Mayer: Die ist dann erfolgt, Herr Doktor: vom 
Sicherheitsdirektor persönlich und von meinem 
Vorgesetzten. Das hat sich überschnitten. Ich war 
bei der Sicherheitsdirektion, es hat uns der Si
cherheitsdirektor hinaufgeholt, und kurze Zeit 
später hat mich mein Vorgesetzter in der Sicher
heitsdirektion angerufen und hat die Weisung 
weitergegeben, weil der Herr Sicherheitsdirektor 
ihn in der Dienststel le wieder angerufen hat. Also 
die Weisung ist am gleichen Tag erfolgt. 

Rieder: Und wer war Ihr Vorgesetzter? 

Mayer: Oberstleutnant Dürager in  Vertretung 
des Mosser. 

Rieder: Also über Dürager und auch persönlich 
ist /hnen diese Weisung . . .  

Mayer: . . .  ist auch noch einmal übermittelt 
worden. Also diese Weisung ist viel leicht innert 
einer halben Stunde dreimal de facto gekommen 
dann. 

Rieder: Sie haben keine Aktennotiz darüber an
gelegt über diese . . .  ? 

Mayer: Das habe ich eh in d ie Kurzanzeige 
schon geschrieben, daß die Weisung erteilt wor
den ist, und auch in die Vol lanzeige. 

Rieder: Ja Sie haben in die Kurzanzeige den Pas
sus aufgenommen, daß Ihnen die Weisung erteilt 
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worden ist, Anzeige zu erstatten. Da steht aber 
nichts drinnen, daß Sie beauftragt sind, gewisser
maßen alles stehen und liegen zu lassen. 

Mayer: Das steht in der Vollanzeige drinnen. 

Rieder: Ja richtig, aber ich meine, nur ist es nicht 
üblich, wenn man eine solche Weisung bekommt, 
gegen die man beharn, darüber eine schriftliche 
Aufzeichnung zu machen? 

Mayer: An sich ist es schriftlich aufgezeichnet 
in der Anzeige. Es wäre das nur dann üblich, 
wenn  man schriftlich etwas verlangt. Es ist, wie 
gesagt, im Bereich der Exekutive nicht üblich, 
Aufzeichnungen  über Weisungen  zu machen von 
Vorgesetzten ,  weil eben - ich habe das schon er
wähnt - das Wort auch gelten sol lte. Es wäre nur 
dann so, daß ich eine Aufzeichnung mache. wenn  
ich Bedenken hätte gegen eine Weisung und d iese 
Weisung schriftl ich verlangen würde. Dann habe 
ich eh eine Aufzeichnung. 

Rieder: Ich frage deswegen, weil es ja sein kann, 
daß es ein Mißverständnis war über den Inhalt der 
Weisung. Schließen Sie aus, daß Sie die mißver
standen haben? 

Mayer: Das sch l ieße ich deshalb aus, Herr Dok
tor, weil mir mein Vorgesetzter die Weisung glei
chen Inhaltes wieder gegeben hat, und daher 
. schließe ich es aus. 

Rieder: Und dieser Auffassung war auch Ihr 
Kollege Gratzer, der an den ganzen Erhebungen 
mitgewirkt hat, daß die Weisung so zu verstehen 
ist? Ich nehme an, daß er ja auch . . .  

Mayer: Ja, sicher. 

Rieder: Oder weil Sie mit ihm gesprochen haben 
oder . . .  

Mayer: Es ist das sicher, denn als er gesagt hat, 
wir müssen einstellen, haben wir sicher kurz dar
über geredet. Gratzer dürfte sicher auch d iese 
Weisung so verstanden haben .  Bitte, er kommt ja 
eh als Zeuge hierher. 

Rieder: Das ist eine Spekulation von Ihnen, oder 
hat es da Gespräche gegeben? 

Mayer: Daß der Gratzer das so verstanden hat? 

Rieder: Ja. 

Mayer: Nein, das ist keine Spekulation. 

Rieder: Das ist Gegenstand von Gesprächen ge
wesen zwischen Ihnen? 

Mayer: Ja, unmitte lbar danach.  

Rieder: Sie haben gesagt, daß Sie zu Beginn, also 
floch bevor die Anzeige mit Guggenbiclzler aufge
nommen worden ist, den Kollegen Gratzer von 
sich aus verständigt haben ? Warum eigentlich? 

Mayer: Weil Guggenbichler darauf hingewie
sen hat, daß vielleicht oder u nter Umständen ir
gendwo ein Waffendeal, e in Waffenhandel, eine 
-händlerei, e i ne Waffenschacherei da gelaufen 
sei n  könnte. 

Rieder: Können Sie das präzisieren? War das so, 
daß Guggenbichler an Sie herangetreten ist wegen 
eines Waffendeals (Mayer: Nein!), oder war das 
eine An Beisache? 

Mayer: Ja, so in etwa eine Beisache. I n  erster 
Linie ist es gegangen um den Untergang des 
Schiffes, und da ist auch die Vermutung gekom
men ,  daß es sich da eventuell um einen Waffen
deal gehandelt haben könnte. Und da Waffenge
schichten in d iesen Ausmaßen in die Zuständig
keit der Sicherheitsd irektion fallen,  habe ich den 
Kollegen Gratzer informiert. 

Rieder: Und die Ermittlungen, die jetzt seitens 
des Kollegen Gralzer von der Staatspolizei geführt 
worden sind, haben sich auf diesen Waffendeal be
zogen. Welche Unterlagen sind Ihnen denn dazu 
zur Verfügung gestellt worden? 

Mayer: Mir persö nl ich überhaupt keine, son 
dern ich habe Gratzer mitgeteilt ,  daß eben dieser 
Hinweis da gekommen sei . Er hat dann auch ge
sagt, ja dieser Name sei schon wiederholt gefallen 
im Zusammenhang mit Waffen ,  näml ich der 
Name Proksch .  Was aber er dann staatspol ize ilich 
gemacht hat in  der Zwischenzeit, also b is zur offi
ziellen An . . .  , das weiß ich n icht. Das entzieht 
sich meiner Kenntnis, wei l  die StaPO da ja sehr 
einsam . . .  

Rieder: Also war das so, daß Sie zwar gemein
sam mit Gratzer die Vernehmungen gefühn haben, 
aber Sie nicht wissen vom Kollegen Gratzer, der 
Ihnen da nichts gesagt hat, was er gewissermaßen 
hinter Ihrem Rücken macht. 

Mayer: Ich weiß n icht, was i n  rein staatspolizei
l icher Hinsicht gelaufen ist. 

Rieder: Aber Sie schließen das nicht aus? Sie 
halten das für möglich, daß . . .  

Mayer: . . .  daß das parallel . . .  ? - Ich kann es 
mir n icht gut vorstel len.  

Rieder: Sie können es sich nicht gut vorstellen. 

Mayer: Nur hypothetisch. 

Es ist ja auch bei der mit G uggenbichler aufge
nommenen N iederschrift das dr innen von dieser 
Waffengeschichte, wen n  ich mich richtig erinne-
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re. Ich habe die Niederschrift nicht mehr so genau 
im Kopf. Aber ich glaube, es ist das auch drinnen. 

Aber daß Gratzer von sich aus, während wir 
zusammen Leute befragt oder vernommen haben,  
parallel sozusagen staatspolizei l iche Erhebungen  
führen konnte ,  kann ich mir  allein von der Zeit 
her nicht gut vorstellen. 

Rieder: Die Berichterstattung an das Innenmini
sterium über die Sicherheitsdirektion ist wegen der 
staatspolizeilichen Aspekte erfolgt. 

Mayer: Ich nehme an, daß das i n  erster Linie 
wegen der staatspol izeilichen Aspekte war, aber 
sicher - in zweiter Linie - auch wegen der kri
minalpolizeilichen Aspekte, wen n  man davon 
ausgeht, daß e in  Verdacht des Betruges in d ieser 
Größenordnung sicher n icht so häufig vor
kommt. 

Rieder: Wenn es eine Kriminalsache ohne staats
polizeilichen Aspekt ist, wie erfolgt denn da die 
Berichterstattung an das Innenministerium? 

Mayer: Herr Doktor, bitte nochmals. 

Rieder: Wenn es sich um eine Kriminalsache 
ohne staatspolizeilichen Aspekt handelt, wie er
folgt denn da die Berichterstattung? 

Mayer: Da erfolgt die Berichterstattung: Krimi
nalabtei lung, Sicherheitsdirektion .  Auch da er
folgt sie so. 

Rieder: Kriminalabteilung. Das müßte dann 
über wen gehen? 

Mayer: Und Sicherheitsdirektion .  

Rieder: Nein, ich meine jetzt Ihren Vorgesetzten. 

Mayer: Über den Kommandanten der Krimi
nalabtei lung. 

Rieder: Die Berichterstattung würde dann gehen 
über Dürager oder über Stürzenbaum oder wen? 

Mayer: Nein ,  das ist so, Herr Doktor: Ganz 
gleich, welcher Fall es ist, es macht der sachbear
beitende Beamte, also jener Beamte, der mit der 
Sachbearbeitung betraut ist, auch d ie Berichter
stattung, die dann so abläuft. Da ist eben ein Un
terschied zwischen der kriminalpolizeilichen und 
der staatspolizeil ichen Berichterstattung. Bei der 
kriminalpolizeil ichen Berichterstattung, bei der 
die Erstmeldungen ja über Fernschreiber gehen ,  
ist das so , daß zum Beispiel auch das Bezirksgen
darmeriekommando beteilt wird , in dessen Be
reich sich der Vorfall zugetragen hat. Aber in je
dem Fall geht es an die Sicherheitsdirektion ,  die 
ist immer dabei. Und bei besonders aufsehenerre
genden oder schweren Fällen ist in der Berichter-

stattung. in der ersten ,  schon ink ludiert das Bun
desministerium für I nneres, Journaldienst. 

Rieder: Haben Sie den Bericht erstattet oder der 
Kollege Gratzer? 

-

Mayer: Gemeinsam, aber nicht schriftl ich, son
dern mündlich. 

Rieder: An wen? 

Mayer: An den Sicherheitsdirektor. 

Rieder: Direkt. 

Mayer: Direkt. Mündl ich, i mmer mündl ich.  Da 
ist kein B ericht i n  Form eines Vorfallenheitsbe
richtes gemacht worden, wahrscheinlich aus dem 

Rieder: Aufgrund Ihres gemeinsamen Berichtes 
- so ergibt sich das aus den Akten - ist am 
i4.  April i 983 dann vom Sicherheits direktor fol
gendes berichtet worden: " Wie der ho. Stelle be
kannt, wurden in der Vergangenheit sowohl von 
der Stelle Niederösterreich als auch von der NAST 
Ermittlungen betreffend die Firma Pinosa in die
sem Zusammenhang über die Personen Vdo 
Proksch und Daimler getätigt. Bezüglich des Letzt
genannten gingen in der Vergangenheit bei der Kri
minalabteilung des Landesgendarmeriekomman
dos Salzburg bis nun jedoch nicht bestätigte Infor
mationen ein, die auf eine kriminelle Tätigkeit 
Daimlers schließen lassen. Ernst zu nehmenden in
formationen zufolge soll der Genannte auch öfters 
Reisen in Ostblockstaaten und hier vor allem in 
die DDR unternehmen. Bei den sporadisch durch
geführten Ermittlungen konnte in Erfahrung ge
bracht werden, daß seitens der Österreichischen 
Bundesländer-Versicherungs A G  eine Berufsde
tektei beauftragt wurde " und so weiter. 

Ist das in etwa der Bericht, den Sie also jetzt 
mündlich erstattet haben? 

Mayer: Nein, sicher nicht, weil die mündliche 
Berichterstattung erst ab dem 1 .  7. erfolgte oder, 
besser formuliert, nach der E invernahme des 
Guggenbichler. Soweit ich d iesen Bericht jetzt 
deuten kann ,  handelt es sich um einen Bericht mit 
den Unterlagen, die von der Sicherheitsdi rektion 
an Wien geschickt worden sind. Der Bericht kann 
nur  d ieses betreffen . 

Rieder: Richtig. Sie haben ja erwähnt, daß, be
vor es zur Anzeige gekommen ist, Sie schon einen 
Bericht erstattet haben. 

Mayer: E ntschuldigung. Das dürfte e in  rein 
staatspolize i licher Bericht sein .  

Rieder: Ja. Ich wollte das einmal klarstellen. Es 
hat also bis zur Anzeigeerstauung staatspolizeili
che Berichte der Sicherheitsdirektion gegeben 
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(Mayer: Die auch der Sicherheitsdirektor kennen 
mußte.') , die dem Innenministerium zugegangen 
sind. Ist jetzt aufgrund dieser Berichte irgendein 
Auftrag ergangen, daß Sie Ihre Ermittlungen ein
stellen sollen, oder so etwas? 

Mayer: Nein. Da waren ja noch keine Ermitt
l ungen .  Zu dem Zeitpunkt waren ja noch keine 
Ermittlu ngen. Da war ja keine Anzeige da. 

Rieder: Wie würden Sie das verstehen, wenn Ih
nen, wie Sie das gesagt haben, der im A usland zu
gelassene Privatdetektiv Guggenbichler Unterlagen 
übermittelt? Das ist eine private Becätigung? 

Mayer: Ja, an sich schon.  

Rieder: Das war Ihre private Becäcigung? 

Mayer: Sicher, es ist ja offiziel l  auch keine An
zeige vorgelegen. Aber um dieses Ganze sichten 
zu lassen und in Erwartung selbstverständlich 
auch einer Weisung - das ist ja klar - ,  ist das ja 
an das Ministerium geschickt worden .  Ab dem 
Zeitpunkt, als diese U nterlagen an das Ministeri
um geschickt worden sind, kann man meinetwe
gen sagen :  Das ist offiziell .  Aber dazumals, als 
man die U nterlagen übergeben hat, war das . . .  
Ich meine, es ist sicher schwer zu trennen: Was ist 
privat, was . . .  ? Der Sinn dieser Aktion, die Un
terlagen zu  schicken, war ja auch der, daß man 
von dort her Beurtei lung vornimmt: Kan n  da et
was dran sein?  

Rieder: Herr Gruppeninspektor, konnte es nicht 
so sein, daß diese privaten Kontakte durch einen 
längeren Zeitraum in einer Angelegenheit, die 
staatspolizeilich relevant ist, dem Sicherheitsdirek
tor den Eindruck vermitteln konnten, daß es da 
private Kontakte gibt? Noch dazu bei einer Vorge
schichte, auf die ich noch zu sprechen komme? 

Mayer: Das kann ich mir n icht gut vorstellen ,  
weil ja der  Sicherheitsdirektor auch in a l len ande
ren Causen sozusagen immer voll informiert war .  
Aber, bitte, möglich ist alles. 

Rieder: Möglich ist es. Ich möchte jetzt ein bissel 
auf diese Vorgeschichte der Kontakte eingehen, 
weil das vielleicht das Bild nicht nur des Sicher
heitsdirektors beeinflußt hat. A ber vorher noch ein 
Sprung zu dem Gespräch am 9. oder 10. oder 
1 1 . August - ich müßte jetzt nachschauen, wann 
das war - ,  am 1 1 .  August beim Sicherheitsdirek
tor. Da hat es einen in den Zeitungen ausgetrage
nen Konflikt zwischen der Gendarmerie und der 
Bundespolizeidirektion Salzburg gegeben. Gegen
stand dessen war die Person Guggenbichler. Ist das 
richtig? 

Mayer: Wollen wir das nicht so formulieren ,  
Gendarmerie und Polizei. Es hat einen Konfl ikt 
gegeben zwischen einem Polizeibeamten in lei-

tender Stel lung und einem Gendarmeriebeamten,  
nämlich mir ,  in dienstführender Stellung. Und i n  
diesem ersten Bericht . . .  Ich habe den Artikel  
nicht greifbar,  aber Sie haben ihn, wie ich sehe. 

Rieder: Er ist hier. Ich kann es vorlesen: " Nach 
Detektivattentat fallen weitere böse Worte. Riesen
wirbel um Attentat auf Privatdetektiv. " 

Mayer: Herr Doktor, bitte, jener Artikel, der 
am 9. 8. erschienen ist, wenn ich mich richtig er
innere, der ist irgendwo auf mich zugespitzt ge
wesen ,  näml ich ich hätte i nterveniert in der Causa 
Kaufmann .  Gehe ich da recht, daß das dieser Ar
tikel ist? 

Rieder: Das ist dieser Artikel. 

Mayer: Daraufhin habe ich nämlich Gelegen
heit bekommen, auch mit  dem Journalisten zu  re
den, und habe eben meine Version bekanntgege
ben ,  und die ist dann erst am 10.  8. erschienen. 
Daraufhin war das Gespräch am 1 1 . 8 .  bei der 
Sicherheits . . .  

Rieder: Es gibt noch eine frühere Berichterstat
tung über das angebliche oder wirkliche Attentat 
auf Guggenbichler, nämlich am 6. August ist im 
" Kurier" ein Artikel erschienen, also noch vor die
sem Zeitpunkt, zu dem, was wir noch feststellen 
werden, ein Auftrag seitens des Innenministeriums 
erteilt \vorden ist. 

Mayer: Dieser Artikel ist von Guggenbichler 
selbst in d ie Zeitung gegeben worden , laut den 
Ermittlungen ,  die der Kom mandant, nämlich der 
Oberstleutnant Dürager, dann geführt hat. Dieser 
erste Artikel, da ist er scheinbar an den "Kurier" 
herangetreten.  

Rieder: Also meinen Ermittlungen zufolge ist 
keine weitere frühere Berichterstattung über diesen 
Sprengstoffanschlag, wie es da geheißen hat, er
folgt. 

Mayer: Vor dem 6. Ich kann mich n icht erin
nern , jemals vorher was gelesen zu haben .  

Rieder: A lso e s  war der Zeitpunkt, z u  dem die 
erste große Veröffentlichung überhaupt über diese 
Vorgänge in Salzburg und in Verbindung . . .  

Mayer: Ich glaube, wen n  ich mich richtig erin
nere, Herr Doktor, in  diesem Artikel vom 6 .  8 .  
war es ja Guggenbichler, der darauf h ingewiesen 
hat, daß er da in der Lucona-Geschichte ermittelt. 

Rieder: Ja, ja, das ist eine breite Darstellung zum 
erstenmal über diese Vorgänge Salzburger Ermitt
lungen . . .  

Mayer: Sodaß man eigentlich sagen kann ,  daß 
das meines Wissens der erste Artikel war, durch 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 25 von 480

www.parlament.gv.at



Lucona-Un tersuch ungsausschuß - 5 .  S itzung - 9. Jänner 1 989 23 

den die Öffentlichkeit Kenntnis erlangt hat, wenn 
ich da richtig informiert bin. 

Rieder: Eine Frage noch zu dem: lst das jemals 
geklärt worden, dieser angebliche oder tatsächli
che Anschlag? 

Mayer: Herr Doktor, das ist nie geklärt worden. 
Ich weiß nur, daß in Tirolzwei Herren vom Straf
gericht verurteilt worden sind, d ie damals eides
stattliche Erklärungen irgendwo deponiert gehabt 
haben sol len, wonach Guggenbichler den Spreng
stoff von Italien herübergebracht haben sol l .  So
weit bin ich informiert, aber nicht weiter. 

Rieder: Also es konnte nicht geklärt werden. ob 
er es selbst inszeniert hat. aber es konnte auch 
nicht geklärt werden, ob es tatsächlich stattgefun
den hat. 

Mayer: Ich muß allerdings dazusagen: Als die
ser Vorfal l  war, am 22. 7., hat man sich - jetzt 
kraß formuliert - sofort aufs Opfer gestürzt. In  
d iesem Fall ist Guggenbichler das Opfer. Das sagt 
ja auch der Artikel des Major Kern schon aus, den 
er da initiiert hat ganz offensichtlich: Mit Vor
sicht zu genießen und so weiter und so fort. 

Es haben sich für den Salzburger Raum dazu
mals keine Hinweise ergeben, auch nicht die vag
sten, daß es er getan hätte. Beim dazumaligen 
Stand, bitte. Aber es ist meines Wissens auch nie 
ermittelt worden, ob es aus dem Salzburger Be
reich wer anderer gemacht hat. Das ist ja auch 
dann nie ermittelt worden; also mit Nachdruck 
ermittelt worden. 

Rieder: Es gibt allerdings - ich weiß nicht. ob 
lhnen das bekannt ist - in den Akten einen Be
richt, daß es für eine Sprengung da an erforderli
chen Vorkehrungen gefehlt haben soll. 

Mayer: Das habe ich sogar geschrieben .  Ist das 
der Bericht vom 29. 7 . ?  

Rieder: Ja. Haben Sie das geschrieben? 

Mayer: Es kommt aus meiner Feder. Es war 
dieser Sprengstoffsatz mit der Kapsel. Also die 
Kapsel wäre nicht in  der Lage gewesen, den 
Sprengstoff detonieren zu lassen. 

Rieder: Sie haben zuerst gesagt, selbstverständ
lich haben Sie an dem Gespräch mit Höllrigl. das 
dann so Aufsehen in den Zeitungen erregt hat oder 
halt bei Kollegen, sagen wir es so, vielleicht erregt 
hat. teilgenommen. Ist es wirklich so selbstver
ständlich. daß ein Gendarmeriebeamter an einem 
privaten Gespräch zwischen einem Journalisten 
und einem Nahestehenden teilnimmt? 

Mayer: Es ist so: Wenn der Gendarmeriebeam
te in der Öffentlichkeit angegriffen wird. und das 
war in dem Fall der Fall, dann hat er auch das 

Recht, sich dagegen zu wehren wie jeder andere 
Staatsbürger. Bitte, es war bei mir das erstemal 
und bis jetzt auch Gott sei Dank das letztemal. Ich 
kann jetzt n icht unbedingt beurtei len, ob das üb
lich ist. 

Rieder: lst die Initiative zu dem Gespräch von 
dem Journalisten Höllrigl an Sie ausgegangen oder 
von Guggenbichler? 

Mayer: Eher von Guggenbichler. Ich weiß  das 
nicht mehr genau, aber er schon, weil er hat das 
Gespräch, glaube ich, sogar zeitl ich . . .  

Rieder: Sie haben erwähnt, daß für diese Ausein
andersetzungen mit Beamten der Bundespolizeidi
rektion Salzburg und lhnen ein Geschehen in einer 
Strafsache maßgebend war. Können Sie ein biß
chen im Detail darstellen, worum es da gegangen 
ist? 

Mayer: Ja, das war diese Sache Kaufmann -
Guggenbichler. Ich glaube, das war im Jahr 1982, 
wenn ich m ich richtig erinnere. Auf alle Fälle hat 
man Guggenbichler - jetzt ganz kurz im Raffer 
- vorgeworfen, er hätte den Kaufmann erpreßt, 
und zwar dahin gehend, wenn der Kaufmann ihm 
nicht einen gewissen Betrag in einer, glaube ich, 
sehr namhaften Höhe zahlen würde. dann würde 
er, Guggenbichler, den Kaufmann aufdecken da
hin gehend, daß er mit gefälschten Zeugnissen 
und so weiter und so fort sich Positionen ver
schafft hat, d ie ihm aufgrund seiner Schulbildung 
nicht zustünden .  Ich glaube, so ist das. Daraufhin 
hat Kaufmann eine Anzeige gemacht in  der 
Schweiz, und zwei Tage oder einen Tag vorher, 
das wei ß  ich nimmer so genau, hat mir Guggen
bichler nächtens seine Darstell ung per Bahn 
übermittelt. Da ist er irgendwo in Wien gewesen,  
glaube ich. 

Rieder: Wo war er in Wien? 

Mayer: Irgendwo in einem Hotel .  Wo, weiß  ich 
nicht. 

Rieder: Waren Sie befaßt mit der Strafsache? 

Mayer: Ich wäre befaßt gewesen, denn er hätte 
bei mir die Anzeige dann gemacht. Aber inzwi
schen hat ja der Kaufmann in  der Schweiz die 
Anzeige gegen Guggenbichler gemacht. Und die
se Anzeige ist vermutlich per Fernschreiber oder 
per Funk an die Abteilung I I/C, also an die Inter
pol, gegangen und ist dann nach Salzburg hinauf 
zur B undespolizeidirektion abgetreten worden. 
Und in der Folge hat man, weil der Tatort ja 
Stadtgebiet war , die Forderung mit Geld und so 
weiter, in der Folge hat man Guggenbichler in 
Wien verhaftet, und bei der Verhaftung hat er 
offensichtlich gesagt: Ja, Moment, ich habe da 
eine Darstel l ung meiner Version nach Salzburg 
dem Mayer übermittelt. Aber n icht nur mir, son-
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dern auch irgendeinem Anwalt in Wien, den ich 
jetzt n icht auswendig nennen kann, und an noch 
ein paar Stel len. 

Der Beamte des Sicherheitsbüros hat mich 
dann über den Journaldienst der KA - ich habe 
zufäll ig einen Urlaubstag gehabt - verständigen  
lassen und auch  gefragt, ob  es stimmt, daß ich in  
der Causa Kaufmann im Besitz solcher Unterla
gen b in .  Ich habe das bejaht. Und er hat gesagt: 
Na ja, gut, den haben wir über richterl iche Wei
sung festnehmen müssen ,  und der Haftbefeh l  ist 
von Salzburg erte ilt worden .  Ich habe daraufhin  
den Staatsanwalt angerufen - das war Dr .  Ma
ringgele dazumals, das wei ß  ich auch zufällig wie
der genau - und habe ihm eben geschildert, daß 
sich i n  dieser Causa bei mir Unterlagen befinden. 

Dazu muß ich sagen: Die Unterlagen habe ich 
irgendwann am Samstag um 1 oder 2 Uhr in  der 
Nacht einmal gekriegt, und am Sonntag, glaube 
ich, oder Montag, am Sonntag ist er verhaftet 
worden .  Also ich habe noch keine Zeit gehabt, 
diese U nterlagen entsprechend der Staatsan walt
schaft vorzulegen .  

Rieder: Ist e s  üblich, daß sich ein in der Sache 
nicht befaßter Sicherheitsbeamter nicht an den zu
ständigen Sicherheitsbeamten, sondern an den 
Staatsanwalt wendet, um für die Enthaftung zu in
tervenieren? 

Mayer: Nein ,  ich habe nicht für d ie Enthaftung 
interven iert, Herr Doktor, sondern ich habe dem 
Staatsanwalt lediglich mitgeteilt, wie es eigent l ich 
die Pflicht jedes Staatsbürgers wäre, daß sich i n  
meinen Händen Unterlagen befinden , die Gug
genbichler übermittelt hat und d ie diesen Sach
verhalt betreffen .  Der Staatsanwalt ist ja für je
dermann da. 

Rieder: Und von wem haben Sie von der Verhaf
tung Guggenbichlers Kenntnis gehabt? 

Mayer: Durch das Sicherheitsbüro. Das habe 
ich gerade geschi ldert. 

Rieder: Durch das Sicherheitsbüro. 

Mayer: Ja. 

Rieder: Mit wem haben Sie gesprochen im Si
cherheitsbüro ? 

Mayer: Ursprünglich hat das Sicherheitsbüro 
den Journaldienst der Kriminalabtei lung angeru
fen - b itte, soweit ich mich noch erinnern kann, 
es war 1 982, glaube ich - ,  und der Journald ienst 
hat mich angerufen. Ich habe dann irgendwann 
vom Privattelefon in  Oberösterreich aus das Si
cherheitsbüro zurückgerufen, glaube ich, und 
habe mit irgendeinem Jur isten gesprochen, des
sen Name ich nicht mehr weiß .  Ich habe dann 
aber auch die Polizeidirektion Salzburg angeru-

fen ,  soweit ich mich noch erinnern kann ,  und 
mich informiert, ob tatsächl ich da ein Vorgang 
aufliegt. Und dann habe ich den Staatsan walt i n  
Ken ntn is gesetzt und, b itte, n icht mehr ,  daß Un
terlagen sich in  meinen Händen befinden ,  die die
se Causa oder diesen Vorgang betreffen .  Ich habe 
dann am Montag diese Unterlagen sofort weiter
gele itet. D iese Intervention, die geistert da durch 
die Gegend. Das ist ein ausgesprochener B löd
sinn .  

Rieder: Man muß es aufklären. Es gibt da näm
lich einen Aktenvermerk der Bundespolizeidirek
tion Salzburg vom 1 4. 8. 1 982, wo der Journalbe
amte sich darüber beschwert, daß gewissermaßen 
hinter dem Rücken der Bundespolizeidirektion 
Salzburg, die, wie gesagt, in der Sache die Ermitt
lungen geführt hat, eine solche Intervention stattge
funden hat. Dieser Aktenvermerk, ist der nicht 
richtig, oder? 

Mayer: Ich kenne d iesen Aktenvermerk.  Es war 
da e ine Besprechung . . .  

Rieder: Er war Gegenstand der Besprechung? 

Mayer: In d ieser Sache war er Gegenstand die
ser Besprechung. Dieser Aktenvermerk ist neben
bei Gegenstand eines gegen mich eingeleiteten 
Strafverfahrens gewesen. Wegen 302 Strafgesetz
buch. Es ist e h  an sich alles bekannt. 

Rieder: A ber der entspricht nicht den Tatsachen, 
sondern . . .  

Mayer: Ich möchte n icht sagen ,  daß er den Tat
sachen nicht entspricht. Ich möchte feststel len,  
daß ich als Staatsbürger, und ich war dazumals 
Staatsbürger und Beamter, mich direkt an den 
Staatsanwalt wenden darf und kann,  wann  immer 
ich es für notwendig halte. 

Rieder: Es gibt noch einen zweiten Vorfall, der 
auch, wie Sie erwähnt haben, im Zusammenhang 
mit der Frage besondere Beziehungen Gruppenin
spektor Mayer und Guggenbichler immer wieder 
eine Rolle spielt. Vielleicht können wir das auch 
gleich klären. Da ist davon die Rede, daß Guggen
bichler in Vorarlberg bei einem Besuch des dama
ligen Oppositionsführers und späteren deutschen 
Bundeskanzlers Kohl in Waffenbesitz perlustriert 
wurde und sich dort auf Sie berufen hat und Sie 
dann also mit dem Vorarlberger Kollegen über 
diese Frage des Waffenpasses gesprochen haben. 
Ist das richtig? 

Mayer: Das ist richtig. 

Rieder: A lso Guggenbichler hat sich bei der 
Ausstellung des Waffenpasses auf Sie berufen. Das 
war ja auch am Anfang unserer heutigen Einver
nahme Gegenstand der Gespräche. ich habe jetzt 
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noch nvei, drei Fragen dazu in diesem Zusammen
hang. 

Also der Waffenpaß für Guggenbichler wurde 
auf Ihre Intervention hin ausgestellt? 

Mayer: Das würde ich n icht so formu lieren, 
Herr Doktor! Ich habe dem Leiter II vorgetragen ,  
das ist immerhin ein Akademiker und Oberrat, 
und der hat dann ,  glaube ich, ist an die zuständige 
Behörde, an d ie Bezirkshauptmannschaft, heran
getreten .  Ich war nie bei jener Behörde, die dann 
schlußendlich befugt ist, diese Dokumente auszu
stel len.  Ich war da n ie dort. 

Rieder: Aber die Initiative, also wie gesagt, daß 
der Oberrat Dr. Stürzenbaum sich an die Bezirks
hauptmannschaft dann gewandt hat, ist von Ihnen 
ausgegangen? 

Mayer: Das ist völl ig richtig, ja. Ich habe ihm 
das vorgetragen .  Das stimmt schon ,  ja, ja. Ich mei
ne jetzt, das erste Ding da in diese Richtung. 

Rieder: Es ist merkwürdig an diesem Waffenpaß, 
und das hat ja auch immer wieder dann zu Diskus
sionen geführt, aber wir sollten das vielleicht ein
mal wirklich gleich klären, daß Guggenbichler ei
gentlich in Salzburg nicht wohnhaft war und nach 
dem Waffengesetz die Behörden in Salzburg gar 
nicht zuständig waren für die Ausstellung des Wal
fenpasses. 

Mayer: Herr Doktor! Das zu beurteilen steht 
aber nicht mir zu, das ist die Behörde, die muß ja 
das . . .  

Die Behörde hat das sicherlich gewußt. Es ist ja 
dann die Adresse von der Kriminalabteilung an
gegeben worden, die bitte in  keinem Amtsgebäu
de u ntergebracht war, das muß ich jetzt dazusa
gen, daß da n icht ein eigenartiger Geruch hän
genb leibt, sondern es ist u nterhalb ein Privathaus 
gewesen .  Die Begründung des Oberrates, soweit 
mir das in Erinnerung war, war eben die, daß er 
gesagt hat, und das muß man zu Recht ihm zubil
ligen , diese Adresse wird angenommen, damit 
man ihn sofort im Griff hat bei allfäl l igen E nt
zugsmaßnahmen. 

Rieder: Macht es die Sache besser, ob das ein 
Privathaus ist oder ein Amtshaus ist, wenn eine fal
sche Adresse angegeben wird? 

Mayer: Die Adresse habe ja nicht ich angege
ben. 

Rieder: Sondern wer? 

Mayer: Wahrscheinl ich ist sie den Behörden 
mitgetei lt worden.  Ich war ja nicht . . .  

Rieder: Dr. Stürzenbaum? 

Mayer: Offensichtlich. 

Rieder: Offensichtlich. 

Wie würden Sie das Verhältnis zu Guggenbich
ler beschreiben. 

Mayer: Ja, ich würde sagen :  guter Bekannter. 

Rieder: Guter Bekannter. In irgendeinem beruf
lichen Zusammenhang oder in einem außerberufli
chen Zusammenhang oder beides? 

Mayer: Ja wie sol l  man das sagen? Wie meinen 
Sie das mit "außerberuflich"? 

Rieder: Ja waren Sie mit ihm befreundet? War 
das eine private Freundschaft, oder waren das be
rufliche Kontakte? 

Mayer: Wir machen eigentlich gemeinsam 
nichts. Wir gehen weder auf einen Ball noch 
sonstwas, wir gehen n icht bergsteigen, wir gehen 
n icht Tennis spielen, eigentlich nichts gemein
sam .  

Rieder: Sondern berufliche Kontakte? 

Mayer: Berufliche Kontakte. 

Rieder: Welcher Art waren denn diese berufli
chen Kontakte? 

Mayer: In  sporadischen Treffen.  

Rieder: Ja zu welchem Zweck? 

Mayer: Um I nformationen zu kriegen von mei
ner Seite aus. 

Rieder: A lso er hat Ihnen Informationen gelie
fert? 

Mayer: Manchmal auch nicht. Wenn er nichts 
gewußt hat, hat er nichts liefern können. 

Rieder: Ich habe jetzt noch die Frage: In welchen 
anderen Fällen hat er Ihnen auch Informationen 
geliefert? 

Mayer: Ja, da war, wie gesagt, diese Holzge
sch ichte da. Dann war einmal Erpressung in 
Oberösterreich , da hat er eine Information gelie
fert, die auch gestimmt hat, und da sind die Kolle
gen der KA Oberösterreich dann eingeschritten 
und haben das dann zum Abschluß  geführt. Dann 
war irgendwann . . .  

Rieder: A uf welchen Zeitraum bezieht sich das? 
Sie haben zuerst gesagt: 1 9 79. 

Mayer: 1 98 1 ,  1 979 hätte ich aus meiner E rinne
rung gesagt, ich habe vorhin erwähnt, daß auf
grund der Aktenlage 198 1 in etwa der erste Kon
takt war. Bis zu diesem Fall dann .  

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 128 von 480

www.parlament.gv.at



26 Lucona- U n tersuc hu n gsausschuß - 5. Sitzung - 9. Jänner 1 989 

Rieder: Ich frage nur deswegen. weil ja die Frau 
Kollegin (Zwischenruf Helene Partik-PabLe.) Ich 
bin gleich fertig, Frau Kollegin. 

Helene Partik-Pable: Zur Geschäftsordnung.' 
Herr Vorsitzender! Das sind Fragen. die überhaupt 
in keinem Zusammenhang mit dem Beweisthema 
stehen. die einen Zeitraum betreffen. der vom Jahr 
1 960 bis 1 981 geht. und überhaupt mit der Anzei
generstattung, mit der Übergabe der Unterlagen 
des Guggenbichler an den Zeugen in keinem Zu
sammenhang stehen. Ich bitte. daß Sie den Herrn 
Kollegen Rieder aufmerksam machen, daß die Fra
gen das Beweisthema betreffen müssen. 

Obmann Steiner: Frau Abgeordnete.' Ich habe 
bisher auch beim A bgeordneten Pilz jede Art von 
Fragen an diesen Zeugen einmal zugelassen. Wir 
wollen einmal in dieser ersten Phase sehen. wie 
dies gehen kann. Daher bitte. Herr Abgeordneter 
Rieder. wenn Sie fortfahren wollen. 

Rieder: Ich möchte nur vielleicht Frau Partik
PabLe erklären, warum diese Fragen vielleicht 
doch von Bedeutung sind. Da wir ja auch die Frage 
klären müssen. was hat den Sicherheitsdirektor 
veranlaßt zu seiner besonderen Beurteilung, wie 
sie der Herr Gruppeninspektor Mayer hier auch 
zum Ausdruck gebracht hat. mag es auch vielleicht 
von Bedeutung sein. wie sich dieser frühere Zu
sammenhang für den Sicherheitsdirektor darge 
stellt hat. Und ich komme schon zum Schluß. 

Es hat also seit Mitte des Jahres oder Anfang des 
Jahres 1 981 diese Kontakte gegeben. 

Mayer: Herwärts. 

Rieder: Ja, herauf zu, ich meine nicht zurück, 
sondern herauf zu. 

Mayer: Wei l  die Frau . . .  

Rieder: Nein. nein, ich weiß nicht. wie sie auf 
1 960 kommt. aber von 1981 herauf hat es diese 
Kontakte gegeben. und sie beruhten im wesentli
chen darauf, daß er Ihnen als Informant für be
stimmte Sachen zur Verfügung gestanden ist. 

Mayer: Sie können es bezeichnen. wie Sie wol 
len .  

Rieder: Ja, nennen Sie mir eine Bezeichnung. Ist 
Ihnen diese Bezeichnung recht?  Ich habe Sie ge
fragt. wie Sie es nennen. und darauf haben Sie ge
sagt " Informant".  

Mayer: Sagen Sie " Informant" oder "V-Per
son" ,  ist ja ganz gleich,  wie Sie es nennen .  (Ruf: 
" Konfident.'( ') 

Rieder: " Konfident", ist das richtig? 

Mayer: "Konfident" , bitte, das ist ein Aus
druck, der antiquiert ist. " Konfident" sagt man 
nicht mehr heute. Auch im Kriminalbeamtenjar
gon nicht, Herr Abgeordneter , ,,Konfident" , das 
klingt ja nach Verräter. 

Rieder: Ja ich frage Sie. wie würden Sie es be
schreiben?  

Mayer: Ich  habe es  einmal beschrieben als 
" Konfident" , das ist richtig. In einem Aktenver
merk. Aber das sagt man wirkl ich nimmer. 

Obmann Steiner: Danke sehr. Frau A bgeordnete 
Partik-Pable, bitte. 

Helene Partik-Pable: Ich möchte wieder zur Sa
che zurückkommen. Ich meine, ich sehe schon ein, 
daß der Kollege Rieder alles mögliche versucht, 
um den Zeugen Mayer unglaub würdig zu machen 
oder ihm irgendwelche suspekte Handlungsweisen 
unterzuschieben. (Graff: Frage.') Ja, ich komme 
schon zur Frage. 

Hier ist angedeutet worden, Herr Zeuge, Sie ha
ben das gesagt, im März hat Ihnen Guggenbichler 
schon Unterlagen übergeben. einen Teil der Unter
lagen, und Sie hätten die dann gesichtet. und erst 
im Juli ist es dann zur Anzeige gekommen. 

Ist das eigentlich im sogenannten Normalfall 
auch üblich? Kommt es vor. daß ein Informant 
sagt, ich habe Unterlagen, aber ich bin mir noch 
nicht ganz sicher, vielleicht kommt noch etwas 
mehr. Wie verhält sich dann die Kriminalpolizei?  

Mayer: Da verhält sich die  Kriminalpolizei so, 
wen n  die Erstunterlagen ausreichen, wenn man 
abschätzen kann ,  aufgrund der bereits zur Verfü
gung stehenden Unterlagen, könnte die Vorerhe
bung - ich spreche jetzt von jener des Staatsan
waltes - dazu führen, den Täter zu überführen, 
und das ist ja der Sinn von solchen Dingen, dann 
wird das selbstverständlich gleich vorgelegt wer
den. Wenn der I nformant sagt, das ist nur e in  
Tei l ,  d ie  seichte Angelegenheit, da kommt noch 
etwas viel Ärgeres, dann wird zugewartet. Das ist 
klar, man muß nur trachten ,  daß solche Dinge 
nicht in die Verjährung schlittern. 

Helene Partik-Pable: Und wie war das im kon
kreten Fall? 

Mayer: Im konkreten Fall  war es so, daß er 
Unterlagen übergeben hat, d ie dann von mir ein
mal gesichtet worden sind und die dann, wei l  die 
Sicherheitsdirektion bereits Kenntn is hatte, weil 
es ja den Hinweis auf eventuelle Waffengeschich
ten gab , an die Sicherheitsdirektion übergeben 
wurden und von dort weiter an die Gruppe C 
übermittelt wurden .  Und i n  der Zeit hat sicher 
Guggenbichler ermittelt, aber nicht die Sicher
heitsdienststelle und auch keine Sicherheitsbe
hörde. Ich rede jetzt ausschließlich vom Krimi-
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nalpolizeilichen, was staatspol izeil ich war, kann 
ich n icht sagen .  

HeLene Partik·Pable: ALs dann die Anzeige am 
1. Juli bei Ihnen eingeLangt ist - wir wissen es 
schon - ,  sind dann die vorgesetzten Dienstbehör
den verständigt worden, oder auch schon früher. 
Das heißt also, daß vom 1 .  Juli bis 8. A ugust 1983 
jeder Schritt Ihrer Tätigkeit so wohl Ihrer vorge
setzten Dienstbehörde bekannt war, als auch dem 
Bundesministerium für Inneres bekannt war. 

Mayer: Frau Doktor, es war jeder Schritt mei
nen Vorgesetzten, das hei ßt der vorgesetzten 
Dienstbehörde , der Sicherheitsdirektion ,  be
kannt. Ob nun  die Sicherheitsdirektion ,  sprich 
der Sicherheitsdirektor, das weitergemeldet hat, 
entzieht sich weitestgehend meiner Ken ntnis. Mir 
ist allerdings bekannt, daß d ie Niederschriften 
Guggenbichler, Wagner, Sonderegger, Peterhans, 
das heißt d ie N iederschrift Guggenblicher am 
4. 7 .  und die Niederschriften Wagner, Sondereg
ger und Peterhans am - einen Moment, ich muß 
nur kurz meine Gedächtnisstützen gebrauchen -
1 2. 7. dem Min isterium vorgelegt wurden. Daraus 
folgt, daß das Ministerium Kenntnis hatte. Aber 
d ie haben ja schon vorher vom Sachverhalt 
Kenntnis gehabt, wei l  ja die U nterlagen weit über 
zwei Monate unten waren. 

HeLene Partik·Pable: Ist Ihnen nichts bekannt 
von jenem Aktenvermerk vom 4. 7. 1 983 - ich 
glaube, er wurde heute schon kurz erwähnt - ,  wo
nach Dr. Thaller den Herrn Ministerialrat Dr. 
Schulz, ich nehme an, der sitzt im Ministerium, da
von verständigt hat, von dem die Zustimmung er
teilt wurde, daß der Auftrag für die weiteren Erhe
bungen in dieser Sache der Kriminalabteilung 
Salzburg erteilt worden ist. In diesem Aktenver
merk steht auch drinnen, daß Sie für diese Recher
chen freigestellt sind und daß Sie auch für überört
liche Erhebungen eingeteilt werden können. Ha
ben Sie das eigentlich gewußt? 

Mayer: Der Sicherheitsd irektor hat uns bei An
lauf der Ermittlungen schon gesagt, daß grünes 
Licht aus Wien da ist - sinngemäß - und daß 
wir ermitteln kön nen,  wie es vorerst e inmal not
wend ig ist. Ob er sich jetzt auf Ministerialrat 
Schulz berufen hat? - Eher schon, ich glaube 
sogar, er hat den Namen Schulz  genannt. 

Helene Partik·Pable: Können Sie mir sagen, wie 
erkLären Sie sich, daß der Herr Sicherheitsdirektor 
Tlzaller in einem Schreiben an die StaatsanwaLt
schaft Salzburg vom 22. 8. 1 983 mitteilt: "Zur An
zeige des Landesgendarmeriekommandos für SaLz
burg wird mitgeteilt, daß seitens der ho. Sicher
heitsdirektion ein Auftrag zu derartigen Erhebun
gen nicht erteilt wurde. " Ist Ihnen dieses Schreiben 
an die Staatsanwaltschaft Salzburg bekannt, unter
zeichnet von Thaller? 

Mayer: Es ist von Herrn Dr. Pilz, glaube ich, 
genannt worden .  Ich muß nochmals darauf hin
weisen ,  ich habe schon darauf verwiesen ,  daß zu 
der Zeit . . .  Sie verzeihen mir ,  ich muß direkt e in 
b ißchen lachen ,  wei l  zu der Zeit diese Dienstvor
schrift der Kriminalabtei lung in Kraft war aus 
dem Jahr 1973 - ich habe hier die Ablichtung -
und Erhebungen der Kriminalabte i lung über
haupt nur  über Weisung der Staatsanwaltschaft, 
Gerichte und der Sicherheitsdirektion erfolgen 
dürfen .  Der Sicherheitsdirektor, wie hat er das 
formuliert? 

HeLene Partik·Pable: Daß seitens der ho. Sicher
heitsdirektion ein Auftrag zu derartigen Erhebun
gen nicht erteilt wurde, sagt der Herr Sicherheitsdi
rektor. 

Mayer: Das geht gar nicht anders aufgrund der 
damaligen geltenden Vorschriften,  d ie jederzeit 
zur Verfügung stehen . Das ist gar n icht anders 
möglich. Dann kommt noch dazu, gnädige Frau, 
es war doch ein Organ von ihm dabei ,  nämlich 
der Gratzer. 

Helene Partik·Pable: Das heißt also, man kann 
sicher nicht davon reden, wenn ich Sie richtig ver
stehe, daß Sie eigenmächtige Erhebungen ange
stellt haben. 

Mayer: Sicher n icht. 

Helene Partik·Pable: Kennen Sie die schriftli
chen Beantwortungen des Herrn Bundesministers 
BLecha an das Parlament, wo dieser sagt, es han
deLte sich um eigenmächtige Erhebungen der Kri
minalabteilung des Landesgendarmeriekomman
dos Salzburg? 

Mayer: Ja, die sind mir bekannt. 

Helene Partik·Pable: Was sagen Sie dazu? 

Mayer: Ich sage gar nichts dazu. (Heiterkeit.) 

Helene Partik·Pable: Finden Sie das richtig? 

Mayer: Frau Abgeordnete, ich finde es nicht 
richtig, weil i n  anderen Ressorts werden Beamte, 
die so etwas bearbeiten, belobt, bei uns wird man 
halt geschimpft. Es ist völl ig egal, wei l  ich werde 
vom Staatsbürger bezahlt und nicht vom Ministe
rium. Ich b in  natürl ich unangenehm berührt, das 
muß ich Ihnen schon sagen .  Das ist mir  noch nie 
untergekommen. Das geht ja weiter. Es ist im 
Jahr 1988 im "profil" e in Interview mit dem 
Herrn Min ister abgedruckt, wo er sagt, ich hätte 
völlig rechtswidrig entgegen dem § 84 StPO ge
handelt. Das sind D inge, darüber rege ich mich 
nicht auf, ich kann nur lächeln .  Vielleicht kann er 
das n icht verifizieren oder ist er sach lich n icht 
ganz orientiert, ich weiß  es n icht. Überdies wollte 
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ich den Herrn Minister k lagen, und man hat mir 
die Ermächtigung nicht erteilt. 

Helene Partik·Pable: Bei wem haben Sie ange
sucht, daß Sie den Minister klagen? 

Mayer: Beim Landesgendarmeriekommando. 

Helene Partik·Pable: Warum wollten Sie kla
gen? Wegen übler Nachrede? 

Mayer: Wegen übler Nachrede. 

Helene Partik·Pable: Die Zustimmung der vor
gesetzten Dienstbehörde brauchen Sie. Wer hat sie 
Ihnen verweigert? 

Mayer: Ja, verweigert hat sie de facto der Kom
mandant der Kriminalabteilung über Weisung des 
La ndesgendarmerie kom mandan ten .  

Helene Partik·Pable: Können Sie die Namen sa
gen? 

Mayer: Ja, der Kommandant der Kriminalab
teilung ist der Obstlt. Dürager, und die Weisung 
hat Oberst Gritzner gegeben , wobei es da Gesprä
che gegeben hat zwischen Oberst Gritzner und 
mir und er gesagt hat: " Ist das dein Ernst, daß du 
den Minister klagen willst?" Ich habe gesagt, 
selbstverständlich,  wei l  ich mir  auch nicht in der 
Öffentlichkeit D inge vorwerfen lasse, d ie bei je
dem anderen ehrenrührig sind und die jeden an
deren beschweren, nur mit einem Gendarmen 
und einem Beamten kann man das offensichtlich 
machen. Dann hat er gesagt: "Gut, dann werde 
ich deinem Chef die Weisung erteilen, dir nicht 
d ie Ermächtigung zu geben." Und dabei ist es 
dann geblieben.  Es hätte noch andere Möglich
keiten gegeben zu k lagen, es hätte nach der StPO 
noch andere Dinge gegeben ,  aber was soll es. 

Helene Partik·Pable: In ,.,'elcher gesetzlichen 
Bestimmung steht. daß der Vorgesetzte der Dienst
behörde die Einwilligung zur Einbringung der 
Klage geben muß ?  Wissen Sie das? 

Mayer: Das habe ich jetzt nicht abrufbereit, 
aber ich glaube, da gibt es einen Erlaß, und ob es 
nicht sogar in den Erläuterungen im Strafgesetz
buch steht. 

Helene Partik·Pable: Mir ist es bekannt. aber ich 
wollte es gerne von Ihnen wissen. 

Mayer: Ich habe es schon wieder vergessen, sa
gen wir so. 

Helene Partik·Pable: Ist es richtig, daß in diesem 
Zusammenhang auch von Ihrer vorgesetzten 
Dienstbehörde ein Strafverfahren gegen Sie einge
leitet worden ist, wegen Amtsmißbrauch oder ähn
lichem. 

Mayer: Das war, der Dr.  Rieder hat das vorhin 
schon angeschnitten, das war im Zusammenhang 
mit dem Vorwurf Befreiung - ich tu das jetzt ein 
bißchen überspitzt formulieren - ,  Befreiung 
Guggenbichler aus der U-Haft, dann Waffenpaß
Geschichte und der Umstand Vorarlberg, daß ich 
mir erlaubt habe, dem Kollegen zu sagen, er sei 
sachlich nur insoweit zuständig, daß er prüft, ob 
der Waffenpaß echt ist, aber wie der den Waffen
paß bekommen hat, sofern er ihn nicht gestohlen 
hat, ist er nicht zuständig zu klären. Und in diesen 
drei Dingen hat die Gruppe C - bitte, das war 
irgendwann, glaube ich, im Dezember 1 983 -
der Gruppe B mitgeteilt - Gruppe B ist Bundes
gendarmerie - ,  soweit ich das absehen kann ,  b it
te, daß dieser Mayer d iese furchtbaren drei Dinge 
da begangen hat. 

Es wurden dann Erhebungen geführt im Be
reich Salzburg, und d iese Erhebungen sind ge
führt worden vom Kommandanten der Kriminal
abtei lung Oberst Mosser. Es sind auch befragt 
worden der Staatsanwalt Maringgele - wieder 
zurückkommend auf die Anfrage von Dr. Rieder 
- ,  der Richter, der damals zuständig war,  und 
verschiedene Beamte, und schlußendlich hat sich 
herausgestellt ,  daß alles anders war,  als wie da die 
Beschuldigungen waren .  Und d iese Anzeige -
die ursprünglich nach 302 oder zumindest auf 
302 hingegangen ist - hat gelautet: Anzeige zur 
strafrechtlichen Beurteilung; so ist das richtig ge
wesen. 

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat die Anzei
ge, die am 1 3 . 1 .  1 984 gemacht wurde, am 1 8 .  1 .  
1 984 nach 90 ( I )  StPO zurückgelegt. Das Tage
buch des Staatsanwaltes, glaube ich, ist mögli
cherweise eh beim UA, nehme ich an, nachdem 
alle Akten angefordert sind, und dem wäre zu 
entnehmen. wie sich der Staatsanwalt dazu geäu
ßert hat. Ich weiß das nicht, aber er dürfte sich 
nicht sehr positiv über die Erhebungen oder über 
diese Vorgangsweise geäußert haben, schlechthin. 

Helene Partik·Pable: Ist es üblich. daß in einer 
Sache. in einer Causa. zuerst eine Kurzanzeige. 
dann eine Vollanzeige erfolgen und überdies noch 
ein Schreiben des Sicherheitsdirektors an die 
Staatsanwaltschaft. wo der Sachverhalt angezeigt 
wird, wobei der Sicherheitsdirektor dann noch 
sagt, daß eben die Erhebungen nicht angeordnet 
worden sind und außerdem daß nach Ansicht die 
Verdächtigungen gegen die Angezeigten offensicht
lich ausschließlich auf Angaben von Privatperso
nen, insbesondere des Guggenbichler. beruhen 
und dieser Umstand in der Anzeige klar zum Aus
druck kommt? 

Das heißt also: Ist es üblich. daß das kommen
tiert wird. eine Anzeige? 

Mayer: Frau Doktor !  Es ist absolut unüblich. 
Ich sage noch einmal, in meiner Zeit das erste 
Mal, wenn ich das Schreiben, das Sie da jetzt in-
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terpretiert haben ,  richtig deute, dann ist es ja fast 
ein Entschuldigungsschreiben, so könnte man es 
auslegen.  

Es ist auch n icht üblich ,  daß man Voranzeige 
erstattet. Es ist ja auch der 84er. wenn man ihn 
lehrbuchmäßig interpretieren darf - und ich 
habe mir die Mühe genommen, mit akademischen 
Strafrechtslehrern dieses Thema ausführlichst zu 
erläutern - .  auch so zu verstehen. daß dem 
Staatsanwalt zumindest so viel in die Hand gege
ben werden muß,  daß ihm d ie Überführung des 
Täters möglich ist. Und wenn ich e ine Anzeige in 
der M itte abreiße oder, wie ich es eben formul ie
re , ich  gehe so weit , daß ich vom "Abortus crimi
nalis" spreche, dann ist eben das n icht möglich .  

Es hätte ja - bitte, man m u ß  j a  die Praxis se
hen - ohneweiters passieren können, daß der 
Staatsanwalt gesagt hätte. das, was da jetzt ist, ist 
zuwenig. Jetzt kommt es darauf an, hätte er ge
sagt: weiterermitteln noch vier, fünf Monate, oder 
hätte er  gesagt: zurückgelegt. Das ist jetzt d ie 
zweite Sache. Das kann man ja alles nicht voraus
sehen . 

Was mir nebenbei noch eigenartig vorkommt, 
ist, daß das überhaupt vom Innenm in isterium in
terpretiert wird; ob jetzt e in Beamter StPO-kon
form gehandelt hat oder nicht, ist ja wohl aus
schließlich Sache der Justiz, das zu interpretieren ,  
und n icht des Innenres50rts; das ist meine persön
liche Meinung. 

Helene Partik-Pabte: Danke. Ich habe noch eini
ge Fragen. Und zwar: Es schaut also offensichtlich 
so aus, es geht auch hervor, daß vom Innenministe
rium ständig Weisungen erteilt wurden oder einge
griffen worden ist in die Ermittlungen. Ich zeige 
Ihnen jetzt eine handschriftliche Notiz. die allen 
Mitgliedern des Ausschusses zugegangen ist. und 
zwar Seite 218 des Aktes aus dem Bundesministeri
um. (Zeigt die Seite dem Zeugen.) Kennen Sie die
sen Aktenvermerk? Darf ich noch sagen. ich kann 
ihn nicht ganz lesen. Und zwar: Ermittlungen von 
Mayer gegen Proksch wegen möglichem Versiche
rungsbetrug. StA müßte sofort eingeschaltet wer
den, um "Schwierigkeiten" zu vermeiden -
Schwierigkeiten unter Anführungszeichen - .  Er
hebungen aus eigenem ein Scherz. 8. 8.:  Rechtsan
walt des Proksch bei GL. Können Sie das vielleicht 
interpretieren, was das heißt, GL ? 

Mayer: Ich kenne den Aktenvermerk, es ist d ie
ses handschriftliche Ding. Ich kann mir vorstel
len, daß "GL" Gruppenleiter heißt, das könnte 
ich mir  vorstel len, wei l  ja GL mit SO Salzburg Dr.  
Thaller . . .  Ermittlungen - was steht da? Ermitt
lungen aus eigenem ein Scherz. Das ist hochinter
essant. 

Helene Partik-Pabte: Kennen Sie das Zeichen ? 

Mayer: Es steht ja da, mit Sicherheitsdirektor 
von Salzburg Dr. Thaller. 

Helene Partik-Pable: Also das hat Dr. ThaLler 
wahrscheinlich unterzeichnet? 

Mayer: Vermutlich. (Graft: Nein.') 

Helene Partik-Pabte: Ich frage den Zeugen, 
nicht Sie. Herr Dr. Graff. (Graft: Sie dürfen nichts 
Falsches suggerieren!! Ich frage nur. 

Mayer: Ich sehe es nicht a ls suggeriert, bitte, 
aber es steht ja da, was entzifferbar ist: Gruppen
leiter mit Sicherheitsdirektor von Salzburg Dr .  
Thaller. (Graft: Rücksprache von Gruppenleiter.'J 

Helene Partik-Pabte: Gut, Sie wissen es nicht. Ist 
das richtig? 

Mayer: Ja, aber ich darf da schon annehmen, 
daß das ein Thaller-Aktenvermerk ist, obwohl die 
Unterschrift nicht seinem Normalbild entspricht, 
aber vielleicht waren besondere seelische Ein
drücke, ich weiß das nicht. 

Helene Panik-Pabte: Sie kennen diesen Akten
vermerk? 

Mayer: Jetzt kenne ich ihn. 

Helene Partik-Pable: Jetzt zum ersten Mal. 

Mayer: Gehört, glaube ich, habe ich schon ein
mal, aber . . .  ( Graft: Aber sie hat es gut gemeint.') 

Helene Partik-Pable: Haben Sie eigentlich einen 
Handakt angelegt über Ihre Gespräche. über Wei
sungen. die Ihnen mündlich erteilt worden sind? 

Mayer: Frau Doktor, leider, leider nicht, weil 
- und das ist sicher ein Lernprozeß für mich 
gewesen - mir das nach 26-, 29jähr iger Dienst
zeit das erste Mal passiert ist; damals 25jährige 
Dienstzeit. 

Helene Partik-Pable: Sie haben weiters gesagt. 
daß es üblich ist, Aktenvermerke zu unterschrei
ben, wenn man darin genannt wird oder die über 
die eigene Tätigkeit angefertigt werden. 

Nun gibt es den schon zitierten Aktenvermerk 
vom 12 .  10. 1 983 von Herrn Mag. Stürzenbaum. 
wo auch drinnen steht: Mayer gab zu, daß er nie 
einen Auftrag erhalten hat, wodurch die Ermittlun
gen beeinträchtigt hätten werden sollen. Da fehlt 
Ihre Unterschrift drauf, obwohl es doch eine we
sentliche Aussage ist. 

Mayer: Ich b itte, ich muß wieder ansch l ießen 
an d ie Aussagen, die ich dazu schon gemacht 
habe. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwo et
was zugegeben zu haben, außerdem, aufgrund 
der Schilderung, die, glaube ich ,  sehr weitläufig 
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war, kann jeder der hier mit der Sache Betrauten 
ermessen, ob das e in Druck war oder n icht. 

Ich habe da an sich nichts zu  sagen. Ich möchte 
nur einbringen, daß ich, wenn  ich Pro-domo-Ak
tenvermerke verfasse und da kommt ein Name 
von einem Beamten vor ,  dann sage, lese dir das 
durch und zeichne das ab, weil du ja sch lußend
l ich da drinnen stehst. So ist es üblich, oder so 
würde ich es zumindest machen. Warum das 
nicht geschehen ist, wei ß  ich n icht. Dazu möchte 
ich noch sagen, daß vielleicht dieser Aktenver
merk den Wunsch des Verfassers wiedergibt, das 
wei ß  ich nicht. 

Helene Partik-Pable: Aber diese Passage ist ein
deutig falsch; das haben Sie heute schon gesagt. 

Mayer: Ja, aber es wird sicher der Kol lege Grat
zer, der, glaube ich, hier mitunterschr ieben ist, 
auch etwas zu sagen haben zu diesem Aktenver
merk. 

Helene Partik-Pable: Ich habe noch eine Frage. 
und zwar betrifft sie eine Vernehmung vom 20 . . . .  

Mayer: Ich kann mich zumindest n icht erin
nern an diese Geschichte. 

Helene Panik-Pable: Ja . . . .  vom 20. 8.  1983 . 
und zwar: Sie haben den Herrn Peterhans vernom
men. Ist das richtig? 

Mayer: Ich habe den Herrn Peterhans vernom
men am 1 1 . 7. 1 983 .  

Helene Partik-Pable: Aha. ich habe hier 2 .  8 .  
1 983, möglicherweise ist das Datum ein Irrtum von 
mir. 

Mayer: Es könnte sein ,  Frau Doktor, der Peter
hans hat dann eine schrift l iche Anzeige noch 
nachgereicht. Viel leicht meinen Sie d iese, die 
auch in  die Vol lanzeige hine ingeflossen ist. 

Helene Partik-Pable: Ich muß ehrlich gestehen. 
und zwar. das ist ja auch eine Quelle des Untersu
chungsausschusses, daß ich das aus dem Prettereb
ner-Buch habe. 

Und z�ar hat am 20. 8 .  1 983 Peterhans behaup
tet, er sei von Ihnen durch Suggestivfragen genötigt 
worden. eine bestimmte Aussage vor der Kripo zu 
machen. was seine Position bei der Zapata betrifft. 
Und da möchte ich Sie nur. weil Sie ja höchstwahr
scheinlich nicht mehr kommen, fragen, wie diese 
Einvernahme des Peterhans vor sich gegangen ist. 
Haben Sie Suggesthjragen gestellt? Haben Sie ihn 
unter Druck gesetzt. wie war das? 

Mayer: Nein ,  die Einvernahme ist ganz normal 
abgelaufen, wie überall bei Zeugen. Sie dürfen 
nicht vergessen, er war Zeuge und nicht Beschul
digter und nicht Verdächtiger. ( Zwischenruf.) 

Nein, von der Fragestellung her, bitte, das wird 
wirklich alles falsch ausgelegt. Es ist bei Beschul
d igten auch nicht anders, Herr Dr. Graff. Aber 
ich sage nur, er ist ja freiwillig gekommen, Peter
hans war doch in der Schweiz. Er ist doch freiwil
l ig mit Swissair - ich weiß  den Flug n icht mehr ,  
das steht aber in der  Niederschrift - gekommen 
und ist dann eben befragt worden, um freiwil l ig 
hier seine Aussagen zu machen. Und d ie Einver
nahme ist genauso erfolgt, wie sie in tausend an
deren Fäl len  erfolgt. Es ist aus Protokollen aus 
dem Handelsgericht zitiert worden . Er hat gesagt, 
das stimmt, das stimmt nicht. Ich habe immer 
wörtlich wiedergegeben. Peterhans war sogar der, 
glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, 
der einen wesentlichen Hinweis auf den Schrift
satz Neuffer gegeben hat, wo er gesagt hat, der 
Schriftsatz Neuffer ist sicher n icht in der Schweiz 
geschrieben worden, weil in der deutschsprachi
gen Schweiz schreibt man n icht Feber, sondern 
Februar. Ich glaube, das war der Peterhans. 

Dann kommt noch dazu ,  daß der Peterhans 
und auch der Sonderegger von sich aus einige 
Tage später eine Anzeige an die Kriminalabtei
l ung geschickt haben, wo sie den Proksch auch 
anzeigen.  Und dann sagt er auf einmal - bitte , 
ich habe das allerdings auch das erste Mal gehört 
- ,  er sei genötigt worden zu einer Aussage. Das 
ist ein Witz. Aber das ist üblich heute. 

Helene Partik-Pable: Ist mir auch bekannt. Wel
che Erhebungsschritte sind eigentlich damals bei 
dem Treffen mit dem Staatsanwalt in Wien bespro
chen worden. die die Kriminalabteilung in Salz
burg durchführen sollte? 

Mayer: Ja, da habe ich einen Vermerk geschrie
ben, den habe ich leider nicht da. Da ist bespro
chen worden mit dem Staatsanwalt Eggert, daß 
man weitere Erhebungen, soweit sie eben not
wendig sind, in Salzburg führt und dann in der 
Folge - kurz zusammengefaßt wiedergegeben -
im Bundesgebiet, wenn es notwendig ist. Und er 
wird veranlassen,  daß wir dem Bundesminister i 
um für Inneres zugeteilt werden, hat Staatsanwalt 
Eggert damals gesagt. 

Helene Partik-Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Sie sind ferrig? - Danke 
schön. Herr Dr. Graff, bitte. 

Graff: Herr Gruppeninspektor! Es sind die Un
[erlagen, die Sie von Herrn Guggenbichler im 
März bekommen haben. bereits ins Innenministeri
um hinaufgegangen. Ich frage Sie, waren es nur 

Mayer: Hinunter.  Von Salzburg hinunter. 
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Graff: Aus Salzburger Sicht ist das zweifellos ein 
Abstieg. Diese Unterlagen haben auch "Luco
na "-Material umfaßt. 

Mayer: Ja, nur.  

Graff: Nur, nur "Lucona"-Material? 

Mayer: Ja. 

Graff: Auch Beweismittel, die man nicht nur als 
Behauptungen des Herrn Guggenbichler qualifi
zieren kann ? 

Mayer: Nein ,  absolut nicht. Es waren ja schon 
Teile,  Aktenteile, aus Verneh mungen vor dem 
Handelsgericht und so weiter. 

Graff: GerichtsprolOkolle ? 

Mayer: Ja, Zeugenaussagen.  

Graff: Also das zu qualifizieren als bloße Be
hauptungen des Herrn Guggenbichler, wäre tatsa
chenwidrig? 

Mayer: Ja, muß man so formulieren. 

Graff: Das ist dann schon einmal hinunterge
saust nach Wien ins Ministerium, bevor es über
haupt noch irgendeine Einvernahme oder eine An
zeigenerslauung gegeben hat? 

Mayer: Richtig. 

Graff: Was war eigentlich der Anlaß, daß man 
dieses Konvolut, das doch Unterlagen in einem 
Rohzustand waren, nun schon dem Ministerium 
vorlegt? 

Mayer: Anlaß war, wie bereits erwähnt, der 
Hinweis, daß es sich um einen Waffendeal gehan
delt haben könnte. 

Graff: Das Waffenelement. 

Mayer: Ja. 

Graff: Und die Entscheidung, das dem Ministeri
um vorzulegen, hat der Sicherheitsdirektor getrof
fen? 

Mayer: Also bitte, ich habe d iese U nterlagen 
dem Kollegen Artur Gratzer übergeben, und der 
hat das - ich glaube, der Herr Dr. Rieder hat 
diesen Bericht gehabt vom 1 4. 4., i rgendwo ist er 
da aufgetaucht - ,  der hat das am 1 4. 4. 1 983 wei
tergegeben mit einem Bericht, soweit ich infor
miert b in, und das ist ja nur dann mögl ich, wenn 
der S icherheitsdirektor, zumindest aber der Lei
ter der Staatspol izeilichen Abtei lung, der immer 
der Stellvertreter vom Sicherheitsdirektor ist, so 
war es in  dem Fall auch, Kenntnis hat. 

Graff: Also war im Innenministerium jedenfalls 
ab April 1 983 bekannt, daß sich etwas zusammen
braut . . .  

Mayer: . . .  daß sich etwas tut im Westen, daß 
etwas los ist. 

Graf/: . . .  in der Sache Lucona. 

Mayer: Ja. 

Graf/: Gut. Und dann, wie der Akt wieder hin
untergekommen ist, war kurz nachher, am 1 . , 2 . ,  
3 .  7., die Anzeige des Herrn Guggenbichler. War 
das Zufall? Ist der Herr Guggenbichler von selber 
gekommen oder haben Sie ihn eingeladen? 

Mayer: Das war sicher kein Zufall. Ich wollte ja 
wissen, was das Ministerium überhaupt dazu sagt, 
nicht wahr,  das ist ja sicher auch der Sinn, daß 
man solche Dinge der höchsten Stelle vorlegt, 
und von dort ist grünes Licht gekommen, das hat 
mir der Kollege Gratzer gesagt, und ich habe 
dann dieses Konvolut wieder zurückbekommen. 
Ich habe es dann noch einmal durchlesen müssen, 
wei l  es versandet ja alles mit der Zeit wieder ein 
bißehen, wei l  man ja hundert andere Dinge zu 
tun hat, und dann habe ich - der Guggenbichler 
hat sicher in der Zeit von sich aus weiterermittelt 
in der Schweiz oder sonst irgendwo - ,  dann habe 
ich gesagt, jetzt wäre es dann sicher an der Zeit, 
daß du einmal e ine Anzeige machst, nicht wahr, 
eine formelle, richtige Anzeige. 

Graf/: Also die Initiative zur Anzeige ist von Ih
nen ausgegangen ? 

Mayer: Nein. Schon von ihm.  Er hat ja vorher 
schon gesagt, wenn  da etwas Kriminelles zu ent
decken ist, dann werde ich Anzeige erstatten. Die 
In itiative ist schon von ihm ausgegangen. 

Graff: Ich möchte nur den Ablauf klarstellen, 
ohne irgendeine Tendenz. Es kommt also das Kon
volut herunter. Dieses grüne Licht, mit welchen 
Worten ist das ungefähr gegeben worden ? Ermit
telt weiter.' oder was? 

Mayer: Na ja sicher. Mir ist übermittelt wor
den, es wurde grünes Licht gegeben. Grünes Licht 
heißt freie Fahrt. 

Gra/f: Sie haben keinen Erlaß gesehen? 

Mayer: Nein, ich habe keinen Erlaß gesehen, 
interessiert mich auch gar nicht, weil ja alles unter 
Patronanz der S icherheitsdi rektion läuft, auf
grund der Vorschriften schon. D ie können ja re
den, was sie wollen, es gibt ja überall ein gesatztes 
Recht, alles k lar. 

Graf/: Aber Sie kriegen jetzt, noch einmal, ein 
loses Kon volut von Unterlagen wieder zurück. A m  
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1 . ,  2. 3. machen Sie ein Protokoll mit Guggenbich
ler. 

Mayer: Jawohl .  

Graff: Hat Sie, zum Beispiel das Zurückkom
men, das wäre gar nicht abwegig, dieser Unterla
gen veranlaßt, zu sagen: Jetzt müssen wir das for
malisieren. Herr Guggenbichler, komm her, mach 
mir eine Aussage.'? Oder wie ist es dazu im Ablauf 
gekommen? 

Mayer: Das wird sicher so gewesen sein ,  daß 
ich gesagt habe, jetzt müssen - ich neige dazu,  in  
der Regel das so  zu sagen - Nägel mi t  Köpfen 
gemacht werden zu den Aussagen, wei l  die Unter
lagen sicher nicht schon das involviert gehabt ha
ben, was er dann schlu ßendlich zu Protokoll ge
geben hat. 

Graff: Gut. A lso Sie machen am 1 ., 2 . ,  3. das 
Protokoll mit dem Guggenbichler und vernehmen 
dann in ziemlich dichter Folge . . .  

Mayer: Ja, aber ich möchte dazu schon sagen, 
daß die Intuition oder das Wollen zur Anzeigeer
stattung sicher vom Guggenbichler von Haus aus 
geplant war, . . .  

Graff: Von Haus aus. 

Mayer: . . .  , wenn er etwas Kriminelles feststellt 
oder glaubt, etwas Kriminelles festgestellt zu ha
ben. 

Graff: Noch e inmal, ist ja völlig in Ordnung, 
eine Sicherheitsbehörde ist ja auch dazu da, etwas 
zu ermitteln. Ich möchte nur den Ablauf haben. 

Und es waren dann in relativ dichter Folge, am 
4. 7. ist das Guggenbichler-Protokoll an den Mini
ster, an das Ministerium gegangen, es waren dann 
in relativ dichter Folge diese anderen Einvernah
men Wagner, Peterhans, Sonderegger und so wei
ter. 

Mayer: Ja. 

Graff: Was war nun der Anlaß, schon am 4. 7., 
also schon am Tag nachher, ein einzelnes Proto
koll, nämlich das von der A ussage oder von der 
Anzeige des Herrn Guggenbichler, an das Innen
ministerium zu schicken, wenn die eh grünes Licht 
geben? 

Mayer: Was der Anlaß war, weiß ich nicht. 

Auf alle Fälle kenne ich d ie Weisung, die verbal 
an uns gegangen ist: Nach Fertigstellung dieser 
Niederschrift ist sie sofort - oder ein Durch
schlag oder eine Durchschrift - der Sicherheits
direktion hineinzubringen,  weil diese Nieder
schrift an das I nnenministerium oder an die 
Gruppe C gehen muß .  

Graff: Also muß diese Weisung schon vor der 
Aufnahme der Niederschrift erfolgt sein. 

Mayer: Aufgrund des Laufes ist es anzuneh
men es könnte aber auch , b itte, das ist nicht aus
zusch ließen, eine Fleißaufgabe der Sicherheitsdi
rektion gewesen sein .  Das kann man nicht aus
schl ießen. 

Graff: Ja, kann man nicht ausschließen, ausge
rechnet beim Herrn Guggenbichler und der 
Lucona-Geschichte. Aber ist es nicht eher so, daß 

es aus Anlaß des Rücklangens - ich sage jetzl 
nicht hinauf oder hinunter - des Aktes zur Sicher
heitsdirektion dann Ihnen Ihr Vorgesetzter gesagt 
hat, jetzt machen Sie einmal ein ordentliches Pro
tokoll mit dem Guggenbichler. Nein? 

Mayer: Nein, bitte Herr Dr. Graff, ich sage es ja 
nur. Der Vorgesetzte sagt sicher nicht, jetzt ma
chen S ie ein Protokoll ,  daß es e in  Gesicht kr iegt, 
wei l  es wei ß  an sich jeder erwachsene Kriminalbe
amte schon selber, was er zu tun hat. Das mag 
vielleicht dort oder da anders sein. 

Graff: Ja, nur gehen ja normalerweise nicht ein
zelne Aktenteile an ein Ministerium. 

Mayer: Nein ,  das nicht, aber �ie Niederschrift 
oder das Protokoll wird in ganz Osterreich wahr
scheinl ich in gleicher Art aufgenommen, und die 
Fragen stellt ja der Sachbearbeiter und n icht der 
Vorgesetzte. Also da ist an sich überhaupt nichts. 
Der Vorgesetzte sagt höchstens: Ermittle nach 
den bestehenden Vorschriften, und damit ist der 
Fall k lar. 

Graff: Also noch einmal, ich verstehe es nämlich 
nicht ganz. Der Vorgang, wenn mir als Kriminal
beamten der Herr Guggenbichler eine Reihe von 
Unterlagen bringt, und ich bin der Meinung, das ist 
interessant, wäre doch gewesen, gleich von Haus 
aus ein Protokoll zu machen. Das ist nicht gesche
hen, sondern es ist zuerst der ganze Stapel von Un
terlagen - wie ich das sehe - ans Ministerium 
gegangen. Dann ist er zurückgekommen, und dann 
ist die formelle Einvernahme erfolgt. Das ist auch 
an sich alles völlig unbedenklich bis jetzt und in 
Ordnung. Ich frage nur, war nicht der Anstoß., die
se Einvernahme durchzuführen, einer des Ministe
riums. 

Mayer: Nein ,  nein, sicher nicht. Sie meinen die 
Einvernahme am 1. 7 .  

Graff: Ja. 

Mayer: Nein, sicher nicht. 

Graff: Aber Sie haben den Akt wieder gekriegt, 
so: Jetzt habe ich ihn wieder da, jetzt muß was 
geschehen. 
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Mayer: Es ist so: Wenn mir ein Zeuge oder e in 
Anzeiger Unterlagen übergibt, ist es notwendig, 
daß ich die Unterlagen zuerst einmal studiere, es 
ergeben sich ja dann daraus auch Fragen an den 
Anzeiger, und er hat sicherlich bei dem Stand 
März wahrscheinl ich noch gar nicht zu ermittel n  
begonnen gehabt - nehme ich a n  - ,  sondern er 
hat nur einmal d ie Unterlagen weitergegeben 
oder Kopien d ieser Unterlagen weitergegeben 
und hat erst dann zu ermitteln angefangen in sei
ner Funktion als Privatdetektiv. 

Graff: Na gut, und wie die Unterlagen halt zu
rück waren, haben Sie nun angefangen mit dem 
Guggenbichler, haben der Reihe nach vernommen, 
es sind aber die Protokolle jeweils nahezu post
wendend an das Innenministerium gegangen. Es ist 
ja nicht nur das Guggenbichler-Protokoll. sondern 
es sind auch das Peterhans-Protokoll und andere 
hinauf vorgelegt worden. 

Mayer: Ja. 

Graff: Es war also das Innenministerium lau
fend im Bilde über den Fortgang der Ermittlungen. 

Mayer: Richtig, vor allem über alle Dinge, die 
gesagt worden sind. 

Graff: Ja, und außerdem hatten Sie vom Sicher
heitsdirektor den Auftrag, über jeden beabsichtig
ten Ermittlungsschrilt im vorhinein den Sicher
heitsdirektor zu informieren. 

Mayer: Richtig. 

Graff: Das ist richtig. 

Ist nun der Sicherheitsdirektor einer. der bei Be
trugsverfahren so bedacht und so eifrig ist. daß er 
bei aLLen Verfahren sich in dieser Weise diese Be
richte geben läßt von sich aus, oder glauben Sie. 
hat ihn dazu jemand bewogen ? 

Mayer: Die Frage, glaube ich, war heute schon 
einmal . 

Graff: Daß es nicht üblich ist. Aber ich frage, ob 
er von sich aus oder vielleicht veranlaßt von wem 
anderen, diese genaue Berichterstattung verlangt 
hat. 

Mayer: Ich kann mir vorstel len, ich könnte mir 
vorstellen, aber das sind alles Hypothesen, keine 
Fragen ,  die mitJa oder Nein zu beantworten sind. 

Graff: Wie Sie so den Herrn Sicherheitsdirektor 
kennen. Illteressiert sich der von selber für die De
tails ? 

Mayer: Der Sicherheitsdirektor ist ja verpflich
tet, sich zu interessieren. 

Graff: Ja, ja, aber interessiert er sich tatsächlich 
immer, in allen Fällen? 

Mayer: Na ja, es könnte sein, wie gesagt, daß er 
eine Fleißaufgabe gemacht hat. 

Graff: Das schon eher. 

Mayer: Oder daß er von irgend jemandem dazu 
bewogen worden ist. Ich kann das echt nicht sa
gen .  

Graff: Und dann plötzlich hat  sich herausge
steLLt, daß die Frau Strobl zwar nicht von einer 
Behörde, auch nicht von einer Dienststelle. son
dern von einem Rechtsanwalt schon " vernommen" 
- unter Anführungszeichen - war. 

Mayer: Also " vernommen" .  Das ist in irgendei
nem Aktenvermerk festgehalten. Sie hat gesagt, 
sie hätte ihre Angaben vor dem Dr. Damian ge
macht, also so quasi: Wenn wir jetzt was wollen, 
sollen wir uns an den Dr. Damian wenden. Das ist 
ja absolut unüblich. 

Graff: Sagen Sie. aus dieser Einvernahme des 
Guggenbichler oder des Peterhans oder der Wag
ner, war da irgendein Anlaß, daß der Dr. Damian 
davon erfährt und nun weiß, daß hier Erhebungen 
stattfinden, Oder wie würden Sie als Kriminalist 
sagen, woher überall hätte er das erfahren haben 
können? 

Mayer: Als Kriminalist kann ich Ihnen sagen,  
daß am 1 1 .  7. 1 983 d ie E invernahme Peterhans 
erfolgt ist und Peterhans ja bestens bekannt mit 
Proksch ist. Also er kann es ohne weiteres auch 
daher erfahren haben. 

Graff: Könnte es auch daher erfahren haben. 

Mayer: Ein Telefonat ist ja möglich, aber es 
war taktisch e infach nicht möglich, die Einver
nahmen so zu lancieren, daß man sagen kann,  
von der taktischen Seite ist das rund herunterge
laufen, weil d ie zwei Zeugen, die mir furchtbar 
wichtig erschienen sind, Peterhans und Sondereg
ger, mußten ja freiwil l ig aus der Schweiz kom
men.  Und da muß man ihnen zwangsläufig über
lassen,  wann sie gewil l t  sind, zu kommen. 

Graff: Und das Innenministerium ist also über 
diese Einvernahmen laufend informiert worden. 

Mayer: Ja. 

Graff: Es steht das allerdings, halte ich Ihnen 
vor. nicht in der Anfragebeantwortllng des Bundes
ministers für Inneres Karl Blecha. Der spricht nur 
davon. daß im Juli 1 983 das Ministerium erstmals 
Kenntnis erlangte, daß ein Beamter der Kriminal
abteilung - das sind Sie - Ermittlungen, insbe
sondere Vernehmungen durchführe und sich dabei 
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ausschließlich - das ist wieder dieser Spruch -
auf Informationen stütze, die ihm von einem in der 
Schweiz lebenden Privatdetektiv zugekommen sei
en. "Ich", Blecha, " habe diese Mitteilung durch die 
Sicherheitsdirektion für Salzburg überprüfen las
sen. Dabei stellte sich heraus, daß tatsächlich" -
es wurde Ihnen schon vorgehalten - "die behaup
tete Ermitllungstätigkeit von einem Beamten 
durchgeführt worden ist und es dafür weder" -
was formal richtig ist - " einen Auftrag der Staats
anwaltschaft noch einen solchen des Gerichts 
gab. " Nicht erwähnt ist, daß es einen Auftrag des 
SicherheitsdireklOrs gab.  Der lag aber vor. 

Mayer: Das wird er n icht gewußt haben. 

Graff: Wird er nicht gewußt haben. Das ist also 
jedenfalls objektiv eine Lücke in der Darstellung 
des Ministers Blecha. Und nicht ist hier auch er
wähnt, daß er von einzelnen Vernehmungsproto
kollen, also Guggenbichler, Peterhans und so wei
ter, informiert und ihm berichtet wurde. 

Mayer: Ja, das ist schon möglich. 

Graff: Also scheint hier eine Informationslücke 
objektiv beim Herrn Bundesminister Blecha. 

Mayer: Bei objektiver Betrachtung ergibt sich 
der H inweis, daß entweder der Herr Bundesmini
ster v ielleicht nicht informiert worden ist, was in 
seinem Ministerium vorgeht, oder er es viel leicht 
vergessen hat, ich weiß es nicht. 

Graff: Gut. Ich komme jetzt auf diesen hand
schriftlichen Aktenvermerk zurück, den Ihnen die 
Frau Dr. PabLe vorgehalten hat. Ich lese ihn so: 
" RS" heißt für mich R ücksprache vom GL, vom 
Gruppenleiter, mit SD Salzburg Dr. Thaller vom 
8. 8., also unmittelbarer Zusammenhang mit der 
Weisung vom 9. 8 . ,  am Tag vorher: Ermittlungen 
von Maya gegen Proksch wegen möglichen Versi
cherungsbetrugs. Staatsanwalt müßte sofort einge
schaltet werden, um " Schwierigkeiten" zu vermei
den. Erhebung aus eigenem, ein Scherz. 

8. 8. nachmittags: Rechtsanwalt des Proksch bei 
GL, Gruppenleiter. Schon aus der Abkürzung 
Gruppenleiter schließe ich, daß das ein Aktenver
merk des Innenministeriums ist. Glauben Sie, daß 
ich da ganz falsch liege? 

Mayer: Na ganz falsch, Herr Doktor, möchte 
ich nicht sagen. 

Graff: Glauben Sie eher, daß das von Ihrem ei
genen Sicherheitsdirektor stammt, wenn da steht, 
mit SicherheitsdireklOr Salzburg. Redet der von 
sich selber in der dritten Person? 

Mayer: Möglicherweise ja. 

Graff: Ja? 

Mayer: Ja, das gibt es ja überall . 

Graff: Ja bitte, wir hören überraschende Dinge 
über ihn, das ist alles möglich. 

Mayer: Ich habe gesagt: möglicherweise, also es 
können beide Versionen zutreffen. Von der 
Schrift her würde ich es eher n icht dem Thaller 
zuordnen, von der Schrift her .  

Graff: Aber wenn jemand schreibt: Rücksprache 
mit jemandem . . .  

Mayer: Ja, ja. 

Graff: Da wird es ja wohl nicht derjenige sein, 
aber bitte sehr. 

Mayer: Na gut, es gibt verschiedene Eigenhei
ten. 

Graff: Die merkwürdigsten Dinge. 

Mayer: Es gibt ja Leute, die sagen: Wil l  er mich 
unterhalten!  oder sonst etwas. 

Graff: Jetzt, wenn wir ganz allgemein zu der Ge
schichte mit der berühmten örtlichen Zuständig
keit kommen. Ist es nicht öfters so in Kriminalfäl
len, die in mehreren Bundesländern oder in meh
reren Sprengeln von Sicherheitsbehörden spielen, 
daß derjenige Beamte, der die Erhebungen begon
nen hat, die dann auch anderswo weiterführt, und 
wenn ja, wie wird das dann rechtlich konstruiert? 

Mayer: Das ist eine ganz einfache Geschichte. 
Wenn es sich bei Ermittlungen ergibt, daß Er
mittlungen in einem anderen Bundesland not
wendig sind, dann wird ein Fernschreiben aufge
geben vom Gendarmeriebereich an das Gendar 
meriezentralkommando, da wird dann hineinge
schrieben,  der und der Sachverhalt, bearbeitet un
ter dieser und jener Geschäftszahl, erfordert E r
mittlungen dort und dort. Es ist beabsichtigt, die 
Beamten X, Y, Z dort hinzuschicken. Dieses 
Fernschreiben geht an das GZK, geht aber vor
weg schon an die betroffene S icherheitsdirektion, 
in  deren Sprengel d ie Tätigkeit vorgesehen ist, 
und um Zuteilung zum Bundesministerium wird 
ersucht. 

Graff: Wird man dienstzugeteilt. 

Mayer: Wird man. Und dann kommt ein Fern
schreiben zurück oder auch telefonisch, die Zu
teilung ist genehmigt, und der Fall ist schon erle
digt. 

Graff: Und wenn Sie in dieser Weise auch nach 
dem 9. 8. dienslzugeteill worden wären, hätten Sie 
dann die Weiterarbeit verweigert? 

Mayer: Nach dem 9. S.? 
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Graff: Wurscht, wann immer. 

Mayer: Nach dem 9. 8 .?  

Graff: Wenn Sie dienstzugeteilt worden wären. 
Zum Beispiel. 

Mayer: Nein, die Arbeit verweigern kann ich 
gar nicht, Herr Doktor. 

Graff: Hätten Sie nicht? 

Mayer: Nein ,  sicher nicht. 

Graff: Glaube ich auch nicht, nach der bisheri
gen Initiative, die Sie gezeigt haben. 

Es wäre jedenfalls der Vorgang der Dienstzutei
lung nichts A ußergewöhnliches gewesen? 

Mayer: Nein ,  überhaupt nicht, das ist gang und 
gäbe. 

Graff: Also durchaus möglich gewesen. Sodaß 
auch darin wieder etwas sehr atypisches liegt, daß 
nämlich nicht der Beamte, der die Erhebungen mit 
durchaus Anknüpfungspunkten in Salzburg, 
Wohnsitz Daimlernähe, der Frau Strobl, . . .  

Mayer: Richtig. 

Graff: . . . die Erhebungen ",'eiter führt? 

Mayer: Ja, das ist atypisch.  

Graff: Isr also völlig arypisch. 

Mayer: Ja. 

Graff: Nächster Punkt, und damit für mich, 
glaube ich, schon der letzte, ohne mich festzulegen: 
Wenn ein Strafverfahren, wenn Erhebungen, Vor
erhebungen durch die Sicherheits behörden geführt 
werden, so hat sich natürlich schon der Glaser, als 
er die Strafprozeßordnung geschrieben hat, vorge
stellt, daß das Ganze im wesentlichen unter der 
Aufsicht, sei es des Gerichtes, sei es der Staatsan
waltschaft, erfolgt. 

Mayer: Ja, das schon. 

Graff: Moment. Wenn also jetzt Ihnen irgendein 
Vorgesetzter, sei es das Ministerium oder seitens 
der Sicherheitsdirektion, sagt: Verständigt den 
Staatsan walt!, so ist das ja noch nichts Unanständi
ges. 

Mayer: Nein, nein, überhaupt nicht. 

Graff: Warten Sie! Die Frage komnu jetzt: Wenn 
ein solcher A uftrag kommt: Macht eine Anzeige 
beim Staatsanwalt oder verständigt den Staatsan
walt!, ist es iiblich, daß damit auch der A uftrag 
verbunden wird, die Ermittlungen der Sicherheits
behörde oder Dienststelle einzustellen? 

Mayer: Nein, sicher nicht. B itte, der Glaser, wie 
Sie gesagt haben, hat ja das 1 873 geschri!=ben, das 
ist schon lange her, aber das macht ja nichts. Zur 
F rage selber :  Es ist absolut u nüblich. Man könnte 
auch sagen - ich habe das heute schon einmal 
erwähnt hier im Gespräch - ,  macht das hängig, 
aber das heißt noch lange n icht, daß ich die Er
mittlungen abbrechen muß. Die polize i lichen Er
m ittlungen hören ja de facto und de jure mit der 
Zurücklegung der Anzeige auf und nicht früher 
und nicht später; die Vorerhebungen. 

Graff,' Wenn nun, Herr Gruppeninspektor, zu
nächst aufgrund der Unterlagen, die nach Wien ge
gangen sind, etwas gekommen ist, was Sie in der 
Wiedergabe durch Ihre Vorgesetzten als grünes 
L icht empfunden haben, aber dann plötzlich diese 
Schritt-tür-Schriu-Beaufsichtigung durch den Si
cherheitsdirektor bis zum Stopp der Ermittlungen 
im Bereich der Kriminalabreilung und dem Auf
trag, Anzeige an den Staatsanwalt, noch dazu in 
unangemessen, ja nahezu unerfüllbar kurzer Frist, 
Kurzanzeige, Vollanzeige, glauben Sie oder muß 
man da nicht annehmen oder würden Sie als Kri
minalist nicht annehmen, daß sich da irgend etwas 
zwischendurch ereignet hat, . . .  

Mayer: Ja. 

Graff: . . . , das das grüne L icht plötzlich in ein 
geLbes und dann in ein rotes umgewandeLt hat? 

Mayer: Ja, sicherlich. Ich finde, obwohl außer
gewöhnlich , an der täglichen Berichterstattung 
auch noch nicht sehr viel ,  das muß man sagen.  
Aber da muß ja i rgendein Vorfall gewesen sein ,  
ich meine, wir  haben etwas länger als e in Monat 
ermitteln dürfen und können, ohne wesentliche 
verbale Meldungen an den Sicherheitsdirektor , 
aber es muß dann in  der Folge etwas gewesen 
sein. 

Graff: Glauben Sie, daß das . . .  

Mayer: Wenn ich natürlich d iesen AV da zur 
Kenntnis bekomme, dann ist das ja für mich eh 
schon ein k lares Zusammenwirken, 8 .  8 . ,  9. 8 . ,  
das ist ja für mich ja offensichtlich , augenschein
l ich.  und da steht ja etwas drin, glaube ich,  Anwalt 
Proksch bei Gruppenleiter. 

Graff: Gruppenleiter. 

Mayer: Das ist für m ich als Kriminalisten klar. 

Graff: Also war das, glauben Sie, nicht ein psy
chischer Vorgang, der sich in der Brust Ihres Si
cherheitsdirektors vollzogen hat, sondern er dürfte 
da von oben oder von unten, wie Sie meinen, aus 
Wien einen Deuter bekommen haben. 

Mayer: Ja, es stellt sich zumindest so dar. 
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Graff: Es stellt sich so dar. - Ich danke Ihnen 
sehr herzlich. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 

Als nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Ab
geordneter Dr. Gaigg. 

Mayer: Darf ich um eine kurze Unterbrechung 
bitten? 

Obmann Steiner: Ja, natürlich. Wir unterbre
chen kurz. 

(Die Beratungen werden auf kurze Zeit unter
brochen. - Es folgen technische Mitteilungen.) 

Obmann Steiner: Der Herr Gruppeninspektor 
steht uns wieder voll zur Verfügung. 

Gaigg: Herr Zeuge.' In den Medien ist offensicht
lich ganz gezielt, aber auch in anderen, zum Teil 
amtlichen Schriften von Ihnen das Bild eines -
überzeichnet - Michael Kohlhaas entworfen wor
den, der da eigenmächtig vorgeht und Erhebungen 
durchführt und so weiter. Daher meine Frage: Sie 
sind jetzt ungefähr 30 Jahre im Beruf tätig, haben 
Sie bisher nennenswerte Schwierigkeiten mit Ihren 
Vorgesetzten in disziplinärer Hinsicht gehabt, im 
besonderen in Richtung auf eigenmächtiges Vorge
hen, Durchführung von eigenmächtigen Verfol
gungshandlungen und ähnlichem? 

Mayer: Nein. Das erstemal ist das gewesen. 

Gaigg: Danke, das genügt mir. 

Nächste Frage: Dem Buch des Herrn Prettereb
ner ist zu entnehmen, daß angeblich am I .  Juli 
1 983 bereits eine sogenannte Krisensitzung bei der 
Kriminalabteilung stallge!unden haben soll, an der 
Sie, Herr Zeuge, und der Herr Inspektor Gratzer 
teilgenommen haben sollen. Stimmt das? Waren 
Sie bei dieser Besprechung dabei? Und worum 
ging es da? 

Mayer: Ich muß dazu sagen, daß es d iese Kri
sensitzung am 1 .  Juli nie gegeben hat, weil d ie 
Meldung an meinen Vorgesetzten schon vorher 
war, und am l. Juli haben wir u ns lediglich auf 
der Dienststel le zusammengefunden, Gratzer, 
Guggenbichler, Mayer, um den Guggenbichler zu  
vernehmen. Aber von einer Krisensitzung war da 
keine Rede. 

Gaigg: Stimmt also nicht. 

Mayer: Nein, ich weiß  nicht, woher das kommt. 

Gaigg: Herr Zeuge! Wie ist denn praktisch die 
Aufgabenteilung zwischen Ihnen und Kollegen 
Gratzer, der der Vertreter der Staarspolizei war, 
geschehen? Ist eine solche Zusammenarbeit zwi
schen der Kriminalpolizei und der Staatspolizei 

üblich, oder sind eben in dieser Causa ganz spe
zielle Weisungen erteilt worden? 

Mayer: Die Zusammenarbeit zwischen Kripo 
und Stapo in viel leicht seichter Art ist immer ge
geben,  und zwar deshalb ,  wei l  die Kripo D inge 
feststellt , während die D ienstverrichtung die 5ta
po interessieren kann, und die 5tapo D inge fest
stellen kann,  die die Kripo i nteressieren kann.  

In dem Fal l  wäre d ie Arbeitsteilung so gewesen,  
daß Mayer zuständig ist für  den kriminalpolizeil i
chen Bereich und Gratzer zuständig für den 
staatspolizeil ichen Bere ich, wenn sich einer erge
ben hätte. 

Gaigg: Har sich aber nicht in dieser Phase. 

Mayer: Hat sich nicht, zumindest nicht das, was 
man geglaubt hat, vermutet hat. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Sie haben uns berichtet, daß 
Sie täglich dem Sicherheitsdirektor über den Stand 
der Dinge, was Sie vorhaben, was in der Zwischen
zeit geschehen ist, Bericht erstallet haben. Wie war 
um den Zeitpunkt des 4. Juli herum, um den Zeit
punkt, in dem Guggenbichler bereits einvernom
men war, als sehr wesentliche Dinge bereits am 
Tisch waren, wie war die Reaktion des Dr. Thaller 
auf Ihre Vorschläge, in den nächsten Tagen dieses 
und jenes zu unternehmen? 

Mayer: Ja, da muß ich sagen: positiv. 

Gaigg: Er hat das zur Kenntnis genommen? 

Mayer: Er hat es zur Kenntnis genommen, ja. 

Gaigg: Er hat keinerlei Bedenken geäußert zu 
dem Zeitpunkt 4 .  7. ? 

Mayer: Nein ,  sicher nicht. 

Gaigg: Nach einem Aktenvermerk der Grup
pe C im Bundesministerium für Inneres hat Dr. 
Thaller den Ministerialrat Schulz davon in Kennt
nis gesetzt, daß beabsichtigt sei, die erforderlichen 
Erhebungen beziehungsweise Einvernahmen 
durchzuführen und - und das ist jetzt wesentlich 
und entscheidend - so dann die Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft Salzburg zu erstatten. Sind Sie 
bei dem Gespräch zwischen Dr. Thaller und Mini
secrialrat Schulz anwesend gewesen? 

Mayer: Nein, ich war nicht anwesend. 

Gaigg: Hat Sie der Sicherheitsdirektor vor dem 
Verlauf dieses Gespräches informiert, daß er das 
an den Ministerialrat Schulz herantragen wird und 
dessen Zustimmung einholen wird? 

Mayer: Das kann ich im Moment nicht hun
dertprozentig bejahen, es ist möglich, aber beim 
Gespräch war ich sicherlich nicht anwesend. 
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Gaigg: Ich darf zurückkommen auf etwas, wor
über Sie dem Ausschuß schon berichtet haben, auf 
dieses Gespräch, das zwischen Ihnen und Guggen
bichler und dem Journalisten Höllrigl in Anif statt
gefunden hat. Sie haben es angedeutet, aber viel
leicht legen Sie es konkreter noch einmal dar. Was 
ist bei diesem Treffen besprochen worden und -
jetzt auch sehr konkret - in welcher Funktion und 
aus ,velchem Grund haben Sie an diesem Ge
spräch teilgenommen? 

Mayer: Ich beantworte d ie letzte Frage gleich 
zuerst. Ich war Betroffener in dieser Sache, und 
als solcher habe ich teilgenommen. Der Artikel  
vom 9. 8 .  hat nämlich darauf hingewiesen, ich 
hätte den Guggenbichler durch Interventionen 
aus der U-Haft herausbekommen. Ich weiß jetzt 
nicht genau, ob vom Waffenpaß etwas dringe
standen ist, eher schon, aber wenn nicht, dann ist, 
glaube ich ,  auch ein zarter Hinweis darauf gewe
sen, daß Guggenbichler genau in jenem Hotel ab
steigt, das gegenüber der Kriminalabtei lung liegt, 
und daher war ich Betroffener. Und als Betroffe
ner und nur als solcher habe ich die Gelegenheit 
wahrgenommen, als ich eingeladen wurde, eine 
Entgegnung zu br ingen. Ich habe die Gelegenheit 
wahrgenommen, d iese Entgegnung eben anzu
bringen . 

Gaigg: Noch einmal zurück zu diesen sehr häu
figen Besprechungen, die in dieser Causa stattge
funden haben zwischen Ihnen, Ihrem Kollegen 
Gratzer, aber auch den Vorgesetzten. Es soll am 
6. Juli bei Dr. Stürzenbaum eine Besprechung 
stattgefunden haben, an der Sie und auch der Kol
lege Gratzer teilgenommen haben. In dieser Be
sprechung oder am Schluß dieser Besprechung soll 
eine " Vereinbarung" - unter Anführungszeichen 
- getroffen worden sein, Geheimhaltung in dieser 
Sache einzuhalten. Eine - wie mir scheint, wenn 
es stimmt - etwas ungewöhnliche Vereinbarung, 
denn daß das Ergebnis von Erhebungen und die 
Absichten der Erhebenden, die nächsten Wege ein
zuleiten, selbstverständlicherweise nicht an die Öf
fentlichkeit getragen werden, ist klar, es kommt 
mir etwas eigenartig vor, wenn es überhaupt 
stimmt, daß in einer Causa im besonderen eine Art 
Geheimhaltung vereinbart wird. 

Mayer: Ich muß dazu konkret sagen, ich kann 
mich an ein solches Gespräch nicht erinnern. Zu 
den übrigen Ausführungen muß ich Ihnen voll 
beipflichten. Es bedarf keiner besonderen Ge
heimhaltung, nämlich es ist geheimzuhalten. Da 
gibt es ja dann Sanktionen, wenn das n icht so ist. 
Man braucht nicht in einer Causa besondere Ge
heimhaltung zu vereinbaren .  

Es kann aber ohne weiteres das Gespräch gege
ben haben,  das ist wirk l ich möglich. Ich war ja m it 
anderen Dingen beschäftigt. Und daß das Ge
spräch so kurz einmal erfolgt ist, ist ohne weiteres 
möglich. Es könnte aber auch sein ,  daß mit dieser 

Formul ierung "geheimzuhalten" gemeint ist, daß 
man keinen Pressebericht gibt. Das könnte aller
dings sein .  Das muß ich dazu einräumen, daß 
man keinen Pressebericht gibt. Das wäre möglich, 
daß das mit d iesem Aktenvermerk gemeint ist. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Sie haben uns berichtet, daß 
dann in der weiteren Folge im Oktober ein Ersu
chen der Staatsanwaltschaft Wien in Salzburg ein
getroffen ist, weitere Ermittlungen durchzuführen. 
Haben Sie dieses Ersuchen der Staatsanwaltschaft 
Wien persönlich jemals erhalten oder ist Ihnen das 
nur auf dem Dienstweg mitgeteilt worden? 

Mayer: Es ist vorweg, bevor der Akt noch da 
war, irgendwann einmal mitgeteilt worden,  ich 
glaube telefon isch über die Sicherheitsd irektion. 
Es hat auch der Staatsanwalt zwei- oder dreimal 
angerufen und gesagt: Ihr werdet da wieder weiter 
ermitte ln .  Es ist auch wahrscheinlich, daß er ein
mal angerufen und gesagt hat, der Akt kommt 
zurück. Der Akt ist dann sicher i rgend wann zwi
schen 1 0. und 1 5. auf meinem Schreibtisch wieder 
gelandet, also von StA Wien zurückkommend. 

Gaigg: Nun zur letzten Frage, um persönlich si
cherzugehen, nicht etwas miß verstanden zu haben. 

Habe ich Sie richtig verstanden, daß eben diese 
weiteren Erhebungen deswegen nicht stattgefunden 
haben, weil der in einer Dienstbesprechung mit der 
Leitung dieser Erhebungen beauftragte Dr. Stür
zenbaum terminliehe Schwierigkeiten gehabt hat, 
und daß im übrigen die Durchführung einzelner 
Aktionen, wie zum Beispiel diese Vorfelderhebun
gen, weil eben in der Zwischenzeit viel Zeit ver
gangen ist, nicht mehr möglich erschienen sind? 

Mayer: Na sicher, wenn das jetzt so weit geht, 
daß man sagt, die Ermittlungen werden unter 
Leitung eines Rechtskundigen geführt, was ja ab
solut positiv ist, dann ist das auch der, der be
stimmt, wann und wo und wie ermittelt wird. Ist 
ja auch klar. 

Obmann Steiner: Danke sehr. Als nächster zu 
Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Schie
der. 

Schieder: Herr Zeuge! Ich möchte einige Un
schärfen, die vielleicht dadurch entstanden sind, 
daß ich etwas nicht ganz verstehe, beseitigen. 

Sie haben im Zusammenhang mit einem Gebiet 
in der Stadt Salzburg davon gesprochen, daß es 
sich um ein Gendarmeriegebiet handelt. Das heißt 
also, daß für gewisse Teile der Stadt Salzburg die 
Gendarmerie zuständig ist und für andere die B lln
despolizeidirektion, wahrscheinlich für den Groß
teil die Bundespolizeidirektion. Wie wissen Sie, 
was Gendarmeriegebiet ist? Ist das eine Dienstan
weisung, ist das ein Plan, den Sie haben? Wie ist 
das generell? 
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Mayer: Es ist so , Herr Abgeordneter. daß man 
als Exekutivorgan die Grenzen jenes Bundeslan
des, in dem man Dienst macht, also d ie Grenzen 
Gendarmerie, Polizei, an sich genau oder annä
hernd genau weiß .  In Salzburg tut man sich da ja 
e in b ißehen leichter, wei l  wir da noch irgendwo 
eine Stadtgrenze haben, . . .  

Schieder: Wir reden von der Stadt Salzburg! 

Mayer: Moment, ja, an der Stadtgrenze sind ja 
Steine aufgestellt in Salzburg. ich weiß nicht, ob 
sie groß sind . . .  

Schieder: Nein, Sie haben davon gesprochen, 
daß es in der Stadt ein Gendarmeriegebiet gibt. 

Mayer: Das habe ich nicht gesagt, daß es in der 
Stadt ein Gendarmeriegebiet gibt, sondern es 
züngelt halt herein,  das ist zufäl l ig beim Tiergar
ten, ich weiß  nicht, ob das bekannt ist, da geht 
also so ein Spitz herein . . .  

Schieder: Also es ist ein Gebiet außerhalb der 
Stadt Salzburg. 

Mayer: Ja, der Spitz geht halt rein, wobei jetzt 
dre i  Meter vor diesem Ding wieder Polizei rayon 
ist und fünf Meter vorher auch wieder, es ist also 
eine eigene Grenzziehung. 

Schieder: Ich will nur auf einen Punkt hinaus. 
Endet das Gendarmeriegebiet mit der Stadtgrenze 
Salzburg, oder gibt es innerhalb der Stadtgrenze 
Salzburg, also innerhalb des Gebietes der Gemein
de Salzburg, auch ein Gebiet, das Sie als Gendar
meriegebiet bezeichnen würden? 

Mayer: Nein, sicher nicht, Nein. Die Organe 
der Kriminalabteilung - wenn  es jetzt aus
schließlich um die Klärung dieser Frage geht, 
dann darf ich dies ergänzend einbringen - dür
fen auch im Stadtgebiet agieren,  weil Sie ja  Orga
ne der Sicherheitsdirektion sind. 

Schieder: Ja natürlich. 

Mayer: Das wollte ich nur erwähnen. 

Schieder: Aber wir sprechen jetzt nicht nur über 
das Agieren, sondern über die Zuständigkeit. A lso 
Hellbrunnerstraße 22 . . .  

Mayer: . . .  ist Gendarmeriegebiet. 

Schieder: . . .  ist Gendarmeriegebiet, das heißt, 
keine Adresse der Stadt Salzburg. 

Mayer: Keine Adresse, nur bitte Postadresse ist 
schon Salzburg. 

Schieder: Ja, aber territorial gehört es nicht 
grundmäßig zur Gemeinde Salzburg. 

Mayer: Ja, das ist richtig. 

Schieder: Danke schön. Das zweite, was ich klä
ren möchte, ist die Frage des Termins der Anzeige. 
Hier nur eine konkrete Frage an Sie: Hat Guggen
bichler im Zusammenhang mit diesem Termin, mit 
dem Zeitpunkt der Anzeige je darauf hingewiesen, 
daß dieser Zeitpunkt für ihn dahin gehend von Be
deutung sei, da ihm eine Frist, die er häue in Ver
trelllng der Bundesländer- Versicherung, ablaufe? 
Hat er Ihnen jemals . . .  

Mayer: Eine Frist, d ie er hätte . . .  

Schieder: Vis-a- vis der Bllndesländer- Versiche
rung, daß die ablaufe und daß aus diesem Grund 
dieser Termin der Anzeige zustande gekommen 
sei? 

Mayer: Nein, von so etwas hat er überhaupt nie 
etwas gesagt. 

Schieder: Danke schön. 

Mayer: Darf ich jetzt rückfragen: Verstehe ich 
Sie da richtig, daß er von der "Bundesländer" 
eine Frist gehabt hätte? 

Schieder: Ja, hat er im Zusammenhang mit dem 
Termin seiner Anzeige, dem Zeitpunkt der Anzeige 
von e inem Termin Bundesländer- Versicherung ge
sprochen ? 

Mayer: Von dem er gesteuert worden wäre 
oder . . .  

Schieder: Nein, gar nicht, ob er nur gesprochen 
hat. 

Mayer: Nein, also sicher nicht. 

Schieder: Danke schön. 
Dann drittens zu der Fragekompetenz. Sie haben 

gesagt, das ist ein alter Ausdruck, den man nicht 
mehr verwendet, ich habe ihn aber nicht bei Gra
ham Greene entliehen, sondern aus den Akten der 
Polizei Salzburg. 

Mayer: Ja, wei ß  ich. Den Ausdruck habe ich 
gebraucht. 

Schieder: Ja, es ist ein Ausdruck, den Sie und 
Stürzenbaum in den Akten verwendet haben. Ich 
möchte ein bißchen et,vas Genaueres zu dieser 
Konfidentenrolle wissen. 

Haben Sie da mehrere so Konfidenten? 

Mayer: Jawohl. 

Schieder: Und Guggenbichler ist noch immer 
ein Konfident von Ihnen? 

Mayer: Wenn er jetzt kommen würde, Herr 
Abgeordneter, und würde sagen, ich habe d i r  
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(Graff: Ein Auentat altf ihn.') - auch - ,  ich habe 
dir etwas mitzuteilen, kriminalpolizeilich relevan
te Vorgänge, dann würde ich ihn selbstverständ
lich wieder anhören . . .  

Schieder: Ja, aber nicht, weil Sie ihn als Infor
manten noch weiter benutzen würden, es scheint 
jedoch so zu sein, daß Konfident, so wie es hier in 
den Akten verwendet wird, etwas Andauerndes, 
eine gewisse Zeit Andauerndes ist. Ich will jetzt 
nicht sagen: e in quasi Dienstverhältnis, aber ein 
Nachrichtenverhältnis. 

Mayer: Das ist dann eine falsche  Interpretation 
von Ihrer  Seite. Der Konfident tritt sporadisch 
auf. Das, was S ie meinen ,  mit der Dauer . . .  

Schieder: Und wird auch sporadisch entlohnt? 

Mayer: Auch, selbstverständlich. 

Schieder: Wird also von Ihnen aus einem Fonds 
oder mit Geld, das Sie hatten, bezahlt. 

Mayer: Ja. Bitte, wenn die Nachricht so viel 
wert ist, das heißt aber nicht - weil Sie das anzie
hen, die anderen Herren sehen das wahrschein
lich so - ,  es heißt aber nicht, daß das unbedingt 
Bares ist. Es kann auch ein Essen sein oder sonst 
irgend etwas. 

Schieder: Und es ist also richtig, daß bei Gug
genbichler Sie den Eindruck hatten, er hat genug 
Geld, er sei mit Geld nicht zu entlohnen, und des
halb dieser Weg mit dem Waffenpaß gewählt wur
de ? 

Mayer: Richtig, 

Schieder: Danke schön. Also Ersatz für das Es
sen oder die sonstige Bezahlung war die Ausstel
lung eines Waffenpasses, oder die Befürwortung 

Mayer: Die Verwendung dafü r. 

Schieder: . . .  die er sonst nicht bekommen hätte. 
Danke schön. Ich habe dann nur mehr zwei kleine 
Fragen. Wie oft sind Sie in Ihrem Leben mit dem 
Herrn Rechtsanwalt Masser zusammengetroffen?  

Mayer: Das ist eine schwere Frage. 

Schieder: Zirka? 

Mayer: Zirka, jetzt passen Sie auf, das erstemal 
ist aktenkundig am 6. 7. Ich würde sagen ,  ich 
habe leider kein Buch darüber. . .  

Schieder: Na zirka. 

Mayer: Ich würde sagen,  vier- b is fünfmal. 

Schieder: Und wann zirka das letztemal? 

Mayer: Das letztemal wird es gewesen sein 
Ende Dezember. Moment, ich kann mich jetzt 
nicht festlegen, ist es vor Weihnachten gewesen 
oder nachher, irgendwann im Dezember. 

Schieder: Welches Jahr? 

Mayer: Heuer, Entschuldigung, voriges Jahr. 

Schieder: Also jetzt zum Jahreswechsel? 

Mayer: Ja, ich sage, ich kann mich nicht genau 
erinnern. 

Schieder: Zum vergangenen Jahreswechsel? 

Mayer: Im Dezember, ja. 

Schieder: Auch dienstlich? 

Mayer: Nun, dienstlich, wie soll ich sagen. 
Wenn man so, ich möchte fast sagen,  engagiert 
tätig ist in einer Sache, dann möchte man auch 
wissen, ob es neue Sachen gibt, ob schon etwas 
weitergeht oder nicht weitergeht. 

Schieder: Das ist also auf Ihre Initiative hin ge
wesen? 

Mayer: Ja, ich glaube, das war beiderseitig, daß 
er einmal angerufen hat, und hat gesagt, ich kom
me jetzt nach Salzburg, treffen wir uns auf e in  
Schalerl Kaffee . 

Schieder: Es war in Salzburg? 

Mayer: Ja, es war e igentlich immer in Salzburg. 

Schieder: Und Pretterebner? Wie oft sind Sie mit 
dem zirka zusammengetroffen ?  

Mayer: Mit Pretterebner werde ich zusammen
gekommen sein, na ja, den habe ich heute auch 
schon gesehen . . .  

Schieder: Nein, ich frage allgemein. 

Mayer: Na ja, vielleicht zwei-,  dreimal. 

Schieder: Und wann das letztemal vor heute ? 

Mayer: Das letztemal ist gewesen, das weiß ich 
genau, am 6. Jänner .  

Schieder: Heuer? 

Mayer: Heuer, ja. 

Schieder: Auch dienstlich? 

Mayer: Das ist das gleiche. E r  hat auch angeru
fen und gesagt, können wir uns sehen oder kön
nen wir uns sehen. Nana, in meiner Freizeit, nicht 
dienstlich. 
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Schieder: Nein, nein, ich frage in der Dienstsa
che. Es könnte ja auch sein. daß Sie ihn privat 
getroffen haben. 

Mayer: Ja, ich schildere Ihnen das. 

Schieder: Ja, bitte. 

Mayer: Er hat angerufen und gesagt: Trinken 
wir eine Tasse Kaffee. Ich habe gesagt, wann. Er 
sagt: Ich habe e ine Recherche in Salzburg, so nen
nen die Journalisten das. Dann habe ich gesagt, na 
ja gut, treffen wir uns halt. 

Und dann haben wir uns getroffen in einem 
Kaffeehaus, in einem Restaurant auf e in  Schalerl 
Kaffee. 

Schieder: Und worum ist es dabei gegangen? 

Mayer: Da ist es gegangen um das Buch in er
ster Linie, wei l  mich fasziniert hat die Beischaf
fung dieser Unterlagen, die Faksimiledinge, die 
da im Buch drinnen sind, wobei ich mir noch vor
stellen kann, daß, wie diese Unterlagen aus diesen 
Akten reingekommen sind, aber d ie anderen, 
aber da erfährt man ja eh nichts. 

Schieder: Das interessiert uns ja natürlich auch. 
Was hat er Ihnen gesagt, wie er die UnterLagen be
kommen hat? 

Mayer: Er sagt ja nichts, da ist nichts zum Ho
len. 

Schieder: Was wollte er von Ihnen. wenn er Sie 
angerufen hat? 

Mayer: Gar nichts. Eigentlich gar nichts. 

Schieder: Er wollte nur Kaffee trinken mit Ih
nen. 

Mayer: Ja, so wie mit einem Bekannten oder 
vielleicht einem, der eben zu Ihnen sagt, trinken 
wir einen Kaffee miteinander.  Was soll man denn 
von mir wollen? 

Schieder: Nein, nein, nur weil er Sie anruft und 
sagt: Gehen wir auf einen Kaffee. Er wird ja keinen 
Kaffee erschnorren haben wollen bei Ihnen, son
dern er wollte sicherLich . . .  

Mayer: Nein, sicher nicht, aber ich finde da 
nichts dar an. 

Schieder: Nein, nein. Ich auch nicht, ich frage ja 
nur. 

Mayer: Ja. noch etwas hat er gesagt, daß er e in 
zweites B uch schreiben wird. Das wei ß ich noch.  
Damit war an sich schon die ganze Geschichte 
erschöpft. 

Schieder: Danke schön. 

Mayer: Bitte. 

Obmann Steiner: Als nächster hat sich Herr Ab
geordneter ELmecker gemeldet. Bitte. 

Elmecker: Herr Gruppeninspektor, ich möchte 
an den Beginn der Ausführungen von der heutigen 
Sitzung zurückkommen und einige Dinge präzisie
ren. Und zwar haben Sie gesagt, gegen Ende Fe
bruar 1 983 hätten Sie den ersten diesbezüglichen 
Kontakt mit dem Herrn GuggenbichLer gehabt. 
War das vor der A uftragserteilung des Herrn Dr. 
Masser an Guggenbichler oder nach der Auftrags
erteilung? 

Mayer: Soweit ich mich erinnere, vor der Auf
tragserteilung. 

Elmecker: Vor der Auftragsertei!ung, das heißt 
aLso vor . . .  

Mayer: Ich kann es ja nur  kurz begründen, weil 
die Auftragsertei lung ist am 28. 2. erfolgt, das 
wäre ja dann schon nicht mehr der Februar gewe
sen .  

Elmecker: Es war also vor dem 28.  Februar. 

Und meine konkrete 'Frage: Haben Sie ihm Ihre 
Hilfe zugesagt oder Ihre Unterstützung? 

Mayer: Es wird sicher so gewesen sein ,  daß er 
gesagt hat. ich lasse die Unterlagen sichten, und es 
wird sicher so gewesen sein ,  daß ich gesagt habe, 
ich werde dann, wenn es notwendig und erforder
lich ist, Anzeige erstatten .  So wird es sicher gewe
sen sein. Aber, wie soll ich denn sagen. ein stiller 
Vertrag mit Handschlag, wie es üblich ist beim 
Viehhandel, ist sicher nicht erfolgt. 

Elmecker: A lso nicht der Fall. Sie haben dann 
gesagt, im März hätten Sie von Herrn Guggenbich
Ler das Konvolut überreicht bekommen und haben 
es gesichtet schon in Anwesenheit des Herrn Grat
zer. 

Mayer: Es war der Kollege Gratzer bei der 
Übergabe schon dabei. 

Elmecker: War schon dabei. Und Sie haben das 
dann gesichtet. 

Mayer: Alleine habe ich es gesichtet. 

Elmecker: Und bei dieser Gelegenheit, haben Sie 
auch erwähnt, hätten Sie den Ermittlungsauftrag 
des Herrn GuggenbichLer gesehen. 

Mayer: Den hat er mir gezeigt entweder vor 
Übergabe des Konvoluts oder während des Ge
spräches. Den hat er mir gezeigt, daher war d ies 
im März irgendwann .  
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Elmecker: Und haben Sie diesen Ermilllllflgsauf
trag gelesen? 

Mayer: Den habe ich gelesen .  Ja. 

Elmecker: In diesem Ermittluflgsauftrag ist kon
kret auch das Datum 30. Juni enthalten. an das Sie 
sich vorhin nicht mehr erinnern konnten. 

Mayer: Daran kann ich mich nicht erinnern. 

Elmecker: Ist aber drinnen im Ermittlungsauf
trag. Wenn bis 30. Juni kein Erfolg wäre. hätte 
Herr Guggenbichler keinen Anspruch auf die zu
gesagten 5 Millionen Schilling. 

Mayer: Daran kann ich mich echt nicht erin
nern. 

Elmecker: Ist aber im Ermittlungsallftrag drin
nen. 

Mayer: Tut mir leid, ich kann m ich nicht erin
nern. (Zwischenruf.) 

Elmecker: Das ist im Buch. Frau Kollegin. Der 
Ermittlungsauftrag ist im Buch abgelichtet. darf 
ich Ihnen sagen. 

Sie haben gesagt, Sie können sich nicht vorstel
len. daß es Parallelerhebungen gegeben hätte zwi
schen Kriminalabteilung und auch der Staatspoli
zei. 

Mayer: Von Salzburg aus. 

Elmecker: Von Salzburg aus. ja. 

Ein Aktenvermerk vom 1 4. April. den der Herr 
Kollege Dr. Rieder schon einmal erwähnt hat. 
spricht aber hier ausdrücklich auch von diesen 
5 Millionen Schilling. Das heißt also. Sie haben die 
5 Millionen Schilling dem Ermittlungsauftrag 
nicht entnommen. der Herr Kollege Gratzer müßte 
aber diese 5 Millionen Schilling Erfolgshonorar 
dem Ermilllungsauftrag entflommen haben. 

Mayer: Ich weiß  nicht, ob der Kollege Gratzer 
den Ermittlungsauftrag kennt. 

Elmecker: Von der Staatspolizei Salzburg an die 
Zentrale, vom 14. April 1983 gibt es einen Bericht 
an die Zentrale. Ich darf ihn zitieren: Im Falle der 
Feststellung eines Fremdverschuldens wurde an
geblich eine Erfolgsprämie in der Höhe von 
5 Millionen Schilling in Aussicht gestellt. - Das 
ist ein Schriftstück der Staatspolizei. 

Ich nehme also an. daß dieses Schriftstück mit 
Wissen des Herrn Kollegen Gratzer verfaßt wurde. 
weil ja er der zuständige Beamte der Staatspolizei 
war. 

Mayer: Ich nehme an, daß das er sogar verfaßt 
hat. 

Elmecker: Ja. Und Sie haben gesagt, Sie haben 
das gemeinsam bekommen. Sie haben also von den 
5 Millionen Schilling und vom 30. Juni nichts ge
wußt. Kollege Gratzer hat davon gewußt. denn in 
diesem Akt ist das enthalten. 

Mayer: Stehen die 5 Mil l ionen im Ermittlungs
auftrag auch drinnen? 

Elmecker: Ja. 

Mayer: Sehen Sie, das ist mir auch entgangen .  

Elmecker: Das würde mir nicht so entgehen . . .  

Mayer: Na ja, mir ist es halt entgangen. 

Elmecker: Wenn ich einen Ermiulungsauftrag 
lese und die konkreten Bedingungen lese. da sind 
5 Millionen Erfolgshonorar drinnen, da ist ein 
Fallfristdalllm enthalten, 30. Juni, und dann . . .  

Mayer: Die Fallfrist ist mir nicht erinnerlich. 
Es ist sicher auch einmal die Rede von einem Be
trag gewesen,  aber ich kann mich konkret daran 
nicht erinnern .  Der Kollege Gratzer hat ja das 
auch am 14 .  April 1983 verfaßt und nicht am 
9. Jänner 1 989.  

Elmecker: Na ja, aber weil Sie zu Beginn unserer 
heutigen Sitzung konkret darauf hingewiesen ha
ben, daß Sie den Ermittlungsauftrag gelesen ha
ben. 

Mayer: Ja, sicher, den habe ich gesehen. 

Elmecker: Und im Ermittlungsauftrag sind also 
zwei wesentliche Dinge enthalten, das ist das Er
folgshonorar und das ist die Fallfrist vom 30. Juni. 
Und da ist es doch irgend wo bezeichnend. daß ge
rade dann der 1 .  Juli jenes Datum ist, wo dann die 
Anzeige eingebracht ist. Das ist genau der nächste 
Tag. Dann wird die Strafanzeige gemacht. Bis 
30. Juli, haben Sie doch gesagt, ist also eher privat 
ermittelt worden von Ihrer Seite. (Graff: Das ist 
schon zu spät! Die 5 Millionen sind weg.') 

Mayer: Ich weiß  jetzt eigentlich gar nicht , wo 
Sie hinwollen. Dann muß er der 5 Mi ll ionen 
Schil l ing ver lustig worden sein. 

Elmecker: Sie haben von den 5 Millionen Schil
ling nichts gewußt? 

Mayer: Ich werde sicher i rgendwann erfahren 
haben davon, aber ich kann m ich nicht erinnern. 
Sie glauben .  daß jetzt die Anzeige genau gezirkelt 
am 1 .  Juli erfolgt ist. 

Elmecker: Läßt sich zumindest daraus vermuten. 

Mayer: Ja. 
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Elmecker: Es ist zumindest eine Vermutung 
oder, sagen wir, ein Zufallstreffer. 

Eine nächste Frage. Bezüglich der örtlichen Zu
ständigkeit ist jetzt schon geredet worden. Ich habe 
mir das Organisationsschema des LGK Salz burg 
zum damaligen Zeitpunkt angeschaut. Sie waren 
der Hauptverantwortliche für allgemeine Fahn
dung. 

Mayer: Richtig. 

Elmecker: Sind es heute noch. 

Mayer: Richtig. 

Elmecker: Die Anzeige lautet zumindest im Kopf 
der Anzeige nach § 75, also auch auf Mord. 

Mayer: Ich glaube, 1 5, Versuch. 

Elmecker: Ich habe 75 in Erinnerung. Ich meine 
jetzt die innere Zuständigkeit. Ist es nicht eher un
üblich, zumindest meinen Kenntnissen nach, daß 
Sie dann im nachhinein weiterhin oder überhaupt 
mit dem Auftrag ausgestattet wurden, die Ermitt
lungen vorzunehmen, obwohl Sie rein organisato
risch sachlich nicht zuständig waren? Es hat ja 
auch das Hauptsachgebiet Mord gegeben, aber 
auch das Hauptsachgebiet Betrug. Sie sind als Lei
ter des Hauptsachgebietes allgemeine Fahndung 
mit den Ermittlungen beauftragt worden. Das halte 
ich eher für unüblich nach meinen Kenntnissen. 
Halten Sie das nicht auch für unüblich? 

Mayer: Nein, das halte ich für die Kriminalab
tei lung Salzburg nicht für unüblich, weil in der 
Krim inalabtei lung Salzburg sind in etwa 
40 Beamte tätig, davon sind gebunden auf den 
Außendienst 20, alle anderen machen Innen
dienst, administrativen Dienst und so weiter und 
so fort. Seit Bestehen der Kriminalabteilung ist es 
üblich, daß der Beamte, der einen Fall aufgreift, 
ihn zu Ende führt. Zudem war für mich das kein 
Neuland, weil ich von 1 969 bis 1 973 beim Mord 
war und von 1 974 bis 1 976 wieder beim Mord 
war. 

Elmecker: Das heißt, Ihr damaliger Vorgesetzter 
hat automatisch gesagt, Sie sind mit diesen Ermitt
lungen beauftragt . . .  

Mayer: Es ist ja auch so , Herr Abgeordneter, 
daß jetzt, wenn ein Fall ist, sei es ein Mord, sei es 
ein Raub, sei es ein Tötungsdelikt, sei es e in be
denklicher Todesfall , und aus der Gruppe nie
mand da ist, weil d ie Leute unterwegs sind, dann 
werde ich nach wie vor mit d iesen Dingen be
traut, wei l  ich eben in dieser Materie schon gear
beitet habe. 

Elmecker: Privat gearbeitet haben. Sie haben ge
sagt, eher privat gearbeitet bis I .  Juli, bis zum Zeit-

punkt 1 .  Juli eher privat gearbeitet, die ErmittLun
gen. 

Mayer: Nein,  Sie verstehen m ich nicht. Wir re
den aneinander vorbei .  Weil ich in dieser Materie 
Mord . . .  

Elmecker: Ich habe geglaubt, in der Causa Luco
na. 

Mayer: Nein, nein .  

Elmecker: Die Letzte Frage. Sie haben vorhin ge
sagt, allfgrund der Zeugeneinvernahme der Frau 
Wagner wäre es auch noch unbedingt erforderlich 
gewesen, einen Bundesheeroffizier aus St. Johann 
einzuberufen. Ist aus dieser Zeugenaussage nicht 
hervorgegangen, weLches St. Johann es war, denn 
das ist sicherlich sehr bedeutend aus Bundesheer
sicht? St. Johaflfl im Pongau hat eine andere Bun
desheereinrichtung aLs St. Johann in Tiro/. Ist das 
nicht hervorgegangen ?  

Mayer: Soweit ich mich erinnere, ist das nicht 
hervorgegangen. Es ist ja auch h ier gefragt wor
den, St. Johann in T irol, St. Johann im Pongau. 
D ie Wagner war ja n icht in  der Kaserne, sodaß sie 
die Kaserne hätte beschreiben können oder den 
On, sondern sie hat nur gewußt, daß der Mann 
ein Offizier des Bundesheeres sei, der in i rgendei
ner Kaserne in St. Johann . . .  

Elmecker: Und sie hat ihn konkret belastet wo
miT? 

Mayer: Sie hat ihn überhaupt nicht belastet, sie 
hat nur gesagt, daß der mit Daimler gut befreun
det war. 

Elmecker: Okay. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. Herr Abgeordneter 
Fuhrmann, bitte. 

Fuhrmann: Herr Zeuge.' Ganz kurz noch zu ei
nigen Dingen, die Sie heute schon ausgesagt haben 
und die ich ganz gerne noch ein bißehen schärfer 
von Ihnen hätte. 

Meine erste Frage: Was ist eine UmfeLderhe
bung? Wie verstehen Sie das? 

Mayer: E ine Umfelderhebung, Herr Abgeord
neter, sind al le Dinge, die eben rund um eine Per
son zu ermitteln sind. Das heißt Begegnungen, 
Bekannte , vielleicht in welchen Lokalen speziell 
verkehrt wird und so weiter. 

Fuhrmann: Sagen Sie, diese Umfelderhebungen 
sind unter anderem auch deshalb dann unterblie
ben, weil der Leiter Oberrat Dr. Stürzenbaum 
nichts mehr eingeteilt hat. Hätte der da dabei sein 
sollen? 
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Mayer: Ja, sicher, er hätte ja den Auftrag geben 
müssen faktisch. 

Fuhrmann: Der hätte Ihnen auch dazu nach Ih
rem Verständnis den Auftrag geben müssen, Be
kannte und so weiter zu erheben? 

Mayer: Ja, sicherlich. 

Fuhrmann: Dann muß ich Sie vorher falsch ver
standen haben. Ich war der Meinung, daß Sie das 
so zum Ausdruck gebracht haben, daß bei den Ein
vernahmen Stürzenbaum dabei hätte sein sollen 
oder müssen. Zumindest habe ich es mir so aufge
schrieben. 

Mayer: Ja, es könnte so sein ,  daß das falsch 
angekommen ist. Wenn jemand mit der Leitung 
einer Sache betraut ist, dann hat er alles einzutei
len und zu koordinieren. 

Fuhrmann: A lso, Herr Gruppeninspektor, ver
stehe ich Sie dann richtig, daß Sie darauf gewartet 
haben, daß Stürzenbaum zu Ihnen sagt: Jetzt ma
chen Sie eine Umfelderhebung oder schauen Sie, 
welche Bekannte gibt es da noch.'? 

Mayer: Herr Abgeordneter !  Gewartet habe ich 
sicher n icht darauf, weil ich hundert andere Din
ge zu tun gehabt habe in e iner anderen Geschich
te. Also ich habe nicht gewartet drauf, so quasi 
nach Arbeit bittend. Das habe ich sicher nicht. 

Fuhrmann: Haben Sie ihn jemals gefragt: Sagen 
Sie. was soll ich jetzt in der Causa weiter machen? 

Mayer: Nein , das werde ich auch nicht getan 
haben,  denn ich bin ja nicht allein gewesen. Es 
war auch der Kollege Gratzer, der ja im gleichen 
Haus mit ihm tätig ist. 

Fuhrmann: A lso Sie haben nie gefragt, was soll 
ich jetzt weiter tun. nachdem der Akt rückgelangt 
war? 

Mayer: Nein, ich werde sicher nicht gefragt ha
ben. 

Fuhrmann: Haben Sie dann kein Interesse mehr 
an der Geschichte gehabt? 

Mayer: Ja schon, es war ja da. Es hat sich ja das 
Erhebungsteam, glaube ich, habe ich heute auch 
schon gesagt, de facto gar nicht mehr konstituiert. 

Fuhrmann: A ber, verzeihen Sie, Herr Zeuge, 
aus dem einen Passus in der Anzeige, die Sie ge
schrieben haben, ergibt sich doch. wenn ich das 
richtig lese, eine gewisse Verbitterung Ihrerseits, 
daß man Ihnen, ich verwende jetzt einen Ausdruck. 
den Sie heute gebraucht haben, die weiteren Erhe
bungen abgedreht hat. Ist das richtig? 

Mayer: Ja. 

Fuhrmann: Wenn ich nur die Frage zu Ende 
stellen darf. Jetzt kommt der Akt wieder zurück. 
Sie glauben oder sind der Meinung, da sind noch 
diese Umfelderhebungen zu machen. Stürzen baum 
agiert nicht. gibt Ihnen keine Anweisungen. Ich bin 
verwundert, daß Sie dann nicht zu dem sagen: Ich 
habe vor, jetzt auch noch Umfelderhebungen zu 
machen, haben Sie etwas dagegen?  Denn daß der 
mitgeht als Jurist. als Polizeijurist, ist ja nicht an
zunehmen. 

Mayer: Nein, das ist sicher n icht anzunehmen. 

Fuhrmann: Darum bin ich ja verwundert, daß 
Sie nicht diese Initiative gesetzt haben. Daher ist 
meine Meinung gekommen oder meine Frage, ob 
Sie kein Interesse mehr hatten. 

Mayer: Interesse war sehr woh l  da, aber ich 
habe halt auf Weisungen gewartet. Wei l  es ist ja 
alles andere auch über Weisungen erfolgt. 

Fuhrmann: Also warum Sie ihn da nicht gefragt 
haben und gesagt haben von sich aus . . .  

Mayer: Das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich 
eine Uberlegung gehabt. Ich kann das echt nicht 
sagen, warum ich n icht angerufen und gesagt 
habe: Herr Oberrat, wieso. Es war sicher e in Ge
spräch mit ihm, und da hat er eben gesagt, er hat 
Terminprobleme. (Graff: Nur zum Verständnis: 
Wie weit sind die beiden auseinander. die Sicher
heitsdirektion und die . . .  ?) 

Damals, bitte - jetzt sind wir eng beieinander, 
wei l  wir in der Zwischenzeit übersiedelt sind - ,  
war d ie Kriminalabteilung i n  Neu-Anif und die 
Sicherheitsdirektion in der Stadt unweit des Lan
desgerichtes. Aber es gibt ein Telefon. 

Fuhrmann: Mich hat nur interessiert, weil das 
irgendwo ein bißchen nicht - ich meine, Ihre Aus
sage war bis jetzt sehr schlüssig - schlüssig ist, 
daß jemand. der an sich verbittert ist, weil er nicht 
weitertun kann, . . .  (Zwischenruf Graff.) Darum 
war meine Frage an ihn, ob er kein Interesse mehr 
daran hatte. Daraus ergibt sich die Frage. Okay. 
Sie nicken. 

Dann habe ich eine Frage noch, dann bin ich 
schon fertig. ich werde es also nicht unnötig ver
längern. Ich habe mir aufgeschrieben, ziemlich am 
Beginn Ihrer Aussage, daß Sie gesagt haben im Zu
sammenhang mit der Sekretärin Daimlers, Frau 
Strobl. laßt mich die noch einvernehmen. Das habe 
ich aber �\lörtlich mitgeschrieben. 

Mayer: Richtig. 

Fuhrmann: Meine Frage an Sie ist jetzt: Zu wem 
haben Sie das gesagt: Laßt mich die noch einver
nehmen.'? 
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Mayer: Zum Sicherheitsdirektor und zum Lei
ter I. 

Fuhrmann: Leiter I ist? 

Mayer: Das ist der jetzige Hofrat Strasser, da
malige Oberpolizeirat. 

Fuhrmann: Also zu Thaller und Strasser haben 
Sie gesagt: Laßt mich die noch einvernehmen. 

Mayer: Oder waren sie beide beieinander. 

Fuhrmann: Okay, egal. entweder beieinander 
oder hintereinander. Nachdem Sie es in der Mehr
zahl formuliert haben. gehe ich davon aus, daß sie 
beieinander waren. Ich gehe auch davon aus. daß 
ein legerer Umgangston ist. ein kollegialer. 

Mayer: Na ja, nicht immer. 

Fuhrmann: Nun ist meine Frage an Sie: Wie war 
nun die Reaktion von Thaller. und wie war die 
Reaktion von Strasser? 

Mayer: Die Weisung war nein, es lautet: bei 
dem jetzigen Stand der Beweisführung anhängig 
machen. 

Fuhrmann: Haben beide gesagt? 

Mayer: Haben beide gesagt. 

Fuhrmann: Dann noch eine Frage. bitte um Ent
schuldigung. Herr Vorsitzender, ich habe zwar 
schon gesagt, die letzte. auch noch zur Präzisie
rung von etwas. was Sie heute schon gesagt haben. 
Sie haben erklärt, es waren erkennbare Strömun
gen gegen Guggenbichler im Gange. Könnten Sie 
uns bitte sagen. wodurch das für Sie erkennbar 
war. 

Mayer: Ich weiß nicht, habe ich es nicht eh 
schon gesagt. Die Bemühungen, das war für mich 
das Erkennbare, b itte, jetzt da zu recherchieren 
oder hineinzusteigen ,  ob der befugt war,  in Öster
reich zu ermitteln oder nicht. 

Fuhrmann: Woher wußten Sie das. daß da re
cherchiert wurde? 

Mayer: Ich glaube, das habe ich von ihm erfah
ren. 

Fuhrmann: Also Sie sind nicht befragt worden? 

Mayer: Nein! 

Fuhrmann: Er hat Ihnen das erzählt. Daraus 
war das für Sie erkennbar? 

Mayer: Ja. 

Fuhrmann: Haben Sie sonst irgendwelche Hin
weise darauf bekommen? 

Mayer: Damals? 

Fuhrmann: Ja, damals, daß was gegen Guggen
bichler im Gang ist? 

Mayer: Damals nicht. 

Fuhrmann: Nicht der Fall. Sagen Sie: War nicht 
einmal. bevor die ganze L ucona-Geschichte mit 
Guggenbichler begonnen hat, etwas im Zusam
menhang mit dem Besuch des Bundeskanzlers 
Kohl, auch mit Guggenbichler, 1 982 ? 

Mayer: Ja, das war die Geschichte in Vorarl
berg. 

Fuhrmann: Die Vorarlberger Geschichte. Da 
war schon etwas auch. Waren Sie da auch invol
viert? 

Mayer: In Vorarlberg hat der Guggenbichler 
den Waffenpaß gehabt, damals, da ist er von ir
gendeinem Organ der Sicherheitsdirektion Vor
arlberg, ich glaube, ein Staatspol izist war es, per
lustriert worden, und da ist festgestellt worden, er 
hat eine Waffe bei sich und er hat einen Waffen
paß gezeigt. Dann hat man ihn scheinbar, b itte, 
durchgeprüft auf seine Vorstrafen ,  und da hat 
man dann festgestel lt, glaube ich, daß er eben 
Vorstrafen hätte u nd daß er eigentlich nicht i m  
Besitz eines Waffendokumentes sein dürfte. So 
war das in etwa. 

Er hat sich dann i rgendwo darauf berufen, 
wenn ich m ich richtig erinnere, daß er mich 
kennt. Der Kollege hat dann zwei- oder dreimal 
versucht, m ich in  Salzburg zu erreichen. Das ist 
aber nicht gelungen, wei l  ich nicht da war oder 
was. Und dann hat er eine Nachricht hinterlassen. 
Ich habe ihn dann zurückgerufen, wann,  weiß ich 
auch nicht mehr, und dann hat er gesagt, sinnge
mäß, daß es quasi schon spät wäre, er hat se inen 
Bericht schon verfaßt. Ich habe ihm gesagt, jetzt 
wieder der Ausdruck Konfident, das ist ein Konfi
dent und so weiter, und da ist sicher gefallen, er 
hat über den Rahmen der Echtheit des Doku
ments hinaus und über den Umstand, daß das 
Dokument nicht gestohlen worden ist, keine Prü
fungen vorzunehmen. Das ist da sicher gefal len. 
Das war diese Vorarlberger Geschichte. 

Fuhrmann: Ich habe inzwischen geblättert, ich 
habe diese Niederschrift gefunden. 

Mayer: Das muß sinngemäß so gewesen sein .  

Fuhrmann: Können Sie sich erinnern, weil ich 
diese Niederschrift jetzt gefunden habe, dieser Kri
minalbeamte Wohlgenannt schreibt einen Passus, 
ich lese Ihnen das vor. 

Mayer: Ja, ich weiß. Ist das der Passus vom Mi
nisterial beam ten? 
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Fuhrmann: Ich lese es vor, daß das alle Herr
schaften hören, daß wir da kein Privatgespräch 
führen, das ist für die anderen lästig: Der Waffen
paß sei zu Recht von der Bezirkshauptmannschaft 
Salzburg- Umgebung ausgestellt worden, und zwar 
mit Zustimmung eines Ministerialbeamten des In
nenministeriums und der Sicherheitsdirektion für 
das Bundesland Salzburg. Hätten Sie ihm bei dem 
Telefonat gesagt. 

Mayer: Das behauptet er. Sie müssen dann wei
terlesen meine Niederschrift zum Vorfal l .  Es ist 
sicher richtig, daß ich gesagt habe, Beamter der 
S icherheitsdirektion und der BH,  aber vom Mini
sterialbeamten, ich weiß nicht, wie er auf das 
kommt. 

Fuhrmann: Das können Sie sich nicht erklären. 

Mayer: Nein. Das ist aber i mmer schon gefal
len. Ich habe das immer schon gesagt. 

Fuhrmann: Was mich interessiert hätte nur in 
dem Ausschuß hier. weil wenn das so gewesen 
wäre, daß Sie das gesagt hätten, häue ich Sie er
sucht, uns zu sagen, wer ist dieser Beamte. 

Mayer: Ja, das ist mir ganz klar .  

Fuhrmann: Das wissen Sie nicht. 

Mayer: Nein. Ich weiß  nicht, wo er das her hat 
überhaupt vom Ministerialbeamten. 

Fuhrmann: Gut. geht in Ordnung. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. Herr Professor Erma
cora, bitte. 

Ermacora: Herr Zeuge.' !eh möchte noch zur 
Chronologie ganz wenige Fragen sIelIen. Hat die 
Erklärung Guggenbichlers vom I .  Juli für Sie in 
der Sache Lucona etwas Neues geboten? 

Mayer: Ja, sicherlich. Das war an sich eine Zu
sammenfassung. 

Ermacora: Das Protokoll wurde am 4. Juli an 
das Ministerium geschickt. Warum schicken Sie 
das Protokoll an das Ministerium? 

Mayer: Ich habe es  nicht geschickt, b itte, Herr 
Doktor, d ie Sicherheitsdirektion hat es geschickt. 

Ermacora: Bitte, wann ist der Akt zurückgekom
men? 

Mayer: Welchen meinen S ie? 

Ermacora: Ja, der Akt. der durch die Übermitt
lung des Protokolls an das Ministerium . . .  

Mayer: Sie glauben, die Niederschrift, d ie ist 
nicht mehr zurückgekommen. D ie ist dort geblie-
ben. 

. 

Ermacora: Nein. bitte, Sie hatten in Ihrer ersten 
Aussage gesagt. ich habe Oberstleutnant Dürager 
nach Rückleitung der Akten in Kenntnis gesetzt. 
Wann war das? 

Mayer: Ach so, jetzt ist mir das klar, das war 
d ieses Konvolut. Wann ich den Oberstleutnant in 
Kenntnis gesetzt habe? - Das war am 28. oder 
29. Juni 1 983 .  

Ermacora: Ja wo von haben Sie dann den 
Oberstleutnant Dürager in Kenntnis gesetzt? 

Mayer: Ad 1 ,  daß d iese Sache ansteht, und ad 2, 
daß Guggenbichler am Ersten vernommen wird. 

Ermacora: Bitte, für mich ist diese Sache etwas 
unklar. 

Das zweite bitte: Sie haben immer wieder davon 
gesprochen, daß Sie zu berichten haben. Was heiße 
nun im Detail Bericht? 

Mayer: Berichten heißt A ussagen über eine Tä
tigkeit abzugeben in einer möglichst chronologi
schen Form. Das heißt berichten.  

Ermacora: Und von wem kam die Weisung, daß 
Sie laufend zu berichten haben? 

Mayer: Vom Herrn Sicherheitsdirektor. (Graff: 
Auch über Vorhaben!) An ihn  sei zu berichten. 

Ermacora: Und das ist etwas Außergewöhnli
ches? 

Mayer: Das ist an sich etwas Außergewöhnli
ches, weil der S icherheitsdi rektor informiert sich 
in anderen Dingen sehr wohl pauschal, global, 
was ist vorgefallen und so weiter, aber er läßt sich 
nicht ständig berichten. Noch einmal, ich habe 
schon erwähnt, das war für m ich auch nicht so 
sehr ungewöhnlich, weil man sich als Beamter da
mit abzufinden hat, dem Vorgesetzten zu berich
ten. 

Ermacora: Da Sie mit Ihren Vorgesetzten wahr
scheinlich schon längere Zeit einen Umgang hat
ten, yvürden Sie meinen. daß diese Androhung des 
Disziplinarverfahrens ernst zu nehmen war, oder 
wurde das nur so dahingesprochen? 

Mayer: Grundsätzlich ist dazu zu sagen, daß er 
ein Disziplinarverfahren nicht einleiten hätte 
können, wei l  das rechtl ich n icht möglich ist. 
(Graff: Anzeige hätte er erstatten können!) 

Ermacora: Aber Sie meinen. das ist eine Andro
hung gewesen, die Sie ernst genommen haben? 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 148 von 480

www.parlament.gv.at



46 Lucona-Untersuchungsaussc huß - 5. S i tzung - 9. Jänner 1989 

Mayer: Die habe ich sehr  ernst genommen, wei l  
er ,  und da habe ich an sich recht bekommen, daß 
ich es ernst genommen habe, sich geäußert hat 
auch dem Kollegen Gratzer gegenüber, der auch 
bei ihm war e inmal ohne mein Beisein: Wenn  der 
Mayer Beamter von mir wäre, dann würde ich 
ihm ein Diszip l inarverfahren verpassen ,  wegen 
dieser Dreitagesfrist. 

Ermacora: Brauchen Sie zu Strafanzeigen sonst 
eine Weisung im Lichte des § 84 Strafprozeßord
nung? 

Mayer: Nein. 

Ermacora: Das heißt, in Ihrem normalen Be
rufsleben erstatten Sie eine entsprechende Strafan
zeige, wenn es Ihrem Amte notH!endig erscheim. 

Mayer: Ja das geht so, nur  ganz kurz: Wir krie
gen eine Anzeige herein, es kommt jemand vorbei 
und macht e ine Anzeige. Das wird dann niederge
schrieben, und selbstverständlich berichtet man 
dem Chef, diese Sache ist angezeigt worden und 
so weiter, und der hat dann davon Kenntnis. Alles 
übrige l iegt in Händen des sachbearbeitenden Be
amten. Wenn es ein grö ßerer Fal l  ist, informiert 
sich der Chef e inmal und sagt: Wie weit seid ihr? 
Es kann auch sein ,  daß er fragt: Brauchst du  ir
gend jemanden dazu, findest du m it den Leuten 
das Auslangen? 

Ermacora: Sie würden also auch sagen, daß in 
diesem Fall die Bindung an die Weisung für eine 
Strafanzeige etwas Außergewöhnliches gewesen 
ist? 

Mayer: Bitte? 

Ermacora: Sie würden sagen, daß in diesem Fall 
die Bindung der Strafanzeige an eine Weisung et
was Außergewöhnliches für Sie gewesen ist? 

Mayer: Die Weisung zur Verfassung der Straf
anzeige, das war für mich außergewöhnlich ,  ja. 

Ermacora: Noch nicht erlebt? 

Mayer: Nein, das war das erstemal in meiner 
Zeit von 1 96 1  b is . . .  

Ermacora: Bitte als letzte Frage: Wer ist nun zu
ständig für die Zuteilung von Beamten an die Si
cherheitsdirektion? 

Mayer: Die Frage verstehe ich nicht ganz .  E ine 
Zutei lung im örtlichen Bereich der Sicherheitsdi 
rektion ist ja  n icht notwendig. Wenn e in  Gendar
meriebeamter für die Sicherheitsdirektion tätig 
wird im Bundesland Salzburg oder ein Polizeibe
amter, dann b raucht er nicht zugeteilt werden, 
weil die Sicherhe itsdirektion die Oberbehörde für 
Salzburg ist. Sonst wäre das Bundesminister ium 
zuständig, d ie Generaldirektion .  Meinetwegen 

jetzt von Salzburg aus gesehen: Für Ermittlungen 
eines Salzburger Exekutivorganes außerhalb des 
B undeslandes Salzburg ist das Bundesministeri
um - Generaldirektion für die öffentliche Si
cherheit für d ie Zutei l ung zuständig. 

Ermacora: Und innerhalb des Wirkungsberei
ches der Sicherheitsdirektion diese. 

Mayer: Innerhalb des Wirkungsbereiches der 
S icherhe itsdirektion d iese, wobei ich noch einmal 
erwähne, daß es eine Zuteilung von Organen der 
Kriminalabteilung zur Sicherheitsdirektion an 
sich nicht gibt, wei l  die Organe der Kriminalab
teilung sowieso namens der Sicherheitsd irektion 
tätig werden. 

Ermacora: Danke vielmals. 

Graff (zur Geschäftsbehandlung): Zur Ge
schäftsbehandlung! Darf ich einen Vorschlag ma
chen? Ich würde gerne unter Umständen bitten, 
daß man den Zeugen gegenüberstellt dem einen 
oder anderen der späteren Zeugen. Könnten wir 
den Zeugen bitten, daß er im Hause bleibt? Ich 
weiß nicht, wollen Sie jetzt . . .  

Helene Partik-Pable: Ich möchte zur Frage des 
Kollegen Elmecker Stellung nehmen. 

Obmann Steiner: Sie wollten zltr Geschäftsord
nung etwas sagen, Herr Dr. Pilz? 

Pilz: Ich habe noch eine Frage. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable.' 

Helene Partik-Pable: Ich möchte jetzt nur zu der 
Frage des Herrn Kollegen Elmecker Stellung neh
men. Ich bin zwar nicht als Zeuge hier, und zwar 
dort steht, ich glaube, Sie waren das mit dem Er
mittlungsauftrag: Die Erhebungen müssen bis 
30. 6. 1 983 beim Anwalt Masser sein. Das wäre in 
keinem Fall gewährleistet gewesen. Also damit ist 
die Verunsicherung, die Sie offensichtlich für den 
Zeugen bringen wollten, e�gemlich ins Leere ge
gangen. (Rufe bei der SPO: Was heißt das?) Es 
heißt das, was ich gesagt habe. (Zwischenrufe.) 
Denn irgendwo erscheint mir schon, daß mit dem 
Zeugen das gemacht wird, was so andere Leute mit 
den Ermittlern auch machen wollten, daß man 
nämlich den Ermittler zum Täter macht. (Graff: 
Der ist nicht leicht zu verunsichern.') 

Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auch 
fragen, Herr Zeuge: Wie oft haben Sie eigentlich in 
dem gesamten Ermittlungsverfahren Schwierigkei
ten gehabt, und zwar insofern, als Strafanzeige ge
gen Sie erstattet worden ist, wenn sie auch nachher 
eingestellt worden ist, und wie oft sind disziplinäre 
Anzeigen gegen Sie erstattet worden, und wer und 
auf wessen Veranlassung? 
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Mayer: Dieser eine Fall mit der Anzeige, soll 
ich den nochmals . . .  ? Es hat vor diesem Erlaß 
der Gruppe C an die Gruppe B mit diesen Punk
ten, das haben wir schon gesagt, da hat es vorher 
noch e inen Erhebungsauftrag des Gendarmerie
zentralkommandos aufgru nd der Serienberichter
stattung im " Kurier" gegeben.  Und da muß 
scheinbar irgendwo dringestanden sein ,  so quasi 
der Mayer verkauft auch für die B undesländer
Versicherungen,  so in etwa, und aufgrund dieser 
Aussage im "Kurier" ist e in  Brief gekommen an 
das Gendarmeriezentral kommando, wobei ich 
dazusagen möchte, ich habe den Br ief persönlich 
nicht gesehen ,  obwohl ich darum gebeten habe, 
ihn mi r  vorzulegen. Aufgrund dieses Briefes sind 
dann Ermittlungen geführt worden ,  ob ich tat
sächlich für die Bundesländer-Versicherung 
Polizzen verkaufe. 

Ich habe angeboten eine eidesstattliche Erklä
rung auf Kosten des Zentralkommandos. Das hat 
man dann nicht gebraucht. Und es war an sich 
damit abgetan, daß ich gesagt habe, das stimmt 
nicht. Das war der erste Fall ,  und der zweite Fall 
ist bekannt, mit der Einstellung bei der Staatsan
waltschaft. 

HeLene Partik-Pable: Und wer hat da die Anzei
ge erstattet? Das möchte ich gerne wissen. 

Mayer: Die Anzeige an d ie Staatsanwaltschaft? 

HeLene Partik-Pable: Ja. 

Mayer: Die hat mein Chef erstattet, der Oberst 
Mosser .  

HeLene Partik-Pable: Hat er eine Weisung ge
habt? 

Mayer: Das weiß ich nicht, aber das würde ich 
n icht überbewerten, er hat ja auch, ich meine jetzt 
von der Anzeigeerstattung her, zu bewerten ist 
sicher der Erlaß, der da gerannt ist, aber die An
zeige n icht. Er hat ja auch die Anzeige vorgelegt 
zur strafrechtl ichen Beurteilung an die Staatsan
waltschaft. Ich sehe das eher so, daß er sich absi
chern wollte. (Graff: AnLaß war der Erlaß des In
nenministeriwns?) Anlaß war der Er laß. 

HeLene Partik-Pable: Das Innenministerium hat 
irgend wo da etwas in die Wege geLeitet? 

Mayer: Das weiß  ich nicht, von wo der ausgeht, 
ich weiß nur aufgrund der Zahl ,  daß es ein C-Akt 
ist, aber von wem, das wei ß  ich nicht, das habe ich 
nicht gesehen. 

HeLene Partik-Pable: Am 9. 8. sind die Ermiu
Lungen untersagt worden, und am 1 0. 8. ist gegen 
den Herrn Guggenbichler ein Verwaltungsstrafver
fahren eingeleitet worden wegen der Gewerbebe
rechtigungsausübung. Haben Sie das in einem Zu-

sammenhang gesehen, oder sehen Sie das in einem 
Zusammenhang? 

Mayer: Das habe ich erst e in b ißchen später 
dann erfahren.  Ich sehe das sicher im Zusammen
hang. 

Helene Partik-Pable: Sie sehen einen Zusam
menhang. 

Mayer: Rein intuitiv. Denn da ist es ja auch so , 
wie S ie das vorhin formuliert haben, man geht 
eigentlich auf den Ermittler los. 

Helene Partik-Pable: Auf wessen Weisung ist 
diese Anzeige, daß gegen die Gewerbeordnung ver
stoßen worden ist, erstauet worden? 

Mayer: Das weiß ich n icht, gnädige Frau. Wir 
haben mit d iesen gewerbe rechtlichen Dingen 
nichts zu tun gehabt, überhaupt n ichts. 

Helene Partik-Pable: Und dann noch eine letzte 
Frage. Und z],j,'ar existiere da ein Aktenvermerk 
vom Februar 1 98 7, und da ist festgehalten, ThaLLer 
hat bei der 5tA die Anzeige erstattet, und in der 
Anlage dieser Anzeige, die von Stürzenbaum ver
faßt worden ist, ist Ihre Arbeit negativ dargestellt 
worden. 

Mayer: B itte, noch einmal, wann war das? 

Helene Partik-Pable: Am 25. 2. 1987; ein Ak
tenvermerk, ein handgeschriebener. 

Mayer: War das d iese Sache mit der Verleum
dung? 

Helene Partik-Pable: Wo Sie sich geweigere ha
ben. Es steht drinnen, Ihre Arbeit ist negativ darge
steLLt worden in dem Bericht von Mag. Stürzen
baum. Diese Beilage haben Sie zur Kenntnis er
langt auf irgendeine Weise, haben daraufhin den 
Dr. Thaller zur Rede gestellt. - Dr. Thaller wollte 
zuerst einmal wissen, wieso Sie überhaupt von der 
Beilage Kenntnis erhaLten haben. Stürzen baum 
sollte das in Erfahrung bringen. Sie haben sich 
aber geweigert, das bekanntzugeben, daraufhin ist 
Ihnen auch ein Disziplinarverfahren angedrOht 
worden und so weiter. 

Mayer: Das war etwas anders. Der Hofrat Thal
ler hat den OVD, den Landesgendarmeriekom
mandanten ,  angerufen, das ist der Offizier vom 
Dienst, und hat dem eben m itgeteilt diesen Vor
fal l  da und hat verlangt, daß er mich suspendiert 
vom D ienst. Es geht aber überhaupt nicht. Das ist 
ja eh völl ig gleich. Da sind soviel Dinge passiert, 
die rechtlich total l inks daneben sind, daß man 
gar n icht reden kann darüber ,  da könnte man 
wieder ein Buch schreiben .  Aber das war wahr
scheinlich d ieser Vorfal l .  
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Helene Partik·Pable: Weil Sie sagen, es ist so 
vieles vorgefallen. War das eine Schikane, um Sie 
mundtot zu machen?  

Mayer: Das kann es nicht gewesen se in, gnädige 
Frau, wei l  ich habe ja nur durch Zufall erfahren, 
daß er in  d iesem Vermerk, den der Herr Oberrat 
Stürzenbaum verfaßt hat, er ist der Verfasser die
ser zahlreichen Aktenvermerke, die in Händen 
der Abgeordneten sind, dem eine Anzeige gegen 
den Guggenbichler, ich glaube, wegen Verleum
dung - reden wird da eh von e iner Sache? (Hele
ne Partik-Pable: Ja!) - beigeschlossen ist, in ei
nem Punkt, ich glaube, das war der Punkt 3, die 
Unwahrheit geschrieben hat. Er hat nämlich auch 
da drinnen geschrieben, daß Monate oder ein Mo
nat so quasi wild durch die Gegend herumgefuhr
werkt wurde ohne Wissen der S icherheitsdirek
tion,  was ja alles nicht stimmt. 

Das habe ich durch Zufall in d ie Hände bekom
men, und das hat mich an sich aufgeregt. Dann 
habe ich den Sicherheitsd irektor angerufen und 
habe ihn konfrontiert mit so etwas, mit d ieser 
Aussage, und er hat gesagt, unter anderem habe 
ich ihn gebeten vorerst um eine Aussprache zwi
schen Stürzen baum u nd mir  im Beisein des Si
cherheitsdirektors, das kann man, aber das muß 
man nicht,  ist eh ganz k lar. Er hat sich aber dazu 
bekannt, als Chef einer monokratischen Behörde 
hat er s ich dazu bekannt, den Text, den der eine 
falsch niedergeschrieben hat, sozusagen als gege
ben zu betrachten. 

Und dann .!st die Sache mit der Suspendierung 
gekommen. Uber seine Androhung hätte ich sus
pendiert werden sol len. Ich habe auch der Sus
pendierung zugestimmt unter dem Aspekt - ich 
wäre sehr froh gewesen,  hätte man suspendiert 
- ,  daß in der Suspendierung drinnen steht: über 
Auftrag des Sicherheitsdirektors. Das wäre eine 
wunderbare Geschichte gewesen,  der Gang vor 
die Gerichte. 

Dann habe ich, nachdem ich erfahren habe, 
daß er h interrucks gegen mich opponierte und 
sogar wil l ,  daß ich suspendiert werde, die Bespre
chung wieder platzen lassen ,  mit dem Aspekt, ich 
habe gebeten um eine Besprechung, dann ist es 
auch an mir ,  diese wieder abzusagen.  Das war d ie
se Sache. 

Helene Partik·Pable: Und was, glauben Sie, was 
hat den Stimmungswandel herbeigeführt vom 
Herrn Sicherheitsdirektor? 

Mayer: Ich wei ß  es nicht. Vielleicht d ie Wei
sung, die kennen wir eh. (Zwischenrufe.) 

Helene Partik·Pable: Nein, auch die Vermutun
gen, die der Zeuge anstellt, nicht, was passiert al
les. Im übrigen sind meine Fragen beantwortet. 

Obmann Steiner: Danke. Dann unterbreche ich 
jetzt die Sitzung auf eine Stunde. Herr Dr. Pilz hat 
signalisiert. daß er auf eine Frage verzichtet. ( 1 4.20 
Uhr) 

Ich vertage die Sitzung bis 1 5  Uhr. 
(Die Sitzung wird um 1 4  Uhr 20 Minuten unter

brochen. - Der A usschuß zieht sich um 15 Uhr zu 
internen Beratungen zurück und nimmt um 15 Uhr 
3 7  Minuten seine der Öffentlichkeit zugänglichen 
Verhandlungen wieder auf.) 

Obmann Steiner: Wir nehmen die Sitzung wie
der auf. 

Als nächster Zeuge ist der Polizeidirektor Dr. 
Strasser vorgesehen. Bitte, den Zeugen hereinzu
führen. 

Protokoll 
über die 

Zeugenein vernahme 
von 

Polizeidirektor Dr, Ernst Strasser 
Bundespolizeidirektion Salzburg 

im Sinne des § 271 StPO 

(15.3 7 Uhr) 
Obmann Steiner: Herr Zeuge.' Sie werden als 

Zeuge im Untersuchungsausschuß vernommen. Ich 
möchte Sie ausdrücklich darauf aufmerksam ma
chen, daß Sie als solcher die Wahrheit sagen müs
sen. Eine falsche Zeugenaussage wäre gerichtlich 
strafbar. 

Nach § 153 Strafprozeßordnung haben Sie je
doch die Möglichkeit, sich der A ussage zu ent
schlagen, wenn die Beantwortung einer Frage für 
Sie oder einen Ihrer Angehörigen Schande oder 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
unmittelbaren und bedeutenden vermögensrechtli
chen Nachteils mit sich brächte. 

Bitte, Ihr Name. 

Strasser: Dr. Ernst Strasser. 

Obmann Steiner: Geburtsdatum? 

Strasser: 28. 4. 1 937 .  

Obmann Steiner: Beruf? 

Strasser: Polizeidirektor der Bundespolizeidi
rektion Salzburg. 

Obmann Steiner: Wohnort? 

Strasser: Salzburg. 

Obmann Steiner: Danke sehr! 
Sie werden im Zusammenhang mit diesem Straf

verfahren deshalb hier befragt, weil es im Ent
schluß des Nationalrates heißt, daß im Zusammen
hang mit dem gerichtlichen Strafverfahren in der 
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Causa Lucona die Untersuchung der Tätigkeit der 
am Verfahren Beteiligten beziehungs,veise in die
ses involvierten Behörden und der damit zusam
menhängenden Verantwortlichkeiten geprüft wer
den. 

Als Beamter - ich möchte Sie noch auf folgen
des aufmerksam machen - haben Sie sich von der 
Verschwiegenheitspflicht entbinden lassen. 

Strasser: Ja, ich habe m ich . . .  

Obmann Steiner: Haben Sie darüber eine Be
scheinigung mit? 

Strasser: Ja, ich habe eine Bescheiniung m it. 

Obmann Steiner: Bitte, würden Sie diese Be
scheinigung der Parlamentsdirektion übergeben! 

Bitte, vielleicht, Herr Zeuge, würden Sie uns sa
gen: Welche Position bekleideten Sie im Jahre 
1 983 ? 

Strasser: Ich war seit 1 .  Jänner 1 983 a ls Sicher
heitsdirektor-Stellvertreter und Leiter der staats
polize ilichen Abteilung für das Bundesland Salz
burg tätig. 

Obmann Steiner: Aus welchen Gründen waren 
Sie als damaliger Staatspolizeichef, Abteilungslei
ter der Staatspolizei, mit der gegenständlichen Sa
che befaßt? 

Strasser: Eigentlich nur in der  Funktion als 
Leiter der Staatspolizei , dem alle Dinge ,  die in  
irgendeiner Form staatspolizeilichen Charakter 
haben oder auch von staatspol izeilicher Bedeu
tung sein könnten, m itzuteilen sind:  von den Be
amten, von der kriminalpolizei l ichen Abteilung 
der  Sicherheitsdirektion. 

Obmann Steiner: Hat es in dieser Frage schon 
früher irgendwelche Befassungen der Staatspolizei 
gegeben? 

Strasser: Nein, also ich wurde erstmals, und ich 
kann m ich da echt nur auf mein Erinnerungsver
mögen stützen ,  glaublich wurde ich erstmals im  
April 1 983 m i t  der Causa befaßt, und zwar in  der 
Form, daß einer meiner Beamten der staatspoli
zeilichen Abtei lung, der auch als Zeuge geladen 
ist, mich aufmerksam gemacht hat, daß ein Pri
vatdetektiv namens Guggenbichler in der Causa 
Lucona Erhebungen im Bundesland Salzburg tä
tigen will .  Das war eigentlich d ie erste Mitteilung, 
die ich als Abtei lungsleiter der staatspolizeilichen 
Abteilung erhalten habe. 

Obmann Steiner: Aha. Herr Zeuge, am 4. April 
1 983 erging an das Bundesministerium für Inneres, 
Gruppe C. ein Bericht über Ermittlungen in der 
gegenständlichen Sache. Also April 1 983 . Ist dieser 
Bericht von Ihnen verfaßt worden?  

Strasser: Der  Bericht wird nicht von mir ver
faßt, sondern eben von d iesem Beamten der 
staatspol izei lichen Abteilung, der mir vorher Mit
tei lung gemacht hat, daß da i rgend etwas anhän
gig sei n  dürfte. Bis zu dem Zeitpunkt war mir 
Guggenbichler völ l ig unbekannt. Daher habe ich 
mich erst erkundigt, wer ist der Mann,  was will er .  
Ich wurde aufgeklärt, worauf ich den Beamten 
ersucht habe , mir einen Bericht vorzulegen. Das 
sind d ie üblichen staatspolizeilichen Berichte, die 
eben von Beamten an den Leiter der Staatspolizei 
ergehen .  

Dann muß eben der Abteilungsleiter entschei
den, ob die Sache wichtig genug ist, der Zentral
stelle M ittei lung zu machen. Und dieser Z-Be
richt, ein sogenannter Z-Bericht, der an die Zen
trale geht, wurde dann von mir mehr oder weni 
ger verfügt. 

Obmann Steiner: Hat es aufgrund dieses Berich
tes auch Kontakte mit dem Bundesministerium für 
Inneres gegeben und mit wem allenfalls? 

Strasser: Wir verkehren rein staatspolizeilich 
mit der Zentrale. Das war seinerzeit der Leiter 
der Gruppe C, der Herr Ministerialrat 
Dr. Hermann, jetziger Sektionschef. Und seiner
zeit war er eben Gruppenleiter der staatspol izeil i
chen Abteilung. Er war dort in  dieser Sache mein 
unmittelbarer Vorgesetzter ,  daher wurde er über 
diesen Bericht d irekt von der Sache informiert. 

Obmann Steiner: Danke sehr. Die nächste ist die 
Frau A bgeordnete Panik-Pable. 

Helene Partik-Pable: Herr Zeuge, Sie haben ge
sagt, im April 1 983 haben Sie diesen Bericht be
kommen und offensichtlich an das Innenministeri
um weitergeschickt. 

Strasser: Ja, richtig. Im April ist dieser Bericht 
an das Ministerium gegangen.  

Helme Partik-PabIe: Was ist mit diesem Bericht 
geschehen, und was hat von Ihrer Seite aus gesche
hen müssen mit diesem Bericht? Ist es zu einer An
zeige gekommen, ist es zu einer Ad-acta-Legung 
gekommen, oder was ist geschehen damit? 

Strasser: Der Vorgang ist üblicherweise so: Wir 
berichten an die Zentralstelle, eben an d ie Grup
pe C, Staatspolizeil icher Dienst, und warten dann 
auf einen Gegenbericht, wie die Zentrale reagiert. 
Die Zentrale hat reagiert. Sie hat gesagt, weiter
beobachten, schauen, was aus dieser Sache wird , 
und daß wir unter Umständen rein von der Si
cherheitsdirektion einen Beamten zu diesen Er
hebungen mitentsenden, der aber nicht tätig sein  
wird, sondern nur als sti l ler Beobachter diesen 
Erhebungen beiwohnt. 
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Helene Partik-Pable: War damals schon die 
Rede davon, daß eine Uranerzaufbereitungsma
schine geliefert worden ist, Lucona untergegangen 
und so \t'eiter? Hat dieser Bericht diese Tatsachen 
im großen und ganzen beinhaltet? 

Strasser: Im großen und ganzen dürfte der Be
richt . , . Da muß ich ein b isserl weiter zurück
greifen:  Es wurde von Guggenbichler ein Akt an
gefordert, aber n icht von uns von der Sicherheits
direktion, sondern ich glaube eher, das war von 
der Kriminalabtei lung, und diese U nterlagen sind 
uns staatspolizeil ich zur Verfügung gestanden. 
Und d ie Unterlagen wurden an d ie Zentralstel le 
eingeschickt zur  Begutac htung, ob  an der Sache 
etwas dransein könnte, ob es interessant für d ie 
Staatspol izei ist. Andere D inge wären ja kr iminal
pol ize i l icher Natur .  Uns ist es nur darum gegan
gen, ob es staatspolizeil ich relevant sein könnte. 

Helene Partik-Pable: Und was ist dann gesche
hen nach April von Ihrer Seite aus? Vom Ministeri
um haben Sie das zurückbekommen, Sie sollen das 
weiterbeobachten. Haben Sie konkrete Anweisun
gen auch bekommen, was noch zu geschehen hat, 
ob Zeugen zu vernehmen sind und so weiter? 

Strasser: Wir haben uns aus der Sache total 
herausgehalten. Das war e in Erhebungsgang der 
Gendarmerie, also der Kriminalabtei lung. Wie 
gesagt, die einz ige Tätigkeit, die von mir verfügt 
wurde, war die, daß ein Beamter meiner Abtei
lung dem Kollegen von der Gendarmerie mehr 
oder weniger beigegeben wurde, der aber nur be
obachtend tätig war, ansonsten hat der keine Auf
gabe bekommen .  

Helene Partik-Pable: Ist eine solche Vorgangs
weise eigentlich üblich, daß von der Staatspolizei 
ein Beamter der Kriminalpolizei zugeordnet wird, 
der dort sozusagen den Beobachter spielt? 

Strasser: Wir wollten eigentlich auf diese Art 
und Weise herauskristall isieren, ob für d ie Staats
polizei überhaupt etwas drinnen ist. Von Haus 
aus war nichts drinnen, a lso von Haus aus, von 
der Staatspolizei aus. 

Helene Partik-Pable: Was hätte drinnen sein sol
len? 

Strasser: Ob staatspol izeiliche Vorgänge über
haupt in d iesem ganzen Akt des Guggenbichler 
relevant sind. 

Helene Partik-Pable: Was zum Beispiel? Auf 
was haben Sie gewartet? 

Strasser: Ob in Beziehung auf Staatssicherheit 
sich Vorgänge ereignen sollten oder sich ereignet 
haben .  Das war eigentlich Sinn und Zweck .  

Helelle Partik-Pable: Sie haben meine Frage 
noch nicht beantwortet, ob das üblich iSl, daß je
mand von der Staatspolizei der Kriminalpolizei 
zugeordnel wird, um zu beobachten? 

Strasser: Ich glaube , da muß ich ein b ißchen 
ausholen. Die kriminal polizeil iche Abtei lung des 
Landesgendarmeriekommandos ist der Sicher
heitsdirektion direkt unterstellt. Das ist die einzi
ge Abteilung der Gendarmerie, wo die Sicher
heitsdirektion direkt Zugriff hat und Weisungen 
erte i len kann, während ansonsten der Gendarme
rie keine Weisungen in der Form ertei lt werden 
können, wohl aber bei der kr iminalpolizei l ichen 
Abtei lung. Das ist in der Geschäftsordnung ver
ankert. Daher kann die Sicherheitsdirektion in je
dem Vorfall ,  also in jeder Aktenerledigung, die 
durch die Kriminalabteil ung getätigt wird, Ein
fluß  ausüben. 

Helene Partik-Pable: Kann! A ber ist es üblich, ja 
oder nein ? 

Strasser: Üblich, na es kann sein, es muß  nicht 
sein .  D ie Frage kann man nicht beantworten .  

Helene Partik-Pable: CU!. Also Sie können nicht 
sagen, ob es üblich ist oder unüblich. Ist das rich
tig? 

Strasser: Wenn ich als Leiter der Staatspolizei 
das Empfinden habe. es sollte sein ,  dann verfüge 
ich es. Wenn ich der Meinung bin, es ist nicht 
notwendig, dann mache ich es nicht. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie es schon einmal 
gemacht in Ihrer Karriere als Leiter? 

Strasser: Sicherlich in anderen großen Fällen, 
ja. 

Helene Partik-Pable: In Betrugsverfahren ? 

Strasser: Also in diesem speziellen Verfahren 
war es das erste Mal. 

Helene Partik-Pable: Ja, das glaube ich schon. 
daß es in diesem speziellen Verfahren zum ersten 
Mal war, weil es ganz einfach nur einmal das erste 
Mal sein kann. Aber in anderen Fällen in Ihrer 
Praxis haben Sie da schon einmal in einem Be
trugs verfahren von der Staatspolizei einen Beam
ten abgestellt zu den Vernehmungen der Kriminal
polizei, Herr Zeuge? 

Strasser: Bitte, noch einmal erklärend, ich muß 
es, ich glaube , ich werde mißverstanden. 

Helene Partik-Pable: Nein, überhaupt nichl. In 
Ihrer Eigenschaft, ob Sie schon einmal als Leiter 
der staatspolizeilichen Abteilung in einer Belrugs
sache der Kriminalpolizei einen Beamten beige
steIlt haben zur Beobachtung der Ermittlungen. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 53 von 480

www.parlament.gv.at



Lucona-U ntersuc hungsausschuß - 5 .  S itzung - 9. Jänner 1 989 5 1  

Strasser: leh hatte keine Betrugsangelegenhei
ten zu bearbe iten, daher konnte ich auch n icht, 
daher konnte ich ja auch n icht. Aber es war ja 
nicht ersichtlich, ob es ein Betrug oder auch 
staatspolizeilicher Akt ist. Das war in diesem Au
genblick noch nicht ersichtlich. 

Helene Partik-Pable: Es ist also richrig: Sie ha
ben noch nie in einer Betrugssache von der Staats
polizei einen Beamten der Kriminalabteilung als 
Beamten zugeordnet? 

Strasser: Das ist richtig, ja. 

Helene Partik-PabU: Ja, gut. Haben Sie Weisun
gen erhalten, außer daß Sie die Sache beobachten 
sollen, vom Ministerium, wie Sie vorgehen sollen? 

Strasser: Zu d iesem Zeitpunkt nur die e ine 
Weisung, eben auch wieder in Berichtsform, daß 
wir die Sache weiter beobachten sollen, aber kei
ne weitere Tätigkeit der Sicherheitsdi rektion. 

Helene Partik-Pable: Welche Weisungen haben 
Sie später bekommen, insbesondere nach Erhe
bung der Anzeige. Die Anzeige ist am 1. 7. 1 983 
erstattet worden bei der Kripo. Sie werden sich 
wahrscheinlich erinnern können. Welche Weisun
gen haben Sie dann bekommen? 

Strasser: Soll ich jetzt den ganzen Ablauf schil
dern bis zur Anzeigelegung an die Staatsanwalt
schaft? 

Helene Partik-PabU: Bitte, nur die Weisungen, 
nur die Weisungen, die Sie bekommen haben, und 
von wem? 

Strasser: Ich habe nur vorerst die e ine Wei
sung, wie gesagt, beobachten. Es ist dann soweit 
gegangen, daß die Sache doch mehr oder weniger 
eskaliert ist. Es hat Zeitungsberichte gegeben, es 
waren ja andere Dinge auch in Salzburg, zum Bei
spiel die Causa Kaufmann. Ich wei ß  n icht, ob das 
erinnerlich ist. Da hat es ein Riesenaufsehen ge
geben,  und da sind Erhebungen im Stadtgebiet 
getätigt worden .  

Es sind dann Berichte im  "Kurier" erschienen, 
zum Beispiel am 6. August 1 983, sodaß dann letz
ten Endes die Weisung seitens des Ministeriums 
und wieder des Herrn seinerzeitigen Ministerial
rates Dr. Hermann an m ich persönl ich ergangen 
ist, telefonisch allerdings, jetzt sofort die Anzeige 
an die Staatsanwaltschaft vorzulegen, und zwar 
d ie Causa Guggenbichler, die zu dem Zeitpunkt 
an und für sich von uns überhaupt nicht bearbei
tet wurde, sondern nur d urch die Kriminalabtei
l ung des Landesgendarmeriekommandos. (Gaigg: 
Sie meinen die Causa Proksch?) 

Helene Partik-PabU: Wieso ist e igentlich diese 
Weisung an Sie ergangen, Herr Zeuge ? 

Strasser: An mich? Die Weisung? 

Helene Partik-Pable.· Die Anzeige zu erstatten. 

Strasser: Es ist üblich ,  daß der Leiter der Grup
pe C auch mit seinem Sachbearbeiter im jeweili
gen Bundesland, und das ist der Leiter der staats
polizeilichen Abteilung, vorerst Kontakt auf
nimmt, dann selbstverständlich auch mit dem Be
hördenleiter. Und der Behördenleiter wurde am 
selben Tag, am 8.  August 1 983, durch den Mini
sterialrat Dr. Hermann gleichfalls angewiesen, 
Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorzulegen. 

Helene Partik-PabU: Aber Sie waren ja kompe
tenzmäßig für die Anzeigeerstattung überhaupt 
nicht zuständig. 

Strasser: Nein, haben wir auch, habe ich ja ge
sagt. 

Helene Partik-PabU: Warum ist trotzdem die 
Weisung an Sie ergangen?  Die erste Weisung des 
Ministeriums war offensichtlich ein Anruf an Sie 
als Leiter der StaPa, Anzeige zu erstatten, obwohl 
Sie überhaupt nicht kompetenzmäßig zuständig 
sind. 

Strasser: Ja, ja, d ie Weisung weiterzugeben an 
die Kriminalabteilung des Landesgendarmerie
kommandos. Bitte, das habe ich noch n icht dazu
gesagt. Das gehört dazu .  Die Weisung hat gelau
tet, d ie Kriminalabtei lung beim Landesgendarme
riekommando anzuweisen,  sofort Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft vorzulegen. 

Helene Partik-Pable: Jetzt ist es so: Die Krimi
nalabteilung untersteht nicht Ihnen, sondern dem 
Sicherheitsdirektor. 

Strasser: Richtig, ja. 

Helene Partik-Pable: Sie haben also die Wei
sung erhalten vom Herrn Sektionschef Hermann, 
Ihrem Vorgesetzten zu sagen, er soll die Anzeige 
erstatten. 1st das richtig? 

Strasser: Nein. Nein, ich habe die Weisung er
halten, dem Sicherheitsdirektor das weiterzuge
ben, er möge das sofort veranlassen. Aber ich war 
die erste Kontaktperson,  wei l  von Staatspolizei zu 
Staatspol izei dieser Kontakt eben läuft. 

Helene Partik-Pable: Herr Zeuge, warum, war
um hat der staatspolizeiliche Leiter im Innenmini
sterium Sie als slaatspolizeilichen Leiter in Salz
burg aufgefordert, die Anzeige zu erstatten, ob
wohl Sie nicht zuständig waren? 

Strasser: Er hat nicht mich aufgefordert, die 
Anzeige zu erstatten,  sondern m ich  aufgefordert, 
die Weisung weiterzugeben. 
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Helene Partik·Pable: Ja aber wieso sollte, war
um hat er nicht den kompetenzmäßig Richtigen an
gerufen, nämlich den SicherheitsdireklOr? 

Strasser: Er hat es ja gemacht. Er hat auch den 
Sicherheitsdirektor angewiesen,  auf mein Ersu
chen, es dem Sicherheitsdirektor auch sofort per
sönlich zu sagen .  Aber b itte, das sind Gepflogen
heiten, daß Staatspolizei  unter sich auch zuerst 
kontaktiert. 

Helene Partik·Pable: Gut, das heißt, es ist nicht 
gut, aber Sie wollen das nicht beantworten. Es ist 
also dann zur Anzeigeerstattung gekommen, und 
wie ist die Sache dann weitergegangen von Ihrer 
Sicht aus? 

Strasser: Ich war in weiterer Folge e igentlich 
mit der Sache nicht mehr konfrontiert. D ie An
zeige wurde vorgelegt, aber n icht mehr mir vor
gelegt, sondern dem Sicherheitsdirektor vorge
legt, der in weiterer Folge dann über Weisung des 
Innenministeriums, ich weiß es n icht mehr, wie 
die Weisungen weitergegangen sind, jedenfalls ist 
dann die Vollanzeige am 1 4 .  August erstattet 
worden. 

Also vor läufig Stellungsanzeige am 9., der Auf
trag ist am 8. August ergangen ,  am 9. wurde die 
Kurzanzeige direkt der Staatsanwaltschaft über
mittelt, und am 1 4. ist Vollanzeige erstattet wor
den. 

Weiter habe ich mit der Sache n ichts mehr zu 
tun gehabt. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie Gespräche ge
führt mit dem Herrn Inspektor Mayer über die An
zeigeerstattung? Hat Ihnen gegenüber Herr Mayer 
gesagt, er härte noch Material zu ermitteln, er müß
te noch Zeugen vernehmen, und man möge noch 
zuwarten mit der Anzeigeerstattung? 

Strasser: Diese D inge obl iegen dem Behörden
leiter, und das ist der S icherheitsdirektor gewe
sen. 

Helene Partik·Pable: Sie wissen davon nichts? 

Strasser: Ich persönlich, habe ich schon gesagt, 
hatte mit der Sache von dem Augenblick nichts 
mehr zu tun, wo die Weisung d irekt an den Herrn 
Sicherheitsdirektor gegangen ist. 

Helene Partik·Pable: Ist es richtig, daß von allen 
Erhebungen, die die Kriminalpolizei Salzburg ge
tätigt hat in dieser Sache, Kenntnis davon Sie ge
habt haben, der Herr SicherheitsdireklOr zumin
dest und auch das Ministerium? 

Strasser: Ob al le Erhebungsergebnisse uns be
kannt wurden, das möchte ich bezweifeln. 

Helene Partik·Pable: Aber daß in dieser Sache 
ermiuelt worden ist, das haben Sie gewußt, das hat 
das Ministerium gewußt? 

Strasser: Ja, das ist richtig. 

Helene Partik·Pable: Kann man sagen, daß der 
Gruppeninspekcor Mayer eigenmächtig ermiueLt 
hat? 

Strasser: Möchte ich nicht sagen, daß er eigen
mächtig ermittelt hat, aber wie weit er uns alles 
berichtet hat, das kann ich echt nicht sagen. 

Uns s ind nur soweit die Erhebungsergebnisse 
bekannt geworden,  soweit unser Beamter mit 
dem Kollegen Mayer unterwegs war. Also wo er 
dabei war, das hat er uns berichtet. 

Helene Partik·Pable: Hat Ihnen Ihr Beamter 
Gratzer ProcokoLlabschriften gegeben und Sie lau
fend vom Verfahrensstand unterrichtet? 

Strasser: Er hat mir mündl ich in  etwa nur im 
großen und ganzen, weil das Interesse aufunserer 
Seite nicht so übermäßig groß war, berichtet, aber 
keine Protokollabschriften. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie von diesen Er
gebnissen weiter berichtet an das Ministerium ?  
Und a n  wen? 

Strasser: Wir haben immer. Unser Ansprech
partner war nur d ie Zentralstel le, die ständig von 
diesen Dingen auch Bescheid gewußt hat, soweit 
sie mir und dem S icherheitsdirektor bekannt wa
ren. 

HeLene Partik·Pable: Der Herr Sektionschef 
Hermann? 

Strasser:  Der Herr Sektionschef Hermann. Ja. 

Helene Partik·Pable: Gibt es über ihren Fern
verkehr per Telefon oder Fernschreiben, gibt es 
darüber einen Handakt von Ihnen? 

Strasser: Sicherlich, gibt es. Im Ministerium i n  
der Zentralstelle müssen j a  die Berichte einge
langt sein .  

Helene Partik·Pable: Haben Sie auch einen 
Handakt? 

Strasser: Gibt es. In  der Staatspolizei  gibt es 
auch einen Handakt, aber nicht über d iese per
sönlichen, mündlichen Kontaktierungen. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie sich Vermerke 
gemacht über diese mündlichen Gespräche mit 
Herrn Hermann und mit anderen Dienststellen? 

Strasser: Soweit sie jetzt in  den Akten auflie
gen, ja. Ansonsten n icht. 
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Helene Partik·Pable: Gibt es noch diesen Hand
akt, von dem Sie berichtet haben, bei Ihnen? 

Strasser: Die Z-Berichte, die sogenannten Z
Berichte, l iegen auf. 

Helene Partik·Pable: Nicht die Z-Berichte, son
dern alles, was Sie in dem Handakt drinnen haben; 
Aktenvermerke. 

Strasser: Nein, gibt es nicht mehr. und auch 
hier muß ich Ihnen sagen, es ist eine Gepflogen
heit der Staatspolizei .  Dinge, die nicht mehr rele
vant sind, d ie auch für später n icht aktenmäßig 
aufbewahrt werden müssen, die werden vernich
tet. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie gewußt, daß in 
diesen Fall Lucona - unter Anführungszeichen -
"Prominente " involviert sind? War Ihnen das be
kannt? 

Strasser: Zu diesem Zeitpunkt überhaupt 
n icht. 

Helene Partik·Pable: Zu welchem Zeitpunkt? 

Strasser: 1 983. 

Helene Partik·Pable: Ja, zu welchem Zeitpunkt 
war es Ihnen dann bekannt? 

Strasser: Wo ich nichts mehr zu tun hatte da
mit. 

Helene Partik·Pable: Wann war das? 

Strasser: 1 986 zum Beispiel. 

Helene Partik·Pable: Sie haben aber gesagt, daß 
bereits 1 983 Zeitungsberichte erschienen sind und 
eben über Ihre Ermittlungen auch berichtet wor
den ist. 

Strasser: Zeitungsberichte. ja b itte Zeitungsbe
richte rein lokaler Art und von lokaler Bedeu
tung. Da ist es um die Causa Kaufmann gegangen 
in Salzburg. Da hat es Hausdurchsuchungen ge
geben. Die ganze Sache dann auch mit dem 
Sprengstoffanschlag, mit dem angeblichen. Da ist 
sehr viel geschrieben worden, und dann ist eben 
diese Weisung des Ministeriums erfolgt. 

Helene Partik·Pable: Gut. Ich habe noch eine 
Frage. Und zwar: Wann haben Sie die Weisung 
bekommen, die Erhebungen zu stoppen ? 

Strasser: Es war nicht eine Weisung, die Erhe
bungen zu  stoppen, sondern ab nun, und das war 
der 8 . ,  der 8. August 1 983, das ist mir deshalb 
geläufig, weil es eben ein bekanntes Datum ist, da 
ist die Weisung gekommen, ab nun nur mehr 
über Auftrag des zuständigen Untersuchungsrich
ters weitere Erhebungen zu pflegen. Aber nicht 

d ie Erhebungen abzubrechen, sondern den Akt 
sofort anhängig zu  machen und nur mehr über 
Gerichtsauftrag weiterzumachen. 

Helene Partik.Pable: Ist es eigentlich üblich, 
daß man mitlen im Verfahren eine Anzeige erstat
tel. mitten in den Erhebungen, ohne daß jetzt noch 
das ganze Verfahren abgerundet wird. bevor man 
es zu Gericht oder zur Staatsanwaltschaft bringt? 

Strasser: Üb licherweise ist es nicht so, da haben 
Sie sicherlich recht, doch durch das Eskalieren 
der Angelegenheit  - es wurden gegenseitig Be
schuldigungen ausgesprochen, Guggenbichler hat 
andere beschuldigt, auch mit dem Sprengstoffan
schlag - war es eine äußerst ungute Angelegen
heit, und es sind auch Bundesbehörden mit hin
eingezogen worden, und dann ist eben diese Wei
sung prompt am Montag oder D ienstag, am 
Samstag war das in der Zeitung, im Samstags
"Kurier" , glaube ich, vom 6. August 1983,  worauf 
dann die Weisung am 8. gekommen ist. 

Helene Partik·Pable: Aber da werden Sie wahr
scheinlich dann schon gewußt haben, daß es eine 
Sache ist, wo Prominente verwickelt sind. nicht? 
Spätestens dann? Nicht erst 1 986. Herr Zeuge. 

Strasser: Auch in d iesen Zeitungsberichten war 
zu dem Zeitpunkt davon noch nichts zu lesen 
oder zumindest nur am Rande. 

Helene Partik.Pable: Sie haben zuerst gesagt, 
Sie haben nicht die Ermittlungen gestoppt. Ich hal
te Ihnen vor Ihr eigenes Schreiben vom 24. 2 .  
1 988, wo Sie an  den Herrn Sektionschef Hermann 
schreiben, daß Sie mit aller Bestimmtheit feststel
len. daß Sie sich noch erinnern können. daß Ihnen 
als damaligem Leiter der Staatspolizei, daß Ihnen 
vom Leiter der Staatspolizei, also von Hermann, 
der Auftrag erteilt wurde, die eigenmächtigen Er
hebungen des Gruppeninspektors Mayer zu stop
pen. 

Strasser: Ja, das ist schon richtig. Das ist soweit 
richtig, daß er nicht mehr eigenmächtig weiter er
heben darf, sondern nur mehr über Auftrag des 
Gerichtes. Das ist richtig. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge, Sie haben ge
rade vorhin auf meine Frage gesagt. daß es keine 
eigenmächtigen Erhebungen des Herrn Mayer ge
geben hat. 

Strasser: Ich habe gesagt, das Ausmaß der Er
hebungen war der Sicherheitsdirektion ja nicht 
bekannt im vol len Umfang. W ir wußten nur so
viel, wo unser Beamter mit dabei war. Also das 
volle Ausmaß konnten wir ja gar nicht kennen. 

Helene Partik·Pable: Ich habe Sie ausdrücklich 
gefragt. ob Herr Mayer eigenmächtig ermittelt hat. 
Daraufhin haben Sie gesagt. nein. 
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Strasser: Das kann ich doch in dem Ausmaß 
nicht beurteilen, wo wir nicht dabei waren. 

Helene Partik·Pable: Sie haben das aber zuerst 
gesagt, Herr Zeuge. Ein so kurzes Gedächtnis neh
me ich doch nicht an, daß der Leiter der StaPo hat 
und der Polizeidirektor. 

Strasser: Ich glaube, daß ich ein gutes Gedächt
nis habe. 

Helene Partik.Pable: Warum glauben Sie eigent
lich, daß die Weisung gekommen ist, die ganzen 
Ermittlungen zu stoppen? Was haben Sie vermu
tet? 

Strasser: Bitte, Vermutungen, glaube ich, sollte 
man h ier n icht äußern. Wir können uns nur auf 
Fakten stützen. Für mich  war es e ine Weisung 
meiner Zentralstel le, und die Weisung habe ich 
befolgt. Ich habe nicht eigenmächtig d ie Weisung 
weitergegeben, sondern über Weisung der Zen
tralstel le. 

Helene Partik.PabLe: Was haben Sie sich eigent
lich bei dieser Weisung gedacht? 

Strasser: Ich glaube, daß man über Gedanken 
in diesem Fall nicht reden sollte .  

Helene Partik·PabLe: Gut. - Dann habe ich 
noch eine Frage. Am 9. 8. ist die Anzeige dann Zll 
Gericht gegangen. Am IO .  8. hat es dann eine An
zeige gegen den Herrn Detektiv Guggenbichler 
nach der Gewerbeordnung wegen Übertretung der 
Gewerbeordnung gegeben. Haben Sie etwas damit 
zu tun? 

Strasser: Nein .  Damit habe ich nichts zu tun. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie davon etwas ge
wußt? 

Strasser: Ich wußte es auch nicht und habe 
mich auch nicht darum gekümmert. Das war 
nicht meine Angelegenheit. 

Helene Partik·Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeord

neter Rieder. Bitte. 

Rieder: Herr Polizeidirektor! Ich möchte noch 
einmal auf das von Ihrem Mitarbeiter Gratzer ver
faßte und von Ihnen an das Innenministerium ge
leitete Schreiben vom 4. 4. 1 983 zu sprechen kom
men. Der Eindruck, den ich daraus gewinne, ist 
der, daß im Vordergrund der Berichterstattung, 
obwohl eine umfassende Darstellung gegeben 
wird, doch dieser wattenrechtliche Aspekt und all
fällige Reisen, wie es hier heißt, in Ostblockstaaten 
sind. 

Meine Frage an Sie: War der Themenkreis " Ver
wicklung der Firma Pinosa in allfällige fragwürdi
ge Kontakte " Gegenstand von Wahrnehmungen, 
Ermittlungen im Bereich der Sicherheitsdirektion 
Salzburg, oder war dieser Bericht Ihres Mitarbei
ters Grauer, der wiederum auf Herrn Guggenbich
ler zurückgeht, die erste Initialzündung in Salz
burg? 

Strasser: Für mich war es das erste Mal, daß 
ich, wie gesagt, von Guggenbichler hörte. Es war 
b is zu diesem Zeitpunkt kein Begriff für m ich. Es 
ist richtig, daß in diesem Z-Bericht auch darauf 
h ingewiesen wurde, daß es da eventuel l  einige 
D inge gibt, Ungereimtheiten mit Daimler & Co. 
Das ist auch berichtet worden. Also beide Dinge. 
Daher auch das staats polizei liche Interesse. An 
und für sich hätte mich die Causa Guggenbichler 
nicht interessiert, sondern weil eben da D inge mit 
Daimler & Co waren, die in  das staatspolizeil iche 
Interesse hineingespielt haben. Das war e igentlich 
für mich die Initialzündung, zu sagen, jetzt könn
te eventuel l  staatspolizei liches Interesse aufliegen. 

Rieder: Der Auftrag an Ihren Mitarbeiter, sich 
an den Ermittlungen zu beteiligen, ist ja offensicht
lich erst später erteilt worden. Haben sich bei Ih
rem Mitarbeiter Gratzer von sich aus diese Kontak
te mit Mayer ergeben, oder war es so - vorausge
setzt, es ist Ihnen zur Kenntnis gebracht worden - ,  
daß sich Gruppeninspektor Mayer an Gratzer ge
wandt hat? 

Strasser: Ich habe vielle icht schon darauf hin
gewiesen, daß die Kriminalabteilung ein Bestand
teil der Sicherheitsdirektion ist. Da gibt es natur
gemäß gute Kontakte zwischen den Sachbearbei
tern. Und so war es auch zwischen Gruppenin
spektor Mayer und Gruppeninspektor Gratzer , 
die an und für sich ein gut eingespieltes Team bei 
versch iedenen anderen Anlässen waren. Daher 
haben die zwei natürlich schon vor meiner Wei
sung Erhebungen gepflogen, und dann erst ist 
mir  berichtet worden, vielleicht wesentlich später, 
ich kann das echt nicht mehr sagen. Aber es wur
den bereits vorher Kontakte geknüpft, bevor ich 
überhaupt zu einer Weisung in  der Lage war. 

Rieder: Es heißt dann in diesem Schreiben: Soll
ten sich nach erfolgter Durchsicht - gerichtet an 
die Adresse Innenministerium - zweckdienliche 
Erkenntnisse ergeben, wird um Mitteilung gebeten. 
Abschließend wird um Weisung ersucht, ob diesbe
züglich, des Peter Daimler, seitens der ho. Stelle, 
also der Sicherheits direktion Salzburg, Recher
chen durchgeführt werden sollen. Wie hat denn die 
Antwort seitens des Innenministeriums gelautet? 

Strasser: Diese Antwort war - ich kann m ich 
in  etwa erinnern, ich glaube doch ,  daß ich ein 
gutes Gedächtnis habe, Frau Abgeordnete - ,  
glaube ich, i n  etwa so, daß wir i n  Richtung Daim-
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ler doch nähere Beobachtungen machen sol lten 
und eben schauen sollten,  ob da nicht doch staats
polizei l iches Interesse vorliegen könnte, und daß . 
auch unter Umständen eine Befragung des Daim
ler in den Rau m  gestellt wurde. In  etwa. Ich habe 
diese Akten wirkl ich nicht mehr lagernd, und ich 
habe als Polizeidirektor wirkl ich andere Sorgen, 
das können Sie mir  glauben. Daher b in  ich auch 
gar nicht mehr gewillt. die Dinge so in meinem 
Gehirn zu registrieren. Aber soweit es noch geht, 
habe ich sie noch parat. 

Rieder: Herr Polizeidirektor.' In diesem Schrei
ben oder Fernschreiben ist zwar der Herr Gllggen
bichler durch Merkmale umschrieben, eine Berllfs
detektei, er ist aber nicht namentlich genannt. 
Wann sind Sie denn informiert worden, daß der 
Informant für Mayer und Gratzer Guggenbichler 
war? Können Sie das noch irgendwie zeitlich ein
ordnen? 

Strasser: Das dürfte in etwa im April gewesen 
sein.  I m  April 1 983.  

Rieder: Meine Frage ist jetzt: Wie hat sich denn 
die Person Guggenbichler für die Staatspolizei 
Salzbllrg dargestellt: Gab es da Vorinformationen, 
ein Wissen um seine Person, oder war er ein unbe
schriebenes Blatt? 

Strasser: Für m ich war er ein unbeschriebenes 
Blatt. Daher haben wir den Akt des Guggenbich
ler, den uns er selbst zur Verfügung geste llt hat, 
vorerst der Zentralstelle zur Verfügung gestellt , 
um irgendwie auch nähere Informationen über 
die Person des Guggenbichler zu  erhalten. Und 
dann ist eben d iese Weisung gekommen, ja, aber 
nur, mehr oder weniger am Rande beobachtend, 
mit äußerster Vorsicht. Und letzten Endes ist ja 
dann auch einmal die Weisung gekommen, die 
Kontakte mit Guggenbichler einzustellen, total 
einzustellen, wei l  er aufgrund der i nternationalen 
Recherchen oder was immer da aufgelegen ist 
doch n icht so als vertrauenswürdig erschienen ist. 

Rieder: War Ihnen bekannt oder ist Ihnen von 
Gratzer oder Mayer zur Kenntnis gebracht wor
den, daß Guggenbichler, um den antiquierten Be
griff zu venvenden. ein Konfident des Gruppenin
spektors Mayer war? 

Strasser: Zu dem Zeitpunkt sicherlich n icht, si
cherlich nicht, sonst hätten wir andere Maßnah
men angeordnet. 

Rieder: Sie sagen, zu diesem Zeitpunkt nicht. -
Ich möchte zu einer Besprechung kommen, die am 
9. August in Ihrem Beisein beim Sicherheitsdirek
tor stattgefunden hat. und zwar beziehe ich mich 
dabei auf einen Aktenvermerk vom 18. 8 .  den 
Dr. Stürzenbaum angefertigt hat. Da heißt es: "Am 
4 .  oder 5. August 1 983 ersuchte Guggenbichler 
fernmündlich um einen Termin zwecks Vorspra-

ehe beim Herrn Sicherheitsdirektor. Der Anruf er
folgte " und so ,veiler. " Bei der Vorsprache am 
9. 8. nahmen neben dem Herrn Sicherheitsdirektor 
und Guggenbichler auch dessen Gattin und Rat 
Dr. Strasser teil. iI 

Was war denn Gegenstand dieser Besprechung? 

Strasser: Das hat m it der Sache Lucona über
haupt nichts zu tun gehabt. Ich glaube, da ist es 
rein nur um den Waffenpaß gegangen, um die 
Wiederausfolgung des Waffenpasses an Guggen
bichler. Er wol lte da eben persön lich beim Herrn 
Sicherheitsdirektor vorsprechen, um zu bewir
ken ,  daß er den Waffenpaß wieder ausgefolgt be
kommt, der ihm seiner Meinung nach widerrecht
lich entzogen worden wäre. Der Herr Sicherheits
direktor hat mich als Zeuge mehr oder weniger 
dieser Besprechung zugezogen, und ich weiß ,  daß 
Guggenbich ler bei d iesem Gespräch eigentlich 
nur von seinem Waffenpaß gesprochen hat, wo
bei er - und das ist mir in guter Erinnerung -
den Ausspruch, sinngemäß in etwa, getan hat: 
Wenn ich den Waffenpaß nicht mehr bekommen 
sol lte , dann würde ich trotzdem eine Waffe füh
ren, wenn es für mich und für meine Familie aus 
Sicherheitsgründen erforderlich ist. In etwa so hat 
sinngemäß d ieser Ausspruch gelautet. Also er 
würde die Waffe auch ohne Waffenpaß mitfüh
ren und verwenden, wenn es seine Sicherheit oder 
die Sicherheit seiner Familie erforderlich machen 
würde. 

Rieder: Darf ich Sie bitten. das zu präzisieren: 
Dieses Gespräch beim Sicherheitsdirektor in Ihrem 
Beisein hat nicht aufgrund einer Art Vorladung 
stattgefunden, sondern auf Initiative Guggenbich
lers? 

Strasser: Nein, nein. Guggenbichler hat per
sönlich darum ersucht. Er hat einen Termin beim 
Herrn Sicherheitsdirektor erwirkt, und der hat 
mich dann eben beigezogen. Guggenbichler per
sön l ich wollte unbedingt vorsprechen. Aber In
halt d ieser Aussprache war einzig und allein die 
Waffenangelegenheit. 

Rieder: Also es war nicht eine Art Repression in 
Befolgung irgendeiner Weisung, sondern es war 
eine Initiative. 

Strasser: Nein, nein, war auch n icht Inhalt des 
Gespräches, mit keinem Wort. 

Rieder: Was ist dann in der Folge in der Waffen
paßgeschichte geschehen ? 

Strasser: Das war Sache der kr iminalpolizei l i
chen Abteilung, mit der habe ich nichts zu tun 
gehabt. 

Rieder: Ja. - Ich möchte noch einmal zurück
kom men zu dem Verhältnis zwischen dem Sicher
heitsdirektor, Ihnen als damaligem Abteilungslei-
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ter und dem Angehörigen der Kriminalableilung 
des Landesgendarmeriekommandos Mayer bezie
fllmgsweise Ihrem Mitarbeiter Grauer. Ist Ihnen 
bekanlll, daß der SicherheitsdireklOr in persönli
chen Anordnungen dem Gruppeninspektor Mayer 
den Auftrag erteilt hat, über jede durchgeführte 
oder beabsichtigte Erhebung im Juli 1 983 ihm, 
dem SicherheitsdireklOr, vorher Bericht zu erstat
ten?  Ist Ihnen darüber etwas bekannt? 

Strasser: Ist mir nicht bekannt, nein. 

Rieder: Haben Sie Ihrem Mitarbeiter Gratzer die 
Weisung erteilt, an der Erstattung der Vollanzeige 
nicht mitzuwirken. diese nicht mit zu unterschrei
ben ? Ist Ihnen darüber etwas bekanlll? Konkret: 
Haben Sie eine solche Weisung erteilt? 

Strasser: Ich könnte es mir nicht vorstel len. Ich 
glaube nicht, daß ich die Weisung erteilt habe. 
Aber das weiß ich nicht mehr. 

Rieder: Gibt es Umstände, die überhaupt im Be
reich der Sicherheitsdirektion Salzburg zu einer 
Erstattung der Vollanzeige in der Art und Weise. 
wie sie erfolgt ist. geführt haben. die Anlaß zu in
ternen Auseinandersetzungen gegeben hat? Wissen 
Sie darüber etwas? 

Strasser: Ich glaube, ich muß etwas noch hin
zufügen: Zum Z�itpunkt, zu dem diese ganzen 
Dinge so an die Offentlichkeit getreten sind, hat 
sich der Herr S icherheitsdirektor die weitere Er
ledigung, d ie Anweisungsbefugnis und auch Erle
d igung vorbehalten. Damit war ich mehr oder we
niger als Abtei lungsleiter draußen, wie man so 
sagt. 

Rieder: A lso Sie waren in dieser Frage, zumal 
Sie keinen besonderen staatspolizeilichen Aspekt. 
wie sich herausgestellt hat, gehabt hat. mehr oder 
weniger ausgeklammert. Aber ich frage Sie jetzt, 
auch vom Hörensagen: Hat es ein, auf die von Ih
nen angedellleten Vorfälle, gestörtes Verhältnis 
einzelner oder mehrerer Sicherheitsbeamten zum 
GruppeninspeklOr Mayer und umgekehrt gegeben? 
Was war denn da der Anlaß dafür? 

Strasser:  Ich kann nur sagen,  ich habe den 
Gruppeninspektor Mayer so persönlich nie ge
kannt. Ich persönlich habe sicherlich kein gestör
tes Verhältnis gehabt, sonst hätte ich auch nicht 
einen meiner Beamten mehr oder weniger zur 
Beobachtung hinzugezogen. Es war auch kein 
Mißtrauen da. Von meiner Seite war kein Miß
trauen gegenüber Gruppeninspektor Mayer gege
ben. 

Aber es hat dann sicherlich Spannungen gege
ben, als erstmals in den Medien offenbar wurde, 
daß die Kriminalabteilung im Stadtbereich Erhe
bungen durchführt, unter anderem auc h  Haus
durchsuchungen macht. Da hat es Spannungen 

gegeben zwischen Polizeid irektion und Landes
gendarmeriekommando, und das war letzten En
des meiner Meinung nach, also das ist eine sub
jektive Meinung, der Grund, weshalb von der 
Zentralstelle sofort der Auftrag gekommen ist, 
nun endlich Schluß zu machen und alles nur 
mehr über Weisung der Gerichte weiterzuerhe
ben. 

Rieder: Darf ich Sie fragen: Die Ermittlungen. 
Hausdurchsuchungen der Bundespolizeidirektion 
Salzburg haben sich allerdings bezogen. so hätte 
ich das verstanden, auf die Causa Kaufmann -
Guggenbichler? 

Strasser: Auf die Causa Kaufmann - Guggen
bichler. Guggenbichler war dort auch in einer an
deren Sache angezeigt. Guggenbichler - Kauf
mann, das waren die Dinge, da hat es Hausdurch
suchungen gegeben, aber nicht in  der Causa Lu
cona. Damit hat es gar nichts zu tun gehabt. 

Rieder: Aha.' Darf ich jetzt zur Vervollständi
gung des Bildes fragen: Dieses Mißverhältnis Bun
despolizeidirektion Salzburg zu einem Gendarme
riebeamten Mayer ist worauf zurückzuführen? 

Strasser: Nur aufgrund dieser Erhebungen,  die 
nach Meinung der Bundespolizei zu Unrecht im 
Stadtbereich gepflogen wurden. Das war e in  lei
tender Beamter, der das aufgezeigt hat. Ein lei
tender Beamter der Bundespolizeidirektion hat 
sich seinerzeit auch  über d ie Medien aufgeregt, 
daß da Hausdurchsuchungen ohne Wissen der 
örtlich zuständigen Bundespolizei getätigt wur
den. Das war eigentlich der Grund, warum das 
ganze dann in den Medien so gebracht wurde, 
also der Streit zwischen Mayer und einem leiten
den Herrn der Bundespolizei. Das war eigentlich 
auslösender Punkt für die Zentrale, nun zu sagen ,  
jetzt m üßte auch in der Sache Guggenbichler 
endl ich e inmal d ie Staatsanwaltschaft in Kenntnis 
gesetzt werden. 

Rieder: Nur zur KlarsteIlung: A[so der Anlaß 
waren Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen einem 
die Zuständigkeit allenfallS mißachtenden Mayer 
und der B undespolizeidirektion. 

Strasser: Ja. 

Rieder: Danke. Das ist alles. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 

Als nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Ab
geordneter Pilz. 

Pilz: Herr SicherheitsdireklOr! 

Strasser: Polizeidirektor, bitte. 
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Pilz: Polizeidirektor, ja. Der Unterschied wird 
dann bei ein paar Details eh noch herauskommen. 
Darf ich Sie zu einem Zitat etwas befragen? Ich 
lese Ihnen das Zitat vor. Das ist die Begründung 
der Weisung des Innenministeriums zur Einstel
lung der polizeilichen Ermittlungen und zur Über
weisung an die Staatsanwaltschaft. 

" Da in diesem Fall keineswegs von einer das 
selbständige Einschreiten der Sicherheitsbehörden 
rechtfertigenden Gefahr im Verzuge gesprochen 
werden konnte und auch keine Anhaltspunkte für 
die Begründung einer örtlichen Zuständigkeit der 
Salzburger Sicherheitsbehörden gegeben waren, 
habe ich Auftrag erteilt, unverzüglich Anzeige an 
die Staatsanwaltschaft zu erstatten. " 

Das ist die einzige, von einer zentralen Behörde 
gegebene Erklärung für diese Weisung an Sie und 
eventuell auch an den Herrn Sicherheitsdirektor 
Thaller. Stimmen Sie mit dem überein? 

Strasser: Gut, ich kann mich nicht in die Lage 
des Herrn Ministerialrates Dr. Hermann verset
zen, welche Gründe er gesehen hat, um nun wirk
lich d ie Anzeige vorzulegen. Für mich war es 
sinngemäß die Weisung, e infach ohne Erklärung 
jetzt endlich Schluß zu machen und nur mehr 
über Auftrag des Gerichtes weiter erheben zu las
sen .  Ich glaube kaum,  daß der Herr Ministerialrat 
Hermann mir lang und breit eine Erklärung abge
geben hat. Also soweit geht das Vertrauensver
hältnis nicht. 

Pilz: Das ist keine Erklärung des Ministerialrats 
Hermann, das ist eine Erklärung des Herrn Innen
ministers Blecha gegenüber dem Parlament, und 
das ist die einzige Begründung - und er ist etliche 
Male gefragt worden, warum es zu dieser Weisung 
gekommen ist - ,  die einzige und ausschließliche 
Begründung, die er gegeben hat. 

Es ist jetzt natürlich möglich, wollen wir das ein
mal im Raum stehen lassen, daß die Wiener Behör
den eigentlich nicht gewußt haben, was in Salzburg 
los war. 

Ich lese Ihnen etwas anderes vor. 

Am I .  7. 1 983 erstattete GuggenbichLer eine 
diesbezügliche Anzeige bei der Kriminalabteilung 
des LGK für Salzburg. Die daraufhin von Grup
peninspektor Mayer in enger Zusammenarbeit mit 
Guggenbichler geführten Ermittlungen wurden 
erst zirka einen Monat später bei der ho. Sicher
heitsdirektion bekannt. Da die Anknüpfungskrite 
rien für eine Zuständigkeit der KA des Landesgen
darmeriekommandos für Salzburg - in Klam
mern - (Zweitwohnsitz usw.) zweifelhaft erschie
nen, ordnete der Herr Sicherheitsdirektor an, daß 
das Ermittlungsergebnis unverzüglich der Staats
anwaltschaft Salzburg anzuzeigen sei. - War das 
die Begründung für die Weisung auf Anzeige? 

Strasser: Ich glaube, ich muß noch einmal wie
derholen: D ie Weisung ist für mich erstmals arti
kul iert worden von der Zentralstelle. 

Pilz: Ich habe Ihnen die Meinung und die Inter
pretation der Zentrale in Wien vorgelesen. Jetzt 
habe ich Ihnen die Darstellung des Herrn 
Mag. Stürzenbaum vorgelesen, seinerzeit, glaube 
ich, Leiter der Kriminalabteilung. 

Strasser: Ja, das ist richtig. 

Pilz: Das heißt auch eines Salzburgers. Beide, 
Minister Blecha und Mag. Stürzenbaum, behaup
ten übereinstimmend, der einzige und ausschließli
che Grund war die örtliche Unzuständigkeit. Sie 
sprechen als einzigem und wesentlichem Grund 
von Zeüungsberichten. Na gut, dann widmen wir 
uns eben diesen Zeitungsberichten, die bei Blecha 
und Stürzenbaum überhaupt keine Rolle spielen. 
Lassen wir diesen Widerspruch einmal im Raum 
stehen und gehen wir da weiter. 

Welche dieser Zettungsberichle waren der Öf
fentlichkeit und somit auch Ihnen vor der Weisung 
bekannt? 

Strasser: Eine schwierige Frage. Ich habe d ie 
Zeitungen leider nicht mehr, aber es ist laufend 
z irka eine Woche lang berichtet worden. Es war 
d ieser ominöse Sprengstoffanschlag vor e iner 
Gaststätte in  Anif, der sicherlich die Kriminalab
teilung des Landesgendarmeriekommandos be
schäftigt hat, i n  weiterer Folge natürlich auch bei 
uns schon durch Guggenbichler irgendwie inter
essant wurde. Und das ist ständig hin u nd her ge
gangen, auch die Causa . . .  

Pilz: Sie behaupten also, weil in Zeitungen über 
einen Sprengstoffanschlag auf das Auto eines Pri
vatdetektivs, von dem wir hier schon einige Male 
gehört haben, daß er nur am Rande zum Verfah
ren gehört, berichtet wurde, deswegen mußte eine 
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Salzburg gegen 
Proksch und Daimler erstattet werden. 

Strasser: Nein� nein, nein .  Das habe ich nicht 
behauptet. Es war nur so , d ie ganze Berichterstat
tung in den örtlichen Medien, die war derart stark 
u nd jeden Tag auch voller Widersprüche, sodaß 
wir . . .  Wir hatten kein staatspolizeiliches Inter
esse, muß ich noch einmal sagen, zu diesem Zeit
punkt konnte ich noch kein staatspol ize i liches In
teresse in  dieser Causa sehen. Ich habe dann einen 
Z-Bericht, einen Bericht an das Ministerium, ver
anlaßt durch den Inspektor Gratzer, und von dort 
her kam dann die Weisung; d ie waren ja natürlich 
vielleicht eher interessiert als wir als Sicherheits
d irektion .  

Pilz: Noch einmal: Können Sie diese Zeitungsbe
richte nennen? 
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Strasser: Zeitungsberichte über die Causa 
Kaufmann. 

Pilz: Gehen diese Zeitungs be richte über den Ar
tikel im " Kurier" vom 6. 8. 1 983 hinaus? 

Strasser: Sicherlich, in den örtlichen Medien , 
ja. 

Pilz: Sind die anderen Berichte in den örrlichen 
Medien nicht nach der Anzeigeerstattung und nach 
der Weisungsgebung gestanden? 

Strasser: Ich glaube, eher nicht, ich glaube, daß 
eher vorher d ie Zeitungsberichte waren. 

Pilz: Wenn Sie eine derart wichtige Begründung 
für eine derart wichtige Weisung geben. wäre dann 
nicht anzunehmen. daß Sie wissen sollten. wann 
diese Zeitungs be richte genau gewesen sind? 

Strasser: Die Weisung ist ja n icht von mir ge
kommen. Wir haben nur die Sachverhalte aufge
zeigt, die Weisung ist ja dann von Wien gekom
men. 

Pilz: Woher haT der Ministerialrat Hermantt von 
der Berichterstattung Salzburger Zeitungen über 
diesen SprengslOffanschlag und über die Beunru
higung der Salzburger Polizei erfahren? 

Strasser: Von uns. 

Pilz: Von Ihnen. Warum hat er Ihnen dann 
eine Weisung erteilt. wo er auf diesen Bericht über
haupt keinen Bezug nimmt und eine völlig andere 
Begründung angibt. laut Minister Blecha. 

Strasser: Bitte, das kann ich n icht beurteilen. 
Jedenfalls wurde diese Öffentlichkeitsarbeit auf
gezeigt. Durchaus möglich, daß in unseren Be
richten . . .  

Pilz: Wessen Begründung stimmt? Die Begrün
dung des Innenministers oder die Begründung von 
Ihnen? 

Strasser: In welcher Beziehung meinen Sie, 
welche Begründung? 

Pilz: A ls Begründung der Weisung. 

Strasser: Das müssen Sie den Sektionschef 
Hermann fragen. Das weiß  ich nicht. 

Pilz: Ich muß jetzt einmal Sie fragen. weil Sie 
hier eine der beiden einander widersprechenden 
Parteien sind. Stimmt Ihre Version, oder stiml1'lt 
die Version des Innenministers? 

Strasser: Ich kann nur behaupten, daß auf
grund des Aufzeigens, aufgrund des Berichtes an 
den . . .  

Pilz: Nein. ich möchte diese Begründung nicht 
noch einmal hören. das haben wir jetzt alle drei
mal gehört. Das Wesentliche ist jetzt, wer hat recht, 
Blecha oder Strasser? 

Strasser: Ich kann nicht beurtei len, wer recht 
hat. Ich kann nur sagen ,  was ich persönlich veran
laßt habe. 

Pilz: Halten Sie Ihre Begründung aufrecht? 

Strasser: Ich halte meine Begründung in der 
Form aufrecht, daß für m ich . . .  

Pilz: Gut. das reicht mir vollkommen. dann kön
nen wir das dem Herrn Innenminisler entgegenhal
ten. Das reicht vollkommen. Sie halten im Gegen
satz zu dem. was der Innenminisler dem Parlament 
gegenüber erklärt hat . . . .  

Strasser: Ich sage, daß mein Bericht an das Mi
nisterium zu dem Zeitpunkt ergangen ist, wo d ie
se Berichterstattung in den Medien erfolgt ist. 

Pilz: Danke. das reicht vollkommen. 

Sie haben zu der Frage des Handakts gesagt -
ich habe mitgeschrieben - ,  daß in diesem Hand
akt nicht über persönliche Gespräche A ufzeich
nungen geführt wurden. Das ist für uns jetzt schwer 
überprüfbar. weil es diesen Handakt nicht mehr 
gibt. Ist das richtig? 

Strasser: Einen Handakt in der Richtung, si
cherlich, jeder Staatspolizeileiter wird einen 
Handakt haben. Aber bitte auch mich zu verste
hen, bei meiner Bestellung zum Polizeidirektor 
werde ich nicht solche D inge zurücklassen .  

Pilz: Okay, Sie haben diesen Handakt vernich
tet. 

Strasser: Den habe ich vernichtet. 

Pilz: Aber dieser Handakt wäre für uns wahr
scheinlich nicht so interessant gewesen, weil Sie ge
sagt haben. über die Gespräche sind in diesem 
Handakt ohnehin keine Aufzeichnungen geführt 
worden. haben Sie vorher . . .  

Strasser: Die wichtigen Aufzeichnungen sind in 
den Zettelberichten verankert. 

Pilz: Über die persönlichen Gespräche? 

Strasser: Persönliche Gespräche sind schon im 
Handakt, aber der ist vernichtet. 

Pilz: Warum haben Sie dann der Frau 
Dr. Partik-Pable gesagt - ich habe mitgeschrieben 
- ,  im Handakt ist nichts über persönliche Gesprä
che gestanden? 
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Strasser: Die normalen Kontaktierungen zwi
schen Staatspol izeileitern, wenn ein Anruf er
folgt. über welche Dinge, das notiert man sich, 
weil man jeden Anruf notiert. das meine ich, das 
steht im Handakt, aber nicht sachliche Dinge. 

Pilz: Wenn Sie einschlägige Gespräche mit ir
gendeiner Dienststelle führen, legen Sie darüber 
Vermerke im Handakt an? 

Strasser: Nein,  normalerweise nicht. Wichtig ist 
nur, daß man für sich selbst eine Kontrolle hat. 
welche Dinge eben zwischen Staatspolizeileitern 
geführt werden, welche Kontaktierungen erfol
gen. Wichtige, aus der Sache heraus wichtige Din
ge sind in Form von Zettelberichten, die l iegen 
selbstverständlich auf und sind zur Einsicht noch 
in der Sicherheitsdirektion vorrätig. 

Pilz: Ich lese Ihnen folgendes vor: Ich persönlich 
dürfte mir darüber in einem Handakt, der von je
dem Leiter einer staatspolizeilichen Abteilung über 
alle einschlägigen Gespräche geführt wird, einen 
Vermerk angelegt haben. 

Sie schreiben also hier, daß ein Handakt von 
jedem Leiter einer staatspolizeilichen Abteilung 
über alle einschlägigen Gespräche geführt wird. 

Strasser: Über Kontaktierungen, b itte. 

Pilz: Ich habe Sie jetzt extra · gefragt, wird zu 
allen einschlägigen Gesprächen ein Handakt ge
führt, und Sie haben das verneim. Warum? 

Strasser: Was ist einschlägig, bitte? - Das ist 
jetzt die Frage. Und das müssen Sie. bitte, mir 
überlassen ,  was einschlägig ist und was nicht. Ich 
kann es n icht anders beantworten. Was für mich 
wichtig ist, schreibe ich auf, und die anderen Din
ge eben n icht. 

Pilz: Glll. Wir können das anhand des Proto
kolls und anhand Ihrer Amwort gegenüber der 
Frau A bgeordneten Partik-Pable noch überprüfen. 

Zum nächsten. Die Staatspolizei Salzburg hat 
. . .  Wie oft haben Sie Berichte an die Zemralstelle 
über den Fall Lucona geschickt? Sie haben gesagt, 
das war eine eher seltene Berichterstattung, das 
war nicht sehr oft. Wie oft war das? 

Strasser: Das war eher selten. das ist richtig, ja. 
Darf ich da kurz nachschauen? Das kann ich so 
echt n icht mehr sagen, im Gedächtnis habe ich 
das wirklich nicht mehr. Aber in etwa dreimal, in  
etwa. 

Pilz: In etwa dreimal. 
Es gibt SL-Berichte an die Zemralstelle vom 

1 4. 4. 1 983, SL vom 1 0. 5. 1 983, Amwort der Zen
tralstelle vom 10 .  6 . 1 983, Antwort der Zentralstel
le mit Weisungen vom 23 . 6. 1 983, weiters SL vom 

4. 7. 1 983, Aktenvermerk Grafzer 7. 7. , SL vom 
l l .  7. 1 983 , SL vom 12 . 7. 1 983, und das geht . . .  

Strasser: Das sind fünf, gut, ich war der Mei
nung, es sind drei .  Aber gut, waren es fünf. 

Pilz: Stimmt es also, daß innerhalb eines sehr 
kurzen Zeitraums, etwa eines Monats, mindestens 
fünf bis sechs Berichte der Staatspolizei Salzburg 
an die Zentralstelle in Wien gegangen sind und 
Weisungen angefordert wurden beziehungsweise 
Weisungen emgegengenommen wurden ? 

Strasser: Wenn es in I hren Unterlagen drinnen 
ist, wird es stimmen. 

Pilz: Offensichtlich kommen wir bei Ihnen erst 
zu etwas, wenn es wirklich fest in meinen Umerla
gen drinsteht. 

Strasser: Schauen Sie, wenn ich sage dreimal, 
ich habe drei in Erinnerung, können es fünf sein .  
Mehr  waren es  ja nicht. 

Pilz: Innerhalb von vier Wochen, das heißt also 
praktisch wöchentlich. Ist es üblich, daß eine 
staatspolizeiliche Abteilung der Zemralstelle im 
Ministerium berichtet über die Vernehmungsproto
kolle einzelner Vernehmungen, die sachlich nichts 
mit der Staatspolizei zu tun haben und von Beam
ten der Kriminalabteilung federführend geleitet 
werden? Ist das üblich? 

Strasser: Es ist normalerweise sicherlich nicht 
der Normalfal l ,  sagen wir es so . Aber am Rande 
war ja staatspolizeil iches Interesse durch Daimler 
& Co. erkennbar; natürlich auch mit der Person 
des Guggenbichlers, daher ordnet man an, solche 
Kenntnisse weiterzugeben; rein aus Sicherheits
gründen macht man das, aber üblich ist es nicht. 

Pilz: Es war also nicht üblich. Welche Staatssi
cherheitsgründe haben ab der Anzeigeerstattung 
von Guggenbichler, die eine Anzeigeerstallung we
gen Mord und Versicherungsbetrug war, für die 
Staatspolizei eine Rolle gespielt? 

Strasser: Wir haben keine konkreten Anhalts
punkte gehabt. Ich habe schon darauf h ingewie
sen, wir waren nur beobachtend tätig, sonst hät
ten wir ja selbst d ie Amtshandlung geführt. 

Pilz: Sie waren beobachtend tätig. Für wen ha
ben Sie beobachtet und zu welchem Zweck? 

Strasser: Für uns selbst, für d ie Staatspolizei .  
Aus Staatssicherheitsgründen waren wir beobach
tend tätig. 

Pilz: Was wollten Sie wissen, es hat überhaupt 
keine Hinweise auf die Staatssicherheit betreffende 
Vorkommnisse gegeben? 
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Strasser: Es hätte sein können, daß in der Sa
che, in der Person des Peter Daim ler in Verbin
dung mit Guggenbichler auch staats polizeiliche 
Aspekte zum Tragen kommen. 

Pilz: Was war damals von Daimler bekannl? 

Strasser: Es war zum Beispiel bekannt, daß er 
sehr  oft Ostreisen unternimmt. 

Pilz: Gegen wieviel österreichische Staatsbürger 
führen Sie deswegen Ermittlungen durch? 

Strasser: Das kann ich nicht sagen , Das weiß  
ich nicht. 

Pilz: Ich würde einmal vorschlagen, gegen das 
halbe Burgenland, das wäre einmal ein Vorschlag, 
die fahren relativ oft nach Ungarn. 

War das der einzige Grund? Die relativ häufigen 
Osteuropareisen des Herrn Daimler waren der ein
zige Grund, daß die Staatspolizei ständig berichtet 
und observiert hat? 

Strasser: Vielleicht war es nicht der einzige 
Grund. Ich war in der Sache, wie gesagt, wir wa
ren nicht federführend, Herr Abgeordneter, da
her konnten wir ja überhaupt nicht ermessen, was 
wichtig und was unwichtig ist. 

Pilz: Stimmt es, Sie waren ständig informiert 
und haben ständig die Informationen weitergege
ben? 

Strasser: Soweit, ja, soweit es uns interessiert 
hat. Ja, es hat mich nicht al les interessiert. 

Pilz: Es hat Sie nicht alles interessiert, aber es 
haben Sie sogar die Niederschriften von Pecerhans, 
von Sonderegger, von Wagner und so weiter inter
essiert. 

Strasser: Mich persönlich nicht, nein. 

Pilz: Wen haben sie dann interessiert? 

Strasser: Ich habe auch diese Niederschriften 
nie zu Gesicht bekommen. 

Pilz: Diese Niederschriften sind von Ihrer Abtei
lung an die Zenlralstelle weitergeleitet worden. 

Strasser: Gut, d ie Abteilung ist e ine Abteilung 
der Sicherheitsdirektion und nicht des Leiters der 
Abteilung 1 .  

Pilz: Ich habe auch nicht angenommen, daß Sie 
jedes dieser Kuverts persönlich frankiert haben, 
sonst hätte ich Sie danach gefragt, aber offensicht
lich ist das alles über Ihre Stelle gelaufen. 

Jetzt zu dem Punkt Weisungen Guggenbichler 
und so weiter. 

Am 24. 5. 1 983 ist meines Wissens Karl Blecha 
Innenminister geworden. Es hat vorher überhaupt 
keine wesentlichen Interventionen der Staatspolizei 
gegeben; Es hat eigentlich relativ normale krimi
nalpolizeiliche Ermittlungen gegeben. 

Noch am 10, 6. heißt es in einer Rückantwort 
der Zenlralstelle, daß der Bericht für die Zentral
stelle, Ihr staatspolizeilicher Bericht, von hohem 
Interesse war. Aber das Interessante ist, daß kein 
Ermittlungsauftrag in Richtung Lucona erteilt 
wird, sondern nur in bezug auf die Person Daim
lers. Es hat überhaupt kein Interesse am Fall Luco
na bestanden. 

Strasser: Gut, aber das kann ja ich nicht beur
teilen. Ich kann daraus . . .  

Pilz: Stimmt das, daß die Zentralstelle von An
fang an nur daran interessiert war, Material gegen 
Guggenbichler zu erhalten? 

Strasser: Also nicht über die Sicherheitsdirek
tion. 

Pilz: Dann eben nicht über die Sicherheit. Über 
Ihre Abteilung in Salzburg, über die staatspolizeili
che Abteilung in Salzburg. 

Strasser: Der Akt Guggenbichler ist ja der Zen
tralstelle zur Verfügung gestanden, Aufgrund in
ternationaler Ermittlungsergebnisse waren die an 
der Person des Guggenbichler auch interessiert. 

Pilz: Ich habe Sie nicht gefragt, ob das zur Ver
fügung gestanden ist. Ich habe Sie gefragt, ob Inter
esse, inhaltliches Interesse, an der Betrugscausa 
oder Mordcausa L ucona bestanden hat und hier 
Ermittlungsaufträge erteilt worden sind oder ob 
nur Ermittlungsaufträge gegen Guggenbichler er
teilt worden sind an die Staatspolizei, ob es Wei
sungen in dieser Richtung gegeben hat, 

Strasser: An d ie Staatspol ize i  hat es in dieser 
Richtung überhaupt keine Weisungen gegeben. 

Pilz: Hat es irgendwelche Weisungen in bezug 
auf Guggenbichler gegeben? 

Strasser: Nur beobachtend tätig zu sein ,  die 
Weisung ist klar an mich ergangen. 

Pilz: Es hat sonst also keine Weisung in bezug 
auf Guggenbichler gegeben? 

Strasser: Nur in beobachtender Funktion, ja. 

Pilz: Ich lese Ihnen vor. Die von der Gruppe 
staatspolizeilicher Dienst durchgeführten Erhe
bungen über Guggenbichler ließen begründete 
Zweifel an dessen Seriosität aufkommen. Dies war 
auch Anlaß für eine Weisung an die Sicherheitsdi
rektion für Salzburg, jeden Kontakt mit Guggen
bichler abzubrechen. Dieses Dokument . . .  (Graff: 
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Sie müssen schon sagen, was Sie vorhalten!) Ich 
wollte es gerade sagen, Entschuldigung. Dieses Do
kument ist von der Generaldirektion für öffentli
che Sicherheit unterschrieben, Dr. Danzinger, vom 
28. Oktober 1 983. 

Strasser: Daß der Kontakt mit Guggenbichler 
abzubrechen ist, ja. 

Pilz: Daß eine Weisung besteht, jeden Kontakt 
mit Gltggenbichler abzubrechen. Sie haben gerade 
gesagt, es gibt keine Weisungen im Zusammenhang 
mit Guggenbichler. Es gibt also doch eine Wei
sung. 

Strasser: Mir persönlich nicht. B itte, es so zu 
verstehen, der Herr Sicherheitsdirektor ist Chef 
der Behörde. Es muß nicht al les an den Abtei
l ungsleiter delegiert werden. 

Pilz: Ist es möglich, daß eine Weisung dieser Art, 
die sich direkt an den staatspolizeilichen Dienst 
richtet - von der Gruppe staatspolizeilicher 
Dienst durchgeführten Erhebungen - .  ist es mög
lich, daß eine Weisung, die sich an die Salzburger 
Staatspolizisten richtet, unter Umgehung Ihrer Per
son durchgeführt werden konnte? 

Strasser: D urchaus denkbar, weil ich nur ein 
Bediensteter d ieser Behörde bin. Und der Chef ist 
der Sicherheitsdirektor, der direkt, persönlich 
Weisungen erteilen kann .  

Pilz: Wer war damals der Chef der Staatspolizei 
in Salzburg? 

Strasser: War ich in der Sicherheitsd irektion .  

Pilz: Eben. War es  möglich, daß eine Weisung, 
die sich genau an diese Beamtengruppe richtet, an 
Ihnen unbemerkt vorbeigeht? 

Strasser: Selbstverständlich , das ist auch heute 
noch möglich.  Der Sicherheitsdirektor kann je
derzeit an jeden Krim inalbeamten der staatspoli
zei l ichen Abteilung persönlich e ine Weisung er
tei len, ohne daß der Abtei lungsleiter davon 
Kenntnis hat. Das ist durchaus übl ich und wird so 
gehandhabt. 

Pilz: Gut. Ich fasse also Zllsammen. offensicht
lich ist alles an Ihnen vorbeigegangen. 

Strasser: Nicht alles, aber zumindest in der 
Causa Guggenbichler sicherlich vieles. 

Pilz: Ist es üblich. daß Handakten der Staats
polizei immer vernichtet werden ? 

Strasser: Das war mein persönlicher Handakt, 
das ist kein offizieller Handakt, sondern den habe 
ich mir, ohne daß es in der Geschäftsordnung 
verankert ist, zugelegt. Das sind Protokolle über 
Anrufe. Und ich war doch der Meinung, bei der 

Bestel lung zum Polizeidirektor d iesen Handakt 
nicht zurückzulassen, wei l  ja viele Dinge drinnen 
sind, d ie für  andere nicht geeignet sind. Daher 
habe ich ihn eigenhändig vernichtet. 

Pilz: Und die anderen sind wahrscheinlich wir. 
Gut. 

Kommen wir jetzt zum Jahr 1 988 und zur Frage, 
wie diese Weisung auf Einstellung der polizeili
chen Erhebungen im nachhinein dargestellt wurde. 
Sie kennen sicherlich die Stellungnahme des Si
cherheitsdirektors für Salzbllrg, Dr. Thaller, der 
behauptet, weder vom Innenminister noch von ei
nem Beamten des B llndesministeriums für Inneres 
in der Causa Lucona jemals irgendwelche Weisun
gen erhalten zu haben. Thaller behauptet also. es 
hat nie Weisungen dieser Art gegeben. 

Strasser: Gut, ich kann nur wiederholen und 
m it al ler Deutlichkeit wiederholen: Ich habe ei
nen Anruf von Sektionschef, seinerzeitigem Mini
sterialrat und Gruppenleiter Dr. Hermann be
kommen, jetzt diese Angelegenheit bei Gericht 
anhängig zu machen. Ich habe dann den Herrn 
Gruppenleiter persönlich ersucht, es doch auc h  
dem Herrn Sicherheitsdi rektor persönlich fern
mündl ich  mitzuteilen, damit es auch seinen kor
rekten Gang hat. Dr. Hermann hat mich ersucht, 
es Dr. ThalleI' zu sagen. Ich habe wiederum Dr. 
Hermann ersucht, es auch persönlich dem Dr. 
Thaller, dem Sicherheitsdirektor, zu sagen .  

Pilz: Es gibt hier offensichtlich zweimal Stel
lungnahmen des Sicherheitsdirektors Dr. Thaller, 
der sagt, er hat niemals eine Weisung von Her
mann oder einem anderen Beamten bekommen. 
Gleichzeitig gibt es von Ihnen, glaube ich, einen 
über Aufforderung von Hermann geschriebenen 
Brief an Hermann, daß es sehr wohl eine Weisung 
dieser Art . . .  

Strasser: Mir gegenüber ist eine Weisung er
folgt. 

Pilz: Okay. Das nehmen wir zur Kenntnis. Ihnen 
gegenüber ist eine Weisung erfolgt. 

Frage: Ist es nicht möglich, daß nur Ihnen gegen
ü.ber eine Weisung erfolgt ist, das Ganze nur ü.ber 
die Linie Blecha, Hermann, Strasser abgewickeLt 
wurde . . .  

Strasser: Nein. 

Pilz: . . .  und Thaller erst im nachhinein infor
miert wurde ? 

Strasser: Nein, muß ich ganz entschieden . . .  

Pilz: Ist es möglich, daß es diese Entwicklung 
gegeben hat? Können Sie das aUSSChließen? 

Strasser: Ich würde es ausschließen. 
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Pilz: Aus welchen Gründen ?  

Strasser: Deshalb ausschließen, weil ich, auch 
wieder subjektiv, der Meinung bin ,  es trotzdem 
dem Herrn Sicherheitsdirektor gesagt zu haben , 
daß eine Weisung erfolgt ist und daß er persön
lich noch vom Herrn Ministerialrat angerufen 
wird. Das ist meine Meinung. 

Pilz: A ber Sie können nur hier bezeugen, daß 
Sie den Herrn Sicherheitsdirektor Thaller von ei
ner Weisung, die Ihnen gegenüber ergangen ist, in
formiert haben. 

Strasser: Soweit ich mich erinnere, ja. 

Pilz: Das heißt, Sie können bezeugen, daß es 
eine Weisung Blecha-Hermann, Hermann-Stras
ser, . . .  

Strasser: Blecha muß ich ausschließen. Ich 
habe die Weisung von Hermann bekommen. 

Pilz: Hermann-Strasser einmal gegeben hat. 

Strasser: Das ist richtig. Das kann ich bezeu
gen. 

Pilz: Sie können aber nicht ausschließen, daß es 
keine Weisung an Thaller gegeben hat. 

Strasser: Kann  ich nicht ausschließen. Nein. 

Pilz: Sie können auch die Widersprüche in der 
Begründung nicht ausräumen. - Ich danke Ihnen 
schön. 

Obmann Steiner: Als nächster zu Wort gemeldet 
hat sich Herr A bgeordneter Graff. Bilte sehr. 

Graff: Also es hat die Weisung Hermann-Stras
ser gegeben, die war telefonisch? 

Strasser: Ja, richtig. 

Graff: Wie hat die Weisung gelautet, bitte? 

Strasser: Sinngemäß in etwa so: Aufgrund der 
Eskalation der ständigen Berichterstattungen, 
vielleicht hat er auch den Satz eingebracht: der 
Unzuständigkeit. Ich weiß  es nicht. Aber im Vor
dergrund ist sicherlich die Berichterstattung in 
den Salzburger Medien gestanden. Daß man nun 
endlich Schluß machen müßte m it den selbständi
gen Erhebungen des Mayer und die ganze Ange
legenheit der Staatsanwaltschaft in Form einer 
Kurzanzeige und dann einer Vollanzeige vorlegen 
sollte und dann nur mehr auf Weisung des Ge
richtes Erhebungen durchzuführen wären; so in 
etwa sinngemäß d ie Weisung. 

Graff: Also es hat auch Hermann gesagt, es ist 
nur auf Weisung des Gerichtes vorzugehen. 

Strasser:  Das ist richtig, ja. 

Graff: Hermann hat nicht etwa gesagt, daß die 
eigenmächtigen Erhebungen des Herrn Mayer zu 
stoppen sind? 

Strasser: Nein .  

Graff: Ich halte Ihnen vor Ihren Brief vom 24. 2 .  
1988 an den Sektionschef Hermann - ich zitiere 
- :  Zu Ihrem schriftlichen Ersuchen stelle ich mit 
aller Bestimmtheit fest, daß ich mich noch genau 
daran erinnern kann, von Ihnen als damaligem 
Leiter der staatspolizeilichen Abteilung im Bun
desministerium für Inneres fernmündlich den Auf
trag bekommen zu haben, die eigenmächtigen Er
hebungen des Gruppeninspektors Mayer der Kri
minalabteilung des Landesgendarmeriekomman
dos Salzburg zu stoppen. eine Kurzanzeige inner
halb einer vorgegebenen Frist und anschließend 
eine Vollanzeige an die Staatsanwaltschaft Salz
burg in der fraglichen Angelegenheit vorlegen zu 
lassen. Was sagen Sie dazu? 

Strasser: Inhaltlich r ichtig. Nur fehlt da, das 
wird mir entgangen sein ,  der Zusatz: und nur 
mehr Erhebungen, also weitere Erhebungen, 
über Weisung des Gerichtes durchzuführen. 

Graff: Verzeihen Sie. Sie sind hochrangige und 
juristisch gebildete Beamte. Ich glaube nicht, daß 
Sie sich gegenseitig, wenn Sie miteinander telefo
nisch verkehren, erklären müssen, daß Sie über 
Auftrag des Gerichtes auf jeden Fall tätig werden 
müssen. Da kann der Herr Sicherheitsdirektor und 
der Herr Innenminister Kopf stehen, nicht wahr. 
Mir geht es darum, Sie haben vorhin bestritten. daß 
Sie gesagt hätten. es seien die Erhebungen zu stop
pen. Hier behaupten Sie aber oder halten Sie vor 
in Ihrem Brief vom 24. 2 .  1 988 an den Sektions
chef - schon Sektionschef - Hermann, er habe 
Ihnen die Weisung erteilt, die eigenmächtigen Er
hebungen des Mayer zu stoppen. Ist der Ausdruck 
"stoppen" gefallen oder nicht? 

Strasser: Durchaus denkbar. Aber der Nachsatz 
fehlt in meinem Schreiben.  

Graff: Ob er gefallen ist nach Ihrer heutigen Er
innerung und dem Vorhalt Ihres Briefes vom 24. 2 .  
1 988. 

Strasser: Aber nicht a l le in nur stoppen. Da ist 
sicherlich der Nachsatz dabei gewesen. 

Graf!' Ist der Ausdruck "stoppen "  gefallen, habe 
ich Sie gefragt. 

Strasser: Ob "stoppen" oder "einzuste l len" , 
das kann ich echt nicht sagen. Vielleicht war es 
auch nur von mir  e ine Schreibweise. Das ist 
durchaus denkbar. 
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Graff: Aber es ist jedenfalls darauf gegangen, 
die Tätigkeit des Herrn Mayer zu beenden. 

Strasser: Die eigenmächtigen, Herr Abgeord
neter. 

Graff: Die eigenmächtigen, um ein drittes Wort 
einzuführen. Es ist also nicht darum gegangen. wie 
Sie vorhin so schön erklärt haben. von stoppen 
war überhaupt keine Rede. Es ist nur klargemacht 
worden, daß nur aufgrund der Weisung des Ge
rieltles vorzugehen ist. 

Strasser: Dabei bleibe ich auch. Dabei b leibe 
ich. Das war Sinn und Zweck d ieser Weisung. 

Graff: Und jetzt haben wir aber vorhin auch 
schön herausgearbeitet. und es ist auch Ihnen 
schon vorgehalten worden. daß die Vorgangsweise 
des Herrn Mayer. die Erhebungen des Herrn May
er gar nicht eigenmächtig waren, sondern daß der 
von seinem Sicherheitsdirektor sehr wohl gedeckt 
war und nicht nur gedeckt, sondern daß der das 
gewußt hat und daß er ihm berichtet hat und, und, 
und. 

Strasser: Das ist richtig. Aber alle Erhebungs
ergebnisse sind sicherlich nicht der Sicherheitsdi 
rektion berichtet worden.  Ganz bestimmt nicht. 

Graff: Okay. Werden staatspolizeiliche Erhe
bungsergebnisse in der Regel der Staatsanwalt
schaft mitgeteilt? 

Strasser: Wenn sie relevant sind, dann ja. Wenn 
ein Tatbestand ersichtlich ist, ja. 

Graff: Hat es in dem Fall einen Tatbestand gege
ben im staatspolizeilichen Bereich, der der Staats
anwaltschaft mitzuteilen gewesen wäre ? 

Strasser: Noch n icht in so einem ausgereiften 
. Stadium,  daß wir von Haus aus Anzeige hätten 

vorlegen müssen .  

Graff: Also sind wir uns einig, daß dieses ., Stop
pen " der Erhebungen des Mayer und die Ver
pflichtung zur Anzeigeerstattung an die Staatsan
waltschaft binnen kurzer Frist sich bezogen haben 
auf die kriminellen Vorwürfe Lucona. also nicht 
Guggenbichler, sondern Lucona nenne ich das, 
Mord. Versicherungsbetrug und so weiter. 

Strasser: Gut, aber Guggenbichler hat auch in  
der Causa Daimler erhoben, und  da  war ein 
staatspolizeiliches Interesse. 

Graff: Das verstehe ich schon. Aber worüber 
sollte der Staatsanwaltschaft die Anzeige erstattet 
werden? Die hat auch der Herr Mayer gemacht 
und nicht der Staatspolizisl. 

Strasser: Das ist richtig. S icherlich in  erster Li
nie wegen dieser k riminellen Delikte. 

Graff: Wegen der kriminellen Delikte. Gut. Wer 
ist im Innenministerium für die staatspolizeilichen 
Agenden zuständig? 

Strasser: Für d ie staatspolizeilichen war es der 
Dr. Hermann. 

Graff: Gut. Der Leiter der Gruppe C. Wer ist 
für die kriminellen Delikte im Innenministerium 
zuständig? 

Strasser: Jetzt der Dr.  Köck.  

Graff: Welche Gruppe? 

Strasser: Gruppe D. 

Graff: Wieso gibt der Chef der Gruppe C-Staats
polizei jetzt nicht dem Sicherheitsdirektor. sondern 
einem Beamten, nämlich dem Staatspolizisten 
beim Sicherheitsdirektor von Salzburg, die Wei
sung, daß in einer kriminellen Erhebung an den 
Staatsanwalt Anzeige zu erstalten ist und angeblich 
eigenmächtige Erhebungen des Herrn Mayer zu 
stoppen, einzustellen, zu beendigen oder sonstwie 
zum Abbruch zu bringen sind? 

Strasser: Das müssen Sie den Dr.  Hermann fra
gen. 

Graff: Aber Sie haben nichts dabei gefunden? 

Strasser: Ich bin ein weisungsgebundenes Or
gan , Herr Abgeordneter. Ich habe Weisungen 
durchzuführen. 

Graff: In der Verfassung steht, daß man Weisun
gen von unzuständigen Organen nicht befolgen 
muß· 

Strasser: Ich glaube doch,  daß das nicht so weit 
geht, daß Weisungen der Zentralorgane . . .  Die 
Sicherheitsdirektion bearbeitet ja auch Kriminal
fälle. Daher kann ich nicht von Haus aus sagen, 
der war unzuständig. 

Graff: Dann ist es normal, daß der Weisungs
strang von der Gruppe C im Ministerium über den 
Staatspolizisten bei der Sicherheitsdirektion zu
nächst einmal unter Weglassung des Sicherheitsdi
rektors, der noch die längste Zeit überhaupt be
streitet, jene Weisung bekommen zu haben, über 
Sie dann geht in der Richtung, daß in einem Krimi
nalfall Erhebungen - unzuständige oder unauto
risierte Erhebungen - zu stoppen sind und die An
zeige beim Staatsanwalt zu erstatten ist. 

Strasser: Es war nicht nur e in Kriminalfal l .  Ich 
muß immer wiederholen, es war immer auch im 
Vordergrund d ie  Sache Daimler, das war staats
polizeilich sehr wohl interessant. 

Graff: Das verstehe ich schon, aber wir haben 
vorhin mit großer Bemühung herausgearbeitet, 
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daß die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft sich 
nicht auf den staats polizeilichen Aspekt. sondern 
nur auf den kriminellen Aspekt bezogen hat. Ich 
frage Sie nun: Wieso gibt der Herr Sektionschef 
oder damals Ministerialrat Hermann von der 
Gruppe C-Staatspolizei zum kriminellen Aspekt 
über Sie. dem Staatspolizisten bei der Sicherheits
direktion. eine Weisung, daß die unautorisierten 
Erhebungen einzustellen sind und die Staatsan
waltschaft zu verständigen ist? 

Strasser: B itte, dazu kann ich keine Äu ßerung 
abgeben. 

Graff: Ist Ihnen das als merkwürdig aufgefallen? 

Strasser: Ich glaube doch eher vermerken zu 
dürfen, daß die Causa Guggenbichler in jeder Be
ziehung auch staatspolizeil ich relevant war zu 
dem Zeitpunkt und daß deshalb auch die Staats
polizei-Gruppe C den Akt e infach bearbeitet hat 
und daher auch die Weisung nicht von einem Un
zuständigen gekommen ist. 

Graff: Das kann man juristisch argumentieren. 
das habe ich Sie aber nicht gefragt, und es tut mir 
furchtbar leid, daß das alles so furchtbar lange 
dauert, weil Sie nie die Fragen beantworten. Ich 
habe sie noch einmal. ich frage Sie: Wenn nun der 
Staatspolizist im Innenministerium unter Überge
hung des Sicherheitsdirektors dem Staatspo[izisten 
bei der Sicherheitsdirektion eine Weisung gäbe zu 
einem staatspolizeilichen Aspekt, würde ich das 
noch verstehen, aber eben just nicht zu dem staats
polizeilichen Aspekt, sondern zu dem kriminellen 
Aspekt den Staatsanwalt zu verständigen und die 
eigenmächtigen Ermittlungen einzustellen. frage 
ich Sie jetzt: Ist Ihnen das nicht als merkwürdig 
oder unüblich aufgefallen? 

Strasser: Zum Zeitpunkt der Weisungsertei
Jung, nein. 

Graff: Aber heute würden Sie es als unüblich 
bezeichnen. 

Strasser: Dazu gebe ich keine Erklärung ab. 

Graff,' Sie können ja als Zeuge aus Ihrem Erfah
rungswissen uns Mitteilungen machen. und ich 
kann Sie danach auch fragen: Ist das üblich oder 
ist das nicht üblich? 

Strasser: Ich möchte dazu keine Aussage ma
chen. 

Graff: Sie müssen aber aussagen. 

Strasser: Gut, mir fäl lt dazu nichts ein. 

Graff: Das ist auch eine Antwort. Gm. 

Der Leiter der kriminalpolizeilichen Gruppe 
wäre Ministerialrat Köck gewesen. Ist es richtig, 

daß er in diesem Stadium, wo es also um Salzburg 
geht. noch nicht um Niederösterreich. mit der Sa
che überhaupt nicht befaßt war. aus Ihrer Sicht 
heraus? 

Strasser: Aus meiner Sicht, nein. Aber ich glau
be, es ist besser, Sie fragen den Leiter . . .  

Graff: Ich weiß schon. wen ich fragen muß. 
Danke. 

Sie schreiben in Ihrem Brief an den Sektionschef 
Hermann - ich halte Ihnen weiter vor - vom 
24. 2. 1 988: Wenn sich der Herr Sicherheitsdirek
tor an die meiner Meinung nach auch ihm bekannt
gewordene Weisung der Gruppe C im Innenmini
sterium nicht mehr erinnern kann . . .  Warum er 
sich nicht mehr erinnern kann, ist mir nicht be
kannt. In welchem Zusammenhang ist denn die 
Frage aktuell geworden: Hat es eine Weisung gege
ben oder nicht, und hat sich der Sicherheitsdirek
tor an diese Weisung nicht mehr erinnern können? 

Strasser:  Meiner Meinung nach steht das gar 
nicht zur Frage. Ich persönlich b in der Meinung, 
daß ich es ihm gesagt habe. Ich habe die Weisung 
des GruppenJeiters Hermann nach meinem Wis
sen, soweit ich mich erinnern kann, dem S icher
heitsdirektor weitergegeben m it dem Hinweis, 
daß er persönlich noch vom Gruppenleiter in 
Kenntnis gesetzt wird .  

Graff: Und inzwischen ist auch der Sicherheits
direktor, glaube ich, dazu gekommen, daß er das 
nicht mehr ausschließt, daß Sie ihm das weiterge
geben haben. 

Strasser: Das wei ß  ich nicht. 

Graff.· Das wissen Sie nicht. 

Strasser: Nein, ich bin nicht mehr in derselben 
Behörde tätig, daher weiß  ich es nicht. 

Graff.· Aber im Zeitpunkt des Briefes des Sek
tionschefs Hermann vom 22. Feber 1 988, wo er 
noch sagt, der Sicherheitsdirektor bestreitet eine 
solche Weisung. zu diesem Zeitpunkt haben Sie 
glasklar geantwortet: Diese Weisung hat es gege
ben. und ich habe sie dem Sicherheitsdirektor wei
tergegeben. 

Strasser: Dann wird es so stimmen. Ja. 

Graff.· Und ist Ihnen auch da, abgesehen von der 
Frage der inhaltlichen Zuständigkeit, nicht merk
würdig vorgekommen . . .  Ja doch. weil Sie haben 
ja gesagt, Sie haben den Dr. Hermann gebeten, daß 
er das auch dem Sicherheitsdirektor persönlich 
sagt. Also war es an und für sich unüblich, ganz 
abgesehen von der kriminellen Materie, war es un
üblich. daß das Ministerium eine Weisung an den. 
nicht an den Behördenleiter, sondern an den Leiter 
der staatspolizeilichen Abteilung . . .  
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Strasser: Nein, nein. ist nicht unüblich, sondern 
jede staatspolizeil iche Kontaktierung erfolgt in 
der Regel über den Leiter der Staats polizei ; auch 
von der Zentralstel le. 

Graff: Das gLaube ich gerne. Soweit die Materie 
eine staatspoLizei/iche ist, nehme ich an, daß da ein 
direkter Verkehr staufindet, da muß der Sicher
heitsdirektor nicht von allem wissen. Wenn aber 
diese Weisung sich auf eine nichtstaatspolizeiliche 
Agende der Sicherheitsdirektion, nämlich auf die 
Ermittlungen im Kriminalfall Lucona, bezieht, so 
ist doch diese Vorgangsweise nicht die allgemein 
übliche. Oder? 

Strasser: Ich hätte mir bei d ieser Weisung an 
mich persönlich eigentlich nicht gedacht, daß das 
unüblich wäre. 

Graff: Ist es irgendwann schon einmal vorge
kommen, aLs Sie noch in der Verwendung waren, 
daß Ihnen von der Gruppe Staatspolizei im Innen
ministerium eine Weisung erteilt wurde, im Be
reich Ihrer Sicherheitsdirektion sind die Erhebun
gen zum KriminalfaLl Soundso in der und der Wei
se zu beendigen, weiterzuführen oder sonst etwas? 

Strasser: Könnte sein ,  aber, b itte, das wei ß  ich 
wirklich nicht. Ich wei ß  es nicht. 

Graff: Also Sie können sich an keinen Fall erin
nern. 

Strasser: Es könnte gewesen sein .  

Graff: Können Sie sich an einen Fall erinnern? 

Strasser: Heute nicht . 

Graff: Und was könnte die Ursache gewesen 
sein, daß die Staatspolizei in eine solche kriminal
polizeiLiche ErmittLung eingreift? 

Strasser: Ich habe ja bereits darauf hingewie
sen,  immer wieder: Daimler war für uns die Zug
feder, die uns . . .  

Graff: Nein, Sie sagen in anderen Fällen, es 
könnte gewesen sein. Was wäre abstrakt für eine 
Begründung denkbar, daß die Staatspolizei eine 
kriminalpolizei/iche Ermittlung abzubrechen hät
te? 

Strasser: "Abzubrechen".  Von Abbrechen war 
vorher nie die Rede. 

Graff: Eigenmächtige Erhebungen stoppen, ha
ben Sie geschrieben. 

Strasser: Aber einen weiteren Fall kenne ich 
nicht aus meiner Tätigkeit. 

Graff: Sie kennen keinen weiteren. Danke. Keine 
Frage mehr. 

Obmann Steiner: Danke. A Ls nächster zu Wort 
gemeLdet hat sich Abgeordneter Dr. Ermacora. Bit
te. 

Ermacora: Ich würde, Herr Polizeidirektor, auf
grund dieses Schreibens vom 24. Februar 1 988 die 
Frage steLLen, ob Sie in einer so wichtigen Angele
genheit, wie sie diese Weisung darstellt, einen Ak
tenvermerk offiziell und nicht in Ihrem Handakt 
gemacht haben. Nach meiner Meinung hat Herr 
Dr. Graff die Zuständigkeitsverhälmisse ziemlich 
klar gekennzeichnet. Nach meiner Meinung auch 
ein relativ ungewöhnlicher Weisungszusammen
hang, der hier abgelaufen ist. B itte, haben Sie einen 
Aktenvermerk darüber, daß Sie diese fernmündli
che Weisung dem Herrn Sicherheitsdirektor Dr. 
Thaller übermittelt haben? 

Strasser: Im Handakt, der vernichtet wurde; 
ganz bestimmt. 

Ermacora: Und meinen Sie nicht, daß ein sol
cher Aktenvermerk Gegenstand des offiziellen Ak
tes hätte sein müssen? 

Strasser: Ja, da bin ich I hrer Meinung, und das 
war auch der Herr Sicherheitsdirektor als Behör
denleiter. Der ist in dem Fall angehalten, solche 
Dinge im Akt irgendwie ersichtlich zu machen. 

Ermacora: Sie meinen, man findet in einem offi
ziellen Akt des Herrn Sicherheitsdirektors einen 
Verweis auf die Mitteilung der Existenz dieser 
fernmündlichen Weisung? 

Strasser: Sollte man, ja. 

Ermacora: Danke schön. 

Obmann Steiner: Als nächster zu Wort gemeldet 
ist Abgeordneter Dr. Gaigg. B itte sehr. 

Gaig: Herr Zeuge.' Ihr Mitarbeiter Gratzer ist, so 
sagte uns heute vormittag der Herr Mayer, von An
fang an eigentlich bei den Erhebungen und bei den 
Vernehmungen der Zeugen in der Sache Lucona 
dabeigewesen. Nun haben Sie uns berichtet, daß in 
diesen Tagen, bevor die Weisung auf Einstellung 
weiterer Erhebungen vom Ministerium kam, be
sonders in den regionalen Zeitungen laufend be
richtet worden ist, und ich nehme an, daß Sie diese 
Zeitungsmeldungen auch gelesen haben. Nachdem 
Gratzer bei all diesen Einvernahmen und übrigen 
Erhebungsmaßnahmen dabeigewesen ist - zur 
Frage, ob nur Beobachter oder auch Mitwirkender, 
komme ich dann - ,  stellt sich mir die Frage, ob 
Sie sich von Gralzer in dieser besonders wichtigen 
Zeit, beginnend mit I .  Juli 1 983 bis zu dieser Wei
sung, nicht haben laufend unterrichten und infor
mieren lassen . 

. Strasser: Sicherlich hat er mir  von den wichtig
sten Dingen Bericht erstattet. 
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Gaigg: Ist diese Berichterstattung täglich erfolgt? 

Strasser: Nein. Es ist nicht übl ich, daß in der 
Form Rapport gehalten wird. 

Gaigg: Sie haben wiederholt darauf hingewie
sen, daß im Grunde genommen eigentlich Gratzer 
nur eine beobachtende Rolle eingenommen hätle. 
Allf der anderen Seite sehen wir uns mit der Tatsa
che konfrontiert, daß die Kurzanzeige nicht nur 
vom Gruppeninspektor Mayer, sondern auch von 
Ihrem Mitarbeiter Gratzer unterfertigt worden ist. 
Steht das nicht in einem ge wissen Widerspruch zu 
einer rein beobachtenden Rolle? 

Strasser: Gratzer hat seinerzeit die Frage an 
den Herrn Sicherheitsdirektor gerichtet, ob er bei 
d ieser beobachtenden Tätigkeit unter Umständen 
auch Niederschriften mit unterfertigen sol l .  Ich 
war eher n icht der Meinung, aber es ist dann doch 
letzten E ndes die Weisung in der Form ergangen, 
daß er mit unterschreiben sol l .  Wir waren nach 
wie vor der Meinung, daß es eine Angelegenheit 
der Kriminalabtei lung ist und nicht eine Angele
genheit der Sicherheitsdirektion. 

Gaigg: Herr Zeuge, wer hat diese Weisung gege
ben? 

Strasser: Das kann nur der Behördenleiter ma
chen. 

Gaigg: Das wäre der Herr Sicherheitsdirektor 
Dr. Thaller gewesen. 

Strasser: So ist es, ja. 

Gaigg: Es hat. wenn ich mich richtig erinnere. 
am 4. Juli 1 983 eine Besprechung aller Beteiligten 
gegeben. und im Rahmen dieser Besprechung wur
de auch ausdrücklich festgestellt. daß von seiten 
des Ministeriums grünes Licht für weitere Erhe
bungen vorliegt und daß alle notwendigen Schrille 
unternommen werden sollten. und mit eingeschal
tet, mit einbezogen war ein Herr des Innenministe
riums, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung 
habe, Ministerialrat Schulz. Ihnen ist wenn auch 
nicht täglich. so doch regelmäßig über den Gang 
der Dinge berichtet worden. Wenn dem so ist und 
wenn Sie davon auch Kenntnis hatten. daß grünes 
Licht vom Innenministerium für die Durchführung 
weiterer Verfolgungshandlungen vorlag, wie. bitte, 
kamen Sie dann zu einem wesentlich späteren Zeit
punkt und konnten Sie zu einem späteren Zeit
punkt dazu kommen - ich wiederhole das noch 
einmal - .  daß eigenmächtige Erhebungshandlun
gen des Herrn Inspektors Mayer vorgelegen ha
ben ? Ihr Brief vom 24. 2 .  Sie wußten doch auf
grund der Ereignisse anfangs Juli. daß das Innen
ministerium mit diesen Erhebungen einverstanden 
war. 

Strasser: Die Erhebungen des Gruppeninspek
tors Mayer haben ja wesentlich früher begonnen. 
Zum Zeitpunkt, wo ich über meinen Beamten in
formiert wurde, hat ja der Gruppeninspektor 
Mayer schon einen Großteil seiner Erhebungstä
tigkeit mehr oder weniger hinter sich gehabt. Also 
das darf man nicht übersehen. 

Gaigg: Herr Zeuge. noch einmal: Am 4. Juli, 
das heißt also einige wenige Tage bevor die Wei
sung vom Ministerium kam, die weiteren Erhebun
gen einzustellen, am 4. 7. war noch Konsens im 
ganzen Bereich der Sicherheitsdirektion, daß diese 
Ermittlungen, die Mayer durchgeführt hat, voll in 
Ordnung sind, weitergeführt werden sollen (Graff: 
Protokolle vorgelegt werden!), Protokolle vorge
legt werden. Jetzt sagen Sie uns, ja der Mayer hätte 
schon vorher Erhebungen durchgeführt, und. bitte, 
das ist doch ein Widerspruch. Bitte können Sie das 
aufklären? 

Strasser: Ich glaube n icht, daß es ein Wider
spruch ist. Mayer hat aufgrund der Angaben des 
Guggenbichler, bevor die Sicherheitsdirektion, 
also die Behörde, davon Kenntnis hatte, schon 
E rhebungen durchgeführt. Das ist sicherl ich der 
Fall, da nehme ich n ichts zurück. Mayer hat 
schon E rhebungen getätigt. Wir haben das erfah
ren eben aufgrund des freundschaftlichen Ver
hältnisses, kann man fast sagen, zwischen Mayer 
und Gratzer; wir ,  d ie Behörde. erfuhren eigent
l ich wesentlich spät von der Angelegenheit. Also 
Mayer hat vorher selbständig erhoben, bevor 
Gratzer mit ihm mehr oder weniger unterwegs 
war. 

Gaigg: Herr Zeuge, das dürfte nicht stimmen. Es 
hat seinerzeit Guggenbichler seine Unterlagen de
poniert. Diese Unterlagen sind ans Ministerium ge
gangen. sind dann Ende Juni / 983 zurückgekom
men. und mit I .  Juli 1 983 sind die Erhebungen VOll 
Mayer erst begonnen worden. Bitte, wenn dem 
nicht so ist, dann bitte ich Sie. mir konkret zu sa
gen, welche Erhebungen angeblich Mayer vor die
sem Zeitpunkt und ohne Zustimmung beziehungs
weise sogar A uftrag seines Sicherheitsdirektors 
durchgeführt hat. Sonst bleibt das im Raum stehen. 
(Strasser: Welche Erhebungen?) Sie haben davon 
gesprochen, der Mayer hälle schon vorher. vor die
sem Zeitpunkt, Erhebungen durchgeführt. Das 
stimmt, bitte. nach den uns vorliegenden Unterla
gen nicht. Der Mayer hat bloß das ihm von Gug
genberger übergebene Konvolut an das Ministe
rium weitergeschickt - Guggenbichler, Entschul
digung, das war diesmal kein Freudscher Verspre
cher - .  der hat also diese Unterlagen an das Mini
sterium weitergegeben, dort silld sie eillige Zeit 
" begutachtet" - unter Anführungszeichen - wor
den und wieder zurückgekommen Ende Juni. In 
dieser Zeit ist von Mayer gar nichts passiert, son
dern erst beginnend mit I .  Juli. Bitte, wenn Sie da
her davon sprechen, es hätte schon vorher von 
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Mayer Erhebungen gegeben . . . rGraff: Da war 
Graezer dabeL') Genau, da war Gratzer dabei. 

Strasser: Im Ju l i  war er sicher dabei .  

Gaigg: Vorher, biue, war nichts. 

Strasser: Meiner Meinung nach war vorher 
auch schon etwas. 

Gaigg: Bitte was? Worauf begründen Sie diese 
Ihre Meinung? 

Strasser: Es l iegt sicherlich zu lange zurück. 
man müßte in den Aktenunterlagen nachschauen, 
aber es wird sich bestimmt irgendwo ein Akten
vermerk darüber finden. Ich bin nach wie vor der 
Überzeugung, daß wir nicht von allem Anfang an 
über die Erhebungstätigkeit des Mayer informiert 
waren; zumindest d ie Behörde nicht; ob Gratzer 
davon Kenntnis hatte, das weiß ich nicht, aber d ie 
Behörde nein. 

Gaigg: Ich würde meinen, Gratzer ist Teil der 
Behörde. denn Gratzer und die Behörde jetzt aus
einanderzudividieren. das wird nicht gut gehen. 

Herr Zeuge.' Nachdem die Weisung aus dem 
Bundesminislerium kam. die Ihnen telefonisch 
vom damaligen Ministerialrat Dr. Hermann zur 
Kennlflis gebracht wurde. haben Sie an Ministerial
rat Hermann eine Frage in der Richtung gerichtet, 
ob diese Weisung jetzt vom Minister persönLich 
kommt, beziehungsweise hat Ministerialrat Her
mann in dieser Richtung eine Aussage gemacht? 

Strasser: Nein, nein, die Weisung ist rein von 
Person zu Person erfolgt, und es hat niemand zu 
mir gesagt: Das ist die Weisung des Herrn Innen
ministers, sondern Ministerialrat Dr. Hermann 
hat mir die Weisung so sinngemäß, wie ich sie 
gesagt habe, gegeben, und ich habe auch keine 
Frage gestellt, ob es eine Weisung des Ministers 
oder seine eigene wäre. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Es wurde uns vom heute 
vormittag vernommenen Zeugen Gruppeninspek
tor Mayer gesagt, daß es durchaus unüblich sei, 
Erhebungen, die im Gange sind, abzubrechen und 
ad hoc eine Anzeige zu erstatten. Im konkreten FaLL 
ist das eben so ge wesen. Vom Gruppeninspektor 
Mayer sind daraufhin Bedenken geäußert worden, 
daß durch diese Vorgangsweise die Durchfüh
rungserhebungen erschwert und verzögert werden 
könnten und daß das nicht zweckmäßig wäre. Sind 
Sie in Kenntnis dieser Bedenken gekommen? Ist 
darüber diskutiert worden, ob denn das sinnvoll 
wäre, jetzt die Erhebungen. bevor sie zum A b
schluß gekommen sind, zu stoppen - um dieses 
Wort zu gebrauchen - und Anzeige zu erstatten, 
und das noch dazu, wie wir gehört haben. unter 
massivem Zeitdruck, oder ist auch das an Ihnen 
vorbeigegangen? Haben Sie davon keine Kenntnis 
gehabt? 

Strasser: Es ist nicht vorbeigegangen, aber ich 
habe mir als weisungsgebundenes Organ in dieser 
Richtung keine Gedanken gemacht. Die Weisung 
wurde von mir befolgt. Weshalb und warum die 
Weisung ergangen ist, das war nicht meine Ange
legenheit. Aber es hat keinerlei Bedenken gege
ben, daß dadurch wertvolle Ermittlungstätigkeit 
verhindert worden wäre. D ie Bedenken hatte ich 
persönl ich nicht. 

Gaigg: Diese Bedenken haben Sie persönlich 
nicht gehabt. Sie haben wiederholt von der Causa 
GuggenbichLer gesprochen, obwohl wir eigentlich 
hier die Causa Proksch beziehungsweise Lucona 
abhandeln. Bitte, wie erklären Sie uns das? Stellt 
sich die Causa Proksch bei Ihnen als Causa Gug
genbichler dar, oder war das ein Versprecher Ih
rerseits? 

Strasser: Nein, kein Versprecher. 1 983 war es 
für m ich keine Causa Proksch, sondern nur e ine 
Causa Guggenbichler .  

Ich war ja später nicht mehr in der Sicherheits
direktion ,  als die Causa Proksch angefallen ist. 
Zum Zeitpunkt hatte ich nur die Bezugsperson 
Guggenb ichler. 

Gaigg: Ja, aber bitte der Inhalt. Der Inhalt des 
Aktes, der dem Ministerium übermittelt wurde, war 
doch, bitte, ein entsprechender Verdacht gegen 
Proksch undD aimler . . .  

Strasser: Daimler ja. 

Gaigg: . . .  wegen versuchten Mordes und 
schweren Versicherungsbetruges und und und. Bit
te, wie erklären Sie uns. daß Sie dann noch immer 
davon sprechen und das jetzt wiederholen. daß Sie 
eigentlich der A uffassung sind, für Sie wäre das ein 
Akt Guggenbichler gewesen und kein Akt Proksch 
und Daimler? 

Strasser: Bitte, das ist intern, von mir aus. wie 
Sie es auslegen,  man legt irgendei nem Akt einen 
Namen zu. Guggenbichler war derjenige, der das 
Ganze aufgezeigt hat, daher war das für mich d ie 
Causa, d ie Guggenbichler aufgezeigt hat. Also 
nur so zu erklären, aber ich möchte jetzt keine 
Wertung, wer jetzt da als Beschuldigter in  dem 
Akt aufscheint, das war n icht gemeint damit. 

Gaigg: Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden 
habe. dann ist die Angelegenheit oder die Frage, ob 
Guggenbichler eine entsprechende Berechtigung 
besitzt. um in Salzburg aLs Detektiv tätig zu werden 
und so weiter, für Sie eigentlich irrelevant und 
uninteressant. 

Strasser: War für mich nicht relevant. Das ist 
richtig, ja. 
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Gaigg: Nun liegt uns eine Information lJor, daß 
Guggenbichler am 9. August i 983 von ihnen, Herr 
Zeuge, und lJom Sicherheitsdirektor Dr. Thaller 
vernommen oder angehört wurde. 

Strasser: Nein. 

Gaigg: Bitte, noch einmal: Was war Gegenstand 
dieses Gespräches, und welche weiteren Schritte 
sind dann aufgrund dieses Gespräches unternom
men worden?  

Strasser: Ganz klar und deutlich, diese Sache 
ist sicher auch irgendwo in einem Aktenvermerk, 
Sie haben ja daraus zitiert, festgehalten worden. 
Guggenbichler hat um e inen Vorsprachetermin 
beim  Herrn Sicherheitsdirektor gebeten. Inhalt
lich war mir zu dem Zeitpunkt davon überhaupt 
nichts bekannt. Ich wurde am 9. 8. vom Herrn 
Sicherheitsdirektor gebeten, in sein Büro zu kom
men, da wußte ich noch nicht einmal, wer 
kommt, das war für m ich noch kein Gegenstand. 
Guggenbichler war mit seiner Frau und mit dem 
Sicherheitsdirektor im Büro des Sicherheitsdi rek
tors, und dann habe ich eben erfahren, er hat sich 
ja artikul iert, daß es um seinen Waffenpaß geht. 
E ine reine Vorstellung um Wiederausfolgung des 
Waffenpasses. Sonst war auch nichts drinnen in 
dem Gespräch. 

Gaigg: Herr Zeuge, ja, darf ich Sie unterbre
chen. Bitte, wie erklären Sie die Tatsache, daß Si
cherheitsdirektor Dr. Thaller Sie überhaupt zu die
sem Gespräch eingeladen hat? Denn mit der Aus
stellung oder dem Entzug lJon Waffenpässen haben 
Sie als Staatspolizist - oder liege ich da falsch? -
doch an sich ja nichts zu tun. 

Strasser: Das ist richtig. Doch es ist üblich, bei 
den meisten Gesprächen oder Besprechungen 
den Stellvertreter beizuziehen. Ich war ja dort 
Stellvertretender Sicherheitsdirektor. Das ist üb
lich. 

Gaigg: Danke im Augenblick. 

Obmann Steiner: Danke. Herr Abgeordneter El
mecker, bitte. 

Elmecker: Darf ich einige Fragen zur Präzision 
noch stellen und auch im Zusammenhang mit 
Staatspolizei beziehungsweise Kriminalabteilung 
des LGK. Soweit wir von Herrn Gruppeninspektor 
Mayer lJon heute vormittag wissen, war der erste 
Kontakt mit Guggenbichler Ende Februar, und 
dort wurde ihm angekündigt, es wäre eine Angele
genheit zu erwarten, in der auch unter Umständen 
Waffendeals enthalten sein könnten, und aufgrund 
dieser Bemerkung habe er persönlich Kontakt mit 
dem Herrn Gratzer, ihrer Behörde, aufgenommen. 

Strasser: Das ist richtig. 

Elmecker: Verbindung aufgenommen. Ist das 
richtig? 

Strasser: Das ist richtig, ja. 

Elmecker: Hat Herr Gratzer mit Ihnen darüber 
geredet, bevor er zu dieser ersten Kontaktsüzung 
im März i 983 gegangen ist? 

Strasser:  An sich wäre es der übliche Vorgang. 
Aber konk ret wei ß  ich es nicht mehr. 

Elmecker: Wissen Sie das nicht. Wir haben näm
lich von Herrn Gruppeninspektor Mayer gehört, er 
habe bis 1 .  Juli keine Ermittlungen gemacht, so
weit wir aus den Unterlagen entnehmen können, 
hätte aber daraufhin die Staatspolizei offiziell 
auch ermittelt. Die Unterlagen liegen ja vor. 

Strasser: Ja. 

Elmecker: Jetzt frage ich Sie: 1m März i 983 hat 
also Herr Guggenbichler dieses ganze Konvolut 
übergeben. wo auch Gerichtsakte und dergleichen 
Dinge enthalten waren. Haben Sie persönlich als 
Chef dieser Abteilung dieses Konvolut gesehen ? Es 
wurde ja an das Ministerium geschickt. 

Strasser:  Ich persönlich habe die Akten nicht 
besichtigt, es war eine an sich dringliche Angele
genheit, und wir haben die Akte . . .  Sicher wird 
es der Sachbearbeiter angeschaut haben .  Ich per
sönlich habe die ganzen Akte , das war ja ein Rie
senpack, n icht durchgeschaut. 

Elmecker: Nicht besichtigt. Und den Bericht Ih
rer Dienststelle lJom 1 4. 4. 1 983, in dem auch in
haltlich schon Bezug genommen wird auf diese 
Akte, aber aus dem hervorgeht, daß mit Waffen 
eigentlich nichts enthalten ist. sondern eher Versi
cherungsbetrug und andere Dinge, diesen Bericht 
haben Sie auch nicht gesehen? 

Strasser: Schon. Diesen Bericht muß ich ja ge
sehen haben. 

Elmecker: Und Sie sagen, Sie haben hier eher 
schon den Eindruck gehabt, keine staatspolizeili
chen Interessen daran zu haben? 

Strasser:  Eher weniger, darum waren wir nur 
auf BeobachtersteI lung. Aber keine Interessen ,  
das stimmt sicherlich n icht. 

Elmecker: Aber Sie wollten doch irgendwo dann 
eine Weisung vom Ministerium erhalten? 

Strasser :  Das ist richtig, ja. 

Elmecker: So entnehme ich. Waffen sind also 
nicht drinnen gewesen. Nun, jetzt wundert mich 
dann einzig folgendes ein bißchen: Das Ministeri
um hat sich die Unterlagen angeschaut, das entneh
me ich den Unterlagen, und jetzt bekommen Sie 
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oder Ihre Dienststelle. Ihre Behörde dann den Auf
trag mit 23. Juni 1 983 . Guggenbichler eher drin
gend abzuraten. hier Kontakte weiterhin aufrecht
zuerhalten. 

Strasser: Ja. 

Elmecker: Was hat Sie bewogen als den zustän
digen Chef. den Herrn Gratzer am 1 .  Juli bei der 
Aufnahme der Niederschrift dann dennoch zuzu
teilen? 

Strasser: Ich habe schon gesagt, ich war eher 
der Meinung, er sol l  nur dabei sein,  mit unter
schreiben, das war nicht meine Idee. 

Elmecker: Ich meine jetzt nicht, auch mit unter
schreiben. sondern aufgrund der Bemerkung aus 
dem Ministerium, aus der Zentrale. eher keine 
Kontakte mit Guggenbichler . . .  

Strasser: Mit Guggenbichler, aber trotzdem . . .  

Elmecker: Guggenbichler war ja derjenige, der 
die A nzeige am 1 .  7. eingebracht hat und auch die 
Niederschrift mehr oder minder diktiert hat. Und 
hier war Herr Gratzer anwesend mit Ihrem Einver
ständnis. 

Strasser: Das ist richtig. Ja. 

Elmecker: Und auch aufgrund einer Weisung 
von Ihnen oder auf Empfehlung von Herrn Mayer? 

Strasser: Der Herr Mayer wollte es, und wir 
haben mehr oder weniger auch im Einvernehmen 
mit dem Herrn S icherheitsdirektor die Meinung 
vertreten ,  es ist nicht schlechter, wenn er dabei 
ist. 

Elmecker: Und dann kamen die drei Tage der 
Niederschrift. Am 4. geht von Ihrer Stelle wieder
um an die Zentrale ein Bericht über das eben Vor
gefallene im Verlauf dieser drei Tage, und nun 
kommt auch für mich die Frage. die der Herr Kol
lege Graff vorhin ventiliert hat: Wie schaut es denn 
aus, wenn so ein FaLL isr. der offensichtlich ge
mischte Materien hat? Es ist die Gruppe C am 
Rande, wie Sie sagen, beobachtend dabei, es ist die 
Gruppe D von der Materie an sich zuständig, Sie 
bekommen dann die Weisung des Herrn Ministeri
alrates. Wie schaut es denn da mit der Federfüh
rung aus bei solchen gemischten Materien? 

Strasser: Federführend ist in allen Fällen die 
Kriminalabtei lung beim Landesgendarmeriekom
mando. Daher war es ja für uns e igentlich nicht so 
wichtig, ob jetzt die Materie Staatspolizei oder 
Kriminalpolizei überwiegt, nachdem sowieso ein 
Beamter der Kriminalabteilung federführend 
war. 

Elmecker: Ja. könnten Sie sich nicht auch unter 
Umständen erklären. daß Sie vom Herrn Ministeri
alrat Dr. Hermann als Stellvertretender Sicher
heitsdirektor aufgefordert wurden. hier diese Wei
sung an die Kriminalbeamten weiterzugeben, denn 
sonst hätte ich auch eher die Bedenken des Herrn 
Kollegen Graff? 

Strasser: Daß er unzuständig gewesen wäre, 
meinen Sie? 

Elmecker: Daß Sie auch unzuständig gewesen 
wären. 

Strasser: Ich habe es dort nicht so empfunden. 

Elmecker: Danke. 

Strasser: Ich habe die Unzuständigkeit nicht 
empfunden .  

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable, bitte. 

Helene Partik·PabIe: Wer war damals der Leiter 
im Ministerium? Entschuldigung. Sie sind nicht 
aufgerufen worden. 

Obmann Steiner: B itte um Entschuldigung, nein, 
das war jetzt ein Irrtum, bitte. Herr Abgeordneter 
Fuhrmann, entschuldigen Sie bitte . Ja, ja, bitte um 
Entschuldigung, das isc mein Fehler. 

Fuhrmann: Herr Polizeidirektor. daß ich hier 
gleich fortsetzen kann bei der letzten Frage meines 
Kollegen Elmecker: Sie waren also in Personaluni
on damals Stellvertretender Sicherheitsdirektor 
und gleichzeitig Leiter der Staatspolizei. 

Strasser: Ja, das ist richtig. 

Fuhrmann: Wenn Sie jetzt kontaktiert worden 
sind vom Ministerium. hat dann jeweils derjenige, 
der Sie vom Ministerium kontaktiert hat. gesagt: 
Ich spreche Sie jetzt an als Stellvertretenden Si
cherheitsdirektor oder ich spreche Sie jetzt an als 
Leiter der Staatspolizei. oder ist das nicht so gewe
sen ? 

Strasser: Nein, nein,  das ist nicht so . Es wird 
der Kontakt normalerweise, wie gesagt, nur zwi
schen Staatspolize i  . . .  Darum war ich erste An
sprechperson,  weil eben die übliche Kontaktie
rung in der Form abgelaufen ist. 

Fuhrmann: Herr Zeuge! Ich möchte Sie noch 
auf einen Widerspruch aufmerksam machen und 
Sie dazu befragen. Wir haben heute vom Herrn 
Gruppeninspektor Mayer unter anderem eine Aus
sage gehört, wo er sinngemäß - ich verknappe das 
jetzt - erklärt hat, er wäre nicht erfreut gewesen. 
8 . . 9.  August 1 983, daß jetzt schon die Anzeige zu 
schreiben sei. und er hätte noch Erhebungen 
durchführen wollen. Unter anderem habe er ge-
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sagt. und jetzt auch zu Ihnen und zu ThaLler. laßt 
mich wenigstens noch die Strobl einvernehmen. 
Das ist die ehemalige Sekretärin des Herrn Daim
ler gewesen. Ich habe ihn dann da noch sehr genau 
befragt. und der Herr Mayer hat gesagt, ja. das 
hätte er auch in Ihrem Beisein gesagt. Er nimmt 
sogar an. daß das gewesen wäre im Beisein Thal
ler, Strasser. um das einmal so knapp zu sagen. 
Nun haben Sie andererseits vorhin gesagt. daß Sie 
dann mit Mayer nicht mehr gesprochen hätten hin
sichtlich weiterer Erhebungen. Das ist ein Wider
spruch. 

Strasser: Ich kann mich  an d iese Aussage nicht 
erinnern. Tut mir leid. Ich weiß  es nicht. Ich glau
be eher n icht, daß ich dabei war. 

Fuhrmann: Sie glauben eher nicht. Können Sie 
es ausschließen? 

Strasser: Ausschließen kann ich es nicht. Nein .  

Fuhrmann: Aber Sie glauben. eher nicht? 

Strasser: Ich glaube, eher nicht. 

Fuhrmann: Gut. Es gibt einen Bericht der Si
cherheitsdirektion vom 4. 7. 1 983, wo angekündigt 
wird. daß beabsichtigt sei - letzter Absatz - .  die 
erforderlichen Erhebungen beziehungsweise Ein
vernahmen durchzuführen und sodann Anzeige an 
die Staatsanwaltschaft Salzburg zu erstatten. Ist Ih
nen das bekannt? 

Strasser: Darf ich die Frage bitte noch einmal 
hören? 

Fuhrmann: Also mit einer Note oder wie immer 
Sie das nennen, ich weiß jetzt nicht. Bericht vom 
4. 7. 1 983, wird das Protokoll Guggenbichler 
übermittelt. und es wird angekündigt, daß beab
sichtigt ist, die erforderlichen Erhebungen bezie
hungsweise Einvernahmen durchzuführen und so
dann Anzeige an die Staatsanwaltschaft Salzburg 
zu erstatten. Ist Ihnen das bekannt? Können Sie 
sich daran erinnern? 

Strasser: Am 4. 7 . ,  geht das aus einem Proto
koll hervor, daß beabsichtigt ist, an d ie Staatsan
waltschaft . . .  ? 

Fuhrmann: Ja. Ich weiß nicht, von wem das ist, 
es steht hier nur: Beilage, eine Niederschrift ergeht  
an Z.  Vielleicht können Sie aus der Aktenzahl er
kennen, von wem das ist: SL Nummer 
1 0-5742/2/3. 

Strasser: SL m üßte von der S icherheitsdirek
tion sein .  SL ist ein staatspolizeilic her Bericht an 
die Zentrale. 

Fuhrmann: Und da wird also ankündigt am 
4. Juli. damit ich auf meine Frage hinauskomme. 

daß beabsichtigt ist. die Anzeige zu erstatten. l-venn 
die erforderlichen Erhebungen beziehungsweise 
Einvernahmen durchgeführt sind. 

Ist es möglich - das ist jetzt meine konkrete 
Frage - .  daß man dann gesagt hat: Was ist jetzt, 
wir haben schon angekündigt. die Anzeige zu er
statten. jetzt macht einmal die Anzeige ? 

Strasser: Theoretisch ja. 

Fuhrmann: Bis 9. August waren ja dann fünf 
oder sechs Wochen vorbei. 

Strasser: Theoretisch ist es möglich. ja. Ich 
kann es nicht ausschließen. 

Fuhrmann: Sie können es nicht ausschließen. 
Können Sie etwas Konkretes dazu sagen? 

Strasser: Wei ß  ich nicht mehr, nein. 

Fuhrmann: Wissen Sie nicht. Gut. 
Dann hätte ich noch eine Frage: Wieso sind ei

gentlich die Berichte an das Bundesministerium für 
Inneres über die Staatspolizei gegangen?  

Strasser: Die ganzen Berichte meinen Sie jetzt? 

Fuhrmann: Die ersten, von denen wir da gehört 
haben. die drei bis fünf, also fünf haben wir in der 
Zwischenzeit. Wieso sind die eigel1llich über die 
Staatspolizei gegangen? 

Strasser: Es ist ja dort schon immer wieder das 
Interesse Daimler auch für mich im  Vordergrund 
gestanden, das staatspolizeil iche Interesse an d ie
sem angeblichen Waffengeschäft. Das war für 
m ich der Aufhänger. Daimler steht sicherl ich im 
Bericht drinnen.  

Fuhrmann: Ja, das steht schon drinnen. Die 
Waffengeschichten. 

Strasser: Ja. 

Fuhrmann: Und war das der Grund, daß dann 
diese Berichte weiter über die Staatspolizei gelau
fen sind? 

Strasser: Üblicherweise ist es so, daß eine Stel
le,  egal, wenn auch dann gewisse Abweichungen 
erfolgen, bei der Aktenführung verbleibt. Darum 
auch ,  glaube ich, bei der Zentralstel le. Es wird 
n icht einmal von der E inser zur Zweier verscho
ben , es bleibt irgend jemand federführend. Und 
ich glaube daher auch, daß es berechtigt war, daß 
die E inser federführend geblieben ist. 

Fuhrmann: Danke. Und dann. um noch einmal 
auf diesen Brief von Ihnen zurückzukommen: Der 
Sicherheitsdirekror Thaller soll also zu irgendei
nem Zeitpunkt ausgeschlossen haben - ich bin ja 
schon sehr il1leressiert, was er uns heute sagen wird 
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- . daß er da irgendwelche Weisungen oder sonst 
irgend etwas gegeben häue. Mayer hat das heute 
ganz anders dargestellt. Stimmen Sie daher der 
Darstellung Mayers zu? 

Strasser: Ich kenne nicht die Darste llung des 
Mayer. 

Fuhrmann: Darum sage ich es ja. Mayer hat es 
so dargestellt. daß sehr wohl von Thaller Weisung 
erteilt worden sei. 

Strasser: Ja, die Weisung ist sicherlich von 
Thaller ergangen.  Es ist nur die Frage, von wem 
er vorher eine Weisung bekommen hat. Aber 
letzten Endes an den Mayer, vielmehr an das Lan
desgendarmeriekommando Kriminalabteilung ist 
d ie Weisung vom Sicherheitsdirektor ergangen .  
Das ist richtig. 

Fuhrmann: Und meine letzte Frage schon. Herr 
Vorsitzender, weil das heute doch auch reLeviert 
worden ist: Sie haben da also eine Weisung von 
Hermann an Thaller weitergegeben. Waren Sie da 
das Sprachrohr des Hermann, oder wie war das? 

Strasser: Ich glaube, ich habe es heute schon 
wiederholt gesagt, es war üblich, und das wird 
auch der Grund gewesen sein, warum Hermann 
zuerst mich angerufen hat, weil es eben der übli
che Weg der Kontaktierung ist: von Leiter der 
Staatspol izei zu Leiter der Staatspolizei . 

Fuhrmann: Also weil Sie sich als Staatspolizi
sten nähergestanden sind? 

Strasser: Sicherlich, ja. 

Fuhrmann: Habe ich das so richtig verstanden? 

Strasser: Ja, das kann man ohneweiters anneh
men. Ja. 

Obmann Steiner: Danke. Frau Dr. Partik-PabLe. 

Helene Partik-PabIe: - Erstens einmal möchte 
ich Ihnen den Inhalt des Aktenvermerkes vom 4. 7. 
i 983 vorhalten. Sie tun nämlich so. als ob ihr Be
amter Gratzer nur als Beobachter den kriminalisti
schen Erhebungen des Herrn Mayer zugeteilt wor
den wäre. Tatsächlich steht aber in jenem Akten
vermerk, der von Sicherheitsdirektor Dr. Thaller 
angefertigt worden ist: Seitens Ministerialrat Dr. 
Schulz wurde die Zustimmung erteilt, daß die wei
teren Erhebungen in dieser Sache gemeinsam von 
einem Organ der Kriminalabteilung, nämlich May
er, und einem Organ der staatspolizeilichen Abtei
lung, Gratzer, durchgeführt werden. Diese beiden 
Beamten werden. soweit erforderlich. für diese Re
cherchen freigestellt, so daß auch überörtliche Er
hebungen durchgeführt werden können. - Das 
heißt also, sie mußten freigestellt werden. Das geht 
ja gar nicht, ohne daß Sie nicht auch wissen über 

die Arbeit. Außerdem ist dieser Aktenvermerk von 
Ihnen unterschrieben worden. 

Strasser: Ja, ich bestreite es auch nicht. 

Helene Partik-PabIe: Das heißt also, Sie haben 
über die Arbeit gewußt und nicht nur, daß er als 
Beobachter dort sitzt. denn sonst wäre er sicher 
auch nicht freigestellt worden, wenn er nur zeitwei
se eben Beobachter ist. sondern er hat mitarbeiten 
müssen laut diesem Aktenvermerk. 

Außerdem, Herr Zeuge, ich muß leider noch 
einmal anfangen damit: Sie konnten bisher noch 
nicht aufklären. ob Sie jetzt der Ansicht sind. daß 
der Herr Inspektor eigenmächtig gearbeitet hat 
oder nicht. Einmal haben Sie gesagt. Sie sagen, er 
hat deshalb eigenmächtig gearbeitet, weil er nicht 
über alle Erhebungsergebnisse der Sicherheitsdi
rektion berichtet hat. Ein zweites Mal sagen Sie. 
deshalb eigenmächtig, weil die Erhebungen des 
Mayer schon früher begonnen haben. Also das 
heißt. Sie können überhaupt nicht erklären, was 
Sie jetzt eigentlich verstehen unter dem Eigen
mächtigen. 

Außerdem haben Sie gesagt, daß Mayer schon 
lange vor der Anzeigenerstattung gearbeitet hat. 
Natürlich. Sie haben es ja auch gesagt. ab April 
1 983 hat er gearbeitet, und ihr Beamter Gratzer 
dazu, weil er ab April i 983 ja zugeteilt war laut 
Weisung des Ministeriums, nur zuerst haben Sie 
das auch nicht gewußt. 

Ich möchte Sie jetzt noch einmal fragen: Was hat 
jetzt Mayer eigenmächtig gearbeitet. und was ver
stehen Sie unter "eigenmächtig"? Oder wenn Sie 
schon nicht den Begriff "eigenmächtig" erklären 
können. dann beantworten Sie mir bitte die Frage: 
Hat es ein selbständiges Einschreiten des Mayer in 
dieser Sache gegeben Ihrer Meinung nach? 

Strasser: Die Frage, ich glaube, das e ine 
schließt das andere nicht aus. Es tut mir leid, 
wenn ich nicht richtig verstanden worden bin. 

Ich habe nie verneint, daß unser Mann zu gege
bener Zeit beigezogen wurde . Aber Gruppenin
spektor Mayer hat bestimmt, schon bevor die Si
cherheitsdirektion Bescheid wußte, in d ieser Cau
sa irgendwelche Erhebungen getätigt. Dabei b lei
be ich, das habe ich auch nicht ausgesch lossen. 
Also das ist meine feste Überzeugung, daß unser 
Mann ,  der zugezogen wurde, auf Weisung oder 
Empfehlung, das ist ja dann egal, jedenfalls zu 
dem Zeitpunkt hatte Mayer bereits Kenntnisse in 
dieser Causa. 

Helene Partik-Pable: Und wieso glauben Sie 
das. daß Mayer schon vorher gearbeitet hat? Sie 
haben ja gerade gesagt, Sie glauben das. 

Strasser: Eben aufgrund interner Gespräche 
mit meinem Sachbearbeiter. Zu dieser Ansicht 
b in ich eben gelangt. 
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Helene Partik-Pable: Und was verstehen Sie 
jetzt unter " eigenmächtig" oder unter selbständi
gem Einschreiten?  

Strasser: An sich ist e in  Sachbearbeiter der  Kri
minalabtei lung durchaus berechtigt, eigenmäch
tig E rhebungen durchzuführen. Das ist ja n ichts, 
was gegen die Geschäftsordnung verstößt. Also es 
war nicht unkorrekt, das möchte ich sagen damit. 

Also wir wußten nicht von vollem Anfang an, 
daß Mayer in der Causa, ich b leibe nach wie vor 
dabei ,  Guggenbichler tätig war .  Wir haben es viel
leicht kurze Zeit später erfahren.  Aber wir waren 
nicht vom Beginn an mit dabei. 

Helme Partik-Pable: Gut, also das Einschreiten 
des Mayer war korrekt? 

Strasser: War an sich korrekt. Ja. 

Helme Partik-Pable: Dann habe ich noch eine 
kurze Frage, und zwar: Im Februar 1 988 hat es 
eine Korrespondenz gegeben, sie ist auch schon er
wähnt worden, zwischen Ihnen und Herrn Sek
tionschef Hermaflfl. A m  22. Februar teilt Ihnen 
der Herr Sektionschef Hermaflfl mit, daß es eine 
Weisung gegeben hat, die eigenmächtigen Ermitt
lungen einzustellen. Sie haben daraufhin am 
24. Februar zurückgeschrieben, daß Sie die Wei
sung bekommen haben. 

Strasser: Vom Februar 1 983? 

Helene Partik-Pable: 1 988, 24. Februar 1 988 
haben Sie geschrieben. Es ist Ihnen ja heute, glau
be ich, schon vorgehalten worden. 

Strasser: Ach so , dieser Aktenvermerk. 

Helene Partik-Pable: Ein Schreiben. Sie haben 
mit 24. 2. 1 988 geschrieben an den Herrn Sektions
chef Hermann: Ich stelle mit aller Bestimmtheit 
fest, daß ich mich erinnern kann, einen fernmünd
lichen Auftrag bekommen zu haben, die eigen
mächtigen Erhebungen des Gruppeninspektors 
Mayer zu stoppen. 

Strasser: Ja. 

Helme Partik-Pable: Zwei Tage vorher hat Ih
nen der Herr Sektionschef geschrieben: Hören Sie, 
erinnern Sie sich doch, es hat eine Weisung gege
ben, die eigenmächtigen Ermittlungen einzustellen. 
Können Sie sich erinnern an dieses Schreiben? 

Strasser: Ich halte nochmals mit al ler Deutlich
keit fest . . .  

Helene Partik-Pable: Nein, halten Sie bille 
nichts fest, sondern sagen Sie mir nur, ob Sie sich 
erinnern können. 

Strasser: Ob ich diese schriftliche . . .  

Helene Partik-Pable: Ob Sie am 22. Februar 
1 988 - Sie haben zuerst gesagt, Sie haben ein gu
tes Gedächmis . . .  

Strasser: Ich habe es, ja, b itte , es kommen ja so 
viele Dinge da durcheinander. 

Helene Partik-Pable: A m  22. Februar 1 988 hat 
Ihnen der Sektionschef Hermann geschrieben: Ich 
habe Sie als damaligen Leiter der Gruppe Staats
polizeilicher Dienst, sehr geehrter Herr Kollege, 
telefonisch angewiesen, zu veranlassen, daß in der 
Causa Lucona eine Kurzanzeige und innerhalb ei
ner bestimmten Frist eine Vol/anzeige an die 
Staatsanwaltschaft Salzburg erstellt wird, um die 
eigenmächtigen Ermittlungen des Mayer einzustel
len. - Am 22. Februar 1 988 hat Ihnen das Her
mann mitgeteilt. 

Strasser: Ja. ja. 

Helene Partik-Pable: Zwei Tage später teilen Sie 
mit: Ja, ich kann mich erinnern. 

Ich möchte gerne wissen: Hat es vor diesem 
Brief vom 22. Februar eine telefonische Bespre
chung zwischen Hermann und Ihnen gegeben be
züglich des Inhaltes dieses Briefes, der geschrieben 
wird, bezüglich dieser Weisungen überhaupt? 

Strasser: Nein ,  dann hätte er ja n icht zu schrei
ben brauchen. 

Helene Partik-Pable: Na, ich frage Sie ja: An
fang dieses Jahres hat es mit Ihnen keine Telefon
gespräche gegeben? 

Strasser: Nein, nein, nein. 

Helene Partik-Pable: Gut. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. Herr Abgeordneter Dr. 
Pilz, bitte. 

Pilz: Zuerst einmal eine ganz kurze Frage. Sie 
haben diese Weisung beschrieben und haben ge
sagt: Diese Weisung hat gelautet auf Erstattung ei
ner Kurzanzeige und darauffolgend einer Vollan
zeige. Stimmt das? 

Strasser: Das ist richtig. Ja. 

Pilz: Gut, wunderbar, dann haben wir das im 
Protokoll und können das mit anderen Aussagen 
vergleichen. 

Zum zweiten: Können Sie einmal den Behörden
lauf schildern? Wie funktioniert das? Ihr Kollege 
Gratzer schreibt einen Bericht über irgendwelche 
Vernehmungen und so weiter. Dieser Bericht soll 
in die Zentralstelle. Wie passiert das? 

Strasser: Der wird üblicherweise dem Leiter 
der Staatspolizei vorgelegt und geht dann schrift
l ich am Verschlußweg an die Zentralstelle. 
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Pilz: Der ist also Ihnen vorgelegt worden ? 

Strasser: Normalerweise. Wenn  ich nicht da 
bin, dann dem Sicherheitsdirektor .  Also es muß 
nicht sein, daß ich jeden Bericht persönlich wei
tergebe. Wenn ich ihn abgezeichnet habe, ja. 
( Graff - er legt dem Zeugen ein Schriftstück vor 
- :  Das ist gar nicht abgezeichnet!) Kann ich we
der verneinen noch bejahen, ich weiß es nicht. 

Pilz: Waren Sie in dieser Zeit im Amt? 

Strasser: Man ist natürlich sehr  oft außer Haus. 
Als Leiter der Staatspolizei  ist man ja im ganzen 
Bundesland u nterwegs. Daher, bei Abwesenheit 
des Leiters der Staatspolizei macht das der Behör
denleiter. 

Pilz: Das heißt, bei diesen Punkten, ob ganz ent
scheidende A ktenstücke und Berichte von Ihnen 
unter Verschluß an die Zentralstelle abgesandt 
worden sind, läßt Sie Ihr Gedächtnis, das Sie vor
her so gelobt haben, vor zirka fünf Minuten, kom
plett im Stich. 

Strasser: Nein.  

Pilz: Bei mindestens fünf, sechs, sieben Akten
stücken. 

Strasser: Der übliche Vorgang, wei l  Sie mich 
nach dem Vorgang gefragt haben, ist so, vom 
Sachbearbeiter zum Staatspolizeileiter, und jeder 
SL-Bericht geht zum Behördenleiter, b itte. Der 
Behördenleiter kriegt jeden SL-Bericht vorgelegt. 
Ohne sein Einverständnis geht keiner weg, außer 
er ist auf Urlaub oder abwesend. Wenn er nicht 
im Haus ist, dann kann i hn  sein  Stellvertreter un
terzeichnen und abschicken. Aber normalerweise 
nur mit Bewill igung des Behördenleiters. Daher, 
während der Abwesenheit des Staatspolizeileiters 
geht selbstverständlich jeder Bericht vom Behör
denleiter allein weg. 

Pilz: Das heißt, Sie können sich an keinen einzi
gen SL-Bericht erinnern, der von Ihnen an die 
Zentralstelle gesandt worden ist? 

Strasser: Das habe ich nicht gesagt, nein .  Nein, 
das habe ich nicht gesagt. In etwa an drei kann ich 
mich erinnern. Sie haben gesagt, es waren fünf. 

Pilz: An welche können Sie sich erinnern? 

Strasser: Bitte, man müßte jetzt drei noch viel
leicht vorgeben. An die Vorlage des Aktes, an die 
kann ich mich sicherlich erinnern, daß der Akt 
des Guggenbichler vorgelegt wurde, an die Ant
wort der Zentralstelle, daß die Sache interessant 
sei ,  daß man aber vorsichtig beobachtend tätig 
sein sol l. 

Pilz: An die Weisung, den Kontakt zu Guggen
bichler abzubrechen?  

Strasser: An d ie  Weisung, na selbstverständ
l ich,  d ie Weisung ist ja telefonisch erfolgt. Daran 
kann ich mich sicherlich erinnern. 

Pilz: Weil Sie bei der vorigen Fragerunde mir 
gegenüber gesagt haben, es hat keine Weisung in 
bezug auf Guggenbichler gegeben. Das ist sicher 
wieder eher eine Gedächtnisfrage. Das ist ein Wi
derspruch . . .  

Strasser: Nein, nein ,  die Weisung, den Akt an
hängig zu machen bei der Staatsanwaltschaft, dar
an kann ich mich selbstverständlich erinnern. 

Pilz: Nein, die Weisung in bezug auf Guggen
bichler, den Kontakt zu Guggenbichler abzubre
chen. Die Weisung, von der Generaldirektor Dan
zinger spricht. 

Strasser: Das habe ich nie gesagt, daß ich mich 
an die nicht erinnern kann. 

Pilz : Dann können Sie sich wahrscheinlich nicht 
daran erinnern, daß Sie sich nicht daran erinnern 
konnten, aber das werden wir im Protokoll fest
stellen. 

Zu etwas anderem: Ich möchte noch einmal mit 
Ihnen ein bißehen genauer die Frage des Grundes 
für diese Hauptweisung, für diese wichtige Wei
sung auf Einstellung der Ermittlungen durchgehen. 
Können Sie - so gut es Ihnen möglich ist bei der 
derzeitigen Verfassung Ihres Gedächtnisses - re
kapitulieren, wie das Tag für Tag vor sich gegan
gen ist, und nvar Anfang August, und wie geht es 
dann weiter mit Presseberichten bis zur Weisung 
und danach? 

Strasser: Da müßte ich Unterlagen heranzie
hen. 

Darf ich noch eine Antwort beifügen, Herr Ab
geordneter: Ich bin - ich habe es vielleicht schon 
angefügt - als Behördenleiter doch mit anderen 
Dingen beschäftigt in einem 1 2- beziehungsweise 
1 6-Stunden-Tag, sodaß mir diese Dinge, die mir 
nicht wichtig genug erscheinen, sicherlich aus 
dem Gedächtnis entschwinden. 

Pilz: Aber Sie wissen, und Sie haben das bereits 
hier bekanntgegeben, daß das der Hauptgrund für 
die Weisung, der entscheidende Grund für die Wei
sung war, nämlich diese Auseinandersetzungen in 
der Presse. 

Strasser: Die Auseinandersetzungen in der 
Presse, daß die für mich offensichtlich mit e in 
Grund waren, daß man von der Zentralstelle ge
sagt hat, jetzt machen wir Schluß.  

Pilz: Sie haben das vorhin eindeutiger formu
liert. Aber: Hat es irgendwelche Sitzungen, Zusam
menkünfte, Aussprachen in bezug auf diese Presse
auseinandersetzungen gegeben? 
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Strasser: Nein, zumindest ich war nicht dabei .  

Pilz: Aktenvermerk: Am 1 1 .  8. 1 983 wurde der 
Sachverhalt bei der Sicherheitsdirektion bespro
chen und einvernehmlich (Sicherheitsdirektion 
Dr. Strasser, Landesgendarmeriekommandant Ma
jor Dürager, GruppenillSpektor Mayer, Dr. Stras
ser, Polizei. und Major Korn) als beigelegt erklärt. 
- Aktenvermerk von Major Dürager vom 1 0. 8. 
1 983 über eine Sitzung gemeinsam mit Ihnen zu 
der Frage dieser Presse berichte. Sie haben offen
sichtlich . . .  

Strasser: Ja. aber das war ja schon nach der 
Vorlage, nach der Anzeige. 

Pilz: Ich habe Sie gefragt. ob jemals zu dieser 
Frage der Presseberichte eine Besprechung stattge
funden hat. Sie haben. was bei Ihnen nicht über
mäßig häufig der Fall ist, eine völlig eindeutige 
Antwort, nämlich nein. gegeben. - Ich habe Ihnen 
daraufhin diesen Aklenvermerk vorgelesen. der ge
nau das Gegenteil von dem beweist. Wir haben es 
jetzt beim Akt, wir haben es im Protokoll. 

Ich lese Ihnen weiters vor: 
Als am 8. August 1 983 der Sachverhalt im 

Rundfunk gebracht worden war, mußte angenom
men l1'erden, daß die Information an die Presse 
von der Polizeidirektion Salzburg ausging, die mit 
der kriminaltechnischen Untersuchung des Spreng
stoffanschlages betraut war. 

Und dann: Hierauf Ivandte sich Major Kern der 
Kripo - es wird noch Bezug genommen auf Gug
genbichler, der sich an den " Kurier" gewandt hat 
- ,  der mit dem Fall überhaupt nichts zu tun hatte, 
an den .,Kurier " .  Beilage 2, "Kurier"-Artikel vom 
9. 8. 1 983, ein Tag nach der Weisung. Durch 
Gruppeninspektor Mayer erfolgte eine Entgeg
nung. Ich glaube, e in oder zwei Tage später; ich 
habe sie auch hier. 

Das heißt, es hat nicht vor der Weisung, sondern 
nach der Weisung eine Auseinandersetzung in der 
Presse gegeben. Das ist eindeutig nicht nur durch 
die Artikel bewiesen, sondern auch durch den Ak
tenvermerk des Major Dürager und durch einen 
zusätzlichen handschriftlichen Aktenvermerk des 
Major Dürager, der über eine Sitzung ganz genau 
zu diesem Thema berichtet, bei der Sie persönlich 
anwesend waren. Das heißt, es besteht - und ich 
sage das jetzt in aller Deutlichkeit - die Möglich
keit, daß Sie in diesem Punkt den Ausschuß hier 
falsch informiert haben. (Strasser: Nein!) Danke, 
ich habe keine weiteren Fragen. 

Strasser: Herr Abgeordneter, Sie haben vorher 
die Frage nicht so k lar formul iert, daß ich auch 
klar antworten hätte können. Für m ich zählt nur  
der Augenblick bis zur  Anzeigeerstattung. Und 
das war für mich der 8.  8 .  Was nachher war, ist 
nicht relevant für m ich  persönlich, subjektiv. Da
her habe ich gesagt: nein. Und bis zur Anzeigeer-

stattung war ich bei keiner Sitzung. Ich b leibe 
nach wie vor dabei .  Und daher auch d iese irrtüm
l iche Aussage. Also alles, was danach war, zähle 
ich nicht mehr. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Dr. Rie
der. Bitte. 

Rieder: Herr Vorsitzender, ich habe mich deswe
gen jetzt zu Wort gemeldet, weil das doch einen 
sehr dramatischen Verlauf nimmt, was eigentlich 
durch die bisherigen Ergebnisse nicht gerechtfer
tigt ist. 

Nicht in Anwesenheit dieses Zeugen wurde hier 
dem Ausschuß zur Kenntnis gebracht, daß es sehr 
wohl einen Tag oder mehrere Tage vor der Wei
sungserteüung einen Zeitungsbericht darüber in ei
ner großen Tageszeitung gegeben hat; die erste öf
fentliche Berichterstattung über diesen Zusammen
hang. Daher ist es durchaus möglich, daß also bei 
diesem Gespräch, über das jetzt eine Seite berich
tet, sehr wohl von der anderen Seite auf Pressemel
dungen Bezug genommen worden ist. Also daraus 
eine solche Dramatik abzulesen, ist, glaube ich, 
dem Zeugen gegenüber unfair. 

Aber ich möchte noch eine entscheidende Frage 
stellen - Herr Polizeidirektor, Sie waren damals 
Leiter der Staatspolizeilichen Abteilung - :  Haben 
Sie persönlich an den Gruppeninspektor Mayer die 
Weisung erteilt, die Ermittlungen einzustellen, 
oder wissen Sie, wer eine solche Weisung dem 
Gruppeninspektor Mayer erteilt hat? - Das allein 
ist die zentrale Frage. 

Strasser: Ganz klare Antwort: Ich persönlich 
habe es n icht gemacht, sondern der Sicherheitsdi
rektor als Behördenleiter. 

Rieder: Na, dann fragen wir ihn halt. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Zeuge, damit 
wäre Ihre Einvernahme beendet. Ich danke Ihnen. 
(1 7.48 Uhr) 

Als nächsten Zeugen bitte ich Herrn Artur Grat
zer. 

Protokoll 
über die 

Zeugen ein vernahme 
von 

Gruppeninspektor Artur Gratzer 
Staatspolizei - Bundespolizeidirektion 

Salz burg 
im Sinne des § 271 StPO 

(1 7.48 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Gruppeninspektor Grat
zer, Sie werden vom Untersuchungsausschuß als 
Zeuge vernommen. Ich mache Sie ausdrücklich 
darauf aufmerksam, daß Sie als solcher die Wahr
heit sagen müssen. Eine falsche Zeugenaussage 
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wäre gerichTlich sTrafbar. Nach § 1 53 Slrafprozeß
ordnung haben Sie jedoch die Möglichkeit. sich 
der Aussage Zll entschlagen. wenn die Beantwor
tung einer Frage für Sie oder einen Ihrer Angehöri
gen Schande oder die Gefahr slrafgerichtlicher 
Verfolgung oder eines unmittelbaren und bedeu
tenden vermögensrechTlichen Nachteiles mit sich 
brächte. 

Ihr Name. bitte. 

Gratzer: Artur Gratzer. 

Obmann Steiner: Geburtsdatttm. 

Gratzer: 1 5. 7. 1 938. 

Obmann Steiner: Beruf. 

Gratzer: Krimi nalbeamter. 

Obmann Steiner: Wohnort. 

Gratzer: Salzburg. 

Obmann Steiner: Danke. 

Sie sind von der Verschwiegenheitspflicht ent
bunden worden? 

Gratzer: Jawohl .  

Obmann Steiner: Haben Sie darüber eine amtli
che Mitteilung? 

Gratzer: Habe ich eine amtliche Mittei lung. 

Obmann Steiner: Bitte würden Sie die überge
ben. (Der Zeuge übergibt Obmann Sleiner ein 
Schriflstück.) 

Herr Zeuge! Welche Position hatten Sie ab Juli 
1 983 in Salzburg? 

Gratzer: Ich war Gruppenführer der kriminal
polizei l ichen Gruppe der Sicherheitssektion Salz
burg. 

Obmann Steiner: Wie kam es zu dieser Anzeige
erstattung durch Guggenbichler? Können Sie dar
über etwas sagen? 

Gratzer: Ich kann dazu mitteilen, daß mir 
durch Kollegen Werner Mayer die Mittei lung ge
macht wurde, daß ihm von seiten des Detektivs 
Guggenbichler Mitteilung gemacht wird, daß die
ser in der Sache Lucona recherchiert und daß er 
von diesem Unterlagen bekommt. 

Graff: Der kriminalpolizeilichen Gruppe ? 

Gratzer: Darf ich vielleicht darauf h inweisen: 
Da gibt es eine kriminalpolizeiliche Gruppe, eine 
staatspolizeil iche Gruppe und einen Grenzdienst. 
Wir sind aber nur zehn Kriminalbeamte und wer
den eigentlich für al le Gebiete eingesetzt. 

Graff: Sie wurde von uns aufgefaßt als der 
staatspolizeiliche . . .  

Gratzer: Ich wurde vorwiegend in staatspolizei
lichen Angelegenheiten eingesetzt. 

Obmann Steiner: Haben Sie Ihre Vorgesetzten 
sofort nach dem Einlangen der Anzeige von dieser 
Anzeige in Kenntnis gesetzt? An wen haben Sie 
sich da gewandt? 

Gratzer: Ich habe von d ieser Mitteilung sofort 
den Herrn Sicherheitsdirektor in Kenntnis gesetzt 
und auch den Leiter der Abtei lung I, Herrn jetzi
gen Hofrat Dr. Strasser. 

Obmann Steiner: Wie war die Reaktion von bei
den? 

Gratzer: Das wurde mit Interesse aufgenom
men. 

Obmann Steiner: Warum wurde die Staatspoli
zei den Ermittlungen gegen Udo Proksch beigezo
gen? 

Gratzer: Es wurde erstens d urch Presseverlaut
barungen immer wieder erwähnt, daß Herr 
Proksch in Waffensachen, in ND-Sachen, nach
richtendienstliche Sachen, verwickelt sein soll .  

Zweitens war bereits eine Mitteilung vom -
ich darf da bitte nachschauen - Jahre 1 979 vor
handen, daß Herr Proksch beziehungsweise daß 
von einem Herrn Leo Tannaz ein Reisepaß ver
wendet wurde, der offensichtlich gefälscht war 
und wo sich offensichtlich ein Bild des Herrn 
Proksch befand. Diese Ermittlungen wurden 
durchgeführt. Es hat sich ergeben, daß es sich 
vermutlich - fast mit Sicherheit - um eine Paß
fälschung handelt. 

Obmann Steiner: Wie kam es, daß Sie bereits bei 
der Anzeigeerstaltung durch Guggenbichler dabei 
waren? 

Gratzer: Eben aufgrund d ieser Mittei lung des 
Herrn Mayer, daß da eventuell auch Waffensa
ehen, Waffensch muggel et cetera oder Technolo
giesachen ins Gespräch kommen. 

Obmann Steiner: Am 9. August 1 983 haben Sie 
eine Weisung erhalten auf sofortige Anzeigeerstat
tung an die Staatsanwaltschaft Salzburg. Nun 
möchte ich Sie fragen: Welche Ermittlungen bezie
hungsweise Einvernahmen hatten Sie bis zu diesem 
Zeitpunkt durchgeführt. und welche Einvernah
men vI/aren noch vorgesehen und häuen noch 
durchgeführt werden sollen? 

Gratzer: Wir haben die Einvernahme durchge
führt: Das war erstens Herr Guggenbichler, der 
die Anzeige erstattet hat, dann Fräulein Wagner, 
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dann Herr Sonderegger und als Auskunftsperson 
Herr Daimler. 

Obmann Steiner: Und welche sind noch vorge
sehen gewesen? 

Gratzer: Vorgesehen waren noch Erhebungen 
betreffend dieses Offiziers des Heeres, dann e ine 
Dame in Deutschland und die Randerhebungen ,  
d ie  s ind mir  heute eigentlich nicht mehr so geläu
fig, weil eigent l ich mehr Anhaltspunkte noch da 
waren ,  also Randerhebu ngen zu d iesen Personen. 

O bmann Steiner: Und wer war der Offizier vom 
Heer? 

Gratzer: Das war der ,  der die Sprengübungen 
in Hochfilzen durchgeführt hat. 

Obmann Steiner: Also da war dieses St. Johann 
nicht in Salzburg, sondern in Tirot. 

Gratzer: D ie Dame hat damals gesagt, in  
St. Johann, aber s ie  hat nicht gesagt, in  welchem. 

Obmann Steiner: Danke schön. 

Bitte, Herr Dr. Pilz. 

Pilz: Beginnen wir vielleicht gleich beim letzten: 
Wissen Sie den Namen dieses Offiziers in Hochfil
zen ? 

Gratzer: Ja, das war der Herr Edelmaier . 

Pilz: Major Edelmaier, ja. Was wollten Sie Edel
maier zu diesem Zeitpunkt fragen? 

Gratzer: Über sei ne Kontakte zu  Herrn 
Proksch. 

Pilz: Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war bereits 
bekannt, daß hier eine Spur zum Truppenübungs
platz Hochfilzen - Sprengstoff und so weiter -
zu verfolgen ist. 

Gratzer: Es  war bekannt, daß Herr Proksch 
Kontakte mit Herrn Edelmaier hatte. 

Pilz: Und es war ausreichend, daß Sie der Mei
nung waren, es wäre eine Vernehmung von Edel
maier angebracht? 

Gratzer: Ja. 

Pilz: Haben Sie dieses Vorhaben Ihrer vorge
setzten Behörde mitgeteilt? 

Gratzer: Dieser Umstand wurde am Tag der 
Kurzanzeige von Herrn Gruppeninspektor Mayer 
erwäh nt. 

Pilz: Das heißt, die vorgesetzte Behörde war in
formiert, daß Sie vorhatten, Herrn Major Edelmai-

er zu vernehmen? - Ich möchte das ohnehin noch 
genau hören. 

Gratzer: Daß Erhebungen in dieser Richtung 
noch erforderlich sind . 

Pilz: Sie haben ja am 4. 7. praktisch einen Be
richtsauftrag im vorhinein vom Sicherheitsdirektor 
bekommen. 

Gratzer: Jawohl.  

Pilz: Das heißt, Sie waren verpflichtet, jeden ge
planten Schritt im vorhinein dem Sicherheitsdirek
tor zur Kenntnis zu bringen? 

Gratzer: Es wurde a lles dem Herrn Sicherheits
direktor oder seinem Stellvertreter berichtet. 

Pilz: Die geplante Vernehmung von Edelmaier, 
ist die dem Sicherheitsdirektor berichtet worden? 

Gratzer: Ich kann jetzt nicht sagen, ob der 
Name Edelmaier fiel , aber es wurde auf diesen 
Umstand hingewiesen ,  und möglicherweise wurde 
auch nur gesagt, es sind noch Erhebungen in  
St .  Johann zu führen.  

Pilz: Ist darauf hingewiesen worden, um welche 
Art von Erhebungen, Gegenstand der Erhebungen 
und so weiter, es sich handelt? 

Gratzer: Darauf wurde hingewiesen. 

Pilz: Das heißt, dem Sicherheitsdirektor - kor
rigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage -
und seinem Stellvertreter war im August - wir 
müssen da noch genau feststellen, wann - klar, 
daß von Ihrer Seite Erhebungen in Richtung Bun
desheer, St. Johann, Truppenübungsplatz, Spreng
stoff und Proksch geplant waren? 

Gratzer:  Ja das nehme ich mit Sicherheit an, 
denn wenn der Vorgesetzte die Niederschrift 
durchliest, muß er ja auch sehen, daß d ieser 
Name erwähnt wird u nd daß der Mann noch nicht 
ausgeforscht war, um welche Person es sich han
delt. 

Pilz: Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo Sie eine 
Spur, die - natürlich wissen wir das heute besser 
- eine der heißesten in dieser ganzen Affäre war, 
auszuforschen begannen, wurde eine Weisung er
teilt, die Ermittlungen im Bereich der Kriminal
polizei Salzburg abzubrechen? 

Gratzer:  Es wurde der Auftrag erteilt, die bis
her gesammelten Erkenntnisse der Staatsanwalt
schaft mitzuteilen und nur mehr über Auftrag der 
Staatsanwaltschaft tätig zu werden. 

Pilz: Ist Ihnen etwas von Versuchen des Sicher
heitsdirektors oder so bekannt, dann später weitere 
Ermittlungen zu führen, oder der Staatsanwalt-

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 79 von 480

www.parlament.gv.at



Lucona-Untersuchungsausschuß - 5. Sitzung - 9. Jänner 1 989 77 

schaft oder irgend etwas, oder ist diese Causa dann 
in Salzburg nicht mehr vorgekommen, Ermittlun
gen gegen Edelmaier? 

Gratzer: Das ist eigentlich nicht mehr zur 
Sprache gekommen, also von der Sicherheitsdi
rektion aus. Ich bin nicht bei der Kriminalabtei
lung. Ich weiß daher nicht, was bei der Kriminal
abteilung war. 

Pilz: Das heißt, nach dieser zumindest einmali
gen Information des Sicherheitsdirektors und sei
nes Stellvertreters, die dann praktisch durch diese 
Weisung erledigt wurde, ermittlungsmäßig, ist es 
nie mehr zu Ermittlungsversuchen im Rahmen des 
Landesgendarmeriekommandos Salzburg gekom
men? 

Gratzer: Herr Abgeordneter, da darf ich b itte 
trennen: Der Herr Kollege Mayer ist örtlich ge
trennt von der Sicherheitsdirektion .  Er hat sich 
damals befunden bei der Kriminalabteilung in 
Anif. Ich versehe Dienst bei der Sicherheitsdirek
tion.  Mein Interesse ist natürlich auch kriminal
polizeilieh vorhanden gewesen,  aber vor allem auf 
staats polizeil ichem Gebiet. Da war auch die Wei
sung da des Herrn Sicherheitsdirektors, vorwie
gend staatspolizeilich eventuelle Fakten festzu
stellen. 

Pilz: Wie war das überhaupt? Sie haben ja ei
gentlich sehr häufig den Sicherheitsdirektor bezie
hungsweise seinen Stellvertreter über Ermittlungs
schritte, Vernehmungen und so weiter informiert. 

Gratzer: Ja. N icht nur ich, sondern b is zur 
Kurzanzeige auch der Herr Gruppeninspektor 
Mayer .  Wir waren meistens gemeinsam oben, und 
bei Detailfragen oder wenn so allgemein gespro
chen wurde, war ich allein dort. 

Pilz: Diese zahlreichen Schriftstücke, die immer 
mit " SL "  beginnen, Berichte über Vernehmungen 
und so weiter, von wem stammen die ? 

Gratzer: Das heißt "Salzburg-Land".  Das 
stammt von mir.  

Pilz: Das stammt von Ihnen. An wen haben Sie 
- das sind, glaube ich, fünf oder sechs Schriftstük
ke, ich müßte im Detail nachschauen - ,  an wen 
haben Sie die weitergegeben? 

Gratzer: Die gingen an das Bundesministerium 
für Inneres. 

Pilz: Sind sie direkt an das B undesministerium 
für Inneres von Ihnen gegangen? 

Gratzer: Ja, durch u nsere Behörde sind sie 
dorthin geleitet worden. 

Pilz: Können Sie den genauen Behördenlauf 
schildern? 

Gratzer: Das sind sogenannte Zettelberichte, 
die werden von uns aufgegeben und sind direkt 
adressiert an eine Stelle im Innenministerium. 

Pilz: Das heißt, Sie stecken das in ein Kuvert? 

Gratzer: Das mache nicht ich persönlich, son
dern die Dienstführung. Ich lege diesen Bericht 
vor. Den schaut der Leiter der Abteilung I durch 
oder der Herr Sicherheitsdirektor, und dann wird 
das Schriftstück, wenn er es genehmigt oder wenn 
er es für richtig befindet, weitergeleitet. 

Pilz: Und wer hat diese genannten Berichte 
durchgeschaut und weitergeleitet? 

Gratzer: Das wird zuerst durchgeschaut vom -
wenn man es so bezeichnen wil l  - Dienstführen
den, also dem Abteilungsinspektor, der legt es 
dann dem Leiter der Abteilung Staatspolizei vor,  
und der legt es auch dem Herrn Sicherheitsdirek
tor vor. Ob er ihn jedesmal vorlegt, das kann ich 
nicht sagen,  aber vorwiegend oder, kann man sa
gen, 99prozentig. (Graff: Der A bteilungsleiter be
kommt es immer!) Der bekommt es immer, ja
wohl .  

Pilz: Das heißt, immer . . .  

Gratzer: Verzeihung, darf ich dazwischen noch 
etwas sagen :  Außer der Chef sagt, bringt mir das, 
und er erledigt das persönlich und übergibt es 
dem Abteilungsleiter nicht, das weiß ich aber 
nicht. 

Pilz: Das heißt - wir können das festhalten, 
wenn ich Sie richtig verstanden habe - :  In 100 
Prozeflt der Fälle sind diese Schriftstücke " SL " 
über den Abteilungsleiter gegangen und in - wie 
Sie gesagt haben - 99 Prozent der Fälle hat der 
Sicherheitsdirektor auch Einblick genommen. 

Gratzer: Ja, so kann man es sagen.  

Pilz: Gut, das wäre zu diesem Punkt. 

Es ist jetzt, wenn man so die A bfolge Ihrer Be
richte an das Innenministerium und die Antworten 
durchgeht, dann fällt auf, daß am Anfang sehr gro
ßes Interesse des Ministeriums bekundet worden 
ist. Das kommt in einem Schriftstück sogar vor: 
großes Interesse. Woran hat dieses große Iflteresse 
bestanden? An welchen konkreten Fragestellun
gen? 

Gratzer: Dieses große Interesse wurde bekun
det nach Übermittlung der Unterlagen, die Herr 
Guggenbichler in meiner Anwesenheit dem Kol
legen Mayer als Beweismittel ausgefolgt hat. 
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Pilz: Mich interessiert nur: Woran konkret? Was 
war das? Sie haben staatspolizeiliches Interesse ge
sagt, konkret Proksch, Spionage, Waffen, auf die 
Frage des Herrn Vorsitzenden. 

Gratzer: Darf ich vielleicht sagen: Da waren 
nicht diese Berichte gemeint. Diese Berichte, die 
ich eigentlich nur überflogen habe und dann dem 
Leiter der Abteilung I vorgelegt habe, waren ei
gentlich die gesammelten - soweit mir erinner
lich ist - Beweismittel. Es waren Gutachten, es 
waren Detektivberichte, es war, ich glaube, eine 
Abhöraktion in der Schweiz von Herrn Tannaz 
dabei. Ich kann das nicht mehr konkret sagen,  
weil ich das eigentlich nur kurz überflogen habe 
und dann vorgelegt habe, und da wurde dann an
scheinend bekundet, nach e inem Telefongespräch 
oder auf irgendeine andere Art, daß Interesse be
steht, dann wurde das nach Wien gesandt. 

Pilz: Mir ist aufgefallen, wie ich mir diese gan
zen Schriftstücke durchgeschaut habe, die da unter 
" SL "  nach Wien gehen und unter ZID von Wien 
wieder zurückkommen, daß da eigentlich relativ 
wenig spezifisch oder eigentlich null spezifisch 
staatspolizeilich relevante Inhalte drinnen sind. 
Wie erklären Sie sich das? Da geht es um Betrug 
und Mordverdacht und alt diese Sachen, also ei
gentlich kriminalpolizeilieh relevante Fragen. Was 
waren eigentlich die staatspolizeilich rele vanten 
Fragen? Die habe ich, ehrlich gesagt. niche darin 
finden können. 

Gratzer: Sie müßten mich da konkret fragen,  
was S ie  da meinen, Herr Abgeordneter, bitte. 

Pilz: Ich frage Sie. Ich bin noch kein Experte für 
die Staaespolizei. Deswegen frage ich Sie als Ex
perten für staatspolizeiliche Belange: Was war 
staatspolizeilich Relevantes in diesen Berichten 
drinnen? - Ich meine, ich bin schon bereit, mit 
Ihnen die einzelnen Berichte durchzugehen. 
(Rieder: Gehen wir es durch!) Wenn es gewünscht 
ist, bitte. Wenn es Ihnen lieber ist. 

Es beginnt mit 14. 4. 1 983 . Da geht es los: Pino
sa. Udo Proksch und so weiter. Was war damals 
staatspolizeilich relevant? - Wenn Sie es nicht ha
ben, wir zeigen es Ihnen gerne. 

Gratzer: Damals ging die Mitteilung, daß eben 
ein Detektivbüro Erhebungen pflegt, auch aus 
dem Umstand heraus, über die Kenntnisse, die 
über den Herrn Detektiv Guggenbichler bestan
den. 

Pilz: Was war daran scaatspolizeilich relevant? 

Gratzer: Das war der Bericht mit der Beilage 
eben dieser Unterlagen. 

Pilz: Was war davon für die Staatssicherheit von 
uns allen bedeutsam? 

Gratzer: Der Umstand, daß Udo Proksch, der 
eben im Kreuzfeuer war und wo auch durch eine 
Vertrauensperson Hinweise gegeben wurden, daß 
er mit dubiosen Waffenhändlern in  Verbindung 
steht, diese Kontakte hat und diese Verbindun
gen. Also eigentlich staats polizeilich relevant war 
die Person Proksch.  

Pilz: Das steht aber interessanterweise in diesen 
ganzen Berichten überhaupt nirgends drinnen. 

Gratzer: Das kann möglich sein , aber das ist 
sicherl ich  bekannt gewesen,  denn sonst hätte es 
der Chef ja auch nicht weitergeleitet. 

Pilz: Wo sind jemals Ermittlungsschritte. auch 
staatspolizeiliche, in Fragen Proksch, Waffen, 
Spionage und so weiter getätigt worden ? 

Gratzer: Diese Erhebungen wären sicherlich -
ich weiß jetzt nicht, ob von Wien da Erhebungen 
waren; daß Erhebungen waren, das war auch in 
der Presse bekannt, das Heeres-Nachrichtenamt. 
Hier wurde eigentlich praktisch nur der Informa
tionsdienst getätigt, unter anderem auch in weite
rer Folge durch Ubermittlung des Buches "Tech
no Bandits" , das uns eine Vertrauensperson zuge
stellt hat. Aber direkt - da muß ich Ihnen recht 
geben - sind keine Ermittlungen getätigt wor
den. 

Pilz: Das heißt. Sie haben die Zentralstelle regel
mäßig über Ermittlungsschritte informiert, von de
nen Sie wußten, daß sie zu dieser Zeit keine staats
polizeiliche Relevanz im engeren Sinn hatten ? 

Gratzer: Da möchte ich sagen:  Ich habe es 
schon für notwendig befunden, darüb�r zu be
richten .  

Pilz: Das nehme ich schon an, denn es  ist Ihnen 
ja auch gesagt worden. Sie sollen darüber berich
ten. und es ist auch, nehme ich an, an höherer Stel
le für notwendig befunden worden. Aber das ist 
eigentlich der nächste Schritt, um den es geht. 

Jetzt geht es darum: Welchen Sinn hat es. daß 
staatspolizeilich nicht relevante Erhebungsschritte 
von einem staatspolizeilichen Beamten der Zen
tralstelle der Staatspolizei regelmäßig, offensicht
lich mit Berichtspflicht. mitgeteilt werden? 

Gratzer: Wie ich bereits gesagt habe: Der Um
stand, daß über Udo Proksch ständig Informatio
nen eingelaufen sind, daß er mit dubiosen Perso
nen auf dem Waffensektor verkehren soll . 

Pilz: Das heißt. überall, bei allen Personen, die 
mit Udo Proksch zu tun hatten, wurde staatspoli
zeilich alles. was sie sonst getan haben. wurden 
alle sonstigen Verfahren observiert, bei Blecha, 
Gratz, Lütgendorf und so weiter? 

Gratzer: Nein. 
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Pilz: Nicht? 

Gratzer: Nein. 

Pilz: Warum dann konkret in diesem einen einzi
gen Fall? 

Gratzer: Konkret in  d iesem Fall eben, wei l  
Proksch ja schon mehrmals verdächtigt wurde, 
über Kontakte zu gewissen Kreisen zu verfügen. 

Pilz: Das haben wir bereits festgehalten. Wobei 
ich Sie nicht näher befragen möchte. was Sie mit 
, .ge wissen Kreisen" hier bezeichnen. Aber es hat 
offensichtlich Interesse höherer Dienststellen gege
ben. daß Sie über Ermittlungen berichten, die zu 
1 00 Prozent kriminalpolizeilichen und zu null 
Prozent staatspolizeilichen Charakters waren. 

Gratzer: Offensichtlich muß da ein Interesse 
bestanden haben, sonst wären ja die Berichte 
nicht weitergeleitet worden. 

Pilz: Ja. Von wem kam dieses Interesse ? Wer 
hatte Interesse an diesen Berichten? 

Gratzer: Das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr 
Abgeordneter. 

Pilz: Kann das irgendein Ministerium gewesen 
sein? 

Gratzer: Ich kann mir vorstellen, daß die 
staatspolizei l iche Zentrale sicherlich Interesse hat 
an einer Person Udo Proksch ,  der fallweise ge
nannt wurde mit Ausländern, mit dubiosen Per
sonen. 

Pilz: Das heißt, es gab Interesse zumindest in 
einer Abteilung des Innenministeriums? 

Gratzer: Ich nehme es an. 

Pilz: Stimmt das, daß Sie die Weisung erhalten 
haben, ständig über diese kriminalpolizeilichen 
Ermittlungen an die Staatspolizei zu berichten? 

Gratzer: Ich habe über diese Schritte berichtet, 
jawohl .  

Pilz: Auf Weisung? 

Gratzer: Auf Weisung, denn sonst hätte auch 
der Herr S icherheitsdirektor wahrscheinlich ge
sagt: Das ist ein Blödsinn. lassen sie das. 

Pilz: Gut. Danke. 

Gratzer: Bitte. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Dr. Rie
der, bitte. 

Rieder: Herr Gratzer.' Ich möchte noch einmal 
auf die von Kollegen Dr. Pilz abgebrochene Be-

sprechung dieses Schriftverkehrs über Ihre Vorge
setzten zwischen Ihnen und dem Innenministerium 
zurückkommen. Der Bericht, der der erste war. 
den Sie verfaßt haben. vom 4. 4. 1983 nennt oben 
im Gegenstand: ., Firma Pinosa, Übersendung von 
Ermittlungsunterlagen " . Also der Bezugspunkt 
war die Firma Pinosa. 

Die Sachverhaltsschilderung beginnt: 
.. Wie hierorts bekannt. wurden in der Vergan

genheit so wohl von der Stelle Niederösterreich als 
auch von der NAST" - ich glaube, Nachrichten
stelle, militärischer Nachrichtendienst (Gratzer: 
Jawohl.') - .. Ermittlungen betreffend die Firma 
Pinosa in diesem Zusammenhang über die Perso
nen Udo Proksch und Peter Daimler getätigt". Was 
hat das bedeutet: ., hierorts bekannt?" Es hat offen
bar . . .  

Gratzer: Meiner Person bekannt. 

Rieder: Und zwar was? Was war Ihnen da be
kannt? 

Gratzer: Mir war da bekannt: Betreffend des 
Heeres-Nachrichtenamtes war einmal ein großer 
Artikel im "profil " .  Ich glaube, da hat sogar ein 
höherer Offizier namens Kragora irgendwie ein
mal ausgesagt vor Gericht. Das war mir bekannt. 

Rieder: Ist es richtig, daß der Bezugspunkt für 
die Aufnahme des Kontaktes. den Ihnen der Kolle
ge Mayer angeboten hat, der zu Ihnen gekommen 
ist und gesagt hat, da gibt es einen Informanten, 
der hat Unterlagen, die Bezug nehmen altf Waffen
geschäfte, war das Ihre Querverknüpfung zur 
staatspolizeilichen Dimension, daß Sie gesagt ha
ben. hoppla. die Firma Pinosa, die kommt ja auch 
in dem Bericht hier vor. das war ja übrigens mei
nes Wissens auch der örtliche Bezugspunkt. ist das 
eigentlich der staatspolizeiliche gewesen? Und wel
che Antwort - entschuldigen, darf ich gleich fra
gen, damit es geschwinder geht - .  welche Antwort 
haben Sie darauf vom Innenministerium bekom
men? Da hat es ja darauf eine Antwort gegeben. 
Ich kann sie Ihnen auch vorlesen. wenn sie Ihnen 
nicht geläufig ist. und Sie fragen, ob es richtig ist. 

Gratzer: Es war nicht l' U f  die Firma Pinosa, 
über die ich eigentlich weniger wußte, außer ein
mal bei einem Bericht von Niederösterreich, eben 
im Zusammenhang mit dem Paß, sondern es wa
ren Mitteilungen einer Vertrauensperson,  die 
eben Udo Proksch in Verbindung gebracht hat 
mit Waffenkreisen .  Es waren ungefähr diese In
formationen, die eben in dem erwähnten Buch 
"Techno Bandits" erwähnt wurden .  Diese Ver
trauensperson war kein Österreicher. 

Rieder: Ich frage noch einmal: Für Sie war das 
nicht der entscheidende Punkt, Firma Pinosa. ob
wohl Sie das im Gegenstand als Anknüpfungs
punkt genannt haben?  Ich meine. mich würde nur 
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interessieren: Was war denn wirklich der staats
polizeiliche Einstieg in die Sache ? 

Gratzer: Die Informationen durch die Vertrau
ensperson, wo der Name Proksch immer wieder 
fiel, und die Erhebungen, also der Name P inosa. 
im Zusammenhang mit dieser Paßangelegenheit. 

Rieder: Ich habe Sie gefragt, ob Ihnen die Ant
wort bekannt ist. Machen wir es vielleicht leichter, 
weil es ja doch längere Zeit zurückliegt. A ber ich 
will nicht der Würdigung Ihrer Aussage dadurch 
vorgreifen. 

Am 1 0. Juni 1 983 antwortet das Innemninisteri
um der Sicherheits direktion Salzburg: 

" Information über die Firma Pinosa. Die Sicher
heitsdirektion Niederösterreich habe Ermittlungen 
über diese Firma sowie über Udo Proksch wegen 
Verdachtes des illegalen Waffenhandels geführt. 
Die ErmittLungen seien jedoch negativ verlaufen. 
Hans Peter Daimler möge über den Grund seiner 
öfteren Reisen in Ostblockstaaten, insbesondere in 
die DDR, befragt werden. "  

Ist es richtig, daß das jetzt in dem Sinne Ihr Auf
trag war, aus staatspolizeilicher Sicht da tätig zu 
sein ? 

Gratzer: Das war der schriftliche Auftrag, ja. 

Rieder: Nächstes Schreiben, das Sie jetzt wieder 
verfaßt haben. Ich frage Sie: Stimmt das? Bericht 
von 10 .  Mai 1 983 . Das ist wiederum ein Bericht, 
den Sie verfaßt haben nach Ihrer bisherigen Dar
steLLung. Dort heißt es: 

" Es wurde in Erfahrung gebracht, daß die Er
mittlungen über den Hergang des Sinkens der Lu
co na vom Geschäftsführer der Schweizer Detektei 
Ercona AG Dietmar Karl Guggenbichler geführt 
würden und daß sie sich gegen Udo Proksch und 
Hans Peter Daimler richteten. Außerdem habe 
Dietmar Karl Guggenbichler seine nachrichten
dienstliehe Vergangenheit angedeutet. Es sei beab
sichtigt, mit ihm unter Einhaltung der gebotenen 
Vorsicht weiterhin Kontakt zu halten. " 

Ist dieses Schreiben von Ihnen verfaßt worden? 

Gratzer: Ja. 

Rieder: Worauf haben Sie sich bezogen bei der 
nachrichtendienstlichen Vergangenheit? War Gug
genbichler für Sie ein unbeschriebenes Blatt - ja 
oder nein? 

Gratzer: Nein .  

Rieder: Er war kein unbeschriebenes Blatt. 

Was für eine Vorgeschichte hat das gehabt? 

Gratzer: Der Guggenbichler war mir aus Straf-
registerauskünften, aus aufliegenden Berichten 

u nd aus Mitteilungen auch deutscher Kol legen 
bekannt. 

Rieder: Und wohin, in welche Richtung sind die
se Mitteilungen insbesondere deutscher Kollegen 
und anderer gegangen? Was war Ihr Bild? Warum 
haben Sie gesagt, es sei mit der gebotenen Vorsicht 
weiterhin Kontakt zu halten? 

Gratzer: Die gebotene Vorsicht war so ge
meint, daß bei den weiteren Zeugeneinvernah
men mit gewissem Abstand mit ihm . verkehrt 
wird. 

Rieder: Und was war der Grund der gebotenen 
Vorsicht wegen seiner nachrichtendienstlichen 
Vergangenheit? 

Gratzer: Das waren aufliegende Erkenntnisse 
und auch einmal der Vermerk. daß es sich bei 
ihm um einen Nachrichtenschwindler handelt. 

Rieder: Daraufhin ist Ihnen geantwortet worden 
am 23. Juni 1 983 vom Innenministerium: " Von ei
ner weiteren Konlaklhaltung mit Guggenbichler 
\·vird dringend abgeraten . .. Ist das richtig? 

Gratzer: Jawohl. 

Rieder: Dann darf ich Sie fragen: Ihr nächster 
Bericht bezog sich dann auf die Übermittlung der 
Anzeige, die mit Guggenbichler aufgenommen 
worden ist. Was war die Antwort darauf? ISl ihnen 
das bekannt? 

Gratzer: Das ist mir nicht mehr bekannt. 

Rieder: Hat es jetzt von seiten Ihrer vorgesetzten 
DienststeLLe - SicherheitsdireklOr oder Leiter der 
Scaatspolizeilichen Abteilung - irgendeine Reak
tion gegeben Ihnen gegenüber, wo Bezug genom
men worden ist auf eine Reaktion des Innenmini
steriums? 

Gratzer: Eigentlich nicht. 

Rieder: Eigentlich nicht. 

Die weiteren Berichte, mit denen Sie jetzt, wie 
Sie geschildert haben, einzelne Erhebungsergeb
nisse übermittelt haben, sind Ihnen dazu irgend
welche Aufträge, Weisungen seitens Ihrer Vorge
setzten - SicherheitsdireklOr oder Leiter der 
Staatspolizeilichen Ableilung - erteilt worden? 

Gratzer: Nein. 

Rieder: Also bis zur Erstattung der Kurzanzeige 
ist es ohne irgendwelche Direktiven gelaufen. Sie 
haben mit dem Kollegen Mayer hier ohneweiters 
zusammengearbeitet. Für die Erstattung der Kurz
anzeige ist Ihnen eine Weisung erteilt worden, 
nämlich diese Kurzanzeige zu erstatten. 1st die Ih-
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nen erteilt worden oder ist die dem Gruppenin
spektor Mayer erteilt worden? 

Gratzer: Die ist uns eigentlich gemeinsam er
teilt worden. 

Rieder: Gemeinsam erteilt worden. VOll wem ist 
sie erteilt worden? 

Gratzer: Vom Herrn Sicherheitsdirektor. 

Rieder: Im Rahmen einer Besprechung oder in · 
einem persönlichen Gespräch? 

Gratzer: In e inem persönlichen Gespräch. 

Rieder: War da jemand anderer dabei? 

Gratzer: Nein, da war niemand anderer dabei. 

Rieder: Ist Ihnen diese Weisung auch in irgendei
ner Form schriftlich erteilt worden? 

Gratzer: Nein. 

Rieder: Nicht. Haben Sie einen Aktenvermerk 
über die Erteilung der Weisung gemacht? 

Gratzer: Nein .  

Rieder: Warum eigentlich nicht? 

Grazter: Kann ich Ihnen nicht beantworten, 
Herr Abgeordneter. 

Rieder: Ich will Ihnen keine Worte in den Mund 
legen ,  aber ich habe jetzt eine Frage, die sich mir 
seit längerem aufdrängt. Für mich ist es an sich 
eigentlich unverständlich, welche Dramatik darin 
liegen soll, daß ein Erhebungsbeamter, wie er an
nehmen kann, unmittelbar darauf mit dem Staats
anwalt Kontakt nimmt und mit ihm die weiteren 
Ermittlungen vornimmt. Daher ist meine Frage: 
War das für Sie so ein welterschütterndes Ereignis, 
daß man zu Ihnen gesagt hat: Schalten Sie den 
Staatsan walt ein ?  

Gratzer: Das war für mich eine Weisung. 

Rieder: Eine Weisung. 
Hätten Sie, wenn die Staatsanwaltschaft Salz

burg . . .  Übrigens, hat es Sie überrascht, daß die 
die Sache sofort abgetreten hat nach Wien wegen 
Unzuständigkeit? 

Gratzer: Nein ,  weil ich mich ab diesem Zeit
punkt, da der Herr Sicherheitsdirektor auch mir  
persönlich die  Weisung gegeben hat, ich sol l  da 
nicht mehr mitarbeiten, auch nichts untersch rei
ben, eigentlich um diese Sache nicht mehr ge
kümmert habe. 

Rieder: Ich habe Sie etwas anderes gefragt. Ich 
habe Sie gefragt, ob Sie überrascht waren, daß ei-

gentlieh damit auch die Tätigkeit jedenfalls eines 
Teiles von Ihnen von einer unzuständigen Stelle 
erfolgt ist. Denn die Staatsanwaltschaft Salzburg 
hat ja gesagt, ich befasse mich mit der Sache nicht, 
sondern trete sie nach Wien ab, weil das eigentlich 
gar nicht die örtliche Zuständigkeit von Salzburg 
ist. Hat Sie das nicht überrascht? (Ruf: Die Staats
anwaltschaft hat was anderes gesagt. ) 

Gratzer: Das ist eine Sache der Justiz. Damit 
habe ich mich gedanklich nicht befaßt. 

Rieder: Das hat Sie nicht befaßt. (Gratzer: 
Nein!) Sie haben gesagt, Sie haben auf Weisung des 
Sicherheitsdirektors die Vollanzeige nicht unter
schrieben. Ist Ihnen diese Weisung begründet wor
den? 

Gratzer: Die ist nicht begründet worden .  

Rieder: Wie hat die Weisung gelautet? 

Gratzer: Die Weisung hat gelautet, alles, was 
vorhanden ist, der Staatsanwaltschaft zu übermit
teln und nur mehr über Auftrag der Staatsanwalt
schaft weiter Erhebungen zu pflegen. 

Rieder: Herr Gratzer! Das wäre ja nicht die Wei
sung gewesen, die Vollanzeige nicht zu unter
schreiben, sondern im Gegenteil, das wäre ja die 
Erfüllung der Weisung gewesen. Die Frage, die 
sich hier aufdrängt, ist die: Ihnen auch, wie dem 
Gruppeninspektor Mayer, ist vom Sicherheitsdi
rektor die Weisung erteilt worden, raschest - ver
kürzen wir das - die Staatsan waltschaft einzu
schalten. Daraufhin geschieht das in Form einer 
Vorausanzeige und wenige Tage später in Form 
einer Vollanzeige. Jetzt ist mir nicht verständlich, 
warum Ihnen dann verboten sein sollte oder wor-

. den ist, diese Vollanzeige zu unterschreiben. Oder 
ist Ihnen die Weisung nicht erteilt worden? 

Gratzer: Die Weisung ist mir  erteilt worden. 
Und zwar bei diesem Auftrag, das zu übermitteln,  
hat der Kol lege Mayer gesagt, daß aufgrund des 
großen Beweismaterials er nicht in der Lage ist, 
sofort eine Vollanzeige zu erstatten .  Dann wurde 
die Kurzanzeige erstattet mit Einverständnis des 
Herrn Sicherheitsd irektors. Der Mayer hat dann 
in weiterer Folge die Vollanzeige erstattet bei der 
Kriminalabtei lung in Anif. 

Rieder: Noch einmal: Könnten Sie mir vielleicht 
- muß nicht im letzten Detail sein, aber doch ir
gendwie halbwegs konkret - erklären, wie diese 
Weisung, die Vollanzeige nicht zu unterschreiben, 
zustande gekommen ist? 

Gratzer: Das entzieht sich meiner Kenntnis. 
Das weiß  ich nicht. Der Chef hat gesagt - ver
m utlich - ,  staatspolizeiliche Aspekte sind keine 
vorhanden, oder aus weichen Gründen immer, je-
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denfalls wurde mir gesagt: Sie unterschreiben 
nichts mehr, für Sie ist das abgeschlossen .  

Rieder: Darf ich fragen: Von wem wurde Ihnen 
das gesagt? 

Gratzer: Vom Herrn Sicherheitsdirektor. 

Rieder: Direkt vom Sicherheitsdirektor in einem 
persönlichen Gespräch ? 

Gratzer: Jawohl. 

Rieder: Anläßlich der Vorlage . . .  

Gratzer: Anläßlich des Gesprächs Gruppenin
spektor Mayer - Hofrat Thaller. 

Rieder: Also, es war der Gruppeninspektor May
er dabei, es war der Sicherheitsdirektor dabei, lind 
es waren Sie dabei. 

Gratzer: Soweit ich mich erinnere, ja. 

Rieder: Ha( es bei diesem Gespräch über den 
Inhalt der Anzeige volles Einverständnis gegeben, 
oder hat es da unterschiedliche A uffassungen gege
ben, oder waren Sie an dem Gespräch nur im kur
zen dabei, oder waren Sie beim ganzen Gespräch 
dabei? 

Gratzer: Über den Inhalt wüßte ich nicht mehr, 
daß da etwas gesprochen wurde. Es wurde nur 
eben von Herrn Gruppeninspektor Mayer er
wähnt, daß das Material so umfangreich ist, daß 
er nicht in  der Lage ist, daß unverzüglich eine 
Anzeige . . .  

Rieder: Darf ich jetzt nur fragen: Ist das eine 
Korrektur einer zuvor gemachten Außerung, daß 
Sie bei der Vorlage der Anzeige die Weisung be
kommen haben, diese nicht zu unterschreiben, 
oder war es so, daß, als bei dem Gespräch: Auf
trag, ihr müßt jetzt die Vollanzeige machen und die 
Vorausanzeige und alle Details besprochen wor
den sind, bei diesem Gespräch Ihnen der Auftrag 
gegeben worden ist, die Vollanzeige nicht zu unter
schreiben? 

Gratzer: Soweit ich mich erinnere, ja. 

Rieder: Also bei diesem Gespräch war das. 

Gratzer: Bei d iesem Gespräch .  

Rieder: Sie haben gesagt, Sie waren in der Sache 
nicht mehr befaßt und haben sich daher auch keine 
Gedanken gemacht, wie das mit der Zuständigkeit 
der Staatsanwaltschaft war. Ist das zu erklären, 
daß Sie dann in der Folge, als der Akt wieder nach 
Salzburg zurückgekommen ist, sehr wohl bei einer 
Reihe von Besprechungen dabei waren, die den 
weiteren Ermittlungen gedient haben? Oder hat es 
da eine Korrektur gegeben? 

Gratzer: Ich war bei Gesprächen möglicherwei
se dann dabei ,  wie die Weisung gekommen ist, wir 
sollen nach Wien fahren, zum Staatsanwalt 
Dr. Eggert. 

Rieder: Darf ich da ein bißehen im Detail noch 
fragen. Es hat eine Besprechung gegeben Anfang 
Oktober, wo die weitere Vorgangsweise bespro
chen worden ist. Das war eine Besprechung, an der 
Sie teilgenommen haben, am 1 1 .  Oktober. Isr Ih
nen das in Erinnerung? 

Gratzer: Darf ich da bitte fragen:  Ist das dieser 
Aktenvermerk, wo der Herr überst Mosser auf
scheint? 

Rieder: ich kann es Ihnen vorlesen, vielleicht 
helfe ich Ihnen damit. Aktenvermerk, verfaßt von 
Oberrat Mag. Stürzenbaum, abgezeichnet von 
Thaller und von Ihnen persönlich am 1 9. 10 . 1 983, 
wo es heißt: "Im Hinblick auf den Auftrag der 
Staatsanwaltschaft Wien vom 26. 9. 1 983 . (( - das 
heißt, die Staatsanwaltschaft Wien hat sich durch
gerungen zu sagen, ich bin zuständig, aber beauf
tragen wir einmal die Salzburger mit Ermittlungen 
- " wurde vom Herrn Sicherheitsdirektor für den 
1 1 .  10 .  1 983 im Sitzungszimmer eine Besprechung 
mit Oberst Mosser, Gruppeninspektor Mayer, 
Gruppeninspektor Gratzer . . .  anberaumt. " 

Gratzer: Herr Abgeordneter, entschuld igen 
Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber ich habe mir 
den Aktenvermerk durchgeschaut. Ich kann mich 
nicht mehr erinnern, daß ich einmal  mit Herrn 
überst Mosser gemeinsam beim Chef gewesen 
wäre. 

Rieder: Darf ich Sie dann fragen, ob das Ihre 
Unterschrift ist. 

Gratzer: Ich kenne den Aktenvermerk . Das ist 
meine U nterschrift .  Ich möchte aber darauf hin
weisen, der Aktenvermerk stammt vom 1 2. ,  so
weit mir noch erinnerlich ist, ist am 1 9 .  der über
rat zu mir gekommen und hat mir das hingelegt. 
Es kann möglich sein, daß ich kurz oben war, 
aber es sind da gewisse Formulierungen, die s ind 
mir nicht in  Erinnerung. 

Rieder: Ich komme schon zu den Formulierun
gen. Nicht so eilig. Zuerst einmal ist es auffallend, 
daß sowohl dem Gruppeninspektor Mayer als auch 
Ihnen diese Besprechung über den Fortgang der 
weiteren Ermittlungen, nachdem die Sicherheitsbe
hörde Salzburg wieder volles Pouvoir hat, tätig zu 
werden, nicht in Erinnerung ist. Ich hätte eigentlich 
angenommen, daß das eine ganz entscheidende Sit
zung war, weil ja dort die Richtlinien festgelegt 
worden sind, wie weiter zu ermitteln ist, nämlich 
zunächst alle Ermittlungen und Vernehmungen 
durchzuführen, die ohne Überschreitung des Wir
kungsbereiches Salz burg möglich sind, und dann 
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das Ergebnis der zuständigen Staatsanwaltschaft 
zu übergeben. Dann berichtet Herr Oberst Mosser 
über die Schwerpunkte der künftigen Ermittlungen 
in der Schweiz und in der Bundesrepublik 
Deutschland und Italien, und es wird dann dieser 
Aspekt - und jetzt komme ich zu der Frage. die 
Sie da vorweg angesprochen haben - auch er
wähnt. daß im Zuge dieser Besprechung . . .  Eine 
Zwischenfrage: Erinnern Sie sich jetzt schon ein 
bißchen an diese Besprechung? 

Gratzer: Nein. 

Rieder: Die ist Ihnen überhaupt nicht geläufig. 
Und können Sie ausschließen. daß diese Bemer
kungen - Sie kennen Sie schon - .  daß der Sicher
heitsdirektor kritisiert hat diesen Passus in der 
Vollanzeige, daß es also zum Auftrag gekommen 
sei. alles stehen und liegen zu lassen. daß es dar
über unterschiedliche Auffassungen gegeben hat 
und daß hier festgehalten wird, Gruppeninspektor 
Mayer gab zu . . .  Also was weiß ich. ich glaube, 
das kennen Sie alle, wir brauchen das auch hier 
nicht zu wiederholen. Können Sie ausschließen, 
daß in einem Gespräch, das Ihnen nicht mehr ge
läufig ist, eine solche Kommentierung erfolgt ist? 

Gratzer: Nein. 

Rieder: Können Sie nicht ausschließen. 

Ich frage jetzt folgendes: Ich habe mir auch an
gesehen. wie die Bezugnahme auf den Offizier 
Edelmaier ist, und finde jetzt in der Niederschrift 
der Michaela Werner eine Passage, wo davon die 
Rede ist: Mir ist bekannt, daß Peter Daimler mit 
einem Offizier des österreichischen Bundesheeres, 
der in einer Kaserne in St. Johann in rirol oder in 
St. Johann im Pongau - das kann ich nicht ange
ben - stationiert war, befreundet ist. Dieser Offi
zier - er hatte im Jahr 1 9 76 den Rang eines 
Hauptmannes - wurde von Peter Daimler mehr
mals besucht. Einmal rief dieser Hauptmann in un
serer Wohnung in Salzburg an, und mir ist aus 
diesem Gespräch erinnerlich, daß der Familienna
me dieses Herrn mit H. beginnt. Sollte mir der 
Name des Offiziers genannt werden, könnte ich 
mich auch daran erinnern. 

Nun haben Sie sehr dezidiert den Namen Edel
maier genannt. Ist das jetzt aus dem Wissen proji
ziert von heute. oder haben Sie einen anderen An
haltspunkt, daß Sie damals schon den Namen 
Edelmaier kanmen und daß damals der Name 
Edelmaier genannt worden ist? 

Gratzer: Ich glaube, schon damals wurde der 
Name Edelmaier genannt. 

Rieder: Und zwar von wem ?  

Gratzer: Von Wagner. 

Rieder: Aber davon ist hier in dieser Nieder
schrift. die Sie eigemlich kennen müßten, weil sie 
auch von Ihnen unterschrieben ist. eigentlich nicht 
die Rede. Ich kann 's Ihnen zeigen. Das ist die Nie
derschrift. 

Gratzer: Ich möchte da zu Ihrer ersten Frage 
noch etwas sagen. Der Chef, der Herr S icherheits
direktor, hat wiederholt mir gegenüber geäußert, 
daß er der Meinung ist, die Sicherheitssektion 
Salzburg oder beziehungsweise die Exekutiv
dienststellen in Salzburg sind örtlich und sachlich 
für die Sache nicht zuständig. Das möchte ich 
vielleicht noch sagen.  

Rieder: Ich möchte Ihnen die Zeit geben, sich 
das kurz durchzulesen, aber es ist dort der Name 
Edelmaier auch nicht andeutungsweise emhalten. 
- Geht es vielleicht. geht es schon? 

Ich habe eine Frage in diesem Zusammenhang. 
Sie haben das hier sehr dezidiere dargestellt, aber 
es kann natürlich eine falsche Erinnerung sein, 
weil man halt heute gewisse Sachen anders inter
pretiert. Aber etwas scheim mir von größerer Be
deutung zu sein. Sie haben in zwei verschiedenen 
Darstellungsformen zum Ausdruck gebracht. wie 
nun dieses Ergebnis dem Sicherheitsdirekto� zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Bei der ersten Auße
rung, ich habe das Protokoll aber noch nicht da. 
habe ich den Eindruck gehabt, es sei ihm aus ei
nem direkten Gespräch der Name genanm worden. 
Später haben Sie dann gesagt. Sie sind davon aus
gegangen, daß der Sicherheitsdirektor die Nieder
schrift lesen wird, wenn sie ihm vorgelegt wird, 
und daß er dort die Namen hätte entnehmen müs
sen. Was ist jetzt richtig? Haben Sie oder Mayer 
dem Sicherheitsdirektor den Namen Edelmaier di
rekt genanm oder auf diesen Punkt besonders hin
gewiesen, oder sind Sie - wie in der zweiten Dar
stellung - davon ausgegangen, daß er es ohnehin 
lesen muß ?  

Gratzer: Ich habe ihn hingewiesen auf Erhe
bungen in St. Johann. 

Rieder: Und zwar wie? Wie haben Sie darauf 
hinge wiesen ? 

Gratzer: Daß da ein Offizier genannt wird . Ich 
kann mich so genau nicht mehr erinnern. Es kam 
zur Sprache, daß diese Erhebungen noch notwen
dig wären. 

Rieder: Also es ist genannt worden. die Erhebun
gen irgend wo in Tirol oder in Salzburg, St. Johann 
- in doppelter Variante. Und dann das zweite. Ich 
habe die Frage: Als jetzt der Akt aus Wien zurück
gekommen ist. diese Besprechung stattgefunden 
hat. warum haben Sie nicht jetzt - entweder der 
Gruppeninspektor Mayer oder Sie gemeinsam -
diese Ihnen notwendig erschienenen Ermittlungen, 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 186 von 480

www.parlament.gv.at



84 Lucona-Unte rsuchungsausschuß - 5 .  Si tzung - 9. Jänner 1 989 

insbesondere die Nachforschungen nach dem Bun
desheeroffizier. angestellt? 

Gratzer: Ich war eigentlich mit d ieser Sache 
weniger befaßt. Ich habe ja meine anderen Akte 
gehabt. In dieser Sache hat möglicherweise der 
Herr  Kollege Mayer, den ich ja auch nur fallweise 
bei einem Besuch der KA getroffen habe. weiter 
behandelt. 

Rieder: Wissen Sie. Hlas mich so irritiert daran. 
wenn Sie sagen, Sie waren mit der Sache nicht be
faßt? Es gibt ja noch eine zweite Besprechung, wo 
ebenfalls erstens Ihr Kollege Mayer darauf hin
weist, daß es in Salzburg eigentlich nichts Wesem
liches mehr zu ermitteln gibt. und dann - und 
jetzt komm ich dazu - fahren Sie mit ihm gemein
sam nach Wien. Wie konnte es Ihre Dienststelle 
rechtfertigen, Ihre Reise nach �ien zu bewilligen. 
wenn Sie auch Ihrer eigenen Uberzeuglmg nach 
mit der Sache nichts zu tun gehabt haben? 

Gratzer: Ich glaube, die Wien-Fahrt ist ja über 
Weisung der Staatsanwaltschaft . . .  

Rieder: Nein. die ist nicht über Weisung der 
Staatsanwaltschaft gekommen. 

Gratzer: Mir ist nur bekannt, daß es geheißen 
hat, ich muß mit Herrn Oberrat Stürzenbaum 
und mit Kollegen Mayer . . .  

Rieder: Ich lese Ihnen vor, wie der Aktenver
merk eines Teilnehmers dieser Besprechung lautet: 
,.Am Mittwoch, dem 1 9. 10 .  1 983 , teilte Gruppen
inspektor Werner Mayer dem Unterfertigten mit, 
daß die Ermittlungen in der Sache Lucona in Salz
bl/rg derzeit nichts Wesemliches mehr bringen". 
diljJ man also davon ausgehen konnte, daß offen
sichtlich der Aspekt mit dem Bundesheeroffizier 
selbst dem Gruppeninspektor Mayer damals als 
nicht wesentlich erschien, und es daher zweckmä
ßig sei, auf Initiative Mayer, gemäß dem Ergebnis 
der Besprechung vom 1 1 . 1 0. 1 983. an der Sie 
zwar teilgenommen haben, aber sich nicht mehr 
erinnern können, beim Staatsanwalt Dr. Eggen in 
Wien vorzusprechen. Also die Initiative dazu ist 
nach diesem Aktenvermerk vom Gruppeninspek
tor Mayer ausgegangen. Es mag schon sein, daß es 
vielleicht ein Telefongespräch vorher gegeben hat, 
aber nach der Darstellung hier ist die Initiative von 
den Salzburgern ausgegangen. 

Und Sie haben an diesem Gespräch teilgenom
men. obwohl Sie mit der Sache nichts mehr zu tun 
gehabt haben. 

Ich habe noch eine Frage: Wie sind denn diese 
Ermittlungen in diesem Stadium geführt worden? 
Sie haben jetzt wiederholt auf den Gruppeninspek
tor Mayer hingewiesen. Hat der weiter die Sache 
geführt? 

Gratzer: Ich nehme an, daß er hier' weiter re
cherchiert hat. 

Rieder: Sie waren zwar bei den Besprechungen 
dabei. haben aber an diesen Ermittlungen nicht 
mehr teilgenommen. 

Gratzer: Habe ich nicht mehr teilgenommen. 

Rieder: Ist Ihnen das verboten gewesen? Oder 
was war der Anlaß? 

Gratzer: Verboten? Die Weisung des Sicher
heitsdirektors war vorhanden,  daß ich daran nicht 
mehr teilnehme. 

Rieder: A ber wie steht es mit dieser Weisung im 
Einklang, daß Sie trotzdem diesen Besprechungen 
über die Vorgangsweise zugezogen worden sind? 
Das ist doch ein gewisser Widerspruch, wenn man 
auf der einen Seite sagt, der soll sich da nicht mehr 
beschäftigen. das ist nur mehr staatspolizeiliche 
Angelegenheit, aber auf der anderen Seite ihn ge
wissermaßen zuzieht zu den Besprechungen. 

Gratzer: Ich weiß  nicht, was Sie für Bespre
chungen meinen. 

Rieder: lch kann Sie Ihnen zeigen, es sind alles 
Unterlagen. Aber vielleicht kann ich eine Frage 
floch vorher an Sie richten. Der Dr. Stürzenbaum 
hat welche Funktion gehabt? 

Gratzer: Der Oberrat Stürzenbaum war Leiter 
der Kriminalpolizeil ichen Abtei lung. 

Rieder: Und war mit der Sache inwiefern be
traut? Hat er das immer betreut, oder welche 
Funktion hat er gehabt? 

Gratzer: Der hat eigentlich zu d iesem Zeit
raum nichts zu tun gehabt, also sagen wir, rein 
Lucona-mäßig. Es hat, soweit mir  bekannt ist, 
beim Fall Kaufmann Zusammenarbeit Guggen
bichler, Mayer gegeben. 

Rieder: Sind Sie mit dem Gruppeninspektor 
Mayer in diesem Zeitraum nur bei diesen Bespre
chungen zusammengekommen oder hat es andere 
Kontakte gegeben? 

Gratzer: Nein. 

Rieder: Uns wurde das so dargestellt: Sie waren 
ein gut zusammenarbeitendes Team. Hat es Kon
takte gegeben, wo Sie über diese Angelegenheit 
und deren weiteren Verlauf gesprochen haben?  Ich 
meine jetzt damals. nicht heute, damals? 

Gratzer: Sicherlich b in ich mit dem Kollegen 
Mayer bei der KA, wenn ich eine Erhebung hatte, 
zusammengekommen und habe ihn auch gefragt: 
Wie steht es? 
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Rieder: Sie haben aus diesen Gesprächen mit 
dem GruppeninspeklOr Mayer nicht den Eindruck 
gehabt, daß die Sache gewissermaßen ruht, son
dern Sie haben zuerst gesagt, Sie haben eher ange
nommen, daß er weiter ermittelt. 

Gratzer: Ich habe angenommen, daß er weiter 
ermittelt. 

Rieder: Ich habe dann noch eine Frage, wo ich 
Sie bitte, mir das deutlich zu machen. Sie haben als 
an den Ermittlungen beteiligter Beamter mit staats
polizeilichen Aufgaben die Berichte verfaßt. War
um hat eigentlich nicht der GruppeninspeklOr 
Mayer die Berichte verfaßt? Der hätte ja genauso 
die Berichte an das Innenministerium verfassen 
können. 

Gratzer: Sicherlich. 

Rieder: Und warum hat er es nicht gemacht? Ist 
ihm das verboten gewesen von seinem Vorgesetz
ten? Hat er das jemals erwähm? 

Gratzer: Welche Weisung er von seinem leiten
den Beamten hatte, weiß ich nicht. 

Rieder: Weil Sie ja doch ein gut zusammenarbei
tendes Team waren, müßte man eigentlich an
nehmen, daß er sich beklagt hätte: Ich darf da die 
Sache nicht an mich ziehen. Ist das so gewesen, daß 
er gesagt hat: Nein, ich darf da die Sache nicht 
federführend betreiben!? Ich frage nur deswegen: 
Ist es federführend als staatspolizeiliche Sache be
trachtet worden in diesem Stadium oder ist es als 
kriminalpolizeiliche Sache geführt worden ? 

Gratzer: Es ist vom Kollegen Mayer sicher als 
kriminalpolizeiliehe Sache betrachtet worden. 

Rieder: Aber er hat sich nie beschwert, daß nicht 
er die Berichte an das Innenministerium erstattet 
hat. 

Gratzer: Nein,  von diesen Berichten hat er ja 
auch teilweise gar nichts gewußt. 

Rieder: Ja, danke vielmals. 

Gratzer: Bitte sehr. 

Obmann Steiner: Danke. 
Abgeordnete Partik-Pable bitte. 

Helene Partik-Pabl€: Herr Zeuge, ich möchte 
gleich dort fortfahren, wo der Herr Kollege Rieder 
aufgehört hat, nämlich bei den Berichten. Hat der 
Herr Mayer von der kriminalistischen Sicht her 
Berichte verfaßt und Sie von der staatspolizeili
chen Seite? Oder wie war das? 

Gratzer: Das hat sich vermengt. Ich habe bei 
den E invernahmen mitgearbeitet. Aber vorwie-

gend, wie Sie sagen, Frau Abgeordnete, hatte der 
Mayer kriminalpolizeil iehe und ich staatspol izei
liche Aspekte. 

Helene Partik-Pable: Also der Mayer hat Be
richte verfaßt über das Kriminelle und an den Si
cherheitsdireklOr weitergegeben. Ist das richtig? 
Und Sie haben vom staatspolizeüichen Gesichts
punkt aus Berichte verfaßt und an Ihren Chef, den 
Leiter der Staatspolizei, Iveitergegeben. Ist das 
richtig? 

Gratzer: Ja, aber das ganze Ermittlungsergeb
nis - auch das kriminalpolizeil iehe - ist immer 
dem Chef vorgelegt worden . 

Helene Partik-Pabl€: Ja, ich möchte nur gerne 
wissen: Ist es so, daß Sie die Arbeit - Herr Kolle
ge Rieder hat das irgend wie so gemeim - ,  daß Sie 
jene Berichte, die eigentlich der Mayer hätte schrei
ben sollen, geschrieben haben? Ist das richtig? 

Gratzer: Ob der Mayer solche Berichte an das 
Innenministerium verfassen muß,  das ist mir 
nicht geläufig. 

Helene Partik-Pabl€: Sie haben die Berichte, die 
Sie verfaßt haben, Ihrem Chef gegeben, dem Leiter 
der Staatspolizei. 

Gratzer: Jawohl .  Was ich für notwendig befun
den habe, das habe ich ihm vorgelegt. 

Helene Partik-Pable: Dem Leiter der Staarspoli
zei? 

Gratzer: Jawohl.  

Helene Partik-Pable: Gut. Jetzt zu dem, was die 
Teilnahme an der Besprechung in Wien betrifft. Ist 
es eigentlich in Ihrem Kompetenzbereich, zu be
stimmen, daß Sie eine Dienstreise machen? Muß 
nicht irgend jemand Ihnen diese Dienstreise an
schaffen? Muß nicht jemand die Weisung geben: 
Fahren Sie jetzt nach Wien.' 

Gratzer: Das war der Abteilungsleiter 2. Ober
rat Stürzenbaum hat gesagt, wir fahren nach 
Wien. Da muß eine Weisung von der Staatsan
waltschaft dagewesen sein .  Wir sind nach Wien 
gefahren, und als wir zurückgekommen sind, war 
der Herr Sicherheitsd irektor ungehalten, weil das 
ohne Wissen des Herrn Gruppenleiters geschah. 

Helene Partik.Pabl€: Das war der Herr Dr. 
Strasser? 

Gratzer: Nein, das war der Herr Ministerialrat 
Hermann. 

Helene Partik-Pable: Ach so, im Ministerium. 

Gratzer: Jawohl .  
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Helene Partik-Pable: Also jedenfalls: Der Herr 
Dr. Stürzenbaum hat Sie aufgefordert, nach Wien 
mitzufahren. - Ist das richtig? 

Gratzer: Ja.  

Helene Partik-Pable: In welcher Weise hat sich 
der Herr Sektionschef Hermann darüber mokiert 
- damals war er Ministerialrat - ,  daß er nicht 
gefragt worden ist? 

Gratzer: Das weiß ich nicht, da muß ein Ge
spräch mit dem Herrn Sicherheitsdirektor stattge
funden haben, wei l  er gesagt hat: Wie könnt ihr  
da runterfahren! Er war ungehalten. 

Helene Partik-Pable: Aber der Herr Sicherheits
direktor hat es gewußt, daß ihr nach Wien fahrt? 

Gratzer: Ich kann Ihnen das jetzt nicht mehr 
sagen.  

Helene Partik-Pable: Aber der Herr Sektions
chef Hermann hat es nicht gewußt? 

Gratzer: Der hat es anscheinend nicht gewußt, 
denn sonst wäre ja die Reaktion n icht gewesen.  

Helene Partik-Pable: Ist es  üblich, von solchen 
Reisen, die im Rahmen eines Ermittlungsverfah
rens notwendig sind, den Leiter der Staatspo!izei 
im Innenministerium zu verständigen? 

Gratzer: Auf kriminalpolizeilichem Gebiet ist 
mir das nicht bekannt. 

Helene Partik-Pable: Ist Ihnen das schon jemals 
passiert, daß Sie den Leiter der Staatspolizei im 
Ministerium verständigen mußten, wenn Sie über 
Ersuchen des Staatsanwaltes eine Dienstreise un
ternahmen? 

Gratzer: Nein.  

Helene Partik-Pable: Noch nicht passiert. 

Als jetzt der Akt wieder vom Staatsan walt nach 
Salzburg kam, waren Sie da noch dienstfreigestellt 
für diese Sache? 

Ich darf Ihnen in Erinnerung rufen: A m  4. Juli 
1 983 hat der Herr Dr. Thaller einen Akten vermerk 
angelegt, in dem er schreibt: Gratzer und Mayer 
sollen zusammen die Arbeit machen. die Erhebun
gen machen, und Gratzer ist - soweit erforderlich 
- für diese Recherchen freizustellen. A ußerdem 
sind sie auch für überörtliche Erhebungen einzu
setzen. 

Das heißt also, Sie waren dienstfreigestellt, wenn 
es diese Sache erforderLich macht. Als der Akt von 
Wien kam - im September war das. am 26. 9 .  - , 
waren Sie da auch noch als dienstfreigestellter Be
amter zugeteilt für diese Bearbeitung des Aktes? 

Gratzer: Dieser Ausdruck "dienstfreigestellt" 
entspricht nicht der Tatsache, denn die Einver
nahmen wurden in den Abendstunden durchge
führt. D ie Zeugen hat der Herr Gruppeninspek
tor Mayer geladen. Der hat mir das gesagt, wann 
die Einvernahme ist, aber sonst habe ich meine 
normale Arbeit verrichtet. 

Helene Partik-Pable: Ja schon. Aber für diese 
Vernehmungen waren Sie dienstfreigestellt? 

Gratzer: Für d iese Vernehmungen war ich na
türlich . . .  

Helene Partik-Pable: . . .  soweit erforderlich für 
die Recherchen freigestellt. 

Gratzer: Ja. 

Helene Partik-Pable: A lso Sie haben eine gewis
se Zeit untertags verbringen können, um mit Mayer 
diese Erhebungen durchzuführen. - Ist das rich
tig? 

Gratzer: Während des Tages haben wir keine 
Erhebungen durchgeführt. D ie Einvernahmen 
erfolgten alle am Abend. 

Helene Partik-Pable: A uch die Einvernahmen 
sind alle am Abend erfolgt. 

Gratzer: Was mir  bekannt ist, am Abend. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie Protokolle von 
den Einvernahmen Ihrem Chef, dem Dr. Strasser, 
weitergeLeitet? 

Gratzer: Ja. Wir haben nach jeder Einvernah
me dem Herrn Oberrat Strasser geschi ldert, was 
war, und diese Berichte wurden vorgelegt. 

Helene Partik-Pable: Ich meine jetzt nicht Be
richte, sondern Vernehmungsprorokolle. 

Gratzer: Die Niederschriften, jawohl. 

Helene Partik-Pable: Die Niederschriften? 

Gratzer: Ja. 

Helene Partik-Pable: Die haben Sie dem Herrn 
Dr. Strasser selbst vorgeLegt? 

Gratzer: Ja. 

Helene Partik-Pable: Und was hat der Herr Dr. 
Strasser damit gemacht? 

Gratzer: Diese N iederschriften wurden nach 
Wien übersandt. 

Helene Partik-Pable: Und wieso wissen Sie das? 

Gratzer: Wei l  das runtergegangen ist mit Be
richten,  das wei ß  ich. 
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Helene Partik·Pable: Ich halte Ihnen vor, daß 
der Dr. Strass er heute vor zwei oder drei Stunden 
gesagt hat, er hat keine Vernehmungsprotokolle er
halten. Ist das jetzt richtig oder falsch, was Sie sa
gen, oder was er sagt? 

Gratzer: Aufgrund der Berichte steht fest, daß 
ein Schriftverkehr vorhanden ist, und die Beilage 
steht dabei :  Niederschrift von dem und dem. Das 
geht über den Chef beziehungsweise über den 
Leiter der Abteilung L Der muß ja davon wissen. 
Oder er hat es nicht angeschaut und hat es weiter
gegeben. Bitte, das weiß ich nicht. 

Helene Partik·Pable: Ist es richtig, daß Sie es 
ihm im Dienstweg vorgelegt haben? 

Gratzer: Ich lege es meinem Dienstführenden 
vor, und der bringt es rauf. 

Helene Partik·PabIe: Wer ist der Dienstführen
de? 

Gratzer: Das ist der Abtei lungsinspektor 
Kendlbacher. 

Graff: Wer unterschreibt die Berichte ? 

Gratzer: Mit der Bezeichnung selber unter
schreibt niemand diese Berichte. 

Graff: Abzeichnen? 

Helene Partik·PabIe: Ich möchte Sie noch etwas 
fragen . . .  A bzeichnen? Nun vielleicht . . . 

Gratzer: Ja, abzeichnen. Also ein Konzept 
zeichne ich auch ab . 

Helene Partik.Pable: Ja, man muß genau fonnu
lieren, glaube ich. Nicht? Unter Unterschrift ver
stehen Sie etwas anderes als unter Abzeichnen, 
nehme ich an? 

Gratzer: Abzeichnen, ja. 

Helene Partik·PabIe: Nehme ich an. 

Gratzer: Ja. Es zeichnet der Chef ab, oder der 
von der Abtei lung I macht seine Paraphe drauf. 

Helene Partik·PabIe: Der Herr Kollege Rieder 
hat Sie schon zu dem Aktenvermerk vom 12 .  10.  
bezüglich einer Besprechung gefragt. die am 
1 1 .  Oktober 1 983 stattgefunden hat, \1,'0 Sie angeb
lich nicht dabei waren. Ja? 

Gratzer: Ja. 

Helene Partik·Pable: Ja ? Können Sie sich daran 
erinnern? 

Gratzer: Wo der Herr Oberst Mosser . . .  Das 
meinen Sie? Diese Besprechung? Ja. 

Helene Partik·Pable: Ja. das meine ich. Und in 
diesem Aktenvermerk steht drinnen - den hat der 
Herr Stürzenbaum verfaßt . . .  

Gratzer: Ja. 

Helene Partik·PabIe: In diesem Aktenvermerk 
steht drinnen, der Herr Sicherheitsdirektor erteilte 
Bezirksinspektor Gratzer in diesem Zusammen
hang ausdrücklich die Weisung, bei den Ermittlun
gen mitzuwirken. Wenn Sie schon sagen, Sie waren 
nicht bei der ganzen Besprechung anwesend, wa
ren Sie wenigstens da anwesend, als Ihnen diese 
Weisung erteilt worden ist? 

Gratzer: Mir ist bekannt, daß der Herr Sicher
heitsdirektor zu mir gesagt hat: Sie sind dabei. 

Helene Partik·Pable: War das anläßlich einer 
Besprechung? 

Gratzer: Das war sicherlich bei einer Bespre
chung oder wo ich vorgesprochen habe. 

Helene Partik·Pable: Aber nicht, wo der Oberst 
Mosser dabei war? 

Gratzer: Also mir ist - ich beziehe mich da 
gerade auf die Person des Herrn Oberst Mosser 
- nicht bekannt, daß ich einmal bei einer Be
sprechung dabei gewesen wäre, wo der Herr 
Oberst Mosser dabei war. 

Helene Partik·Pable.· Ja, aber bevor Sie heute 
hierher gekommen sind, haben Sie ja offensichtlich 
diesen Aktenvermerk gekannt und gewußt. daß der 
angefertigt worden ist ohne Ihr Wissen? Haben Sie 
das gekannt? Haben Sie das gewußt? 

Gratzer: Ich habe durchgeblättert und habe 
diesen Aktenvermerk gesehen, ja. 

Helene Partik·PabIe: Haben Sie nicht in Ihrem 
Kalender nachgeschaut. was Sie am l l .  JO .  um 
10 Uhr gemacht haben? 

Gratzer: Nein, das hätte ich mir auch nicht no
tiert. 

Helene Partik.Pable: Ja schon. aber wenn Sie 
unter Umständen eine Ermittlung gehabt häuen, 
häuen Sie gewußt, Sie waren außer Haus oder 
sonst irgend etwas und hätten gar nicht dabeisein 
können oder ähnliches. 

Gratzer: Nein. 

Helene Partik·Pable: Sie haben nicht nachge
schaut? 

Gratzer: Nein. Da habe ich auch sicherlich kei
nen Vermerk. 
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Helene Partik·Pable: Führen Sie einen Kalen
der? 

Gratzer: Ich führe einen Kalender. 

Helene Partik·Pable: Ja, und das möchte ich 
auch noch gerne wissen: Warum haben Sie . . .  
Wenn mir einer einen Aktenvermerk hinlegt über 
etwas, wo ich nicht dabei war, sage ich, das würde 
ich nicht unterschreiben. 

Gratzer: Ich weiß das, ich kenne das, ja. 

HeLene Partik·Pable: Warum haben Sie das un
terschrieben? Weil Sie keine Zores haben woLLten? 
Oder weil Sie gedacht haben, es steht eh nichts 
drinnen, was mich betrifft? Können Sie sich noch 
erinnern, daß Sie es unterschrieben haben? 

Gratzer: Daran kann ich mich erinnern, ich 
war im Dauerdienst und der Herr Oberrat ist her
untergekommen und hat gesagt . . .  

HeLene Partik·Pable: Stürzenbaum? 

Gratzer: Ja, und dann habe ich das abgezeich
net. 

Helene Partik·Pable: Ja, warum haben Sie es 
unterschrieben? 

Gratzer: Es werden sicherlich Teile drinnen ge
wesen sein - wie Sie hier erwähnt haben - ,  daß 
ich da weiter beteiligt bin, was ich gewußt habe, 
aber nicht alles. 

HeLene Partik·Pable: Hat er gesagt. das ist das 
ProtokoLL von einer Sitzung? 

Gratzer: Nein, das hat er nicht gesagt. 

HeLene Partik·Pable: Haben Sie nicht gesagt: 
Was ist das, was ich da unterschreibe? 

Gratzer: Nun, ich habe es mir durchgelesen .  
Sicherlich. Es ist mir  heute auch nicht erinner
lich. Ich habe es mir sicherlich durchgelesen und 
habe es unterschrieben. Vielleicht war das e in 
Fehler. 

Helene Partik·Pable: Können Sie sich erinnern. 
daß da drinnen . . .  Na ja, wenn man nicht dabei 
war, würde ich schon sagen, daß es ein Fehler war. 

Gratzer: Ja, sicherlich, Frau Abgeordnete, aber 
auch wie Sie erwähnen, daß eben der Herr Sicher
heitsdirektor die Weisung gegeben hat, daß ich da 
weiter mitarbeite, das stimmt. 

Helene Partik·Pable: Ja, ja, gewisse Sachen ha
ben gestimmt. 

Gratzer: Verzeih ung, darf ich vielleicht noch 
kurz etwas sagen.  Es kann möglich sein,  daß der 
Herr Oberst oben war, daß ich kurz oben war und 

dann wieder den Raum verlassen habe. Das kann 
möglich sein .  

HeLene Partik·Pable: Ich verstehe schon. Gut. 
In diesem Aktenvermerk steht auch drinnen, daß 

der Mayer zugibt, daß er nie einen Auftrag erhalten 
hat. wodurch die Ermittlungen beeinträchtigt wor
den sind. - Haben Sie mich verstanden? 

Gratzer: Ja, ich habe Sie verstanden . 

Helene Partik·Pable: Und haben Sie das gehört, 
daß der Mayer einmaL gesagt hat. meine Ermittlun
gen sind nie beeinträchtigt worden? 

Gratzer: Nein. 

He/ene Partik·Pable: Sind Ihrer Meinung nach 
die Ermittlungen von Mayer beeinträchtigt wor
den?  

Gratzer: Die  Ermittlungen von Mayer? Beein
trächtigt? S ie sind gestoppt worden. 

Helene Partik·Pable: Hat Ihnen gegenüber der 
Mayer gesagt: Eigentlich müßte ich noch mehr er
mitteln, aber jetzt kriege ich plötzlich die Weisung, 
daß ich die Anzeige machen muß? 

Gratzer: Ja, das hat er gesagt. 

Helene Partik·Pable: Und war er darüber despe
rat? 

Gratzer: Ja, er war insofern etwas ungehalten 
- ich habe dann auch Telefongespräche gehört 
- ,  wei l  er eben gesagt hat: Das umfangreiche Ma-
terial kann ich schriftlich nicht in dieser k urzen 
Zeit zu einer Vollanzeige machen. 

Helene Partik·Pable: Ist es üblich, daß man zu
erst eine Kurzanzeige macht? 

Gratzer: Nein, das ist nicht üblich. 

Helene Partik·Pable: Hat nicht der Mayer ge
sagt: Ich habe dem Thaller eh gesagt. er soll wenig
stens noch ein paar Tage warten, bis ich die VoLL
anzeige fertig habe. und dann machen wir erst die 
Anzeige ? Was war eigentlich der Grund, warum es 
zuerst eine Kurzanzeige geben muß ?  Was war der 
Grund für die Eile ? 

Gratzer: Der Grund der Eile ist mir unbe
kannt. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie gefragt, warum. 
haben Sie den Herrn Thaller, Stürzenbaum. irgend 
jemand gefragt?  

Gratzer: Nein,  ich habe nicht gefragt. 

Helene Partik·Pable: Nun, haben Sie gewußt. 
was los ist im Hintergrund? 
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Gratzer: Die Meinung des Herrn Sicherheitsdi 
rektors war eben - das hat er x-mal erwähnt - ,  
wir sind sachlich u nd örtlich nicht zuständig. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie gewußt, daß das 
Prominente sind? 

Gratzer: Das habe ich gewußt. Es hat vielleicht 
auch die Person Guggenbichler e ine Rolle ge
spielt, das kann möglich sein. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie gewußt, daß der 
Herr Proksch eine gewisse Rolle spielt in der Ge
sellschaft? 

Gratzer: Das war mir bekannt. 

Helene Partik-Pable: Daß er ein Bekannter oder 
Mitglied desselben Vereines wie der Herr Innenmi
nister ist und so weiter? Haben Sie das gewußt? 

Gratzer: Das war mir bekannt. Ja. 

Helene Partik-Pable: Das war Ihnen bekannt. 
( Graff: Da hat der Damian interveniert.') Wie bit
te ? 

Wissen Sie etwas davon, daß dem Herrn Mayer 
Disziplinarmaßnahmen angedroht worden sind, 
wenn er nicht binnen einer bestimmten Frist die 
Anzeige erstattet? 

Gratzer: Das wurde mir im  weiteren Verlauf 
bekannt. 

Helene Partik-Pable: Von wem ? 

Gratzer: Es wurde gesprochen darüber. Ich 
glaube, das hat mir auch der Mayer erzählt. 

Helene Partik-Pable: Hat er das ernst genom
men? 

Gratzer: Er hat sich darüber geärgert. 

Helene Partik-Pable: Also, er hat es ernst ge
nommen? 

Gratzer: Er hat es ernst genommen, naja. 

Helene Partik-Pable: Und häue er . . .  

Gratzer: Ernst genommen, das kann ich n icht 
sagen .  Aber er hat sich darüber geärgert. Ja. 

Helene Partik-Pable: Na ja, war das nur aus 
Spaß, meinen Sie, daß er gemeint hat, mir passiert 
eh nichts, oder war das ernst? Ist das ernst zu neh
men - sagen wir so - ,  wenn ein Vorgesetzter eine 
disziplinäre Maßnahme androht, ist das ernst zu 
nehmen oder kann man damit rechnen, daß die 
Suppe nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht 
wird, um bei der Suppe zu bleiben? (Heiterkeit) 

Gratzer: Na ja, den Gedankengang vom Herrn 
Mayer kann ich n icht wiedergeben. ( Graff: Sie 
sind auf die Suppe fixiert!) 

Helene Partik-Pable: Ich bin schon fast am 
Ende. Können Sie mir sagen, der A kt ist dann wie
der zurückgekommen von Wien mit den Anträgen 
von Staatsanwalt Eggert und war dann ungefähr 
acht Wochen in Salzburg und es ist fast nichts pas
siert oder nichts passiert in Salzburg. Wissen Sie, 
warum nichts passiert ist, warum keine Erhebun
gengemacht worden sind? 

Gratzer: Nein, das wei ß  ich nicht. 

Helene Partik-Pable: Ist es richtig, daß Sie da
maLs nicht mehr eingeschaLtet waren? 

Gratzer: Ich war da nicht mehr eingeschaltet. 

Helene Partik-Pable: Und dann, als letztes, bitte. 
Sie haben erwähnt, daß der Herr Tannaz mit ei
nem Paß aufgegriffen worden ist, der das Bild vom 
Herrn Proksch hatte, wenn ich Sie da richtig ver
stehe. Ist das richtig? 

Gratzer: Ja, ich kann da . . .  

Helene Partik-Pable: Können Sie diese Sache 
genauer darstellen? Das geht nämlich aus den Ak
ten nicht hervor. 

Gratzer: . . . der angeblich mit e inem Lichtbild 
des Udo Proksch versehen war. - So, glaube ich, 
ist der Wortlaut. Ich glaube, so war der Wortlaut 
in d iesem Schreiben. 

HeLene Partik-Pable: Welcher Wortlaut? 

Gratzer: Daß dieser Reisepaß "angeblich" mit 
einem Lichtbild des Udo Proksch versehen war. 
Es hat sich um einen Reisepaß gehandelt, der von 
der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umge
bung ausgestellt war. 

Helene Partik-Pable: Was war das? Ein Fern
schreiben ? Oder was war das? 

Gratzer: Das war ein Bericht. 

Helene Partik-Pable: Von wem? 

Gratzer: Von Niederösterreich. 

Helene Partik-Pable: Wer in Niederösterreich? 
Die Kriminalpolizei? 

Gratzer: Die Sicherheitsdirektion. 

Helene Partik-Pable: Die Sicherheitsdirektion 
Niederösterreich hat die Salzburger Kriminalpoli
zei informiert? 

Gratzer: Richtig. D ie Sicherheitsdirektion hat 
Salzburg informiert und ersucht - da war eine 
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Nummer darin - festzustellen, für wen der Rei
sepaß ausgestellt war und wie das war. Das war 
anscheinend eine Fälschung, weil die Erhebung 
bei der Bezirkshauptmannschaft ergeben hat, daß 
das nicht möglich ist, daß so ein Paß existiert. 

Helene Partik·Pable: Bei der BH Salzburg ist 
ein Paß ausgestellt worden auf den Herrn Tannaz? 
Oder wie war das? 

Gratzer: Ja, der Herr Tannaz . . .  Ich kann Ih
nen das jetzt nicht genau sagen, ich habe nur 
nachgeschaut und aufgeschrieben. Das war eine 
Erhebung betreffend Firma P inosa wegen Waf
fenschmuggels, und da war ein Ansuchen um 
Mittei lung bezüglich eines Leo Tannaz, der  eben 
diesen Paß verwendet hat. 

Helene Partik·Pable: Danke. 

Gratzer: Bitte sehr.  

Obmann Steiner: Danke. 
Herr Abgeordneter Dr. Gaigg, bitte. 

Gaigg: Herr Zeuge! Aus Wien, aus dem Innen
ministerium, kam die Weisung Ende Juni 1 983. 
wenn ich nicht irre, jeden Kontakt mit dem Herrn 
Guggenbichler abzubrechen. 

Einige Tage später, am 1 .  Juli 1 983, erstattet 
Guggenbichler die Anzeige bei Ihrem Kollegen 
Mayer, und Sie nehmen dann an den Vernehmun
gen und übrigen Verfolgungshandlungen teil. Das 
steht irgendwie in einem gewissen Widerspruch: 
auf der einen Seite der Auftrag der Ihnen vorge
setzten Dienstbehörde, Innenministerium, auf der 
anderen Seite dann die Tatsache, daß Sie an diesen 
Ermittlungen, an den Vernehmungen teilgenom
men haben. Wie, Herr Zeuge , hat, möglichst wört
lich, der Auftrag, den Sie bekommen haben müs
sen, an diesen Einvernahmen mitzuwirken, gelau
tet, und von wem haben Sie diesen Auftrag bekom
men? 

Gratzer: Es war keine Weisung, die Kontakte 
abzubrechen,  sondern es wurde anders, es war an
ders formuliert. Ich möchte darauf hinweisen, es 
ist auch ein Aktenvermerk da vom 4. 7., wo sehr 
wohl  von dem Herrn Ministerialrat Schulz, vom 
jetzigen Gruppenleiter, die Zustimmung erteilt 
wurde, daß ich da bei den Erhebungen tei lnehme. 

Gaigg: Richtig. Herr Zeuge, ich glaube, Sie ha
ben mich ein bißehen mißverstanden. Es gab keine 
Weisung, eine Äußerung des Innenministeriums, 

Gratzer: Wird abgeraten. Ich kann mich erin
nern, jawohl .  

Gaigg: . . .  eine Wohlmeinung des Innenministe
riums, man möge den Kontakt mit dem Guggen-

bichler abbrechen. Dann kommt der Guggenbich
ler und erstattet die Anzeige. und es kommt dann 
zur Einvernahme des Guggenbichlers durch zwei 
Abende, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 
und Sie sind dabei. Da muß doch dazwischen ein 
Auftrag, eine Weisung Ihres Vorgesetzten gelegen 
haben, daß Sie an diesen Einvernahmen teilneh
men, mitwirken an den Ermittlungen. Das war 
meine Frage: Wie lautete der Auftrag Ihres Vorge
setzten. beziehungsweise von wem haben Sie diesen 
Auftrag, hier jetzt mitzuwirken, gemeinsam mit Ih
rem Kollegen Mayer diese Erhebungen durchzu
führen, bekommen? 

Gratzer: Sicherlich vom Herrn Sicherheitsdi
rektor.  

Gaigg: Vom Herrn Sicherheitsdirektor? 

Gratzer: Ja. wir haben auch diese . . .  

Gaigg: Nicht von Ihrem eigentlichen Chef Dr. 
Strasser? Vom Herrn Sicherheitsdirektor? Sind Sie 
da sicher ?  

Gratzer: Das kann ich nicht mehr genau sagen.  
Aber sicherlich war der Herr Sicherheitsdirektor 
über alle Schritte informiert, nehme ich an, denn 
er läßt sich auch berichten und ist auch kriminal
polizeil ich sehr interessiert. 

Gaigg: Gut. Mich würde aber dennoch interes
sieren. weil der nunmehrige Polizeidirektor Dr. 
Strasser bei seiner Einvernahme das sehr betont 
hat, ob Ihnen flur eine beobachtende Rolle im 
Rahmen dieser Ermittlungen zugedacht war, ob 
Ihr Auftrag nur in Richtung auf Beobachten, Zu
hören, Zuschauen sozusagen gelautet hat oder ob 
Sie den A uftrag bekommen haben, mitzuwirken im 
eigentlichen Sinn. Darauf würde - um das vor
wegzunehmen - hinweisen, daß Sie diese Kurzan
zeige auch micunterschrieben haben. Und Ihr Kol
lege Mayer hat uns berichtet, daß Sie auch an der 
Verfassung dieser Kurzanzeige wesentlich mitgear
beitet haben. Wie hat das ausgeschaut, Herr Zeu
ge ? 

Gratzer: Ja sicherlich war der Auftrag beob
achtend . Aber S ie m üssen das so sehen: Der Kol
lege Mayer ist Kriminalbeamter der Gendarme
rie, ich bin Kriminalbeamter, und aus kamerad
schaftlichem Sinn heraus und wei l  es auch offen
sichtlich hier um einen strafrechtlichen Tatbe
stand ging, habe ich mich natürlich auch an die 
Schreibmaschine gesetzt und habe mitgeschrie
ben und war auch dabei und habe unterschrieben .  

Gaigg: Herr Zeuge, wie lange sind Sie schon in 
diesem Beruf tätig? 

Gratzer: Ich bin 1 959 eingerückt. 
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Gaigg: / 959 eingerückt und seitdem einschlägig 
tätig. Ist das richtig? 

Gratzer: Zuerst fünf Jahre S icherheitswache, 
dann Kriminalpolizei und dann Sicherheitssek
tion.  

Gaigg: Hat es in diesem Zeitraum einen einzigen 
anderen Fall gegeben, in dem über Allftrag einer 
vorgesetzten Behörde Ermiulungen, die im Gange 
waren. aber noch nicht abgeschlossen waren, abge
brochen werden mußten, um eine Anzeige bei der 
Staatsanwaltschaft beziehungsweise bei Gericht zu 
erstatten? 

Gratzer: Ich habe S ie jetzt nicht verstanden, 
Herr Abgeordneter. Verzeihung. 

Gaigg: Herr Zeuge, können Sie sich erinnern: 
Gab es in dieser Langjährigen beruflichen Zeit. die 
Sie absoLviert haben, einen einzigen anderen Fall 
oder mehrere andere Fälle, in denen im Gang be
findliche Erhebungen über Weisung einer vorge
setzten Dienststelle abgebrochen werden mußten. 
um Anzeige bei der StaatsanwaLtschaft zu erstat
ten? 

Gratzer: Nein. 

Gaigg: Nein. Gut. 

Sie haben erwähnt dieses Faktum Hochfilzen, 
diesen Bundesheeroffizier, der in die Geschichte 
verwickeLt war. Es ist vom Kollegen Dr. Pilz und 
auch von der Frau Kollegin Dr. Partik-PabLe und 
vom Kollegen Dr. Rieder die Frage angerissen 
worden betreffend staatspolitische Rücksichten. 
die mehr oder weniger hier in dieser Geschichte 
zum Tragen gekommen wären. Haben Sie dieser 
Sache, aLso dieser VerwickLung dieses Bundesheer
offiziers und im Zusammenhang damit die Vor
würfe. die da im Raum gestanden sind, eine staats
politische Komponente zuge wiesen? Waren Sie der 
Meinung, daß das vielleicht einen staatspolitischen 
Bezug haben könnte? 

Gratzer: Ja. 

Gaigg: Dieser Meinung sind Sie gewesen. 

Dann hätte mich, bitte, noch folgendes interes
siert: Halten Sie es für denkbar, daß der Sicher
heitsdirekwr als Ihr oberster Chef einem Beamten 
einen Auftrag erteiLt, ohne daß der zuständige Ab
teiLungsLeiter eewas davon erfährt? Mit anderen 
Worten, um nicht zu sagen hinter dem Rücken des 
Abteilungsleiters, aber ohne Kenntnis des Abtei
lungsleiters: Kommt so etwas vor? 

Gratzer: Das kann vorkommen,  ja, und kommt 
auch vor. 

Gaigg: Kommt auch vor. 

Noch eine Frage. Es ist einige Male von verschie
denen Persönlichkeiten, Vorgesetzten. mittelbar, 
unmittelbar. der Vorwurf gegen den Gruppenin
spekwr Mayer erhoben worden, daß er eigenmäch
tig diese Untersuchungen durchgeführt hätte. Wie 
stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Sie sind ja mit
ten drin gewesen. Sie haben diese Besprechung 
vom 4. Juli erwähnt, in der mit Zustimmung des 
Ministerialrates Dr. Schulz aus dem Innenministe
rium die Geschichte also weiter verfolgt werden 
sollte. Sehen Sie diesen Vorwurf als begründet an ? 
Wie können Sie sich erklären, daß jemand zur Auf
fassung käme, der Gruppeninspekwr Mayer wäre 
da eigenmächtig vorgegangen und hätte eigen
mächtig Ermittlungen angestellt? 

Gratzer: Ich weiß  die Vorbereitungshandlun
gen des Kollegen Mayer nicht auch im Zusam
menhang mit der Übergabe der Beweismittel von 
Herrn Dr .  Masser .  Das ist mir nicht bekannt. 
Aber soweit ich die Kriminalabteilung kenne und 
die leitenden Herren, kann ich mir nicht vorstel
len, daß sich der Kollege Mayer getrauen würde, 
da in Eigenregie Sachen durchzuführen .  

Gaigg: Herr Zeuge, ich meine es  ganz konkret, 
jetzt bezogen auf diesen Fall: Würden Sie nach Ih
rer Kenntnis der Dinge - stattgefundene Bespre
chungen, ständige Berichterstattung und so weiter 
- der Meinung sein, daß hier ein eigenmächtiges 
Vorgehen Ihres Kollegen Mayer vorgelegen hat, 
daß dieser Vorwurf in irgendeiner Weise begrün
det ist, oder sind Sie der Überzeugung. daß das 
alles seinen richtigen Weg genommen hat und 
Mayer eben auftragsgemäß tätig geworden ist? 

Gratzer: Dazu kann ich nur sagen, daß ich aus 
Gesprächen entnom men habe, daß der Mayer der 
hundertprozentigen Auffassung war, getreu der 
Strafprozeßordnung vorzugehen. 

Gaigg: Letzte Frage. Guggenbichler hat Ihrem 
Kollegen Mayer im April ein ziemlich umfangrei
ches Paket von Unterlagen übergeben, und dieses 
Paket ist dann in der weiteren Folge dem Innenmi
nisterium übermittelt worden und kam dann Ende 
Juni 1 983 aus dem Ministerium wieder zurück. Ist 
Ihnen etwas davon bekannt beziehungsweise müßte 
Ihnen bekannt sein, daß Mayer in der Zeit vor dem 
1 .  Juli, Anzeigeerstattung durch Guggenbichler, ir
gendwelche Erhebungshandlungen gesetzt hat, 
Einvernahmen, Hausdurchsuchungen irgend et
was? Haben Sie meine Frage verstanden? 

Gratzer: Ja. - Ist mir nicht bekannt. 

Gaigg: Müßte Ihnen das bekannt sein? Sie haben 

Gratzer: Müßte mir nicht bekannt sein.  

Gaigg: Aber Sie haben ja an sich ständig Kon
takt mit . . .  
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Gratzer: Nein, ständig habe ich nicht Kontakt. 
Ich bin im Zuge eines Außendienstes . . .  

Gaigg: Gut. Schränken wir es darauf ein: Ihnen 
ist nichts davon bekannt? 

Gratzer: Mir ist nichts bekannt. 

Gaigg: Ist im Lauf der weiteren Erhebungen 
dann ab dem I .  Juli irgendwann einmal auf eine 
derartige Verfolgungshandlung zurückgekommen 
worden? Es ist ja dann Guggenbichler einvernom
men worden. Es sind andere Zeugen einvernom
men worden. Wenn also vor dem I .  Juli bereits 
irgendwelche Erhebungen durchgeführt worden 
wären, so wäre es ja zwangsläufig zur Sprache ge
kommen. Ist da irgendwann einmal die Rede von 
irgendwelchen Erhebungen ge wesen, die vor dem 
1 .  Juli 1 983 von Mayer durchgeführt worden wä
ren ? 

Gratzer: Von Erhebungen weiß  ich nichts. 
Aber sicherlich muß  Kollege Mayer Kontakt ge
habt haben, weil ja die Zeugenladu ngen erfolgt 
sind, weil ja auch der Herr Dr .  Masser mit Unter
lagen gekommen ist, nehme ich an, daß er m it 
diesen Herren Kontakt gehabt hat. 

Gaigg: Also Kolltakt. 

Gratzer: Ja, Kontakt. In welcher Form, das ist 
mir nicht bekannt. 

Gaigg: Das wissen Sie nicht. - Danke. 

Gratzer: Bitte. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr A bgeordneter 
Schieder, bitte. 

Schieder: Herr Zeuge, Sie haben auf eine Frage 
des A bgeordneten Rieder im Hinblick auf einen 
Aktenvermerk aus dem Jahre 1 983 hinsichtlich der 
Frage betreffend Waffen verbindungen, Proksch 
und Technologietransfer gesagt, daß Ihnen das da
durch bekanllt wurde, daß Ihnen das Buch " Tech
no-Bandits " zugeschickt worden war. 

Gratzer: Ja. 

Schieder: 1st Ihnen dieses Buch damals unmittel
bar vorher im Jahr 1 983 oder schon früher zuge
schickt worden? 

Gratzer: Nicht das . . .  Das war . . .  Da kann ich 
das Datum nicht mehr sagen. 

Schieder: Also es kann auch knapp vor diesem 
Akten vermerk gewesen sein ? 

Gratzer: Herr Abgeordneter !  Es war ungefähr, 
was in diesem Österreichabschnitt drinnensteht. 
Diese Sache hat mir eine Vertrauensperson, die 
im Waffengeschäft tätig ist, immer wieder mitge-

te ilt. Ich habe dieser Sache nicht allzuviel Augen
merk geschenkt, aber es war mit ausschlaggebend, 
daß ich mich staatspolizeilich interessiert habe 
für die Sache. 

Schieder: Aber Ihnen wurde auch damals dieses 
Buch zugeschickt. Oder? 

Gratzer: Ich habe Ablichtungen dieses Buches 
bekommen. Ja. 

Schieder: Damals? 

Gratzer: Damals. Ja. 

Schieder: Und haben Sie diese Ablichtung noch ? 

Gratzer: Das ist meines Wissens dem Ministeri
um vorgelegt worden. 

Schieder: Dem Ministerium vorgelegt worden. 

Gratzer: Ja. 

Schieder: Das müßten wir also vom Ministerium 
verlangen. Wissen Sie, warum ich das frage ? Das 
Buch " Techno-Bandits ", auf das Sie sich beziehen, 
ist ja erst im Herbst 1 984 in Boston in den USA 
erschienen, und es ist ja doch ziemlich augenfällig, 
wenn Sie schon Teile des Buches oder das Buch im 
Jahr 1 983 besessen haben. Könnte es nicht sein, 
daß Ihr Gedächtnis . . .  ? 

Gratzer: Nein, ich habe nicht gesagt, ich habe 
es besessen ,  Herr Abgeordneter, sondern ich habe 
gesagt, daß Ausschnitte, die dann in diesem Buch 
erschienen sind, von dieser Vertrauensperson mir 
mitgetei lt wurden. 

Schieder: Wer war diese Vertrauensperson? 

Gratzer: Das möchte ich, bitte, nicht angeben. 

Schieder: Ich möchte aber darauf aufmerksam 
machen, daß Sie das nur nicht angeben . . .  

Gratzer: Im  Waffen handel tätige Person. 
(Graf!: Nicht eine in einer Rechtskanzlei tätige 
Person?) Nein .  

Schieder: Das heißt, nicht, weil Sie sich persön
lich belasten würden? 

Gratzer: Nein, in keiner Form. 

Schieder: Sie sind in dieser Frage, meinen Sie, 
nicht von der Amtsverschwiegenheit eIltbunden? 

Gratzer: Vertrauensperson, ich möchte ersu
chen, daß ich den nicht nennen muß.  

Schieder: Ich würde bitten, Herr Vorsitzender, 
daß wir einen Weg finden, daß wir irgendwann im 
Anschluß an die Sitzung oder kurz eine Vertrau-
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lichkeit beschließen und in diesen ein, zwei Minu
ten uns oder Ihnen dieser Name genannt Ivird, 
Herr Vorsitzender, allein, nicht öffentlich. 
( GraLZer: Jawohl. Jawohl.') Ich möchte. daß Sie 
dem Vorsitzenden diesen Namen nennen. er aber 
jetzt nicht öffentlich genannt wird. 

Gratzer: Jawohl .  

Schieder: Ich hätte dann folgende Frage in Wei
terverfolgung dieser Aussagen Strobl, also Verneh
mung der Frau Strobl und dieses Bundesheeroffi
ziers. wo für mich immer noch nicht ganz geklärt 
ist . . .  

Gratzer: Verzeihung, darf ich etwas sagen? Die 
Frau Strobl wurde nicht vernommen. 

Schieder: Nein. In der gewünschten Verneh
mung der Frau Strobl und jenes Offiziers. von dem 
nicht ganz geklärt ist, ob man schon damals wußte, 
daß er Edelmaier heißt oder nicht. haben Sie dann 
gesagt. später auf die Frage. Sie haben das nicht 
mehr weiterverfolgt. weil das eher die Sache May
ers gewesen wäre. 

Gratzer: Ja. 

Schieder: Wäre die Frage der Verwicklungen ei
nes Bundesheeroffiziers in eine Angelegenheit die
ser Art wirklich eine Angelegenheit Mayers. näm
lich eine kriminalpolizeiliche, oder wäre das nicht 
eine Angelegenheit von Ihnen, weil eine staacspoli
zeiliche. gewesen? 

Gratzer: Wenn jener in e ine kriminalpolizei l i 
che Sache verwickelt ist, nehme ich es nicht an, 
daß das eine staatspolizeil iche ist. 

Schieder: Ist die Verwicklung eines B undesheer
offiziers in eine ungeklärte Angelegenheit dieser 
Art nicht eine staacspolizeiliche Angelegenheit da
durch. weil diese Person Bundesheeroffizier ist? 

Gratzer: Da würde ich so eine Trennung, Kri
minalpolizei oder Staatspolizei, nicht hernehmen. 
Das kann sehr wohl das sein  oder auch das. 

Schieder: Wodurch wußten Sie dann. daß es nur 
eine kriminalpolizeiliche war und nur vom Kolle
gen Mayer weiterzuverfolgen gewesen wäre? Sie 
haben ja den noch nicht vernommen. 

Gratzer: Weil ja die Verdachtsgründe eben auf 
schweren Betrug und durch gewisse Umstände 
eventuell auch auf Mord hinwiesen. 

Schieder: Warum war es dann interessant, daß 
ein bloßer Kontakt eines Herrn Daimler zu einem 
Bundesheeroffizier weiterverfolgt werden soll? Wo 
ist hier der kriminalpolizeiliche Zusammenhang 
für Sie ? - Wenn man aber nicht weiß. was es ist. 
mü.ßte es ein staatspolizeilicher sein. Vermutet 

könnte aber nur ein staatspolizeilicher werden. 
Wie kamen Sie zum Schluß I Zwischenruf) . daß es 
nur ein kriminalpolizeilicher sein kann und kein 
staatspolizeilicher, nicht von Ihnen. sondern von 
Mayer weiterzuverfolgen sei? 

Gratzer: Der Mayer hat sicherlich mehr Kennt
nisse besessen als ich. Das kann ich Ihnen n icht 
beantworten,  Herr Abgeordneter. 

Schieder: Ja aber Sie haben mir doch gerade ge
sagt. das war kriminalpolizeilich. Woher haben Sie 
diese Aussagen. die Sie mir gerade . . . ? 

Gratzer: Ja vielleicht aus dem heutigen Wissen. 

Schieder: Aus dem heutigen Wissen ist es klar. 
daß es nur kriminalpolizeilich, nicht staatspolizei
[ich war? 

Gratzer: Ja. 

Schieder: Also damals konnten Sie das noch 
nicht wissen? 

Gratzer: Konnte ich es nicht wissen. Ja, da ha
ben Sie recht. 

Schieder: Und Sprengstoffe. auch aus dem heuti
gen Wissen . . .  Aus dem heilligen Wissen, haben 
Sie jetzt gerade gesagt. war es nur kriminalpolizei
lich. 

Gratzer: Ja. 

Schieder: Verwendung und vielleicht auch Ent
wendung von Sprengstoffen des Bundesheeres 
durch einen Bundesheeroffizier, ist das wirklich 
kriminalpolizeilich lind nicht staatspolizeilich? 

Gratzer: Das ist ein Tatbestand des Strafgesetz
buches und ist kriminalpolizeil ich. 

Schieder: Wäre keine staatspolizeiliche Angele
genheit? 

Gratzer: Es kommt darauf an, wo dieser 
Sprengstoff hinkommt. ob das Terroristen oder 
extremen Personengruppen zugeführt wird oder 
so etwas, daß da dann viel leicht eine Zusammen
arbeit von Staatspolizei und Kriminalpolizei . . .  

Schieder: A uf jeden Fall, damals war noch nicht 
klar, ob es staatspolizeilich oder kriminalpolizei
[ich wäre. 

Gratzer: Nein. 

Schieder: Danke schön. 

Gratzer: Bitte sehr.  

Schieder: Weiter. die nächste Frage. Ihre Dienst
zilleilung damals. Die Frage der Dienstzuteilung, 
Gespräch in Wien. die Dienstzuteilung des KoLle-
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gen Mayer und von Ihnen an Niederösterreich. 
Wer wäre für diese Dienstzuteilung zuständig ge
wesen? 

Gratzer: Die Generaldirektion für öffentliche 
Sicherheit. 

Schieder: Danke schön. - Das war Ihnen auch 
bewußt? 

Gratzer: Das ist mir bewußt. 

Schieder: Auch damals war es Ihnen be wußt. 

Gratzer: Das war mir  bewußt. 

Schieder: Danke schön. - Die nächste Frage. 
Sie haben erwähnt, daß die Kurzanzeigen unüblich 
seien und Sie keinen ähnlichen Fall wüßten. 

Gratzer: Darf ich dazu sagen: Kurzanzeigen 
sind schon . . .  Wenn eine Person eingeliefert 
wird,  wenn sie in Haft kommt, dann wird eine 
Ku rzanzeige verfaßt, für den Haftbefehl et cetera 

Schieder: A lso sind sie nicht unüblich, wie Sie 
zuerst gesagt haben? 

Gratzer: Ja, da hat ja keine Verhaftung oder 
etwas stattgefunden. Das ist ja nur,  wenn man, 
sagen wir, einen festnimmt und das Gericht . . .  
Eine Stell ungsanzeige nennt man das. 

Schieder: Also Kurzanzeigen ohne Festnahmen 
sind unüblich ? 

Gratzer: Sind an und für sich unüblich. Ja. 

Schieder: Das heißt, also auch bei großen, um
fangreichen Anzeigen sind Ihrer Auffassung nach 
Kurzanzeigen unüblich. 

Gratzer: Kann man sagen, ja. 

Schieder: Bei wie viel großen, umfangreichen 
Anzeigen haben Sie mitge wirkt, daß Sie diese 
Kenntnis haben? 

Gratzer: Ich habe während meiner k riminal
polizei l ichen Zeit, d ie sechs Jahre gedauert hat, 
mehrere Anzeigen gemacht, aber nicht in d iesem 
U mfang, wo so viel Beweismaterial da war,  das 
waren Körperverletzungen und solche Sachen. 

Schieder: A lso Sie wissen keinen vergleichbar 
großen Fall aus dem Sie schließen könnten, daß 
eine Kurzanzeige unüblich ist? 

Gratzer: Nein, von meiner Person nicht. 

Schieder: Danke schön. 

Gratzer: Bitte. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Fuhr
mann. 

Graff: Herr Vorsitzender, erlauben Sie zu der 
Frage von Kollegen Schieder mit der Generaldi
rektion für die öffentliche Sicherheit, die zuständig 
gewesen wäre für die Dienstzuteilung: Welche 
Gruppe in der Generaldirektion, die kriminalpoli
zeiliche oder die staatspolizeiliche, für Dienstzutei
lungen . . .  ? 

Gratzer: Sicher bei der Personalabteilung, ja. 
(ZIvischenruf.) Il/2. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Dr. Fuhr
mann. 

Fuhrmann: Herr Zeuge.' Ich möchte noch ein
mal auf den Aktenvermerk vom 12 .  Oktober 1 983 
zurückkommen, den Sie am /9 .  Oktober 1 983 un
terschrieben haben. Mir ist da einiges doch noch 
unklar. 

Zum einen glaube ich mich zu erinnern, daß Sie 
auf die Fragen des Kollegen Dr. Rieder und auf die 
Fragen der Frau Kollegin Dr. Partik-Pable. ob Sie 
nun bei dieser Besprechung dabei waren oder nicht 
dabei waren. ein bißehen abweichende Antworten 
gegeben haben. 

Ich frage Sie daher jetzt noch einmal ganz präzi
se und bitte Sie. zu präzisieren: Waren Sie jetzt, 
wenn, vielleicht nicht während der ganzen Zeit. 
aber doch, bei dieser Besprechung dabei im Sit
zungszimmer, die um 1 0  Uhr begonnen hat? 

Gratzer: Mir tut es leid, ich kann es nicht sa
gen. Ich weiß es nicht mehr .  

Fuhrmann: Sie wissen es nicht mehr. Wenn Sie 
es nicht wissen, können Sie es also auch nicht aus
schließen. daß Sie dabei waren. 

Gratzer: Kann ich nicht ausschließen. 

Fuhrmann: Können Sie nicht ausschließen. Gut. 
Am 1 9. Oktober. rekapituliere ich Ihre Aussage. 

kommt der Herr Oberrat Stürzenbaum zu Ihnen in 
Ihr Zimmer - oder wo hat sich das abgespielt 
oder hat er Sie zu sich gerufen ? 

Gratzer: Nein .  Soweit ich m ich erinnere, habe 
ich Journaldienst gehabt. 

Fuhrmann: Sie haben ]ournaldienst gehabt. Ist 
er zu Ihnen gekommen? 

Gratzer: Ist er zu mir gekommen. 

Fuhrmann: Und hat Ihnen nun diesen Aktenver
merk vorgelegt. Was hat er gesagt dazu? - Na hat 
er jetzt gesagt. da ist der Aktenvermerk von der 
Sitzung vor einer Woche. wo Sie dabei waren oder 
von dieser Sitzung, unterschreiben Sie den jetzt 
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auch, oder hat er nur gesagt, da haben Sie, lllller
schreiben Sie das? 

Gratzer: Ich kann den Wortlaut nicht mehr sa
gen .  Aber er hat sicher gesagt: Da ist der Akten
vermerk, unterschreib. 

Fuhrmann: Gut. Sie haben den Aktenvermerk 
durchgelesen, haben Sie uns gesagt. 

Gratzer: Oder überflogen, sagen wir so . 

Fuhrmann.' Bille ? 

Gratzer: S icherlich überflogen werde ich ihn 
haben. 

Fuhrmann: Vorhin haben Sie gesagt, Sie haben 
ihn durchgelesen. 

Gratzer: Ja, habe ich ihn durchgelesen, b itte. 

Fuhrmann: Gut. Sie sagen also nun, daß in dem 
Aktenvermerk nach Ihrer Erinnerung Sachen drin
stehen, die nicht richtig sind. Haben Sie heute zu
mindest ausgesagt. 

Gratzer: Ja, es wurden da Formulierungen ge
sagt, was mir nicht in Erinnerung sind. 

Fuhrmann: Was Ihnen nicht in Erinnerung sind. 

Gratzer: Ja. 

Fuhrmann: Nun, bille schön, dann möchte ich 
doch jetzt Formulierungen ansprechen und Sie fra
gen, ob Ihnen diese in Erinnerung sind oder nicht. 
Zum Beispiel eine Formulierung. 

Der Herr SD - ich zitiere wörtlich aus dem 
Schriftstiick - .  der Herr SD, der Herr Sicherheits
direktor. erteilte BI Gratzer in diesem Zusammen
hang ausdrücklich die Weisung, bei den Ermilllwz
gen mitzuwirken. Richtig oder nicht richtig? 

Gratzer: Das ist richtig. 

Fuhrmann: Gut. 

Gratzer: Aber ob das bei dieser Zusammen
kunft war, das kann ich nicht sagen. Aber ich 
habe die Weisung bekommen, mitzutun. 

Fuhrmann: Gut. Am 12. Oktober oder im Okto
ber, ich will Sie nicht . . .  

Gratzer: Im Oktober. 

Fuhrmann: Im Oktober haben Sie so eine Wei
sung bekommen. 

Gratzer: Zum Herrn Sicherheitsdirektor kom
me ich ja täglich rauf. Und es ist ja nicht so, daß, 
sagen wir, wenn  heute ein Offizier der Gendar
merie bei ihm sitzt, daß ich am ganzen Gespräch, 

falls ich teilgenommen hätte, dabei bin, denn die 
haben ja andere Sachen auch zu sprechen,  da wer
den ja auch meistens andere dienstliche Belange 
besprochen. 

Fuhrmann: Nun, Herr Gratzer. da muß ich 
schon eines sagen: Im Hinblick auf die Einleitung 
dieses Aktenvermerkes schaut das schon eher nach 
einer Sitzung aus von . . .  

Gratzer: Herr Abgeordneter, das hat der Herr 
Oberrat Stürzenbaum geschrieben. 

Fuhrmann: D 'accord. Nur, weil Sie sagen, wenn 
Sie da reinkommen, können sie nicht unbedingt 
dabei bleiben die ganze Zeit. Gut. 

Nächste Formulierung, weil Sie ja gesagt haben, 
Sie haben unterschrieben, obwohl Formulierungen 
drinnen sind, die Ihrer Meinung nach nicht stim
men. 

Gratzer: An die ich mich nicht erinnern kann, 
ja. 

Fuhrmann: Ja. In diesem Zusammenhang wies 
der Herr SD - wieder Zitierung - ,  in diesem Zu
sammenhang wies der Herr SD darauf hin, daß die 
Formulierung auf Seite 26 der Anzeige vom 1 4. 8.  
1 983 der KA Salzburg in Punkt e 2 nicht den In
halt der bei der seinerzeitigen Besprechung erteil
ten Weisung darstellt. 

Gratzer: Das hat der Sicherheitsdirektor wie
derholt ausgesagt, daß das nicht stimmt. 

Fuhrmann: Gut. Das haben Sie wiederholt aus
gesagt? 

Gratzer: Nicht ich, der Herr Sicherheitsdirek
tor. 

Fuhrmann: Gut. Ist das nun eine nach Ihrer 
Meinung richtige Formulierung oder eine nach Ih
rer Meinung unrichtige Formulierung? - Da gibt 
es eigellllich nur ja oder nein. 

Gratzer: Das ist schwer gesagt. Der Mayer faßt 
das so auf, und der Herr S icherheitsdirektor hat 
gesagt, wir sind örtlich, sach lich nicht zuständig 
und nur mehr über Weisung der Staatsanwalt
schaft. 

Fuhrmann: Nun, bille schön, ich frage Sie jetzt 
nicht, wie es der Herr Mayer auffaßt, sondern ich 
frage Sie, ob das nach Ihrer Erinnerung dieser gan
zen Abläufe. wo Sie ja damals noch beteiligt gewe
sen sind. ob das nun eine richtige oder eine unrich
tige Formulierung ist, nicht nach Auffassung des 
Herrn Mayer. Ihre. 

Gratzer: Ich weiß  den Satz jetzt nicht, was der 
Mayer -in die Anzeige hineingeschrieben hat ge
nau. 
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Fuhrmann: Das kann ich Ihnen gerne vorlesen, 
das ist kein Problem. Eine Sekunde bitte schön. 
Denn das ist, glaube ich, schon eine interessante 
Sache für uns. 

Mayer schreibt, e 2 - ich zitiere, das ist jetzt 
das, worauf sich das bezieht - :  Die sachbearbei
lende Sicherheitsdienstslelle mußte über konkrete 
Weisung der Sicherheitsdirektion für das Bundes
land Salzburg am 9. 8. 1 983 alle Ermiulungen ein
stellen und die Causa Lucona mit dem vorliegen
den Stand der Be weisführung bei der Staatsanwalt
schaft Salzburg in Form einer Kurzanzeige anhän
gig machen. - Zitatende. 

Und nun haben wir hier in diesem Aktenver
merk die Formulierung, daß der Herr Sicherheits
direkror am 12.  10 .  erklärt habe, diese Formulie
rung entspräche nicht dem Inhalt der seinerzeitigen 
Weisung. 

Gratzer: Herr Abgeordneter, ich kann den 
Wortlaut, wie der Herr Sicherheitsd irektor Mayer 
es war ,  wie ich schon erwähnt habe, d ie Erhebun
gen sind abzuschl ießen - nicht abzuschließen, 
sondern zu beenden - und das Ergebnis der b is
herigen Erhebungen ist der Staatsanwaltschaft 
zur Anzeige zu bringen und nur mehr über Wei
sung der Staatsanwaltschaft ist vorzugehen. 

Fuhrmann: Verzeihen Sie biue, Herr Gratzer, 
Sie sind ein Sicherheitsbeamter, der viele Prorokol
le aufnimmt. Daher kann, wenn ich jetzt sage, ab
schließen und beenden, man mir nicht vorwerfen, 
daß ich Wortglauberei betreibe. Abschließen heißt 
etwas anderes als beenderl. Nun sagen Sie in einem 
Satz, die Erhebungen sind abzuschließen oder die 
Erhebungen sind zu beenden, und Sie wissen nicht, 
was der Herr Sicherheitsdirektor gesagt hat. 

Gratzer: Da habe ich vielleicht falsch formu
liert, da haben Sie recht. Abzuschließen nicht, 
aber das Ergebnis der bisherigen Erhebungen der 
Staatsanwaltschaft mitzutei len und nur mehr 
über Weisung der Staatsanwaltschaft tätig zu wer
den. 

Fuhrmann: Gut. Dann komme ich jetzt zurück 
auf meine ursprüngliche Frage, nachdem wir das 
Zitat jetzt haben. 

Was ist jetzt mit dieser Formulierung in dem Ak
tenvermerk am 12 .  Oktober, daß der Herr Sicher
heitsdirektor darauf hingewiesen hat, daß das in 
der Anzeige, Punkt e 2,  nicht dem InhaLt seiner 
Weisung entspricht? Ist das jetzt nach Ihrer Auffas
sung richtig oder nicht richtig?  

Gratzer: Nach meiner Auffassung nicht richtig. 

Fuhrmann: Gut. Also nach Ihrer Auffassung 
nicht richtig. 

Weitere Frage zum Aktenvermerk vom 
12 .  Oktober, ich zitiere wieder wörtlich aus dem 

Aktenvermerk. Zitat beginnt: Nach der Formulie
rung des angezogenen Punktes sei zu Unrecht der 
Eindruck erweckt worden, der Herr SD habe die 
ErmittLungen abwürgen wollen, GI Mayer gab zu, 
daß er nie einen Auftrag erhalten habe, wodurch 
die Ermittlungen beeinträchtigt hätten werden soL
len. 

Nach Ihrer Auffassung bitte wieder, nicht, was 
der Mayer dazu sagt, richtig oder nicht richtig? 

Gratzer: Ich b in kein Sprachrohr des Mayers. 

Fuhrmann: Nur weiL Sie vorher so gesagt haben, 
Sie wissen nicht, was der Mayer . . .  

Gratzer: Nein. Ich möchte dadurch ausdrük
ken, ich habe das damals überhaupt n icht so ernst 
genommen, Herr Abgeordneter. Der Mayer hat 
das so aufgefaßt, der Sicherheitsdi rektor hat ge
sagt, jetzt hört ihr  auf, er war da ein bisserl e rregt 
v ielleicht und hat gesagt, das wird der Staatsan
waltschaft vorgelegt zur weiteren Weisung. Ich 
habe da nicht so geachtet darauf. 

Fuhrmann: Verständlich. 

Gratzer: Darf ich vielleicht noch eines sagen. 
Das ist dann i rgendwie eskaliert durch die Angrif
fe Guggenbichlers gegen den Herrn Sicherheitsdi
rektor , gegen Herrn Staatsanwalt Steinsky. Das 
hat ja alles in d ieser Zeit, auch die Sache Kauf
mann, hat ja alles zusammengespielt. Verstehen 
Sie? 

Fuhrmann: Ja, ja, verstehe ich. 

Gratzer: Für m ich ist ein Offizier, nur für Sa
che Kaufmann,  von der Polizeidirektion genauso 
mein Kollege wie der Kollege Mayer von der Kri
minalabteilung. Ich muß mit allen arbeiten. 

Fuhrmann: Meine Frage daher jetzt noch ein
mal, sie ist leider noch nicht beantwortet, daher 
muß ich sie noch einmal stellen. 1st nun die Passa
ge in diesem Aktenvermerk vom 12 .  Oktober, daß 
Gruppeninspektor Mayer zugegeben habe, daß er 
nie einen Auftrag erhalten habe, wodurch die Er
mittlungen beeinträchtigt hätten werden soll, nach 
Ihrer Erinnerung riChtig oder nicht richtig, nur die 
Formulierung im Aktenvermerk? 

Gratzer: Also eine solche Äu ßerung habe ich 
von Mayer nie gehört. 

Fuhrmann: A lso nicht richtig nach Ihrer Dar
stellung, diese Formulierung. 

Gratzer: Ich habe das nicht gehört. Das muß 
ich sagen.  

Fuhrmann: A lso Sie haben es nicht gehört. Gut. 
Und nun frage ich Sie schon eines, das werden 

meine Klienten, ich bin Rechtsanwalt im Privatbe-
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ruf, immer wieder dann auch gefragt: Es sind also 
hier zwei l-vesentliche Punkte nach Ihrer heutigen 
Darstellung drinnen, die dem nicht entsprechen, 
was Sie sich erinnern können. Meine Frage an Sie 
ist nun, warum haben Sie das dann unterschrieben, 
vorbehaltlos? 

Gratzer: Es sind ja dann noch Gespräche gewe
sen, wo Gruppeninspektor Mayer dabei war .  

Fuhrmann: Wann und welche Gespräche ? Vor 
Ihrer Unterschrift am 1 9. Oktober oder nachher. 

Gratzer: Vielleicht am 19 . ,  wo sicherl ich in kol
legialer Form gesprochen wurde, vielleicht hat 
sich in der Formu l ierung da der Herr Oberrat ir
gendwie anders ausgedrückt, aber ich weiß ,  der 
Mayer, und es geht hier immer um d iesen Satz, 
der Mayer hat das Gefühl ,  er ist da behindert wor
den. 

Fuhrmann: Herr Gratzer, entschuldigen Sie. 
Meine ursprüngliche Frage an Sie war, da sind 
zwei nach Ihrer Meinung doch wesentlich unrichti
ge Dinge drinnen, warum haben Sie es dann vorbe
haltlos unterschrieben. Nun haben Sie mir jetzt da 
drauf zur Antwort gegeben, da sind möglicherwei
se noch Gespräche gewesen, vielleicht am 1 9. -
mit wem? Ich wiederhole nur, was Sie vorhin ge
sagt haben. 

Gratzer: Ja. Ich kann mich da an die Abläufe 
nicht mehr erinnern, Herr Abgeordneter, tut mir 
leid. 

Fuhrmann: Gut. Okay. Dann steht noch immer 
meine Frage unbeantwortet im Raum: Warum kam 
es zu Ihrer vorbehaltlosen Unterschrift auf diesem 
Aktenvermerk? 

Gratzer: Ich habe den Aktenvermerk von mei
nem Vorgesetzten vorgelegt bekommen, habe 
dem wahrscheinlich nicht so einen Ernst beige
messen und habe das unterschrieben.  Ich kann es 
mir anders nicht vorstellen. 

Fuhrmann: Haben Sie irgend etwas dazu gesagt, 
wie Sie das unterschrieben haben? 

Gratzer: Ich habe sicherlich n ichts gesagt. 

Fuhrmann: Okay. Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. 

Gratzer: Bitte, darf ich nur kurz etwas sagen .  
Ich habe damals Dauerdienst gehabt; Dauerdienst 
ist bei uns eigentlich sehr . . . Wir haben drei 
Fernschreiber, drei Telefone, e inen Telekopierer, 
haben E inlaßkontrolle, Telefonate und alles. Es 
kann vielleicht auch das mitspielen als Gru nd. 

Obmann Steiner: Danke. Ich danke Ihnen. Sie 
sind als Zeuge jetzt entlassen. - Sie wollten noch 
eine Frage stellen. Bitte. 

Pilz: Ich vermute keine Absicht. Ich stelle das 
ausdrücklich fest. 

Herr Gratzer, Sie haben davon gesprochen, daß 
es sich da Ihrer Meinung nach um einen politi
schen Fall handelt. Können Sie das irgendwie nä
her beschreiben? 

Gratzer: Ja aufgrund der Reaktion, die in der 
Öffentl ichkeit war. Es waren ja in dieser Zeit 
sämtliche Presseerzeugnisse voll, es wurden Ver
dächtigungen ausgesprochen, und es wurde auch, 
wie ich vorhin erwähnt habe, durch einen Infor
manten dieser Name öfter genannt. Das war mein 
Grund, daß ich das für politisch relevant an
schaue. 

Pilz: Es ist der Herr Proksch kein Politiker, 
Herr Daimler kein Politiker, und die ganzen Zeu
gen sind keine Politiker. 

Gratzer: Ja, aber, Herr Abgeordneter, wenn 
heute ein Name genannt wird - ich möchte nicht 
richten über den Herrn - in  Technologietrans
fersachen, wenn Namen genannt werden von 
Waffenhändlern, und da wird immer gesagt, das 
ist ein Bekannter von Herrn Proksch,  dann ist das 
für m ich irgendwie ein Verdacht, daß er viel
leicht, möglicherweise Kontakte hat zu diesem 
Personenkreis. Ich teile es meinen Vorgesetzten 
mit, wenn die das nicht für berichtenswert emp
finden, hätten sie das ja zerreißen können. 

Pilz: Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, daß 
Sie Ihren Vorgesetzten mitgeteilt haben, daß hier 
möglicherweise ermittlungsbedürftige Kontakte zu 
politischen Kreisen bestehen? 

Gratzer: Nein ,  nicht zu politischen, sondern zu 
Waffenhändlerkreisen. 

Pilz: Aha. Ich frage mich die ganze Zeit, was Sie 
damit meinen, politischer Fall, denn ein Waffen
händler oder irgend etwas, das ist für mich noch 
kein politischer Fall. (Fuhrmann: Staatspolitisch.') 
Das vermute ich langsam auch. 

Ein Zweites: Sie haben gesprochen von dieser 
Sache mit Hermann, daß der Sicherheitsdirektor 
sich geärgert hat, weil der Gruppenleiter Hermann 
nicht von Ihrer Fahrt zum Staatsanwalt Eggert in
formiert war. 

Gratzer: Ja. 

Pilz: Es sind jetzt dauernd solche Sachen pas
siert rund um diesen Fall. Es gibt diese Weisung, es 
gibt die ständige Berichtspflicht, es gibt den Auf
trag an einen Staatspolizisten, in einer nicht staats
polizeilichen Materie ständig Berichte zu schrei-
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ben, es gibt die Verärgerung des Gruppenleiters, es 
gibt öffentliche Berichte über die politischen Ver
bindungen der Hauptverdächtigen bei den Ermiu
lungen. Wie haben Sie das eigentlich im Lichte die
ser ganzen Ereignisse interpretiert, was hier nicht 
nur behördlich, sondern möglicherweise auch po
litisch geschehen ist? Haben Sie den Eindruck in 
dieser Situation rund um die Weisung gehabt, daß 
es da starke politische Verbindungen, Beziehungen 
und politischen Druck gibt? 

Gratzer: Der Name von Herrn Ministerialrat 
Hermann ist eigentlich nur  bei dieser Reise gefal
len. Ob poli tische Hintergründe . .  , Ich habe 
auch mein Wissen damals sagen wir, d ie politi
schen Verbindu ngen aus der Presse bezogen. Ich 
habe mir da kein Urteil erlaubt. 

Pilz: Es sind lauter Sachen passiert, die an und 
für sich, es ist heute schon einige Male gesagt wor
den, nicht nur von Ihnen, sondern sogar auch von 
Herrn Strasser und von Herrn Gruppeninspektor 
Mayer, es passieren lauter Einmaligkeiten. Es gibt 
lauter Vorfälle, Entscheidungen, Aufträge, Wei
sungen, wo jeder der befragten Zeugen sagen muß, 
so etwas ist in seiner ganzen Laufbahn noch nicht 
passiert. Das ist erstmalig. Das ist jetzt nicht nur 
ein Fall, sondern das ist eine ganze Reihe von Maß
nahmen, Aufträgen und so weiter. Wie haben Sie 
sich erklärt, daß das alles in der Causa Proksch -
Lucona passiert? 

Gratzer: An dem regen Interesse der Öffent
lichkeit. 

Pilz: Okay. 

Obmann Steiner: Danke. Dann wäre Ihre Anhö
rung erledigt. (1 9 .38 Uhr) 

(Es folgen technische Miueilungen. - Die Bera
tungen werden um 1 9  Uhr 40 Minuten unter
brochen und um 20 Uhr 28 Minuten wiederaufge
nommen.) 

Protokoll 
über die 

Zeugenein vernahme 
von 

Oberstleutnant Manfred Dürager 
Landesgendarmeriekommando Salzburg 

im Sinne des § 271 StPO 

(20 .28 Uhr) 
Obmann Steiner: Herr Oberstleutnant.' Sie wer

den vom Untersuchungsausschuß als Zeuge ver
nommen. Ich mache Sie ausdrücklich darauf auf
merksam, daß Sie als solcher die Wahrheit zu sa
gen haben. Eine falsche Zeugenaussage wäre 
gerichtlich strafbar. 

Nach § 1 53 Strafprozeßordnung haben Sie je
doch die Möglichkeit, sich der Aussage zu ent
schlagen, wenn die Beantwortung einer Frage für 

Sie oder einen Ihrer Angehörigen Schande oder 
die Gefahr straf gerichtlicher Verfolgung oder ei
nes unmiuelbaren oder bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Ihr Name, bitte. 

Dürager: Manfred Dürager. 

Obmann Steiner: Geboren? 

Dürager: Am 23. 4. 1940. 

Obmann Steiner: Ihr Beruf, bitte? 

Dürager: Gendarmeriebeamter . 

Obmann Stein er: Wohnort? 

Dürager: In 5020 Salzburg, Reiterweg 46. 

Obmann Steiner: Sind Sie von der Verschwie
genheitspflicht entbunden worden? 

Dürager: Ich bin entbunden worden. 

Obmann Steiner: Haben Sie ein Dokument dar
über? 

Dürager: Ich habe ein Dokument darüber. 

Obmann Steiner: Bitte, wenn Sie das vorlegen 
würden. 

Dürager: Das habe ich nicht mit. 

Obmann Steiner: Danke. - Dann werden Sie es 
uns nachreichen, bitte. 

Dürager: Ja. 

Obmann Steiner: Welche Position, Herr Zeuge, 
hatten Sie ab Juli 1 983 in Salzburg? 

Dürager: Im Juli  1 983 war ich stellvertretender 
Kommandant der Gendarmeriekriminalabtei
lung. 

Obmann Steiner: Wie kam es Ihres Wissens zur 
Anzeigeerstauung durch Guggenbichler? 

Dürager: Gruppeninspektor Mayer - ich war 
zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Komman
dant, der Kommandant war nicht da, ich glaube, 
er hatte Urlaub - hat mir berichtet, daß der Pri
vatdetektiv Guggenbichler, er ist mir bekannt 
vom Namen her, eine Anzeige erstattet hätte, daß 
er zum Fall Lucona den Fall . . . (Die Qualität der 
Lamsprecheranlage wird verbessert.) - Geht es 
jetzt? 

Gruppeni nspektor Mayer hat mir berichtet, 
daß Privatdetektiv Guggenbichler neue Momente 
im Fall Lucona gefunden hätte. Er hat mir ge
schildert, um was es da überhaupt geht. Ich habe 
den Fall Lucona fast nicht gekannt, nur aus den 
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Medien ein b ißchen. Er hat mir dann geschildert, 
daß das ein Betrugsfall wäre, daß ein Schiff ver
senkt worden wäre , daß der Fal l  durch Zivilge
richtsinstanzen gelaufen wäre und daß er nun aus 
der Schweiz neue H inweise hätte, daß in d iesem 
konkreten Fall ein bewußter Betrug und eine be
wußte Sprengung des Schiffes Lucona vorgelegen 
wäre. 

Ich habe dann angeordnet, daß der Privatdetek
tiv Guggenbich ler als Zeuge zu vernehmen ist. Da 
im gegenständlichen Fal l  aber auch der Verdacht 
eines Waffenschmuggels vorlag, habe ich sogleich 
angeordnet, daß ein Beamter der Sicherheitsdi
rektion beigezogen wird, das war Gruppeninspek
tor Arthur Gratzer. Ich habe dann angeordnet, 
daß die Einvernahme am 1 .  und 2. Juli durchge
führt werden muß.  Das waren e in Freitag und ein 
Samstag, ich habe für d iese Zeit Überstunden an
geordnet und habe mir dann am Montag berich
ten lassen, habe mir die Niederschrift durchgele
sen ,  sie war sehr u mfassend, aber es war für mich 
nicht sofort festste llbar, ob nun al le Angaben, die 
da drinnen waren, auch wirkl ich beweisbar sind. 
Ich habe befo h len, daß die angegebenen Beweis
momente genau u ntersucht werden. 

Das hat Gruppeninspektor Mayer getan. Ich 
habe auch angeordnet, daß die S icherheitsdirek
tion unterrichtet wird, das war aber sowieso gege
ben , weil ja der Beamte Gratzer bei den Erhebun
gen beigezogen war .  

Obmann Steiner: Sie haben also Ihre vorgesetzte 
Dienststelle unterrichtet? 

Dürager: Ich habe meine vorgesetzte Dienst
stel le und die Sicherheitsdirektion unterrichtet. 
Meine vorgesetzte Dienststel le in sachlicher Hin
sicht ist die Sicherheitsdirektion, diese wurde ein
deutig informiert. (Graff: Wann ist er befaßt wor
den? Ich habe das nicht verstanden.) 

Obmann Stein er: Wann waren Sie also erstmals 
mit der Angelegenheit befaßt? (Graff: Erstmals, 
wo er gesagt hat, Einvernahme als Zeuge!) 

Dürager: Ja, das war vor dem 1 .  und 2. Jul i  
1 983.  Wenn ich jetzt die Daten angebe, dann weiß 
ich diese nur, wei l  ich den Fall nochmals durch
studiert habe, alles übrige ist mir in Erinnerung. 
( Graff: War da was mit Unterlagen, die er von 
Guggenbichler bekommen hat, die dann ins Mini
sterium gegangen sind?) 

Von Unterlagen von Guggenbichler habe ich 
nichts gewußt, ich habe nur gewußt, daß Guggen
bichler einen gewissen Leo Tannaz in der Schweiz 
in e in Gespräch verwickelt hat, daß dieses Ge
spräch auf Tonband aufgezeichnet ist. Das waren 
eigentlich die wesentlichsten Beweismomente. 

Obmann Steiner: Danke. Am 9. A ugust 1 983 ha
ben Sie dann eine Weisung erhalten auf sofortige 

Anzeigeerstattung an die Staatsanwaltschaft Salz
burg. Ist das richtig? 

Dürager: Jawohl ,  das ist richtig. Ich bin dann 
vom Urlaub gekommen, inzwischen ist ein 
Sprengstoffanschlag auf den PKW von Guggen
bichler verübt worden, und ich habe das in der 
Zeitung gelesen. Als ich dann vom Urlaub zu
rückgekommen bin, hat sich die Sache sehr hoch
geschaukelt, es  haben die Medien alle Tage in 
Fortsetzungsserien berichtet. Ich b in dann vom 
Herrn Sicherheitsdirektor angerufen worden, und 
es wurde mir die Weisung erteilt, im gegenständ
l ichen Fall s ind die Ermittlungen abzubrechen, es 
dürfen ab sofort keine weiteren Ermittlungen 
mehr geführt werden,  und es ist der gesamte Akt 
an die Staatsanwaltschaft noch am heutigen Tage 
- also das war der 9. Jul i  1 983 - abzul iefern. 

Ich war damit nicht einverstanden,  da ich als 
leitender Beamter weiß - ich habe viele Mordfäl
le untersucht, und es ist mir k lar - ,  daß man 
nicht p lötzlich Ermittlungen abbrechen kann ,  
daß man nicht Beweismaterialien, die man ir
gendwo liegen hat, p lötzlich in  eine Pappschach
tel gibt und die dann der Staatsanwaltschaft 
bringt, sondern ich habe gewußt, daß das geord
net werden muß, wenn ich schon die Ermittlun
gen ab.�rechen muß, so ist für eine ordnungsge
mäße Ubergabe an jenen Beamten zu sorgen, der 
die weiteren Ermitt lungen zu führen hat, und da
für habe ich mich eingesetzt. Ich wäre mit einer 
sofortigen Ablieferung ohnehin nicht einverstan
den gewesen .  (Graff: Er hat gesagt: 9 .  Juli, es war 
der 9. August.') Ich korrigiere: Es war der 
9. August selbstverständlich, nachdem ich vom 
Urlaub zurückgekommen bin. 

Obmann Steiner: Von wem ist Ihres Wissens die 
Weisung ergangen, daß es zu einer sofortigen An
zeigeerstattung kommen soll? 

Dürager: Die Weisung hat gelautet: Die Erhe
bungen sind sofort abzubrechen und das vorlie
gende Material ist der Staatsanwaltschaft mit ei
ner Anzeige vorzulegen, noch am heutigen Tage, 
nämlich 9. August 1 983 .  

Obmann Steiner: Von wem ist die Weisung ge
kommen? 

Dürager: Die Weisung ist telefonisch vom 
Herrn Sicherheitsdirektor Dr. Thaller gekom
men. 

Obmann Steiner: Hat er gesagt, aus welchen 
Gründen er das wünscht? 

Dürager: Er hat gesagt, er hat Weisung, er hat 
auch jemanden genannt, ich weiß das aber nicht 
mehr sicher, daher wi l l  ich das nicht sagen, aber 
er hat gesagt, ich kann nichts dafür, er hat Wei-
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sungen,  und das ist durchzuführen. Er hat auch 
angedroht, wenn das nicht durchgeführt wird , so 
wie er es angeordnet hat, so wäre mit Konsequen
zen zu rechnen .  

Obmann Steiner: Haben Sie Einwendungen da
gegen erhoben ? 

Dürager: Ja, ich habe schon gesagt, ich habe 
Einwendungen kriminal polizeilicher Art erho
ben. Ich habe mir überlegt, ob das nicht gegen das 
Strafgesetz verstößt, dann hätte ich die Weisung 
ablehnen  können, das war aber dann doch nicht 
der Fall ,  denn es ist ja gesagt worden,  d ie Erhe
bungen sind abzubrechen. Ich mußte damit rech
nen, daß wer anderer die Erhebungen fortsetzt, 
und das Material ist der Staatsanwaltschaft mit 
der Anzeige zu übergeben. 

Mein Einwand war nur, daß ich gewohnt bin,  
einen Fall ,  wenn ich ihn abbrechen muß,  ordent
lich und geordnet zu übergeben, und das wäre auf 
diese Art nicht möglich gewesen. Der Hofrat hat 
das eingesehen, und es ist dann noch eine Wei
sung ergangen, und zwar es dürfen in  der Öffent
lichkeit keine Aussagen mehr gemacht werden 
über d iesen Fall .  

Obmann Steiner: Danke sehr. 

Als nächste ist die Frau A bgeordnete Partik-Pa
ble. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge.' Ist es Ihnen 
schon einmal untergekommen in Ihrer Laufbahn, 
daß mit einer derartigen Eile Ermittlungen abge
brochen worden sind wie in diesem Fall? 

Dürager: Nein, so etwas war mir bisher unbe
kannt, ich war etwas verwundert, warum das so
fort zu geschehen hat. 

Helene Partik·Pable: Sie haben gesagt. das Ma
terial war sehr umfangreich. und deshalb haben 
Sie auch gedacht, ein schnelles Abschließen ist 
überhaupt nicht möglich. Waren Ihrer Meinung 
nach auch noch dringende Ermittlungen notwen
dig, bevor die Staatsanwaltschaft den Akt be
kommt, die nicht durchgeführt werden konnten? 

Dürager: Ja, aus dem Ordnen der Akten wären 
natürlich Ermittlungen noch erforderlich gewe
sen. Da wir einmal  zuständig geworden sind für 
den Fall, wären auch die nächsten Ermittlungen 
in N iederösterreich zu führen gewesen, nämlich 
im Werk P iesting, und das haben wir uns schon 
vorgestel lt, daß das gemeinsam mit der Kriminal
abtei lung N iederösterreich durchzuführen ist, 
und das ist auch üblich so. 

He/ene Partik·Pable: Haben Sie diesbezüglich 
auch schon Gespräche geführt gehabt mit den nie
derösterreichischen Gendarmerie- oder Polizeibe
amten? 

Dürager: Nein, es war noch nicht reif dazu ,  ich 
habe noch keine Kontaktaufnahme geführt in  
diesem Fall . 

Helene Partik.Pable: Mit wem haben Sie über 
dieses Vorhaben gesprochen? Über das Vorhaben. 
in Niederösterreich Ermittlungen anzustellen und 
mit den dortigen Behörden Kontakte aufzuneh
men? 

Dürager: Das habe ich mir selbst als Ermitt
lungsleiter so vorgestellt und habe das auch mit 
den Beamten besprochen,  also es ist darüber ge
sprochen worden, daß natürl ich dann umfassende 
Ermittlungen in Niederösterreich durchzuführen 
sind, das ist bei uns so üblich, daß wir dann der 
Generaldirektion zugeteilt werden und daß dann 
ein örtlich zuständiger Beamter oder mehrere Be
amte beigegeben werden, aber die Ermittlungen 
werden vom federführenden Beamten auch in 
solchen Fällen in der Regel fortgeführt. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie vermutet, war
um eigentlich noch am heutigen Tag die Staatsan
waltschaft die Akten bekommen soll. warum die 
Erhebungen abzubrechen sind? Haben Sie vermu
tet, warum das so ist? 

Dürager: Ich möchte hier über Vermutungen 
nicht sprechen. Darüber haben Sie zu befinden. 
Ich sage Ihnen das, was ich wahrgenommen hab. 
Bitte, sind Sie mir nicht böse, aber Vermutungen 
möchte ich nicht anstellen. Ich schildere Ihnen 
das so, wie es war. und Sie machen sich ein B i ld 
daraus. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie gewußt, daß in 
dieses Verfahren Personen involviert sind, die Ver
bindung zu höchsten politischen Kreisen haben? 

Dürager: Das habe ich nicht gewußt. Ich habe 
nur gewußt, daß es um den "Club 45" geht. Der 
"Club 45" war mir bis dato nicht bekannt. Ich 
habe mich dafür nicht interessiert, bin aber dann 
informiert worden, daß ein Klub im Demel wäre. 
Und es ist schon gesagt worden, daß dort hochge
stellte Persönlichkeiten verkehren würden,  aber 
daß sie involviert wären ,  das habe ich nicht ge
wußt. 

Helene Partik·Pable: Dann habe ich auch noch 
eine Frage. und zwar: Haben Sie eigentlich immer 
gewußt. woran der Ihnen unterstellte Beamte May
er arbeitet, an welchen Straffällen ? Oder wäre es 
möglich, daß Mayer an diesem Fall Lucona
Proksch und so weiter gearbeitet hat, ohne daß Sie 
es wissen? 

Dürager: Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich 
weiß nicht alle Detailschritte vom Sachbearbeiter. 
Das wäre zuviel .  Das würde den Sachbearbeiter 
belasten ,  wenn ich dauernd dreinbefehlen würde, 
aber ich muß über den Lauf der Ermittlungen 
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ständ ig informiert werden. Ich bin von Mayer, so
weit ich ihn kenne, ich kenne ihn schon sehr lan
ge, seit ich leitender Beamter bin, eigentlich ge
nau gesagt, ich kenne ihn schon seit dem Jah
re 1 969. Wir sind gemeinsam zur Kriminalabtei
lung, damals Erhebungsabteilung, gekommen, 
und ich weiß ,  daß er ein sehr verläß licher Beam
ter ist, daß er natür l ich selbständig arbeitet, aber 
im großen und ganzen habe ich n ie e ine Klage 
gehabt, daß er mich nicht informiert hätte. 

Helene Partik-Pable: In seinem Aufgabenbe
reich kann er selbständig arbeiten und unterrichcct 
Sie global. Ist das richtig so ? 

Dürager: Das ist ganz richtig so. 

Helene Partik-Pable: Jew wird nun behauptet 
und kommt in den Akten etliche Male vor, daß 
Mayer eigenmächtig hier Erhebungen und Ermitt
lungen gepflogen hat. Was sagen Sie dazu? 

Dürager: Ich kann nur sagen, daß Mayer mich 
stets informiert hat, daß er mir die Niederschrift 
gegeben hat, und ab diesem Zeitpunkt war ich ja 
sehr gut unterrichtet. Ich habe mir die Nieder
schr ift mit nach Hause genommen, wei l  sie sehr 
umfassend war,  und habe dann mit Mayer die 
Schritte besprochen, die notwendig waren. 

Helene Partik-Pable: Be vor es zur Anzeigeer
staUung gekommen ist, haben Sie da schon gewußt, 
daß sich Mayer mit dieser Sache befaßt? 

Dürager: Nein, das habe ich nicht gewu ßt. Mir 
war der Fall  Lucona n icht geläufig. Wie ich gesagt 
habe, ich habe in den Zeitungen gelesen, daß es 
so einen Fall gibt, aber ich habe es wieder verges
sen , und für m ich ist das erst wieder durch Mayer 
aufgefrischt worden. 

Helene Partik-PabLe: Also vor Juli 1 983 haben 
Sie nicht gewußt, daß er daran arbeitet? 

Dürager: Nein. 

Helene Partik-PabLe: Aber zum damaligen Zeit
punkt hat schon der Leiter der Staatspolizeilichen 
Abteilung Dr. Strasser einen Beamten, nämlich 
den Herrn Gruppeninspektor Gratzer, zugeteilt ge
habt zu den Einvernahmen des Mayer. Dr. Strasser 
hat den Beamten Gratzer zugeteilt. 

Dürager: Also das ist mir unbekannt. Ich weiß ,  
daß der  Gratzer . . .  

Helene Partik-Pable: Entschuldigung, irre ich 
mich da? (Ruf: Ja!) Entschuldigung! Also Sie ha
ben erst mit der Anzeigenerstauung davon erfah
ren? 

Dürager: Ja. Es war eben einige Tage vor dem 
1. und 2 .  Jul i  1 983 .  Ich weiß nicht mehr genau, 
wann  das war.  Es war ein Gespräch in meinem 

Büro, und der Mayer ist gekommen und hat mir 
das gesagt. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie über die Erhe
bungsschriue auch Ihren Vorgesetzten weiter in
formiert? 

Dürager: Selbstverständlich. Das ist meine 
Pflicht. 

Helene Partik-PabLe: Wer ist das, Ihr direkter 
Vorgesetzter? 

Dürager: Mein Vorgesetzter war zu diesem 
Zeitpunkt Oberst KoU, ich korrigiere: Oberst 
Mosser ,  das ist der Kommandant der Dienststelle 
gewesen.  Nur der, glaube ich, war zu diesem Zeit
punkt nicht hier, den konnte ich n icht informie
ren, denn ich habe ihm dann, kurz bevor ich auf 
Urlaub gegangen bin, noch einen Zettel geschrie
ben. Das ist übl ich bei uns so , da habe ich alle 
Fälle drauf geschrieben und habe ihn  informiert, 
was nun im Laufen sei .  Und da habe ich auch den 
Fall Lucona draufgeschrieben und daß die Sicher
heitsdirektion über den Fall informiert ist. Meine 
persönl iche vorgesetzte Dienststel le ist das Lan
desgendarmeriekommando, das habe ich auch in
formiert. Mein unmittelbarer Vorgesetzter war 
der Oberst Mosser zu diesem Zeitpunkt. Den 
konnte ich nicht informieren, denn . . . (Zwi
schenruf.) Der war Kommandant der Kriminalab
tei lung.  

Helene Partik-Pable: Es gibt ein Schreiben. Sie 
haben ja die Anzeige dann bei der Staatsanwalt
schaft eingebracht. 1st das richtig? 

Dürager: Ich habe die Anzeige abgefertigt, das 
hei ßt, ich habe sie durchgelesen und unterschrie
ben. 

Helene Partik-PabLe: Am 22. 8. 1 983, also etwas 
nach der Einbringung, hat dann der Herr Sicher
heitsdirektor an die Staatsan waltschaft geschrie
ben: " Zur Anzeige des Landesgendarmeriekom
mandos für Salzburg wird mitgeteilt, daß seitens 
der ho. Sicherheitsdirektion ein Auftrag zu derarti
gen Erhebungen nicht erteilt wurde. iI Was sagen 
Sie dazu? 

Dürager: Das kenne ich nicht. 

Helene Partik-Pable: Kennen Sie nicht? 

Dürager: Ich kann m ich momentan nicht an 
das erinnern. 

Helene Partik-PabLe: 1st das richtig? Ist das rich
tig, was der Herr Sicherheitsdirektor da schreibt? 

Dürager: Das stimmt sicher nicht, denn das 
wäre ja gegen al le Vorschriften. Wenn ich einen 
Fall habe, wenn mir etwas bekannt wird , dann 
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habe ich den Fall nach der Strafprozeßordnung 
zu behandeln oder, wenn ich n icht zuständig bin, 
abzutreten. Und ich d ie Wahl  war ja gestel lt. Ich 
wäre sehr glücklich gewesen , wenn der Fall abge
treten hätte werden können, aber da auch Waffen 
mit im  Spiel waren, hat die Sicherheitsdirektion 
angeordnet, das wird gemeinsam mit der Staats
polizei bearbeitet und wird reif für die Staatsan
waltschaft gemacht. 

Helene Partik·PabIe: Ich möchte Ihnen auch 
den Inhalt eines Aktenvermerkes zur Kenntnis 
bringen, und zwar wird am 28. 2. 1 98 7  in einem 
Aktenvermerk festgehalten, daß der Herr Sicher
heitsdirektor sich da informieren läßt über gewisse 
Vorgänge in dieser Lucona-Sache und sich da auf 
eine Beilage bezieht, die Herr Stürzenbaum verfaßt 
hat und in der die Arbeit des Herrn Gruppenin
spektors Mayer negativ dargestellt wird. Ich möch
te gerne von Ihnen wissen: Wie beurteilen Sie als 
direkter Vorgesetzter des Herrn Mayer seine Arbeit 
als Kriminalbeamter? 

D ürager: Gruppeninspektor Mayer ist einer 
meiner besten Sachbearbeiter, d ie ich habe. Und 
ich bin bei jedem bedeutenden Straffall froh, 
wenn  ich auf einen solchen Beamten zurückgrei
fen kann. Auch im gegenständlichen Fall hat sich 
Gruppeninspektor Mayer korrekt verhalten.  Ich 
könnte mir nicht vorstellen, daß er da etwas 
falsch gemacht hätte. 

Helene Partik·PabIe: Wissen Sie. ob der Herr 
Sicherheitsdirektor Weisung erhalten hat. daß die 
Ermittlungen so plötzlich einzustellen sind? Ob er 
Weisungen vom Innenministerium bekommen hat, 
wenn ja, von wem? 

Dürager: Ich habe das eingangs schon erwähnt, 
daß der Herr Sicherheitsdirektor gesagt hat: Ich 
kann nichts dafür, die Erhebungen sind einzustel
len. Ich habe auch Weisung. Ich weiß  aber nicht, 
wer das war, ich habe ihn auch n icht gefragt. Aber 
es ist des öfteren der Name, ich glaube Hofrat 
Hermann oder Ministerialrat Hermann gefallen. 
Ich kann das aber nicht mehr bezeugen, aber der 
Name, scheint mir, ist in d iesem Zusammenhang 
gefallen. Auf alle Fälle hat er gesagt, daß er Wei
sung hat, und da er Weisung ja nur von seiner 
unmittelbar vorgesetzten Behörde erhalten kann, 
kann das nur das Innenmin isterium gewesen sein. 

Helene Partik·Pable: Ich habe noch eine letzte 
oder vorletzte Frage: Der Akt ist dann am 26. 9. 
1 983 vom Staatsanwalt Eggert wieder nach Salz
burg gekommen, und es sollten da die Salzburger 
Behörden weiter ermitteln. Der Akt ist dann bis am 
14. 1 1 . 1983 liegengeblieben, und es ist nichts ge
schehen in diesem Akt. Wissen Sie etwas darüber? 

Dürager: Nein, darüber weiß ich n ichts, denn 
da war der Oberst Mosser wieder Kommandant, 
und ich habe mich von dem Fall zurückgehalten, 

wei l  ja der Kommandant da war und ich mich 
n icht unbedingt in den Vordergrund drängen 
wollte. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie gar nicht ge
fragt, was passiert mit dem Akt? 

Dürager: Ja, sicher habe ich gefragt. Der Akt 
war abzuliefern zur Staatsanwaltschaft, und dann 
ist für mich d ie Sache gelaufen gewesen.  

Helene Partik·Pable: Und dann: Haben Sie 
auch damit etwas zu tun: Heute hat der Herr May
er gesagt, er wollte eine Ehrenbeleidigungsklage. 
eine Klage wegen übler Nachrede gegen den B un
desminister anstrengen. Es ist ihm aber verboten 
worden beziehungsweise ist ihm nicht die Ermäch
tigung erteilt worden von der vorgeordneten 
Dienststelle. Wissen Sie etwas darüber? 

Dürager: Ja. 

Helene Partik·Pable: Bitle. 

Dürager:  Der Mayer ist gekommen und hat ei
nen Presseartikel vorgezeigt u nd hat gesagt, er 
möchte eine Anzeige machen wegen Ehrenbelei
digung. Das ist ein privates Delikt, und er hätte 
die Zustimmung gebraucht. Mir hat das eben 
n icht gepaßt, daß u nser unmittelbarer Vorgesetz
ter da, daß man eine Anzeige gegen einen unmit
telbaren Vorgesetzten macht i n  e iner Privatsache. 
Und ich habe versucht, ihm das auszureden.  Ich 
habe mir gedacht, vielleicht läßt sich das noch 
k lären in einem Gespräch. Es dürfte doch nicht 
so gewesen sein. Und ich habe das sofort meinem 
Vorgesetzten berichtet, das war der Landesgen
darmeriekommandant, der jetzige Oberst Gritz
ner. Oberst Gritzner hat dann gesagt, n un in dem 
Fall verbietet er mir, daß ich d ie Zust immung er
teile.  Mayer hat dann mit Gritzner gesprochen, ist 
dann zurückgekommen und hat dann d ie Anzeige 
zurückgezogen. 

Helene Partik·Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Dr. Rie
der. 

Rieder.' Herr Oberstleutnant! Ich habe eine Fra
ge zunächst allgemeiner Art, die sich hier im Zuge 
der Befragung mir und, ich glaube, auch anderen 
Mitgliedern des Untersuchungsausschusses stellt. 
Wenn ein Sach verhalt angezeigt wird, der keine 
staatspo!izeilichen Aspekte hat, aber durchaus ge
eignet ist, öffentliches Interesse zu haben, also eine 
große Betrugssache, unter welchen Voraussetzun
gen wird hier seitens des Landesgendarmeriekom
mandos, der Kriminalabteilung, dem Innenmini
sterium berichtet? Gibt es so etwas? 
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Dürager: In  einem solchen Fall berichten wir 
der S icherheitsd irektion, und die Sicherheitsdi
rektion übern immt in diesem Fall die sofortige 
Berichterstattung, aber es kommt dann immer 
wieder vor,  daß Fragen auftauchen, die über die 
Sicherheitsdirektion oder direkt an uns gehen, 
und d ie beantworten wir dann. 

Rieder: Es gibt neben dem staatspolizeilichen 
Berichtszug an das Innenministerium auch einen 
kriminalpolizeilichen Berichtszug, der aber einen 
gemeinsamen Nenner hat, nämlich den Sicherheits· 
direktor. Ist das richtig? 

Dürager: Das ist richtig. In der Regel läuft das 
über die S icherheitsdi rektion. 

Rieder: Und ich meine, wir werden dann den 
Sicherheitsdirektor fragen. Vielleicht wissen Sie 
das. Berichte in beiden Fällen tragen dann die Be
zeichnung SD, nehme ich an. Oder hat der Bericht 
des Sicherheitsdirektors eine eigene Bezeichnung, 
wenn es sich um eine kriminalpolizeiliche Angele
genheit handelt, oder bezeichnet er das mit dersel
ben Bezeichnung? 

Dürager: Da erhält der Fall das Schlagwort; un
ter dem Schlagwort und unter der zuständigen 
GZB wird der Fall berichtet. 

Rieder: Also das unterscheidet sich von einem 
staatspolizeilichen Bericht durch ein äußeres ande
res Aktenzeichen. 

Dürager: Wir haben keine staatspolizeilichen 
Akten zu bearbeiten. Wir können nur herangezo
gen werden von der S icherheitsdirektion. 

Rieder: Ich meine nur, die Frage hat sich hier 
gestellt, wie es gewesen wäre, wenn es keine staats
poLizeiliche Berichterstattung über den Kollegen 
Gratzer als Sicherheitsdirektor gegeben hätte. 
Wäre dann unter Umständen ein eigenständiger 
Bericht von Ihnen veranlaßt worden? Wäre das der 
Fall gewesen? 

Dürager: Nein,  es wäre dann immer über die 
Sicherheitsdirektion dem Ministerium berichtet 
worden .  

Rieder.' Darf ich vielleicht noch einmal die Frage 
stellen. Wenn es keine staatspolizeiliche Berichter
stattung gegeben hätte, hätten Sie dann von sich 
aus als Vorgesetzter des Gruppeninspektors Mayer 
veranlaßt, daß diese Sache an das Innenministeri
um herangetragen wird? 

Dürager: Ja selbstverständlich , ich bin ja ver
pflichtet, meine sachlich vorgesetzte Behörde zu 
unterrichten, und das ist einmal die Sicherheitsdi
rektion .  Und das übernehme meistens ich als 
Vorgesetzter, d ie Sicherheitsdirektion zu infor-

mieren. Die S icherheitsdirektion sagt dann, in 
dem Fall ist ein Bericht zu machen, der Bericht 
läuft dann meistens direkt an die Abteilung des 
Bundesministeriums für Inneres, Abteilung l II l O, 
und nachträglich an die Sicherheitsdirektion. 
(Graff: Welche Gruppe ?) Gruppe D. 

Rieder: An die Gruppe D wäre der Bericht dann 
gegangen. Und was hätte Sie veranlaßt zu einem 
solchen Bericht an das Innenministerium ? 

Dürager: Ja jeder bedeutende aufsehenerregen
de Fall. 

Rieder: Die Dimension des Falles, die Berichter
stattung darüber oder? 

Dürager: Da gibt es die Berichterstattungsvor
schrift. Das ist ein Teil der Fahndungsvorschrift, 
da steht es genau drinnen. 

Rieder: Ich habe noch eine zweite Frage allge
meiner Art. Wie ist die Vorgangsweise des Landes
gendarmeriekommandos Salzburg in größeren 
Strafsachen mit erheblichem Umfang, also Wirt
schajtssachen, Betrugsaffären, die in etwa - so 
große Sachen, glaube ich, gibt es ja gar nicht wie 
die Sache - vergleichbar sind. Werden hier die 
gesamten Erhebungen abgeschlossen, oder gibt es 
da ein Stadium, wo die Staatsanwaltschaft einge
schaltet wird, bevor die Erhebungen endgültig ab
geschlossen sind? 

Dürager: Die Regel ist so: Es gibt Spontanfälle, 
wo ich sofort die Staatsanwaltschaft informieren 
muß ,  in Mordfällen und dergleichen, wei l  da 
brauche ich Verfügungen, Weisungen, und da 
muß ich sofort die Staatsanwaltschaft informie
ren, wei l  ich sie ja brauche. S ie macht für mich 
dann die Anträge, Haftbefehl, Hausdurchsu
chungsbefehl  und so weiter . Wenn ich aber e inen  
normalen Fall habe, und ich sehe noch nicht ganz 
durch durch den Fall, dann muß ich ja zuerst ein
mal mich selbst orientieren, und wenn ich den 
Überblick habe , die Übersicht habe, dann infor
miere ich die Staatsanwaltschaft in  Form e iner 
Anzeige. 

Rieder: Aber es ist dann noch nicht die Vollan
zeige, oder ist es geteilt? Gibt es dann eine umfang
reiche, oder wie ist das Verhältnis zwischen einer 
lnformation der Staatsanwaltschaft und einem 
endgültigen Bericht? Gibt es diese Differenzie
rung? 

Dürager: Nein, eine Voranzeige als solche gibt 
es eigentlich nicht, das ist nicht vorgesehen, son
dern nur dann, wenn die Staatsanwaltschaft Ver
fügungen zu treffen hat: e inen Verhaftungsbe
fehl ,  Hausdurchsuchung oder daß sie Kosten zu 
tragen hat. Dann verlangt die  Staatsanwaltschaft 
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von uns oft einen Zwischen- oder Vorbericht, da
mit sie überhaupt wissen, um was es da geht. 

Rieder: Wie ist es denn, wenn Vernehmungen im 
Ausland durchzuführen sind, Personen im Aus
land befragt werden sollen? 

Dürager: Vernehmungen von Personen im 
Ausland können am Interpolweg oder nach dem 
gerichtlichen Rechtshilfeverfahren durchgeführt 
werden. Es kann auf Interpolwege erfolgen oder 
auch von Gericht zu Gericht. 

Rieder: Wenn eine Sache einen internationalen 
Bezug hat, wenn also Zusammenhänge Schweiz, 
Bundesrepublik Deutschland und andere sind, wie 
wird dann in einem Fall vorgegangen? Wird da die 
Staatsanwaltschaft eingeschaltet oder nicht? 

Dürager: In einem solchen Fall, wenn die 
Staatsanwaltschaft und der Untersuchungsrichter 
eingeschaltet werden, brauchen wir ein Rechts
h ilfeersuchen, und gleichzeitig gibt es dann zwei 
Wege. Einmal brauche ich ein Rechtshilfeersu
chen, damit ich dort im Ausland arbeiten darf, 
und der zweite Weg ist der Interpolweg, daß ich 
Kontakt mit den zuständigen polizeilichen 
Dienststellen herzustellen habe. Es gibt zwei Sa
chen zu beachten. D iese Anträge um Auslands
dienstreisen sind an das B undesministerium für 
Inneres zu stellen. Zusätzlich. Da ist dann schon 
anzuführen, ob auch ein Rechtshilfeersuchen des 
zuständigen Gerichtes vorliegt. 

Rieder: Ich habe da noch eine allgemeine oder 
schon konkretere Frage. Herr Oberstleutnant, hat 
es Sie überrascht, daß die Staatsanwaltschaft Salz
burg sofort gesagt hat, Salzburg ist nicht zustän
dig? 

Es war ja so, daß die Anzeige an die Staatsan
waltschaft Salzburg eine einzige Reaktion der 
Staatsanwaltschaft ausgelöst hat, nämlich zu sagen, 
Salzburg ist nicht zuständig. 

Dürager: Ja ich war zuerst schon etwas verwun
dert nach der . . .  

Rieder: Ist die Frage der Zuständigkeit erörtert 
worden und behandelt worden?  

Dürager: Nein. Also für m ich war dann der 
Fall, nachdem ich n ichts mehr tun darf, da war 
für mich . . .  

Rieder: Ich meine vorher. Sie sind nach der Auf
nahme der Anzeige durch den Gruppeninspektor 
Mayer informiert worden. Was war der Hinweis 
auf die Zuständigkeit Salzburgs? 

Dürager: Die Zuständigkeit in Salzburg hat 
sich ergeben, weil eben dieser Privatdetektiv, der 
offensichtlich Mayer schon vorher gekannt hat, 

also ich weiß ,  er hat ihn vorher gekannt, eben zu 
uns gekommen ist, die Anzeige zu machen. Dann 
bin ich verpflichtet, die Anzeige entgegenzuneh
men. Und es ist ja nachher die S icherheitsdirek
tion unterrichtet worden, und es ist gesagt wor
den, der Fall ist bei uns zu bearbeiten, wei l  da 
auch eine Waffenschieberei vorliegt. 

Rieder: Also unter Bezugnahme auf den wieder
um staatspo!izeilichen Aspekt ist Salzburg eigent
lich zuständig. 

Dürager: So habe ich es gesehen. Mayer war 
mit Gratzer dann beim Sicherheitsdirektor, und 
ich habe dann gefragt, was ist entschieden wor
den, und da ist gesagt worden, wir haben die Er
mittlungen so weit zu führen, bis wir  durch den 
Fall durchsehen, bis wir einen ersten Bericht an 
die Staatsanwaltschaft machen können .  

Rieder: Der Gruppeninspektor Mayer hat heute 
hier sinngemäß - ich könnte mir das aus dem Pro
tokoll heraussuchen, wie er es wörtlich gesagt hat 
- auf die Frage, wie seine Beziehungen zum Gug
genbichler vor der Aufnahme der Anzeige waren, 
gemeint, das sei eher eine mehr oder weniger pri
vate Tätigkeit gewesen (Ruf: Nein!) , jedenfalls 
nicht eine offizielle, oder so in etwa. Wie würden 
Sie das einstufen? Ist es nicht bereits ein offizielles 
Tätigwerden, wenn jemand einem Gendarmeriebe
amten Unterlagen überreicht, aus denen sich also 
nach seiner eigenen Meinung erhebliche Ver
dachtsmomente ergeben ? Was ist das für eine Tä
tigkeit fü.r Sicherheitsbeamte ? 

Dürager: Für mich tritt dann der Fall e in ,  daß 
ich, wenn ein Offizialdelikt vorliegt, tätig werden 
muß. 

Rieder: Warum, Herr Oberstleutnant, hat er Sie 
da nicht eigentlich damals schon informiert, ob
wohl er sich an den Kollegen Gratzer gewandt hat 
und ihm gesagt hat: Da gibl 's waffenpolizeiliche 
G 'schichten, schauen wir uns das an. 

Dürager: Ich habe schon gesagt, ich habe das 
erstemal erfahren . . .  

Rieder: Sie haben ihn nicht gefragt, warum kom
men Sie jetzt erst zu mir; nachdem aLso vielleicht 
einen Monat oder zwei Monate oder sogar drei 
Monate vorher er schon im Kontakt mit Guggen
bichler und offenbar im Besitz von solchen Unter
lagen war? 

Dürager: Nein, also das habe ich n icht gefragt. 

Rieder: Er hat Sie auch nicht informiert dar
über? 

Dürager: Er hat mir schon gesagt, daß er mit 
Gratzer in dieser Sache wegen Waffenschieberei-
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en schon zu tun gehabt hätte. Das hat er mir ge
sagt bei d ieser Anzeigeerstattung. Aber ich muß 
sagen :  Ein Kriminalbeamter arbeitet selbständig. 
Ich könnte keinen Beamten brauchen, der mich 
wegen jeder Kle inigkeit fragt. Ich habe jetzt 
4 1  Beamte, und ich muß erwarten, daß jeder so
weit ist, daß er selbst einmal absondiert, wieweit 
er gehen kann und ab wann er den Vorgesetzten 
informieren muß. 

Rieder: Gruppeninspekwr Mayer war in der 
Gruppe Fahndung der kriminalpolizeilichen Ab
teilung des Landesgendarmeriekommandos. Hat 
diese Gruppeneinteilung überhaupt eine Aufgabe? 

Dürager: Die Gruppe Fahndung ist eine sehr 
wichtige Gruppe bei uns. S ie wird vorwiegend 
von jungen, agilen Beamten besetzt. Es ist jene 
Gruppe, die Kontakte pflegt m it den angrenzen
den D ienststellen, d ie  nicht nur Fahndungspa
trouillen durchführt. Die Fahndungsgruppe ist 
eine "Feuerwehr" , und Gruppeninspektor Mayer 
als Gruppenkommandant wird immer von mir  
beigezogen. Ganz gleich, ob ich einen Raubfall 
habe, ob ich einen Mordfall habe. ziehe ich Grup
peninspektor Mayer von der Fahndung bei und 
auch seine Leute. Das ist für m ich eine sehr gün
stige Personalergänzung. 

Rieder: Ich frage nur deswegen, weil Sie völlig 
recht haben: Eine gewisse Eigenständigkeit des 
Gendarmeriebeamten ist am Platz, aber wenn er 
nach der Gruppeneinteilung eigentlich für die Be
handlung einer Betrugs- und Mordsache gar nicht 
zuständig ist, müßte man doch annehmen, daß er 
zu seinem Vorgesetzten kommt und sagt: Ich bin 
zwar in der Fahndung, aber die Sache ist mir zuge
gangen, kann ich die weiterbearbeiten? Das hat er 
durch mehrere Monate nicht getan? 

Graff: Herr Kollege, man muß aber fairerweise 
dazusagen, daß das alles vorgelegt wurde. Sie er
wecken jetzt bei dem Zeugen den Eindruck, Mayer 
hätte gesagt, er hat das bekommen und nichts ge
tan. Das muß man dazusagen. 

Rieder: Das habe ich schon erwähnt, bitte. Ich 
habe das schon gesagt, daß er den Kollegen Grat
zer beigezogen hat . . .  

Graff.· Welche Unterlagen vorgelegt wurden . . .  

Rieder.' Mich interessiert, warum er sich im Rah
men der Kriminalabteilung nicht an Sie gewandt 
hat. Die Frage ist: Es ist der Eindruck entstanden, 
der ja auch zitiert worden ist, einer gewissen Eigen
mächtigkeit. Jetzt möchte ich dem nachgehen, ob 
es für diese Eigenmächtigkeit irgendwelche Indi
zien gibt oder ob das eine haltlose Unterstellung 
ist. Das möchten wir ja hier aufklären. 

Und meine Frage ist, ob es Eigenmacht war oder 
nicht, obwohl nicht in der zuständigen Gruppe be-

findlich, ohne den unmittelbaren VorgeseEZlen in 
Kenntnis zu setzen, wenn auch unter Beteiligung 
eines Kollegen, in einer Sache akTiv zu werden und 
daß die Berichterstallung an den Vorgesetzten erst 
mit der Aufnahme der Anzeige erfolgt, während 
die Staalspolizei, wie erwähnt worden ist, schon 
früher da informiert war. 

Graff: Ihr Vorhalt ist in einem wesentlichen 
Punkt unvollständig, �veil nämlich klar geworden 
ist, daß diese Unterlagen, die Guggenbichler Mayer 
gegeben hat, über die Sicherheitsdirektion dem Mi
nisterium vorgelegt wurden. 

Rieder.' Aber was hat das mit der Frage zu tun? 

Obmann Steiner: Führen wir die Befragung 
durch.' B itte keine internen Diskussionen! 

Rieder.' fch habe die Frage gestellt, und ich bitte 
um die Antwort. 

Dürager: Ich beantworte die Frage so: Ich habe 
erst erfahren k urz vor dieser Niederschrift. und 
da hat mich Herr Mayer u nterrichtet, es geht um 
einen Betrug und eventuell um d ie vorsätzl iche 
Tötung von Personen. Bei uns ist es üblich, daß 
jeder V-Mann-Führer - ein solcher war Mayer, 
der hat den Guggenbichler als V-Mann geführt. 
Guggenbichler war ein wichtiger V-Mann,  man 
kann das jetzt beurteilen, wie man wil l  - nur per
sönlich mit diesem Kontakt aufnimmt und der V
Mann nicht an andere Personen weitergegeben 
wird. da würde n ichts herauskommen. 

Ich als Vorgesetzter hätte es nicht zugelassen. 
daß der Fall, den Mayer jetzt schon kennt. den er 
praktisch "aufgerissen" hat, einem anderen Be
amten übergeben wird, der dann vielleicht über
haupt n ichts weiß,  der von vorne hätte anfangen 
müssen .  Als Vorgesetzter b leibt es mir überlassen. 
zu bestimmen, welcher Beamte federführend ist. 
Ich kann jeden Fall in meiner Abteilung jedem 
Beamten übergeben,  obwohl die Regel ist, daß 
natürlich diese Schematik eingehalten wird -
schon wegen der gleichmäßigen Dienstauftei lung. 
Aber in  einem solchen Fall hat es kein Problem 
gegeben. 

Und ich sah den Fall, wenn er bei uns bearbei
tet wird, beim Mayer aufgrund der ganzen ge
sch ilderten Sachlage in besten Händen. 

Rieder.' Aber die Entscheidungsmöglichkeit 
dazu, diese Entscheidung zu treffen, ob der Fall 
ihm bleibt oder nicht, wurde Ihnen erst gegeben 
anläßlich der Aufnahme der Anzeige ? 

Dürager: Ja, richtig. 

Rieder: Also Sie hätten sie zwar so getroffen, 
aber Ihnen wurde die Möglichkeit dazu nicht gebo
ten. erst mit der Anzeige. 
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Dürager: Ja. Ich muß sagen, daß ich erst zu 
diesem Zeitpunkt von dem Fall erfahren habe ,  
und dann habe ich mich für  den Fal l  eingesetzt. 

Rieder: Sie haben erwähnt, daß Guggenbichler 
der V-Mann Mayers ist. Was ist im Rahmen des 
Landesgendarmeriekommandos Salzburg darunter 
zu verstehen? Was ist ein V-Mann? 

Dürager: V-Mann, das ist ein kriminalpolizeili
cher Begriff, der in Österreich eingeführt ist, 
auch in der BRD, das heißt der Verbindungs
mann. Das sind Leute, die irgendwie aufgrund ih
res Berufes, aufgrund ihres Wissens über be
stimmte Vorgänge Kenntnis haben und die sich 
der Exekutive anvertrauen. Das ist eigentlich ein 
sehr wichtiger Teil der kriminalpolizeilichen Ar
beit. 

Rieder: Sind Sie informiert, wie lange schon die
ses V-Mann- Verhälmis - weil Sie darauf Bezug 
genommen haben, daß das eben schon bestehende 
V-Mann- Verhältnis Sie veranlaßt hätte, Mayer die 
Sache nicht abzunehmen - bestehe? 

Dürager: Ich kann das nicht ganz genau sagen .  
Ich kann mich jetzt nur auf einen Fal l  beziehen, 
der ein Jahr vorher gelaufen ist, während der Zeit 
des Urlaubes, während meiner Vertretungszeit 
zufällig, und da hat bereits Mayer den Guggen
bichler als V-Mann geführt. 

Es ist zu Ermittlungen gekommen in Angele
genheit Krankenhausausstattung I nnsbruck, glau
be ich. Da ist es um einen Befähigungsnachweis 
gegangen, und da hat Mayer mit Guggenbichler 
bereits Kontakt gehabt, und da habe ich den Na
men mit Sicherheit das erstemal bewußt gehört. 

Rieder: Ist Ihnen bekannt, daß man Guggenbich
ler auch sehr kritisch beurteilt, auch im Rahmen 
Ihrer Organisation? Wir haben also vom Grup
peninspektor Grauer eine sehr kritische Beurtei
lung unter Bezug auf Vorinformationen über Gug
genbichler bekommen. Sind diese Ihnen bekannt? 

Dürager: Ja. Ich stehe Guggenbichler sehr kri
tisch gegenüber, aber ich weiß,  daß wir eben nur 
mit V-Leuten arbeiten können, die etwas wissen 
aus der Unterwelt. Ich kann nicht zum Herrn 
Pfarrer gehen, der wird mir da nichts sagen kön
nen, und auch nicht zum Herrn Bankdirektor, der 
wei ß  meistens auch nichts, sondern ich brauche 
Leute aus der Unterwelt. Es ist das eben ein etwas 
schmutziges Geschäft. 

Rieder: Ist es mit Ihrer Billigung geschehen, daß 
Gruppeninspektor Mayer Guggenbichler, wie ge
sagt, mit diesen von Ihnen auch angedeuteten oder 
geschilderten Hintergrund einen Waffenpaß ver
schaffe hat mit der Adresse des Landesgendarme
riekommandos? Nämlich er haT die Initiative dazu 
gesetzt, um es korrekt zu sagen. 

Dürager: Das habe ich nicht gewußt. 

Rieder: Das haben Sie nicht gewußt. 

Dürager: Ich habe von dem Fall erst nachher 
erfahren. E igentlich ganz korrekt: Ich bin erst 
draufgekommen durch Folgeserien, glaube ich, 
im " Kurier" oder in  der "Kronen-Zeitung" . 

Rieder: Ich habe noch eine allgemeine, aber 
auch hier in doch zentraler Bedeutung stehende 
Frage, nämlich das Verhältnis des Landesgendar
meriekommandos zur ' Staatsanwaltschaft Salz
burg. 

Man könnte aus den Außerungen hier den Ein
druck gewinnen, daß es eine ganz probLemaTische 
Sache ist, wenn das geschieht, was in der Straf pro
zeßordnung geschieht, nämlich der Staatsanwalt 
eingeschaltet wird. 

Ist das Verhältnis zwischen dem Landesgendar
meriekommando Salzburg und der Staatsanwalt
schaft Salzburg so beschaffen, daß es nicht denk
bar gewesen wäre, wenn die Sache bei der Staats
anwaLtschaft Salzburg anhängig gewesen wäre, daß 
man dort sofort gesagt hat: Die oder jene Erhe
bung mußte kurzfristig unterbleiben, machen wir 
die gleich? Hat es eine soLche ErwartungshaLtung 
gegenüber der StaatsanwaLtschaft nicht gegeben? 
Hat man nicht angenommen, daß es möglich sein 
könnte, sofort nach Einschaltung der Staatsanwalt
schaft mit der zuständigen Staatsanwältin darüber 
zu sprechen, welche Erhebungen, die jetzt sozusa
gen zum Stillstand gekommen sind, gleich durch
gefiihrt t,verden müssen? 

Dürager: Es wäre durchaus möglich gewesen, 
die Staatsanwaltschaft von Anfang an zu infor
mieren, kein Problem.  Nur,  ich weiß ,  daß die Da
men und Herren dort auch sehr viel zu tun haben, 
und ich sage immer zu  meinen Leuten: Bevor ihr 
irgendwo hingeht, macht Nägel mit Köpfen und 
geht mir nicht mit Halbheiten irgendwohin. Wir 
machen uns ja sonst lächerlich. Ich bin auch dage
gen,  daß i rgendwo leichtfertig ein Haftantrag ge
steilt wird , und dann stellt sich heraus, das ist eine 
Niete. Ich bin da sehr kr itisch und will auch ein 
gutes Verhältnis dadu rch fördern ,  daß ich mit fer
tigen Sachen zur Staatsanwaltschaft gehe, mit Sa
chen, die Hand und Fuß haben. 

Rieder: Haben Sie nicht den Eindruck gehabt, 
Herr Oberstleutnant, daß die Vollanzeige, die er
staltet worden ist, ohnehin eine ausreichende 
GrundLage gewesen wäre für eine solche durchaus 
sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Staatsanwalt
schaft und Erhebungsbeamten? 

Dürager: Sie meinen, ob zum Zeitpunkt der 
Anzeigeerstattung eine Möglichkeit bestanden 
hätte, mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufzu
nehmen, um den Fall zu behandeln? - Ja, selbst
verständlich. Wenn mir gesagt wird: Brecht den 
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Fall sofort ab, du darfst n ichts mehr tun ,  dann ist 
das eine Weisung für mich. Mir sind ja auch Kon
sequenzen angekündigt worden. 

Rieder: Herr Oberstleutnant! Wie immer das 
war, aber in der Gesamtdimension der Tätigkeit 
des Zusammenwirkens von Staatsanwaltschaft und 
Sicherheitsbehörde gehört es doch eigentlich zum 
gemeinsamen Wirken, daß man, wenn jetzt auch 
die Staatsanwaltschaft eingeschaltet ist, nicht ja 
dem gegenübersteht wie einem Fremden oder mit 
Feindbild, sondern daß man dann, wenn man, wie 
es ja angeklungen ist in vorangegangenen Auße
rungen, bestimmte Erhebungen für wichtig hält, 
sofort mit der zuständigen Staatsanwältin oder mit 
dem Behördenleiter, dem Hofrat Hafner, spricht 
und sagt: Das wäre aber jetzt sofort zu machen. 

Was ich an der Sache noch nicht ganz verstehe, 
ist, abgesehen jetzt von der persönlichen Situation, 
daß sich ein Erhebungsbeamter vor den Kopf ge
stoßen fühlt, wenn es heißt: Aus, du darfst nicht 
mehr weiter!, aber die andere Dimension, was jetzt 
da dramtisch sein sollte, daß die Staatsanwalt
schaft eingeschaltet wird und eigentlich im Zusam
menwirken das alles geschehen ist, das ist mir noch 
nicht verständlich, und es konnte mir aus den 
Wortmeldungen bisher auch noch nicht klarge
macht werden, wo denn die große Sorge über die 
Einschaltung der Staatsanwaltschaft bestanden hat. 

Dürager: Es gab keine Sorge, es gab nur keine 
Notwendigkeit noch. Das muß ich verantworten.  

Rieder: Also es hat diesen Affront, den persönli
chen Affront gegenüber einem Beamten gegeben, 
der da durchaus tüchtig tätig war, aber es ist an 
sich keine Sorge gewesen, daß damit in einem ge
wissen Sinn jetzt plötzlich alles an den Ermittlun
gen zerstört sein könnte. Habe ich Sie so richtig 
verstanden? 

Dürager: Ich habe keine Sorge gehabt, wenn 
ich den Fall angezeigt hätte, daß die Staatsanwalt
schaft von sich aus uns irgend etwas verboten hät
te. zu ermitteln .  Das kenne ich nicht. Ich habe 
sehr viele Mordfälle ermittelt, sehr viele Raubfäl
le, und ich habe bestes Einvernehmen mit der 
Staatsanwaltschaft gepflegt. Im konkreten Fall , 
ich sage noch einmal: Der Fall war noch nicht 
reif. Ich muß mit ganzen Sachen zur Staatsan
waltschaft gehen, sonst mache ich mich lächer
lich. Wir haben nichts im Sinn gehabt, als nur den 
Fall der Staatsanwaltschaft vorzulegen und ent
scheiden zu lassen. Wir wol len niemanden verur
teilen. sondern wir wollen das objektiv darstellen 
und der Staatsanwaltschaft und dem Gericht d ie 
Möglichkeit geben, von sich aus objektiv zu urtei
len. 

Ich habe eben keine Notwendigkeit gesehen, zu 
einem frühzeitigen Zeitpunkt die Staatsanwalt
schaft zu informieren. Es hätte ja sein können, 

daß sich im Zuge der Ermittlungen herausgeste llt 
hätte, daß das Ganze ein Trugschluß ist. Dann 
hätte ich mich b lamiert. Es ist mehr oder weniger 
darum gegangen, daß ich eine ganze Sache der 
Staatsanwaltschaft bringen wollte. 

Rieder: Darf ich das so verstehen, daß Sie der 
Meinung waren, daß es nach dem bisherigen Er
mittlungsstand überhaupt noch nicht klar ist, ob 
das den Charakter einer gerichtlich nachvollzieh
baren strafbaren Handlung hat, also daß es unter 
Umständen sein könnte, daß das Ganze ein von 
Guggenbichler inszenierter Flop ist, \1,'enn ich so 
sagen darf? 

Dürager: Genau, das ist es. 

Rieder: Also wenn Sie der Meinung gewesen wa
ren, weitere Ermittlungen, dann nicht aus der Sor
ge, daß durch ein Zuwarten das Ganze überhaupt 
zerstört ist, sondern daß Sie sich blamieren könn
ten bei der Staatsanwaltschaft; jetzt ein bißehen 
übertrieben gesprochen. 

Dürager: Blamieren? - Ich wollte m it einer 
ganzen Sache zur Staatsanwaltschaft gehen .  Oder 
ich habe mir unter Umständen vorstellen können, 
daß sich im Zuge der Ermittlungen herausstellt, 
daß das Ganze ein Flop ist, dann hätte ich e inen 
Aktenvermerk gemacht und hätte wahrscheinl ich 

Rieder: D arf ich da noch eine Frage stellen, die 
ich nicht gerne seelle, weil ich nicht gerne in die 
Beziehungen zwischen Beamten hineingehe: Hat es 
da irgendein geseörtes Verhältnis: Sicherheitsdirek
tor und Landesgendarmeriekommando gegeben, 
oder hat sich das auf die Person Guggenbichlers 
bezogen? Für mich ist aus dem bisherigen Verlauf 
der Einvernahmen das fast spürbar. Da brauche 
ich also den Sicherheitsdirektor Thaller noch gar 
nicht gefragt zu haben. Hat es da irgendein Span
nungsverhältnis gegeben? 

Dürager: Sie glauben, ein vom Fall Lucona un
abhängiges Spannungsverhältnis? 

Rieder: Hat es mit der Person Guggenbichler zu 
tun gehabt, oder hat es mit der Person Mayer oder 
Thaller zu tun gehabt? Wo hat es da geknistert? 

Dürager: Ich persönlich habe ein gutes Ver
hältnis zur Sicherheitsdirektion,  ein normales 
Verhältnis, und ich kann auch nur sagen . . .  

Rieder: Ich bin sonst wirklich zurückhaltend, 
aber mit dem Wort "persönlich " . . .  (Zwischenruf 
Graff.J Dr. Graff drängt auf eine konkrete Frage, 
daher muß ich sie sehr konkret stellen. Hat es, was 
die Person Mayers anlangt - erste Frage - ein 
anderes Verhältnis als ein Verhältnis der guten Zu
sammenarbeit gegeben zur Sicherheitsdirektion, 
und hat es eine sehr massive negative Einschätzung 
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der Person Guggenbichlers durch den Sicherheics
direktor gegeben? 

Dürager: Die E inschätzung Guggenbichlers 
seitens der S icherheitsdirektion? - Also dazu 
kann ich nicht Stellung nehmen, das ist eine Sa
che, die geht mich n ichts an. Die könnte negativ 
gewesen sein,  aber das ist jetzt subjektiv, wenn ich 
das sage. 

Rieder: Und Mayer? 

Dürager: Mayer zur Sicherheitsdirektion? -
Der hat soweit ein normales Verhältnis gehabt, es 
hat aber ein Jahr vor her eine Aussprache gegeben 
im Fall Kaufmann, wo auch Guggenbichler mitin 
volviert war ,  und da  hat es  eine sachliche, etwas 
schärfere Aussprache gegeben,  bei der ich dabei 
war,  aber es ließ sich wieder schlichten .  Bei uns 
gibt es ab und zu so etwas. Es läßt sich unter 
Männern aussprechen, und es ist dann meines 
E rachtens die Arbeit wieder normal weiter gegan
gen.  

Rieder: Ich habe noch eine letzte Frage, die an
geschnitten worden ist, und zwar zur Frage der be
absichtigten Ehrenbeleidigungsinitiative Mayers. 
Ihm ist es darum gegangen, daß der Staatsanwalt 
eingeschaltet wird. und deswegen die Ermächti
gung. Er selbst wollte keine Privatanklage erheben. 
oder haben Sie ihm die auch ausgeredet?  

Dürager: Es ist folgendes: Mayer wurde ein
deutig erklärt: Wenn er will ,  kann er von sich aus 
in diesem Fall bei der Staatsanwaltschaft eine An
zeige machen. 

Rieder: Eine Privacanklage? (Dürager: Ja.') Eh
renbeleidigung als Privatanklage. 

Noch einmal: Er hat eingesucht um die Ermäch
tigung. Einer Ermächtigung bedarf es dann. wenn 
er selbst dem Staatsanwalt die Ermächtigung ertei
len wiLL. daß der Staatsanwalt in seinem Namen die 
Privatanklage vornimmt. Unbenommen ist es ihm, 
selbst als Beamter. wenn er es darauf ankommen 
lassen will, die Privatanklage zu erheben. 

Meine Frage an Sie ist: Haben sich die Gesprä
che - denn ein formelles Verfahren war es ja 
nicht, ein dienstrechtliches Verfahren, sondern Ge
spräche - darauf beschränkt, ihm die Ermächti
gung auszureden, oder ist es auch darum gegangen, 
daß er gesagt hat: Nein. ich möchte jetzt direkt kla
gen, weil mir ist das so ungeheuer wert, daß ich 
selbst als Privatankläger auftrete.'. und auch das 
hat man ihm ausgeredet? 

Dürager: Mir ist das Ganze als eine Lappalie 
erschienen, und ich wollte wegen einer Lappalie 
n icht das Vehältnis zum Innenministerium stö
ren. Innerlich hat mich das gestört, wegen so et
was ein tristes Verhältnis vielle icht zur obersten 
D ienstbehörde aufzubauen, u nd es war außerdem 

zweifelhaft, ob das Delikt überhaupt halten wür
de. 

Rieder: Herr Oberstleutnant, ist Ihnen etwas be
kannt über die Begleitumstände der Erstattung der 
Anzeige. erstens, daß sich also der Sicherheitsdi
rektor gewehrt hat über eine angebliche Fehlinter
pretation des Gruppeninspektors Mayer über einen 
Passus in der Vollanzeige, daß nämlich der Ein
druck entsteht - so hat es der Sicherheitsdirektor 
gesagt - .  als ob er etwas zum Abbruch bringen 
wollte. 

Ist Ihnen über diesen Komplex irgend etwas be
kannt. hat sich der Gruppeninspektor Mayer an Sie 
gewendet, haben Sie da vermittelt, oder sind Sie 
mit der Sache befaßt gewesen? 

Dürager: Ich glaube, es steht am Ende der An
zeige der Passus drinnen, daß die Erhebungen ab
zubrechen sind und daß sofort über Weisung der 
Sicherheitsdirektion die Anzeige der Staatsan
waltschaft vorzulegen ist. Das steht drinnen . Das 
hat nachher dem Sicherheitsdirektor,  ich weiß 
nicht mehr, wann das war ,  nicht sehr gefallen. Ich 
habe gesagt: Ich bestehe darauf, denn das ist ob
jektiv. 

Rieder: Können Sie bestätigen, daß das zeitlich 
relativ bald darauf war? 

Dürager: Ja, das war sehr bald darauf, einige 
Wochen darauf. 

Rieder: Also nicht umer dem Eindruck späterer 
Ereignisse oder späterer Beurteilungen, sondern 
bald darauf hat der Sicherheitsdirektor gesagt: So 
war das nicht gemeint. 

Dürager: Er hat n icht gesagt: So war das n icht 
gemeint ! ,  er hat nur gesagt: Muß denn das in der 
Anzeige sein,  da könnte ein falscher Eindruck 
entstehen und so weiter. Ich sagte: Nein,  ich be
stehe darauf, daß das d rinnensteht, und auch 
Sachbearbeiter Mayer hat darauf bestanden. 

Rieder: Sie haben gesagt über den Zeitabschnitt 
Oktober, als der Akt wieder zurückgekommen ist, 
waren Sie damit nicht mehr befaßt, denn da war 
der Oberst Mosser schon wieder da. 

Dürager: Das ist richtig, ja. 

Rieder: Danke. 

Obmann Steiner: Herr A bgeordneter Pilz. bitte. 

Pilz: Herr Oberstleutnant, Sie haben gesagt, daß 
Sie Bedenken angemeldet haben gegen diese Wei
sung, die von Thaller übermittelt worden ist. Kön
nen Sie diese Situation der Weisungserteilung ein 
bißchen genauer beschreiben und das Gespräch. 
das darüber stattgefunden hat? 
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Dürager: Ich kann nur wiederholen: Es kam zu 
einem Telefonat, und da hat der Sicherheitsdirek
tor gesagt, es tut ihm leid, aber im gegenständli
chen Fall hat er eine Weisung, daß n icht mehr 
ermittelt werden darf, er steht unter Druck, und 
es sind die Erhebungen daher einzustellen. Da ich 
n icht sofort einverstanden war, hat er sogar ge
sagt: Ich mache Sie darauf aufmerksam. wenn Sie 
weiter ermitteln, machen Sie sich d iszipl inär 
strafbar. Es war so: Er hat ausdrücklich gesagt, als 
Vorgesetzter, d ies dem Mayer weiterzugeben, daß 
er, wenn er weitermacht, d iszi p linär verantwort
l ich gemacht wird. 

Pilz: Der Sicherheitsdirektor hat also gesagt -
ich möchte das nur festhalten - :  Es tut ihm leid. 
diese Weisung weitergeben zu müssen. 

Dürager: Das möchte ich jetzt nicht so wort
wörtlich . . .  

Pilz: Hat er es irgend wie bedauert, daß er diese 
Weisung geben muß? 

Dürager: Er hat zum Ausdruck gebracht - mir 
hat es so geschienen - ,  daß es n icht nach seinem 
Wunsch geht, sondern daß er eben unter Druck 
steht und daß er das tun muß,  aber ich habe kei
nesfalls den Eindruck gehabt, daß das von ihm 
aus ist. daß er von sich aus das veranlassen würde. 

Pilz: Haben Sie den Eindruck gehabe, daß er 
diese Weisung eigentlich gegen seinen Willen und 
gegen seine Überzeugung weitergegeben hat? 

Dürager: Ja, mein Eindruck war so. 

Pilz: Ich habe keine Ahnung, wie oft es Weisun
gen gibt. Weisungen dieser Art sind offensichtlich 
sehr selten. Es ise uns bereits ein paarmal gesagt 
worden, daß das eine einmalige Weisung ist. Ken
nen Sie irgendeine ähnliche Weisung? 

Dürager: Nein. 

Pilz: Das war also auch für Sie einmalig. 
Ist es üblich bei Weisungen, daß die gleich ver

bunden werden mit der Androhung disziplinärer 
Maßnahmen. wenn sie nicht befolgt werden? 

Dürager: Eigentlich n icht. Es ist sowieso selbst
verständlich , daß sich, wenn ich eine Weisung 
nicht befolge, disziplinäre oder sogar gerichtliche 
Schritte daran anschließen. 

Pilz: Was bedeutet es für Sie, wenn ein Vorge
setzter eine Weisung mit dem Zusatz weitergibt: 
Wenn sie nicht befolgt wird. gibt es disziplinäre 
Maßnahmen! 

Dürager: Ich weiß ,  daß ich das unbedingt be
folgen muß.  Ich brauche d iesen Zusatz n icht, 
aber in diesem Fall war es für mich unverständ-

l ieh,  daß ohne Pardon vorgegangen worden wäre. 
Es kann natürlich sein - es hat sich da eine ge
wisse Unzufriedenhe it herausgeste llt von unserer 
Seite, und wir haben uns etwas gewehrt dagegen 
- ,  daß deshalb d ieser Zusatz gekommen ist. Es 
ist ja sowieso selbstverständlich: Wenn  ich e ine 
Weisung n icht befolge, dann werde ich belangt. 

Pilz.' Diese Androhung disziplinärer Maßnah
men hat also damit zu tun, daß mit Widerstand 
gegen diese Weisung gerechnet worden ist. 

Dürager: Könnte möglich sein,  es war ein b iß
ehen eine Aufregung im ganzen drinnen. Die Be
tonung war halt eine unmißverständliche Aus
drucksweise; so möchte ich das Ganze sehen. 

Pilz: Welche Bedeutung könnte sonst die Andro
hung disziplinärer Maßnahmen bei Nichtbefolgung 
einer Weisung haben. weil wie Sie richtig gesagt 
haben: Es ist an und für sich selbstverständlich, 
wenn es eine Weisung gibt, daß diese Weisung be
folgt wird, wenn sie nicht rechtswidrig ist. 

Dürager: Ich habe schon gesagt: Es könnte der 
Herr Sicherheitsdirektor den Eindruck gehabt ha
ben. daß wir doch unter U mständen . . .  Weil  das 
gegen unseren Willen war, könnte er vielleicht 
befürchtet haben,  daß wir unter Umständen wei
terarbeiten. und er hat das vielleicht deshalb et
was schärfer form uliert. 

Pilz: Das heißt, diese Androhung disziplinärer 
Maßnahmen hat offensichtlich die Funktion ge
habt, zu hundert Prozent sicherzustellen, daß ja 
kein weiterer Ermittlungsschriu getätigt wird. 

Dürager: Ja, so mußte ich es sehen. 

Pilz: Das wäre das eine. 

Nun zum zweiten: Welche Folgen hat Ihrer Mei
nung nach diese Weisung gehabt? Es hat ja im Juli 
und im August Ermiulungsschritte gegeben. Die 
Ermictlungen sind. wie uns Gruppeninspekwr 
Mayer geschildert hat, relativ zügig vorangegan
gen. Welche Folgen hat jetzt die Weisung für die 
Ermiulungen selbst gehabt? 

Dürager: Das Ganze ist jetzt ein bißehen sub
jektiv: In der Regel bedeutet bei Untersuchungen 
ein Stopp, daß das Gegenüber eine Menge tun 
kann. Er kann Beweismittel beiseite schaffen, er 
kann sich mit Zeugen verabreden, er kann sich 
vorbereiten, er kann sich einstellen, er kann abta
sten, er kann Gegenschritte unternehmen,  er 
kann sich einen Privatdetektiv engagieren. B itte 
vor allem ist es bei uns wichtig, daß die Ermitt
lungen fortlaufen ,  damit n icht wesentliche Be
weismittel irgendeiner Art verlorengehen. 
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Pilz: Das heißt. die Geschwindigkeit der Ermitt
lungen ist ganz el1lscheidend für den Erfolg der 
Ermittlungen. 

Dürager: Natürlich, insbesondere dan n, wenn 
es keinen Haftbefehl gibt. Und es war nicht beab
sichtigt, im gegenständlichen Fall und zu d iesem 
Zeitpunkt einen Haftbefehl zu beantragen. 

Pilz: Handelt es sich dabei um Geheimwissen 
der Kriminalabteilung Salzburg, oder müßte das 
auch im Innenministerium in der Gruppe C be
kanl1l sein? 

Dürager: Wenn Sie die Frage konkretisieren. 

Pilz: Müßte nicht eigel1llich auch der Weisungs
geber, in dem Fall möglicherweise Ministerialrat 
Hermann, gewußt haben. daß der Stopp der Er
mittlungen nur die Verdächtigen begünstigt? 

Dürager: Na ja, Sie haben es ausgesprochen. Es 
wird sich wahrscheinlich jeder von uns etwas 
Ähnliches denken; d iese Möglichkeit ist natürlich 
gegeben. 

Pilz: Das heißt, der Weisungsgeber mußte mit 
Sicherheit wissen, daß er damit das " Gegenüber". 
wie Sie es genannt haben. begünstigt. 

Dürager: Das ist für einen Kriminalisten selbst
verständlich. 

Pilz: Jetzt zum letzten Punkt: Es gibt verschiede
ne Begründungen für diese Weisung auf Einstel
lung der Ermittlungen. Eine dieser Begründungen 
lautet, es war eine Frage der räumlichen Zustän
digkeit, eine andere Begründung lautet. es wäre 
darum gegangen, eine Auseinandersetzung in der 
Presse.  speziell in der Salzburger Presse . zu been
den. 

Ich habe da von Ihnen einen Aktenvermerk vom 
10. 8 .  1 983. wo Sie berichten über diese Ermittlun
gen Guggenbichler und dann schreiben, daß es die
sen Artikel über Guggenbichler im "Kurier" am 
6. A ugust gegeben hat. und daß sich dann am 
8.  A ugust Major Kern an den "Kurier" gewendet 
hat und dann von Gruppeninspektor Mayer eine 
Entgegnung erfolgt ist am 9. oder 10 .  August. Sie 
haben das da hil1len offensichtlich in einer Beilage 
angeheftet. 

Dann schreiben Sie Ul1len in einem Aktenver
merk: Am 1 1 .  8. 1 983 wurde der Sachverhalt bei 
der Sicherheitsdirektion besprochen und einver
nehmlich (Sicherheirsdirektion Dr. Strasser. Lan
desgendarmeriekommandant Major Dürager, 
Gruppeninspektor Mayer, Dr. Strasser, Polizei und 
Major Kemj als beigelegt erklärt. 

Können Sie diesen Aktenvermerk ein bißchen 
genauer erläutern? Welche Besprechung war da? 

Dürager: Könnten S ie mir das Datum noch ei
mal sagen. 

Pilz: 10 . 8. 1 983 . 

Dürager: Ist der Aktenvermerk von mir para
phiert? (Pilz legt dem Zeugen ein Schriftstück 
vor. ) 

Es handelt sich dabei n icht um einen Aktenver
merk von mir,  sondern das ist die Handschrift des 
Landesgendarmeriekommandanten, des Oberst 
Koll ,  der ja auch als Zeuge geladen ist. Der wird 
Ihnen dazu mehr sagen können. 

Pilz: Aber Sie waren bei dieser Sitzung anwe
send? 

Dürager: Ich war dabei. 

Pilz: Ich sage Ihnen kurz, worum es mir geht. 
Wenn diese Begründung für die Weisung richtig ist, 
daß es um die Beendigung von Auseinandersetzun
gen in der Presse gegangen wäre, dann müßten ja 
eigentlich diese Auseinandersetzungen in der Pres
se vor dem 8. A ugust stattfinden. Dieser Aktenver
merk belegt, daß diese Auseinandersetzungen in 
der Presse, zumindest soweit sie zur Kenntnis aller 
Beteiligten in den Salzburger Behörden gelangt 
sind, während und nach dem 8. August stattgefun
den haben. Das heißt, diese Begründung für die 
Weisung ist absolut unsinnig, ist logisch unmög
lich. 

Ist diese Begründung für die Weisung bei dieser 
Sitzung besprochen worden, und welche Begrün
dung für die Weisung wird in Salzburg überhaupt 
noch aufrechterhalten? 

Dürager: Das war folgendes: Sie haben ja rich
tig gesagt, vorher gab es Presseartikel. Der Kolle
ge Kern. damaliger Hauptmann, hat gegen Mayer 
einen Artikel geschrieben; es hat sich bezogen auf 
alte Auseinandersetzungen in Falle Kaufmann. 
Mayer hat dann wieder gegen Kern geschr ieben. 
Es ist selbstverständlich, daß man so etwas n icht 
dulden kann. 

Pilz: Aber das war nach dem 8. August. - Der 
Artikel von Kern war am 9. August. und die Ant
wort von Mayer muß natürlich . . .  

Dürager: Am Tag darauf ist die Antwort von 
Mayer erfolgt, und wir wollten n icht, daß sich d ie 
Exekutive in  der Öffentlichkeit bekriegt. 

Pilz: Das paßt ja auch zusammen, weil diese Sit
zung am I I .  August war. Der Artikel Kern war am 
9. A ugust, der Artikel Mayer war am 10 .  A ugust, 
und die Sitzung war am 1 1 .  August. Das stimmt 
vollkommen überein. 

Dürager: Das ist richtig. Ich bin in dieser Ange
legenheit mit Gruppeninspektor Mayer zuerst 
zum Landesgendarmeriekommandanten gefah-
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ren, wir haben u ns dort besprochen. Es ist vor 
allem auch darum gegangen.  daß die Auseinan
dersetzung zwischen Kern und Mayer, sprich 
Polizeidirektion und Gendarmerie, beigelegt 
wird. Es ist dann auch angeordnet worden,  daß 
keine Auskünfte an die Presse mehr gegeben wer
den dürfen. Das hat wahrscheinlich Bezug auf 
d iese Auseinandersetzungen.  Bei dieser Gelegen
heit hat Oberst Kol l  mir und Mayer gegenüber 
bereits gesagt: Ja, es gibt da ein Problem . . .  

Pilz: Was ich nicht verstehe, ist, daß nach diesem 
Aktenvermerk und nachdem das Ganze wirklich so 
eindeutig nach der Weisung stattgefunden hat, zu
mindest ein Beamter in Salzburg nach wie vor er
klärt, diese Presseauseinanderselzung wäre die ein
zig wichtige und die wesentliche Begründung für 
die Weisung gewesen. 

Dürager: Es war sicher nicht die Auseinander
setzung in der Presse Gegenstand oder Grund der 
Weisung. (Graff: Was war der Grund der Wei
sung?) Den Grund der Weisung haben Sie zu un
tersuchen. Ich kann Ihnen nur sagen, wie das ge
laufen ist. 

Pilz: Also Sie kennen den Grund der Weisung 
nicht? 

Dürager: Den Grund der Weisung kenne ich 
nicht. (Zwischenruf Graf!.) 

Pilz: Kollege Graff, ich vermute. daß Sie der 
nächste sind und dann diese Frage stellen werden. 

Dürager: Ich würde Sie subjektiv beeinflussen, 
wenn ich jetzt d ie Frage beantworten würde. Es 
ist eine innere E instellung von mir und . . .  

Pilz: Sagen Sie es ruhig! 

Dürager: Na ja, mir ist die Sache sehr komisch 
vorgekommen. Und ich habe mir gedacht, na ja, 
irgend etwas stimmt da nicht, ich wußte aber 
nicht, was da n icht stimmt. Ich war sehr befrem
det über die Art der Vorgangsweise. 

Pilz: Wir haben bei der vorigen Zeugenverneh
mung bereits darüber gesprochen. daß bei man
chen der Eindruck entstehen könnte. daß es sich 
um einen politischen Fall von Anfang an gehandelt 
hat. War das für Sie eine mögliche. eine denkbare 
und plausible Erklärung für diese ganzen Vor
kommnisse ? 

Dürager: Politisch habe ich sie eigentlich weni
ger gesehen. Ich hätte mir nur vorstel len können, 
daß vielleicht aufgrund der Prominenz von Herrn 
Udo Proksch, daß er doch Bekannte hätte, die 
vielle icht versuchen würden, das Ganze zu 
schlichten, die vielleicht auch nicht geglaubt ha
ben, daß es wirkl ich so weit sein kann. Das hat ja 
dort n iemand geglaubt. Und es hätte vielleicht e in 

persönlicher Versuch sein können, Udo Proksch 
zu helfen, aber an d ie politische Ebene habe ich 
nicht gedacht. 

Pilz: Sie haben also den Eindruck gehabt. daß 
versucht wird. Udo Proksch zu helfen? 

Dürager: Der Eindruck hat sicher bei mir und 
bei e inem Großtei l  der Bevölkerung bestanden. 

Pilz: Und wer hätte da Udo Proksch helfen kön
nen oder sollen? 

Dürager: Ich habe Sie jetzt nicht ganz verstan
den. 

Pilz: Sie haben gesagt, es ist alles im Raum ge
standen. es ist darüber gesprochen worden alles 
Mögliche. daß Udo Proksch da geholfen wird. Von 
wem? 

Dürager: Es hat . . .  

Pilz: Wer sind die einflußreichen Freunde? Sie 
haben ja mit Ihren Kollegen damals sicher darüber 
diskutiert. daß da etwas Komisches passien ist, daß . 
das von hinten bis vorne nicht stimmt, daß das 
möglicherweise zum Himmel stinkt. Und da kom
men Sie darauf, da gibt es möglicherweise Freunde 
im Hintergrund. einflußreiche Freunde im Hinter
grund von Udo Proksch. Welche Frunde ? Wen gibt 
es da? 

Dürager: Es ist sehr viel gesprochen worden 
über den "Club 45" , und ich habe mir halt vor
stel len können, daß e inige Herren von dort per
sönlich, nicht aus politischen Gründen, sondern 
eben persönl ich, Udo Proksch vielleicht helfen 
wol lten. Sie haben es gut gemeint. 

Pilz: Welche Namen sind da gefallen? 

Dürager: Ich kenne nicht alle Mitglieder des 
"Club 45" , aber wir w issen alle, daß der seinerzei
tige Außenminister da im Gespräch war. Das ist 
schon bekannt geworden, darüber hat man ge
sprochen, daß der mit ihm befreundet ist und daß 
es unter Umständen möglich wäre, daß er ver
sucht, Proksch einen Freundschaftsdienst zu er
weisen.  

Pilz: Und diese Art von Freundschaftsdiensten 
war damals für Sie die einzige plausible Erklärung 

für diese ganzen Vorkommnisse ? 

D ürager: Eine möglic he Erklärung. 

Pilz: Hat es irgend welche andere mögliche Er
klärungen gegeben? 

Dürager: Nein. 

Pilz: Eine letzte Frage. Ich will damit gar nichts 
erzielen, sondern es ist das ganz einfach ein Punkt, 
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der mir persönlich vollkommen unklar ist. Können 
Sie sich erklären, warum diese logisch wirklich 
leicht widerlegbare Geschichte, Zeitungsstreiterei
en seien der Grund für die Weisung gewesen, eine 
wirklich haarsträubende und leicht widerlegbare 
Geschichte, verwendet wird, um die Weisung zu 
begründen? 

Dürager: Ich kann mir das auch nicht vorstel 
len. Auf alle Fälle war für m ich nicht d ie Zei
tungsschreiberei der Grund für die Weisung, das 
war es sicher n icht, denn das hätte sich sofort ab
stellen lassen mit der Weisung, es ist keine Aus
kunft mehr zu geben .  Dazu hätte es keiner gro
ßen Debatte bedurft. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Graff. Bit-
te. 

Graff: Herr Oberstleutnant, wir haben in frühe
rem Zusammenhang gehört, daß die Kriminalab
teilung, die Beamten der Kriminalabteilung, wenn 
sie tätig sind bei der Aufklärung von Verbrechen, 
als der Sicherheitsdirektion zugeordnet gelten. Ist 
das richtig? 

Dürager: Ja, das ist richtig. Sie sind in sachl i
cher Hinsicht Organe der S icherheitsdirektion. 

Graff: Zunächst zurück: Von der Anzeige an 
waren Sie selber von Mayer informiert, also auch 
als Vorgesetzter innerhalb der Kriminalabteilung. 
Wir haben vorher gehört, daß dieses Konvolut an 
Unterlagen, das Mayer von Guggenbichler bekom
men hat, im Wege der Sicherheitsdirektion dem In
nenministerium vorgelegt wurde. Ist es möglich, 
diesen Vorgang als "eigenmächtiges Ermitteln " 
und "eigenmächtiges Vorgehen"  des Herrn Mayer 
zu qualifizieren? 

Dürager: Ich möchte das n icht so sehen,  denn 
es waren ja staatspolizeil iche Ermittlungen, wo 
der Herr Kollege Gratzer dabei war .  Und in die
sem Fall ,  in staatspolizeilichen Angelegenheiten ,  
werden u ns d ie Ermittlungen entzogen .  Da  dür
fen wir selbständig nichts tun . 

Graff: A lso auf deutsch gesagt: Von Eigenmacht 
kann keine Rede sein.' Sehe ich das richtig? 

Dürager: Von Eigenmacht ist da sicher keine 
Rede. 

Graff' Danke. 
Nächster Punkt: Wortlaut der Weisung. Sie ha

ben im wesentlichen die Formulierung " die Ermitt
lungen abbrechen " oder "die Ermittlungen einstel
len " verwendet. In anderen Zusammenhängen ha
ben wir die Weisung etwas euphemistischer, also 
etwas wohlwollender gehört, nämlich in dem Sinn, 
natürlich nicht die Ermittlungen abzubrechen, 
aber nur noch das zu tun ab Anzeige bei der 

Staatsanwaltschaft, was der Untersuchungsrichter 
oder der Staatsanwalt anordnet. 

Hat Ihnen gegenüber der Sicherheitsdirektor 
eher diese negative Formulierung, also Ermittlun
gen des Herrn Mayer nämlich abbrechen oder ein
stellen, verwendet, oder hat er gesagt, haltet euch 
künftig an die wohlwollende Führung der Staats
anwaltschaft? 

Dürager: Für mich hat es geheißen einstellen 
und Akt der Staatsanwaltschaft abl iefern. Ich 
b rauche keine woh lwollende Unterstützung der 
Staatsanwaltschaft, außer es geht um i rgendwel
che Unterstützungen, Haftanträge, U nterstüt
zung bei  Obduktionen und dergleichen, um Geld
mittel ,  d ie wir brauchen zum Ermitteln .  

Graff: Sie haben wörtlich gesagt, die Sache sei 
noch nicht reif für die Staatsanwaltschaft. Waren 
also noch Ermittlungen offen und erforderlich in 
der Sache? 

Dürager: Ja. Es ist ja so, daß wir gewußt haben, 
daß der Fall nach Piesting weitergeht. Das war 
der zweite Tei l .  Der Salzburger Teil war annä
hernd abgeschlossen. Es hätten nur noch einige 
Zeugen - so wie Mayer berichtet hat - einver
nommen werden müssen. Ich weiß aber nicht 
mehr, welche Zeugen. Aber der Salzburger Teil 
war großteils beendet. Es wäre dann der zweite 
Teil gekommen. 

Graff: Da soll es noch eine Frau Strobl gegeben 
haben. 

Dürager: Die kenne ich n icht. 

Graff: Die Sekretärin. 

Dürager: Nein. Mir  ist der Name jetzt irgend
wie wieder geläufig worden.  

Graff: Angenommen, die Ermittlungen wären 
jetzt weiterzuführen gewesen in Niederösterreich. 
Was wäre da der normale Vorgang, wenn die 
Staatsanwaltschaft nicht befaßt worden wäre, im 
Bereich der Sicherheitsverwaltung gewesen? Hätte 
man dem Herrn Mayer den Akt abgenommen und 
ihn einem neu, einem frischen, bisher nicht damit 
befaßten niederösterreichischen Beamten gegeben, 
oder hätte der Herr Mayer in irgendeiner Form -
ich frage Sie wie - auch für Niederösterreich wei
ter ermitteln können ?  

Dürager: Es wäre so gewesen, und so läuft es 
normal.  Wir haben sehr viele Suchtgiftfälle be
deutender Art zum Beispiel .  Die fangen in Salz
burg an, da ist die Kompetenz gegeben .  Dann 
stellt sich heraus, daß sich der ganze Fall nach 
Wien verlagert. Das haben wir gehabt. Wir haben 
eine Menge Heroin  sichergestellt. Dann fahren 
wir direkt dorthi n  und führen d ie Amtshandlung 
weiter, und wir erstatten auch die Anzeige. Wir 
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ziehen aber die Organe bei. Wir lassen uns für 
diese Amtshandlung zuteilen. 

Graff: Wie dürfen Sie das rechtlich? Gibt es da 
nicht irgendeinen bürokratischen Vorgang? 

Dürager: Ja, ich habe es schon einmal erklärt. 

Graff: Damit Sie das dürfen außerhalb Ihres 
Sprengels. 

Dürager: Da gibt es eine Zuteilung zur Gene
raldirektion für die öffentliche Sicherheit. Es 
wäre sicher erfolgt, denn es ist aus kriminaltakti
scher Sicht ein Unding oder ein Unfug, wenn ich 
jetzt sage: So, du hast jetzt abzubrechen, und der 
Fall ,  der dazugehört, der eigentlich die Fortset
zung ist, der Fall in Piesting, der ist von wem 
anderen zu führen, ohne daß man ihn wesentlich 
informieren kann. Das wäre ein kriminaltakti
scher Unfug. Der Sachbearbeiter, der mit dem 
Fall vertraut ist - der hat sich ja wochenlang ein
gelesen, eingearbeitet - ,  der arbeitet dann weiter 
und arbeitet mit den zuständigen Kräften dort ge
meinsam den Fall auf. Das ist die übliche Vor
gangsweise. 

Graff: Das wäre das Normale gewesen. Gut. 
Wie nun die Weisung gekommen ist, das abzu

brechen oder einzustellen und die StA zu verstän
digen, haben Sie vorhin den Gedanken ins Treffen 
geführt, ob das nicht e ventuell eine strafgesemvid
rige Weisung sein könnte, die nach dem Artikel 20 
der Bundesverfassung, den Sie ja kennen, der Be
amte gar nicht zu befolgen brauchte. Sie haben ge
sagt, Sie haben zumindest diese Überlegungen an
gestellt, dann allerdings gemeint, also geradezu 
strafgesetzwidrig ist es nicht. Sehe ich das richtig? 

Dürager: Ja, das ist richtig. Ich habe dann gese
hen :  Wenn wir befolgen würden,  die E rhebung 
abzutreten, den Fall abzugeben,  dann ist das si
cher ein Schaden für die Ermittlungen, aber es ist 
kein strafrechtliches Delikt. 

Graff: Aber wenn Sie überhaupt solche Überle
gungen anstellen: doch wohl im hohen Maße un
korrekt' oder ungewöhnlich. 

Dürager: Ja, sicher. Es war für mich ein sehr 
ungewöhnlicher Fal l .  Für uns al le. 

Graff: Gut. Jetzt sind wir bei diesen berühmten 
Berichten. Der Kollege Rieder hat Sie schon ge
fragt wegen der Aktenzeichen und so. Wenn also 
die Kriminalabteilung einen Bericht vorbereitet, 
der über die Sicherheitsdirektion letztlich ins Mini
sterium gehen soll, welches Aktenzeichen trägt 
dann dieser Beriche? Was steht da vorne für ein 
Buchstabe? 

Dürager: Da steht drauf, wenn der von uns 
weggeht, GZP und nachher dann eine Ziffer. 

Graff: Entschuldigen Sie, das habe ich jetzt nicht 
verstanden. Den Buchstaben habe ich nicht ver
standen. 

Dürager: Da steht dann dort GZ, Geschäfts
zahl ,  heißt das, meistens dann noch ein "P" ,  ein 
Bindestrich, dann kommt d ie Zahl des Aktes. "P" 
ist das Zeichen, daß der Akt die Zahl des Jahres 
bekommt, daß es ein aktueller Fall ist. Es gibt 
GZ-Fälle, das sind Fälle, da geht es u m  die Be
schaffung von Kraftfahrzeugen und so weiter, um 
Ausbildung. So ein Fal l  erhält nur eine GZ-Num
mer. Anders ist es, wenn sich ein Fall anschließt. 
Zum Beispiel habe ich von Samstag auf Sonntag 
einen Mordfall gehabt, der hat die GZP-Num
mer 1 5/89 gehabt. 

Graff: Der Akt geht dann ins Innenministerium. 
An welche Gruppe? Den Bericht meine ich. 

Dürager: Wir verkehren eigentlich nur mit der 
Abteilung l Il lO  der Gruppe D .  

Graff: Wenn ein Bericht von der Sicherheitsdi
rektion ins Innenministerium geht, das Zeichen 
"SL ii hat und an die Gruppe C geht, wie beurteilen 
Sie den, wohin gehört der dann? 

Dürager: Das weiß ich n icht. Es könnte ver
mutlich ein staatspolizeilicher Akt sein .  

Graff: Ich glaube auch, ja. 

Dürager: Bitte, ich muß betonen ,  ich glaube. 
Ich befasse mich nicht mit dem Schriftverkehr 
der Sicherheitsdirektion. 

Graff: Gut. Kriegen Sie als hoher Beamter der 
Kriminalabteilung oft Weisungen aus dem Innen
ministerium mit Bezug auf kriminalpolizeiliche 
Ermittlungen von der Gruppe C, also von der 
staaespolizeilichen Gruppe ? 

Dürager: Nein,  von dort kriege ich fast über
haupt keine Aufträge. Ich habe persönlich noch 
keinen Auftrag von der Gruppe C bekommen, 
denn das geht nur über die Sicherheitsdirektion. 
Wir haben keine staatspolizeiliche Abteil ung. 

Graff: A lso wenn in einem Mord- und Versiche
rungsbetrugsfall eine Weisung vom Innenministeri
um käme, die Staatsanwaltschaft zu verständigen, 
von welcher Gruppe würden Sie erwarten, daß die 
kommt. 

Dürager: Von der Gruppe D .  

Graff: Von der Gruppe D, das ist der Ministe
rialrat Köck. 

Dürager: Das ist der Herr Ministerialrat Dr.  
Köck.  
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Graff: Und nicht von der Gruppe C, das ist der 
Ministerialrat Hermann. 

Dürager: Ja. 

Graff: War es also nicht - ich schließe das dar
aus und frage Sie. ob das stimmt - in hohem Maße 
ungewöhnlich. ja sogar von einem unzuständigen 
Beamten her, daß diese Weisung gekommen ist, 
nun kriminalpolizeiliche Ermittlungen. nicht 
staatspolizeiliche abzubrechen, StA verständigen, 
mit allem. was da ist. kein Federstrich mehr - und 
das Ganze ausgehend von der Abteilung C? 

Dürager: Ja. Ich muß dazu sagen - ich habe es 
eingangs erwähnt - ,  daß ich mich nicht mehr 
genau erinnern kann, weil es so lange her ist. Es 
kann möglich sein, daß wir gesprochen haben und 
daß mir deshalb der Name in Erinnerung ist. Mir 
ist nur der Name Hermann in Erinnerung. 

Graff: Ja. aber wenn es schriftlich gekommen 
wäre - wir wissen, es ist telefonisch gekommen -
und von der Abteilung C käme, wäre das kompe
tenzwidrig. 

Dürager: Es ist bisher nicht von der Gruppe C 
gekommen in einem solchen Fall, und es wird 
auch nicht kommen. 

Graff: Ach so ? Aber telefonisch geht es? 

Dürager: Ich habe nicht telefoniert. 

Graff: Sie haben nicht telefoniert. Das ist eine 
gute Antwort. Sie haben recht. 

Der Sicherheitsdirektor, der Ihnen von dieser 
Weisung erzählt hat, hat die Worte gebraucht: .. Ich 
kann nichts dafür, ich habe auch eine Weisung. " 
Sie wissen aber nicht genau. von wem er die hat. 

Dürager: Ich habe schon gesagt, ich habe den 
Eindruck gehabt, daß er das nicht gerne getan 
hat, sondern er hat gesagt, er hat eine Weisung, 
das ist so , und Schluß aus! Das ist zu befolgen !  

Graff: Aber können Sie sich vorstellen. daß in 
einem anderen Zusammenhang derselbe Herr Si
cherheitsdirektor erklärt: " Ich habe keinerlei Wei
sung gehabt. Ich habe das alles aus eigenem ge
tan. " Können Sie sich das vorstellen? 

Dürager: Also ich kann es mir nicht sehr gut 
vorstellen, wei l  das unüblich wäre. 

Graff: Ja, aber er kann nichts dafür; Ich kann 
ihm schwer einen Vorwurf machen. - Okay. 

Danke, ich habe keine Frage mehr. 

Obmann Steiner: Danke. Herr Abgeordneter Er
macora. bitte. 

Ermacora: Herr Vorsitzender. danke. Herr 
Oberstlelllllant. es geht immer um dasselbe Thema, 
das möchte ich hervorheben. aber durch unter
schiedliche Fragestellungen kommen wir vielleicht 
der Wahrheit etwas näher. 

Was konnte die anweisende Stelle, die den Ab
bruch der Untersuchungen und die Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft verlangt, von ihrer Weisung er
warten? Einen A ufschub? Eine Unterbrechung der 
Untersuchung? Einen Abbruch der Untersuchun
gen? Kann man sagen - das hat Herr Dr. Pilz in 
einer anderen Form gefragt - ,  daß durch diese 
abrupte Strafanzeige die Aufklärung des Sachver
haltes Schaden erlitten hat oder die Justizpflege 
Schaden erlitten hat oder - wie man fast aus den 
verschiedenen Aussagen der Herren Zeugen schlie
ßen könnte - sozusagen die Ehre der Untersu
chungsabteilung des Landesgendarmeriekomman
dos betroffen w/lrde ? 

Dürager: Es ist sicher nicht um die E hre der 
Gendarmeriekriminalabteilung gegangen,  son
dern wenn in einem solchen Fall die Erhebungen 
abzubrechen sind, sofort eine Anzeige zu machen 
ist, dann besteht natürlich Gefahr, daß gewisse 
Beweismomente verlorengehen - das ist so - ,  
man wird unter Druck gesetzt, man muß es 
schnell  machen. Wenn ich dann wieder neue Er
mittlungen aufnehmen muß, dann hat es erstens 
eine Unterbrechung gegeben, es wird der Ermitt
lungslauf unterbrochen. Ich muß wieder neu an
fangen,  ich muß mich neu formieren. 

Es hat sich auch bei uns ab und zu schon her
a usgestellt, wenn ein Beamter, der viel leicht nicht 
ganz so auf Draht ist, mit der Vernehmung be
ginnt, der b leibt dann in der Vernehmung stek
ken. Das ist das schlechteste, was es gibt, denn da 
gewinnt der Vernommene, der Verdächtigte 
Oberwasser, er wird sich neu sammeln, er wird 
neu kommen, und es wird der Erfolg somit in 
Frage gestellt sein. 

So ähnlich ist es natürlich auch, wenn ich An
zeige erstatten muß. Wenn ich aufhören muß, ab
brechen muß,  die Akten abliefern muß,  dann 
kann nur ein Schaden für die Amtshandlung ent
stehen. 

Ermacora: Kann man sagen. daß durch diesen 
Vorgang die Strafverfolgung in der Sache Schaden 
gelitten hat? 

D ürager: Es könnte die Strafverfolgung Scha
den gelitten haben. 

Ermacora: Die zweite Frage, die ja auch gestellt 
wurde. aber die wahrscheinlich noch einmal zu 
stellen ist: Die Andeutung einer disziplinären Ver
folgung muß doch. wenn sie nicht üblich ist, einen 
ganz bestimmten Grund haben. Mit der Andro
hung der disziplinären Verfolgung muß doch ein 
gewisser Ernst verbunden worden sein. Ich selbst 
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bin seit vielen Jahren öffentlich Bediensteter. ich 
bin Offizier des Bundesheeres und weiß. daß die 
Androhung einer Disziplinarmaßnahme ein stren
ges Mittel ist. das schreckt. 

Dürager: Ja, die Strafe soll ja dazu da sein,  um 
jemand abzuschrecken, sonst brauchten wir die 
Strafe nicht. Ich kann das nur so vergleichen: 
Wenn ich als Vater einen Sohn habe, der viel
leicht nicht ganz so spurt, und ich habe Angst, 
daß er vielleicht nicht lernt oder dies oder jenes 
machen könnte, dann werde ich auch sagen: Du,  
paß auf, sei ja vorsichtig, sonst (Graff: Was 
sonst?) setzt es diese oder jene Sanktion! D u  
darfst nicht zum Schiku rs fahren !  Oder ähnliches. 
(Elmecker: Das ist unpädagogisch! Zwischenruf 
als Pädagoge!) Ich bin kein Pädagoge, aber ich 
habe zwei Söhne großgezogen, und die sind or
dentliche Kinder. Das möchte ich den Damen 
und Herren nur sagen.  

Ermacora: Im Lichte des Falles muß also dieser 
Disziplinarandrohung eine gewisse Bedeutung zu
gemessen werden. sonst wäre sie nicht erteilt wor
den. 

Dürager: Ja, sicher!  Ich kann mir vorstellen, 
daß man das deshalb macht, damit man ja sicher
geht, daß eine Weisung befolgt wird. Ich kann 
nicht mehr dazu sagen. 

Ermacora: Ich danke vielmals. 

Obmann Steiner: Ich danke vielmals. Das wäre 
der letzte Redner in diesem Zusammenhang. 
(Gaigg: Nein!) Verzeihung! Dr. Gaigg noch. Ent
schuldige! Bitte um Verzeihung! 

Gaigg: Ich werde versuchen. es kurz zu machen. 
Herr Zeuge, noch einmal zurück. Sie erfuhren 
vom Sicherheitsdirektor Dr. Thailer. daß die Erhe
bungen sofort einzustellen sind mit der Ergänzung, 
daß Gruppeninspektor Mayer mit einer disziplinä
ren Verfolgung rechnen müßte, wenn er diese An
ordnung. diese Weisung nicht befolgt. 

Frage: Ist Ihnen in diesem Zusammenhang nicht 
der Gedanke gekommen, daß eigentlich Sicher
heitsdirektor Dr. Thaller hier über seine Zustän
digkeit hinausgeht. weil er im disziplinären Sinn 
gar nicht der Vorgesetzte Ihres Mitarbeiters ist? 
Und, wenn ja, stimmt das. daß diese Frage in einem 
späteren Zeitpunkt auch Gegenstand einer Ausein
andersetzung zwischen Ihrem Vorgesetzten, dem 
Landesgendarmeriekommandanten. einerseits und 
dem Sicherheitsdirektor andererseits gewesen ist? 

Dürager: Ja, das stimmt. Der Herr Landesgen
darmeriekommandant konnte es sich nicht ver
kneifen, zu sagen: B itte, du brauchst uns keine 
disziplinären Maßnahmen anzudrohen.  Das wis
sen wir auch so, daß wir Weisungen zu befolgen 
haben, und außerdem b ist du nicht zuständig. 

Gaigg: Mit anderen Worten. Herr Zeuge: Auch 
nach Ihrer Auffassung ist der Siclzerheitsdirektor 
mit dieser Androhung über seine Zuständigkeit 
hinausgegangen? 

Dürager: Ja ,  selbstverständlich. Er hat ganz 
eindeutig kein disziplinäres Recht gegenüber 
Gendarmeriebeam ten. 

Gaigg: Zweite Frage: Ist es richtig, daß Grup
peninspektor Mayer sich auch bei Ihnen darüber 
beklagt hat. ihm 'w'äre eine Frist von drei Tagen zur 
Erstellung, zur Ausarbeitung der Vollanzeige ge
stellt worden mit dem Hinweis darauf, daß der 
Umfang der Materie das eigentlich nichl zuließe ? 
Wenn ja, welche Schlüsse haben Sie daraus gezo
gen?  Teilen Sie beziehungsweise teillen Sie die 
Meinung Ihres Mitarbeiters Mayer, daß das eigent
lich mit Rücksicht auf den Umfang der Materie 
nicht möglich wäre ? Und welche Schlüsse haben 
Sie daraus gezogen? 

Zusatzfrage: Ist das ein üblicher Vorgang, daß 
einem Sachbearbeiter für die Fertigstellung der 
Anzeige eine Frist gesetzl wird oder ist auch das 
eine Einmaligkeit gewesen? 

Dürager: Ich beginne gleich hinten bei der Üb
lichkeit. Es ist durchaus unübl ich ,  daß vom Vor
gesetzten Fristen dieser Art gesetzt werden. Fri
sten dieser Art werden bei Haftanzeigen von der 
Staatsanwaltschaft gelegentlich gesetzt, weil das 
so zur Haftprüfung sein muß und dergleichen , 
aber nicht vom Vorgesetzten, nicht von sich aus. 

Ich muß natürlich ab und zu auch einem Beam
ten eine Frist setzen zur Anzeigeerstattung, wei l  
ich Weisung von der Staatsanwaltschaft habe, 
endlich nun die Vollanzeige oder d ie Ergänzungs
anzeige vorzulegen. Aber daß von der Sicher
heitsdirektion eine Weisung kommt, daß d ie An
zeige in einer gewissen Frist zu machen ist, ist 
völ l ig unüblich. Das war bisher n icht der Fall und 
ist auch von mir ohne Begründung noch nie ange
ordnet worden. 

Gaigg: Ich muß noch einmal auf den ersten Teil 
meiner Frage zurückkommen; jetzt von der Sache 
her, vom Umfang der Materie her. Haben Sie die 
Meinung des Gruppeninspektors Mayer geteilt, daß 
es eigentlich unmöglich ist. innerhalb von so kur
zer Zeit eine Anzeige fenigzustellen, die Hand und 
Fuß hat - auf gut Deutsch - ,  oder sind Sie der 
Meinung gewesen, die Setzung einer Frist ist eigent
lich wieder etwas Neues und Unübliches. aber das 
müßte er schon fenigbringen?  Haben Sie. mit an
deren Wonen, die Meinung des Gruppeninspektors 
Mayer geteilt, daß da eigentlich etwas Unmögliches 
von ihm verlangt wird? 

Dürager: Ja, selbstverständl ich habe ich die 
Meinung geteilt. Ich habe es dem Sicherheitsdi
rektor sofort gesagt, habe ihn gebeten, die Frist 
. . .  Es waren dann, glaube ich, nicht nur drei 
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Tage, es waren mehr Tage, es war vom 9. bis 19 . ,  
glaube ich. oder war es  eine Woche. Das weiß ich 

I jetzt nicht mehr genau, aber es waren mehr als 
drei  Tage. Aber ich habe auch gesagt, daß auch 
diese Frist zu kurz ist, um wirklich den Fall an
ständig und in üblicher Art vollständig anzuzei
gen .  

Gaigg: Eine letzre Frage, Herr Zeuge. Zu einem 
späteren Zeitpunkt, im Oktober 1 983, ist dann von 
der Staatsanwaltschaft Wien an die Sicherheitsdi
rektion in Salzburg der Auftrag gekommen, weite
re Erhebungen durchzuführen. 

Nun hat der Zeuge Gruppeninspektor Mayer lIns 
heute vormiuag berichtet, daß der Oberrat Dr. 
Stürzenbaum zum Leiter dieser Erhebungsgruppe 
bestellt worden wäre. In der weiteren Folge ist 
dann die Konstituierung dieser Erhebungsgruppe 
gar nicht mehr über die Bühne gegangen, weil es 
dort Terminschwierigkeiten gegeben hat. Ich weiß., 
Sie sind damit unmiuelbar dann nicht mehr befaßt 
gewesen. A ber ist das, bitte, Herr Oberstleutnant, 
üblich, daß dann, wenn eine Sache, die bereits von 
einem leitenden Beamten in Eigenregie durchge
führt wurde, zum guten Teil noch einmal zurück
kommt, ein A -Beamter mit der Leitung der weite
ren Erhebungen beauftragt wird und sozusagen 
der Beamte, der das ursprünglich lind unter eige
ner Verantwortung durchgeführt hat, an die Leine 
genommen wird? 

Dürager: Ich habe schon gesagt, ich weiß  über 
diesen Tei l  der Ermittlungen nichts, ich bin da 
nicht mehr befaßt worden. Es tut mir leid. das 
kann ich nicht beantworten. 

Gaigg: Können Sie die Frage auch nicht in der 
Richtung beantworten, daß solches in anderen Fäl
len passiert ist, daß nach Abschluß, wie immer die 
Erhebungen abgeschlossen worden sind, neuerlich 
erhoben wurde - das wird ja vorkommen, daß die 
Staatsanwaltschaft beispielsweise anordnet, daß 
weitere Erhebungen durchzuführen sind - und 
daß dann diese Erhebungen nicht von dem Beam
ten durchgeführt werden, der ursprünglich damit 
betraut war, sondern daß ein A -Beamter zum Lei
ter solcher Erhebungen oder einer Erhebungsgrup
pe bestellt wird und das dem Beamten, der es ur
sprünglich gemacht hat, sozusagen aus der Hand 
genommen wird? 

Dürager: Dem Sachbearbeiter wäre es ja nicht 
aus der Hand genommen worden .  Ich kenne das 
auch nur vom Erzählen her. Es wäre Dr.  Thaller 
beigegeben worden als Jurist und dortiger Leiter 
der kriminalpolizei l ichen Abtei l ung aufgrund der 
Bedeutung und Wichtigkeit des Falles. 

Gaigg: Ja. Nur, Herr Zeuge, der Gruppenin
sf!ektor Mayer hat uns gesagt, daß die Folge dieser 
Ubertragung der Verantwortlichkeit für die Durch

führung der weiteren Erhebungen die gewesen 

wäre, daß er nur mehr über Weisung des Oberrates 
Stürzenbaum dann verschiedene Handlungen hätte 
setzen können, denn der hätte dann die Verantwor
tung getragen. 

Dürager: Das ist sicher unüblich, denn wir füh
ren alle möglichen Ermittlungen, MordermittJun
gen und so weiter, durch, und es ist durchaus 
nicht üblich, daß ein Beamter der Sicherheitsdi
rektion unmittelbare Weisungen an den Ermitt
lungsbeamten gibt, denn diese Weisungen werden 
vom leitenden Beamten der Kriminalabteilung er
teilt. Das ist sicher unüblich, aber es wäre durch
aus, unter Umständen, möglich gewesen, denkbar 
gewesen !  

Gaigg: Es wäre denkbar. - Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Herr Abgeordneter Pilz, bitte. 

Pilz: Ich habe eigentlich unverständlicherweise 
bei meiner ersten Fragerunde eine Frage vergessen. 
Sie haben den " Club 45 " angezogen, haben den 
ehemaligen Außenminister genannt. War Ihnen da
mals auch bekannt, daß es im Bereich des 
" Club 45 " auch einen Herrn Karl Blecha gegeben 
hat? 

Dürager: Den Namen habe ich dort noch nicht 
gehört. Das habe ich erst später dann aus den Me
dien gehört. Das ist mir nicht in  Erinnerung. 

Pilz: Gut. - Danke. 

Obmann Steiner: Herr A bgeordneter Rieder, 
bitte. 

Rieder: Herr Oberstleutnant! Ich wollte nur auf 
die vorangegangenen zwei Themen kurz noch ein
mal zu sprechen kommen. 

Frage 1 möchte ich wiederholen. Sie haben über 
die Durchführung und Organisation der Ermitt
lungen des Landesgendarmeriekommandos Salz
burg nach Rücklangen des A ktes aus Wien keine 
persönlichen Wahrnehmungen. Oder haben Sie 
Wahrnehmungen auf grund von Gesprächen? 
Dann frage ich Sie: Mit wem haben Sie gespro
chen? Wer hat Sie darüber informiert? 

Dürager: Gilt das jetzt für den Akt im Okto
ber? (Rieder: Ja, ja!) Ich habe mit dieser Sache 
überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Ich habe 
mich dann auch nicht mehr eingesetzt, denn ich 
war mit der ersten Sache involviert und war ei
gentlich froh, daß ich nichts mehr damit zu tun 
habe. 

Rieder: Herr Oberstleutnant, so habe ich Sie 
verstanden. Aber welche Interpretationen haben 
Sie dann dem Kollegen Gaigg geboten auf die Fra
ge, ob Dr. Stürzen baum da eingeschaltet ist oder 
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nicht? Worauf hat das jetzt beruht? Sie haben sich 
ja dazu geäußert. 

Dürager: Das war nur allgemein, ob das üblich  
ist und so weiter. I ch  kenne d ie  Tätigkeit nicht 
mehr, die dann geführt worden ist. Ich weiß ,  daß 
die Herren in Niederösterreich waren und daß 
mit dem zuständigen Untersuchungsrichter ge
sprochen worden ist und daß Akten übersendet 
worden sind , anscheinend. Aber ich habe nur 
ganz allgemein gesagt, daß es nicht die Regel ist, 
daß ein Jurist der Sicherheitsdirektion ,  nämlich 
der kriminalpolizei l iche Leiter, unmittelbare 
Weisungen in einem Ermittlungsfall an d ie Kri
minalbeamten des Landesgendarmeriekomman
dos gibt. 

Rieder: Zu der zweiten Frage.  Sie haben nach 
eingehendem Zögern eine persönliche Beurteilung 
geboten über allfällige Motive der Weisung an den 
Sicherheitsdirektor. Diese persönliche Interpreta
tion - so habe ich den Eindruck gehabt - beruhte 
auf Gesprächen. Was war jetzt konkret der Hinter
grund Ihrer jetzt gebotenen Interpretationen ? Wor
auf stützen Sie sich? 

Dürager: Ich bin e in Staatsbürger wie jeder an
dere und lese die Medien, höre mir das an und 
denke mir auch meinen Teil .  Das ist private Mei
nung. 

Rieder: So habe ich sie verstanden, als private 
Meinung. Aber ist es eine private Meinung, die Sie 
sich damals gebildet haben oder die Sie sich jetzt 
bilden? 

Dürager: Mir ist der Fall dort schon komisch 
vorgekommen. Aber natürlich, im Laufe der Zeit 
ist ja der Fall immer wieder aufgetaucht, und d ie 
Meinungsbi ld ung ist natürlich dann fortgeschrit
ten. 

Rieder: Also es kann sein, daß Sie sich heute 
diese Meinung wieder geben und damals eine an
dere Darstellung gehabt haben? Das wäre nicht 
auszuschließen? 

Dürager: Na ja,  man wird da sehr beeinflußt. 
Ich habe schon gesagt, mir ist der Fall dort sehr, 
sehr  eigenartig vorgekommen. 

Rieder: Aber diese spezifische Interpretation, die 
Sie jetzt geboten haben, kann auch das Produkt -
das ist immerhin fünf Jahre zurück - des Ein
druckes der öffentlichen Diskussion auch in den 
Folgejahren sein. 

Dürager: Natürlich wird man beeinflu ßt. 

Rieder: Danke. 

Obmann Steiner: Danke sehr. Das war dann die 
letzte Befragung für Sie. Ich danke Ihnen. (22.0 7  
Uhr) 

Ich bitte den Herrn. Oberrat Mag. Stürzenbaum 
hereinzukommen. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Oberrat Mag. Karl Stürzenbaum 
Leiter der Staatspolizei der 

Sicherheitsdirektion Salzburg 
im Sinne des § 271 StPO 

(22 .07 Uhr) 
Obmann Steiner: Herr Oberrat Mag. Stürzen

baum, Sie werden vom Untersuchlingsalisschuß als 
Zeuge vernommen. Ich mache Sie ausdrücklich 
darauf aufmerksam, daß Sie als solcher die Wahr
heil sagen müssen. Eine falsche Zeugenaussage 
wäre gerichtlich strafbar. Nach § 153 Strafprozeß
ordnung haben Sie jedoch die Möglichkeit, sich 
der Aussage zu entschlagen, wenn die Beantwor
tung einer Frage für Sie oder einen Ihrer Angehöri
gen Schande oder die Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung oder eines unmittelbaren und bedeu
tenden vermögensrechtlichen Nachteils mit sich 
brächte. 

Ihren Namen, bitte. 

Stürzenbaum: Karl Stürzenbaum. 

Obmann Steiner: Geburtsdawm. 

Stürzenbaum: 4. 2. 1 942. 

Obmann Steiner: Ihr Beruf, bitte. 

Stürzenbaum: Polizeibeamter. 

Obmann Steiner: Wohnort. 

Stürzenbaum: 5020 Salzburg, Andreas-Hofer
Straße 23.  

Obmann Steiner: Sind Sie von der Verschwie
genheitspflicht entbunden worden? 

Stürzenbaum: Jawohl, b in ich entbunden wor
den. 

Obmann Steiner: Haben Sie ein Dokument da
für da ? 

Stürzenbaum: Jawohl.  

Obmann Steiner: Wenn Sie das bille übergeben 
würden. (Der Zeuge händigt es dem Obmann aus. ) 
Danke schön. 

Ich möchte Sie nun fragen: Welche Position hal
ten Sie ab Juli 1 983 in Salzburg? 
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Stürzenbaum: Im Juli 1 983 war ich mit der Lei
tung der Kriminalpolizeil ichen Abteilung der Si
cherheitsdirektion betraut. 

Obmann Steiner: Wie kam es zur Anzeigen
erstattung durch Guggenbichter? Wie ist Ihnen das 
bekanntge worden ? 

Stürzenbaum :  Da bin ich nicht informiert wor
den. Ich habe von dieser Sache erst Kenntnis er
langt, nachdem am 1 4. 8 .  an die Staatsanwalt
schaft Salzburg Anzeige erstattet worden ist -
Anzeige vom 1 4. 8 .  

Obmann Steiner: A.ch so, Sie haben von der gan
zen Sache erst am 1 4. 8. erfahren? 

Stürzenbaum: M it dieser Anzeige .  Ich glaube, 
die ist am 18 .  zur Staatsanwaltschaft gegangen, 
und erst anschließend habe ich die Anzeige gese
hen und den Umfang der gesamten Ermittlungen. 

Obmann Steiner: A.lso vorher haben Sie von die
ser Sache nichts gewußt? 

Stürzenbaum :  Nein.  

Obmann Steiner: Danke. 

Herr Abgeordneter Pilz, bitte. 

Pilz: Wir haben gehört, daß sich unter der Lei
tung Ihrer Person eine Erhebungsgruppe für die
sen Fall konstituiert hat. Können Sie ein bisset was 
über die Konstituierung dieser Gruppe erzählen? 

Stürzenbaum: S ie können nur meinen die Er
hebungen beziehungsweise die Vorkehrungen, 
die im Oktober getroffen worden sind, und zwar 
war es so: Mit Note vom 26. September hat die 
Staatsanwaltschaft Wien den gesamten Akt der 
Kriminalabtei lung nach Salzburg übersendet mit 
dem Auftrag, m it den Ermittlungen fortzufahren.  
Dieser Akt ist am 3 .  10 .  bei der Kriminalabteilung 
eingelangt, und am 1 1 . 1 0. hat bei der Sicher
heitsdi rektion eine Besprechung stattgefunden. 
An der haben unter der Leitung des Sicherheitsdi
rektors teilgenommen der damalige Leiter der 
Kriminalabtei lung, das war der Oberst Mosser, 
dann die beiden Sachbearbeiter Gruppeninspek
toren Gratzer und Mayer sowie ich, und es ist 
damals d ie Vorgangsweise festgelegt worden, wie 
weitere Ermittlungen gepflegt werden sollen.  Es 
besteht darüber e in Bericht, der von mir verfaßt 
worden ist. 

Pilz: Es hat uns heute Gruppeninspektor Mayer 
erzählt, daß eine Erhebungsgruppe unter Ihrer 
Führung eingesetzt worden ist. Wie hat diese Grup
pe ausgeschaut? 

Stürzenbaum: Ja, das waren damals nur die 
beiden Herren Gratzer und Mayer. Zu diesem 
Zeitpunkt. 

Pilz: Das heißt, Sie waren zu dritt. 

Stürzenbaum: Wir wären zu dritt gewesen. Nur 
muß ich dazusagen, daß es zu einer Erhebungstä
tigkeit in diesem Sinn nicht mehr gekommen ist. 
Am 1 9. 1 0. habe ich den Inspektor Mayer angeru
fen und habe ihn gefragt, ob seiner Meinung nach 
in Salzburg noch weitere Erhebungen zu tätigen 
sind, worauf er mir die Auskunft gegeben hat, 
daß nur mehr Unwesentliches zu erheben sei .  
Und dies war dann auch  der Anlaß. daß wir  am 
25. 1 0. beim Herrn Staatsanwalt Dr. Eggert vor
gesprochen haben. Wir sind nach Wien gefahren 
und haben bei ihm vorgesprochen. und dieses Ge
spräch hatte das Ziel, daß ihn der Inspektor May
er über die Ermittlungen informiert beziehungs
weise darüber, welche Möglichkeiten in Salzburg 
noch bestehen. Ich habe ihn dabei hingewiesen, 
daß wir ja im Raum N iederösterreich ,  wo weitere 
Ermittlungen zu pflegen gewesen wären, örtlich 
nicht zuständig sind, und ich habe ihn gebeten, er 
möge sich an die Generaldirektion für die öffent
liche Sicherheit wegen der Dienstzuteilung d ieser 
beiden Beamten an das Innenministerium wen
den . 

Pilz: Haben Sie zu diesem Zeitpunkt gewußt, 
daß Sicherheitsdirektor Thaller von Ministerialrat 
Schulz informiert worden ist, daß beide Beamte 
für Erhebungen auch außerhalb von Salzburg frei
gestellt werden? 

Stürzenbaum: Das habe ich nicht gewußt. Es 
war dann so: Wir sind am 25. nach Hause gefah
ren und haben dann auf die D ienstzutei lung ge
wartet. Diese Dienstzutei lung ist nicht gekom
men, sondern am 14 .  November hat mich Herr 
Dr. Eggert angerufen und hat um die rascheste 
Rückübersendung des Aktes ersucht. 

Also ich war der Meinung, daß er offensichtlich 
aus Gründen, d ie mir nicht bekannt sind, eine 
Fortführung der Ermittlungen durch die Beam
ten aus Salzburg nicht in Erwägung zieht oder 
nicht will .  

Ich habe über dieses Gespräch auch einen Ak
tenvermerk angelegt und habe den Aktenvermerk 
mit der Bemerkung abgeschlossen: Nachdem 
nicht zu erwarten ist, daß die Beamten dienstzu
geteilt werden, kann der Akt abgelegt werden. -
Und er ist dann auch abgelegt worden bei uns. 

Pilz: Das heißt aber, in der ganzen Zeit von die
sem ersten Treffen bis zum Treffen mit Eggert und 
dann dem Abtreten des Ganzen an die Kriminalab
teilung in Niederösterreich hat es keinen einzigen 
Ermitttungsschritt gegeben? 
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Stürzenbaum: Nein, wei l  der Herr Gruppenin
spektor Mayer hat ja ausdrücklich gesagt, daß in 
Salzburg nur mehr Unwesentliches zu  erheben 
sei .  

Pilz: Die Auskunft von Gruppeninspektor Mayer 
war, wenn ich mich richtig erinnere, heute. daß Ihr 
Terminkalender zu voll war, um Termine für kon
krete weitere Schriue auszumachen. 

Stürzenbaum: Das ist sicher unrichtig. Das ist 
sicher unrichtig, weil ich wüßte nicht, daß man in  
so einer Sache Termine nicht freihaben könnte. 
Also das kann nicht stimmen. 

Pilz: Kommen wir zu diesem Aktenvermerk, der 
heute schon einige Male angesprochen worden ist. 
Sie haben am 12 .  10. ,  das ist ein bissel undeutlich, 
aber ich glaube, am 12 .  10 .  (Stürzenbaum: Ja, das 
kann 1 1 .  oder 12 .  sein!), einen Akten vermerk über 
diese Besprechung vom 1 1 .  1 0 .  verfaßt, wo neben 
dem Bericht über die Weisung des Sicherheitsdi
rektors an Gratzer, bei den Erhebungen mitzuma
chen, einiges im Zusammenhang mit der Weisung 
auf Einstellung der Ermittlungen vom 8. August 
drinsteht. Jetzt ist dieser Aktenvermerk nicht nur 
von Ihnen, sondern auch von Herrn Gratzer unter
schrieben. 

Stürzenbaum: Ja. 

Pilz: War der Herr Gratzer bei dieser Sitzung 
anwesend? 

Stürzenbaum: Ja, der war anwesend. Das ergibt 
sich, glaube ich, schon aus dem Text. Wenn ich 
nachschauen darf. Das ist der Aktenvermerk vom 
10. 1 2 . ,  und da heißt es: Im Hinblick auf den Auf
trag der StA Wien vom 26. 9. 1 983,  e ingelangt 
beim LGK für Salzburg, KA, am 3. 10 . ,  GZ so
wieso, wurde vom Herrn Sicherheitsdirektor für 
den 1 1 . 10. 1 983  um 1 0  Uhr im Sitzungszim mer 
eine Besprechung mit Oberst Mosser, Gruppen
inspektor Mayer, Gruppeninspektor Gratzer und 
dem Unterzeichneten anberaumt. 

Pilz: Können Sie envas darüber sagen. ob der 
Herr Gratzer die ganze Zeit an dieser Sitzung teil
genommen hat? 

Stürzenbaum: Also ich kann mich nicht erin
nern , daß er nicht anwesend gewesen wäre. 

Pilz: War er die ganze Zeit bei dieser Sitzung? 

Stürzenbaum: Ich nehme es an. 

Pilz: Der Herr Gratzer hat uns heute am Nach
mittag erzählt, daß er sich eben nicht daran erin
nern kann, es zwar nicht ausschließen kann, an 
dieser Sitzung teilgenommen zu haben, aber daß er 
es für eher unwahrscheinlich hält. Wie ist es zu der 

Unterschrift des Herrn Gratzer unter diesem Ak
tenvermerk gekommen? 

Stürzenbaum: Ich werde ihm den Aktenver
merk gezeigt haben, und er wird ihn abgezeichnet 
haben, wei l  er ja damit ja auch die Richtigkeit des 
dort Dargelegten bestätigt hat. 

Pilz: Der Herr Gratzer hat sich jetzt von zumin
dest zwei Punkten dieses Aktenvermerks inhaltlich 
distanziert, und zwar geht es da im '>vesentlichen 
um Seite 26, Punkt E 2 der Vollanzeige. Ich glau
be, ich brauche Ihnen das nicht genau zu erläutern. 

Stürzenbaum: Ich weiß ,  worum es geht. 

Pilz: Zweitens geht es um die Festste llung, daß 
Gruppeninspektor Mayer zugegeben habe, daß er 
nie einen Auftrag erhalten habe, wodurch die Er
mittlungen beeinträchtigt häuen werden sollen. 

Jetzt gleich zum letzteren. Wie war das eigent
lich, wie soll der Herr Mayer das zugegeben ha
ben ? 

Stürzenbaum :  Herr Abgeordneter! Ich habe 
den Bericht über diese Besprechung verfaßt, um 
den Inhalt darzustellen. Und ich kann heute na
türlich nicht mehr sagen, ob er es genau so oder 
so gesagt hat, sondern ich muß davon ausgehen, 
daß er es so, wie es in dem Bericht vermerkt ist, 
gesagt hat, denn der Zweck dieses Berichtes be
ziehungsweise der Aktenvermerke ist es ja, später, 
wenn  sich kein Mensch mehr erinnern kann, den 
Beweis führen zu können. Und, Herr Abgeordne
ter, wenn der Kollege Gratzer sagt, er kann sich 
an die ganze Besprechung nicht erinnern, dann 
wäre es mir n icht erklärlich, daß er sich von be
stimmten Punkten distanziert. 

Pilz: Ich kann nur wiederholen, was der Herr 
Gratzer sagt. Gratzer und Mayer sagen, daß das 
Ihrer Meinung nach nicht so (," IVesen sein kann. 
Mayer hat ja offensichtlich die ganze Zeit an dieser 
Sitzung teilgenommen und außerdem halt der per
sönlich Betroffene und Genannte. Wie erklären Sie 
sich. daß Mayer und auch Gratzer jetzt sagen, daß 
Sie diesen Passus nicht für richtig halten? Da steht 
ja jetzt wohl Aussage gegen Aussage. 

Stürzenbaum: Also ich glaube nicht, daß da 
Aussage gegen Aussage steht. Die Herren können 
sich an die Besprechung nicht mehr erinnern. 
Aber ich habe ja über d iese Besprechung einen 
Bericht verfaßt. Also ich glaube schon, daß der 
Inhalt dieses Berichtes aussagekräftiger ist wie die 
Aussage von Leuten, die sich nicht einmal mehr 
an die Besprechung erinnern können. 

Pilz: Aus welchem Grund haben Sie eigentlich 
diesen Bericht verfaßt? 

Stürzenbaum: Das ist eine Gewohnheit von 
mir.  Sie werden in meinen Akten über jede Be-
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sprechung Berichte finden. Über jede! Und Sie 
werden in meinen Akten über jeden wichtigen 
Schritt einen Aktenvermerk finden. 

Pilz: Hat es da nicht einen äußeren Anstoß zu 
diesem Akten vermerk gegeben? 

Stürzenbaum: Nein.  Es ist ein Prinzip von mir ,  
daß ich immer Berichte über jede Besprechung 
schreibe, wei l  ja sonst hinterher kein Mensch 
mehr weiß, was festgelegt wurde, und kei n  
Mensch kann sich mehr erinnern, wie etwas dis
kutiert wurde. 

Pilz: Sie haben also diesen Aktenvermerk ohne 
jeden äußeren Anstoß und ohne jede Aufforderung 
geschrieben? 

Stürzenbaum: Ohne jeden Anstoß, wei l  es e ine 
Gewohnheit ist. Sie werden von mir Berichte fin
den ununterbrochen .  

Pilz: A lso offensichtlich können Sie sich zumin
dest an einen Satz dieses A ktenvermerks nicht 
mehr genau erinnern, der da lautet: Der Herr Si
cherheitsdirektor ersuchte jene Herren, die an der 
seinerzeitigen Besprechung teilgenommen haben, 
über den Inhalt dieser Besprechung einen Akten
vermerk anzulegen. 

Stürzenbaum: Richtig, das haben sie nicht ge
tan. Das ist richtig, und das hätte man verfolgen 
können . aber aus i rgendeinem Grund ist das dann 
nimmer geschehen. 

Pilz: Das heißt, Sie li/aren offensichtlich der ein
zige Herr, der dieser Aufforderung nachgekom
men ist? 

Stürzen baum: Offensichtlich. 

Pilz: Ist es üblich, daß der Sicherheitsdirektor 
bei einer Besprechung alle Beteiligten ersucht, ei
nen Aktenvermerk anzulegen? 

Stürzenbaum: Nein, das ist nicht übl ich gewe
sen, sondern das ist im Zusammenhang mit der 
Formulierung auf Seite 26 der Anzeige zu sehen ,  
woraus für einen Unbetei ligten erkennbar sein 
hätte können, daß also die Ermittlungen abzubre
chen sind. Ob ich jetzt jemandem den Auftrag 
gebe: Brechen sie die Ermittlungen ab ! ,  oder ob  
ich ihm sage: Fassen sie das b isher Ermittelte zu
sammen und verfassen sie damit eine Anzeige, die 
sie an d ie Staatsanwaltschaft erstatten! , ist ein Un
terschied. Ich glaube schon. Es geht um diese 
Diktion. 

Pilz: Ja. Es handelt sich also um diese Vollanzei
ge (Stürzenbaum: Ja/), die dem Sicherheitsdirektor 
vorgelegen ist, an der er auch eine Korrektur vor
genommen hat. Diese Korrektur hat aber nicht die-

se Seite 26 Punkt E 2 betroffen. Es hat dann später 
diese Sitzung gegeben, und der Sicherheitsdirektor 
wollte, daß hier etwas vorgenommen wird, was er 
damals, bei der Vollanzeige, wo er die Möglichkeit 
dazu gehabt hätte, nicht getan hat, nämlich darauf 
hinzuweisen, daß diese Formulierung nicht stimmt. 
Muß da nicht der Eindruck entstehen, daß der Si
cherheitsdirektor hier etwas korrigieren wollte, 
was er seinerzeit unterlassen hat oder irgendwie ? 

Stürzenbaum: Herr Abgeordneter ! Da muß ich 
etwas r ichtigstelIen. Diese Anzeige, die mit 1 4. 
datiert ist, die sogenannte Vol lanzeige, die hat der 
Sicherheitsdirektor erst gesehen, nachdem sie be
reits bei der Staatsanwaltschaft abgegeben war. 
Wenn  S ie die Anzeige lesen, dann ist sie vom 
Herrn - damaligen Major, heutigen Oberstleut
nant - Dürager unterzeichnet und n icht vom Si
cherheitsdirektor, die ist vom Dürager unter
zeichnet. Das hat ein gewisses Ärgernis hervorge
rufen, daß der damalige Major Dürager d iese 
doch sehr, sehr wichtige Anzeige vor der Weiter
gabe an d ie Staatsanwaltschaft nicht vorgelegt hat 
zur Prüfung, sondern daß sie, ohne daß der Si
cherheitsdirektor sie vorher gesehen hat, der 
Staatsanwaltschaft abgegeben wurde. Und darum 
hat sich das ja auch ergeben, daß er d ie Formul ie
rung n icht mehr korrigieren konnte. Er hat sie ja 
vorher nicht gesehen. Und da war es sozusagen, 
wenn man es so nennen wil l ,  die Kuh aus dem 
Stal l .  

Pilz: Gut. Wie erklären Sie sich dann, daß der 
Sicherheitsdirektor auf einer anderen Seite dieser 
Anzeige sehr wohl eine Korrektur vornehmen 
konnte ? 

Stürzenbaum: Jetzt wei ß  ich nicht, woher Sie 
die Ablichtung haben. Wenn  Sie d ie Ablichtung 
haben vom Akt der Staatsanwaltschaft, werden 
Sie keine Korrektur finden. Wenn es eine Ablich
tung gewesen ist, die aus unserem Handakt 
stammt, dann kann eine Korrektur drauf sein, 
wei l  der ist ja bei uns geb l ieben. Aber er hat sie 
sicher vorher nicht gesehen. Das war ja das Pro
blem. (Schieder: Es ist nur behauptet worden, er 
hätte e ine Korrektur gemacht! Wir wissen nicht, ob 
er sie gemacht hat! Es ist nur behauptet worden 
von einem Zeugen/) 

Pilz: Das läßt sich ja wahrscheinlich sehr leicht 
überprüfen. ISchieder: Jetzt ist es noch eine Be
hauptung eines Zeugen.') Das ist ja wahrscheinlich 
sehr, sehr leicht überprüfbar. Das dürfte wohl kein 
Problem sein. 

Stürzenbaum: Herr Abgeordneter !  Er würde 
doch, wenn er d iese wichtige Anzeige gesehen 
hat, würde er sie doch nicht dem Dürager u nter
schreiben haben lassen, da hätte er sie doch selbst 
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unterschrieben. Aber sie ist vom Dürager unter
schrieben. 

Pilz: Das werden alles Fragen an den Sicher
heitsdirektor sein, weil da gibt es mehr als eine 
Ungereimtheit in diesem Zusammenhang. Seit 
wann macht man zum Beispiel Korrekturen nur 
für den Handakt llnd nur für den persönlichen Ge
brauch und akzeptiert wochenlang, daß unkorri
gierte und nicht der persönlichen Meinung entspre
chende Exemplare den Behördenweg nehmen? Wo 
hat es Versuche des Sicherheitsdirektors gegeben, 
diese Anzeige zurückzufordern und zu korrigie
ren? Wo ist das alles passiert? Oder hat sich der 
Sicherheitsdirektor einfach damit abgefunden, daß 
er so im stillen Kämmerlein eine Anzeige, so wie er 
es für richtig hält, korrigiert und das seiner Mei
nung nach falsche Exemplar den Behördenweg an
treten läßt? Ist das die Art und Weise, wie ein Si
cherheitsdirektor mit e iner seiner Meinung nach 
falschen und falsch formulierten Anzeige umgeht? 

Stürzenbaum: Darf ich dazu was sagen? D iese 
Formul ierung i n  der Anzeige . . .  

Pilz: Finden Sie das nicht in höchstem Maß un
plausibel? 

Stürzenbaum: . . .  auf Seite 26 hat den Sicher
heitsdirektor veranlaßt, ein aufklärendes Schrei
ben an den Leitenden Staatsanwalt Dr. Hafner zu 
richten, wo h ingewiesen ist, daß d iese Formulie
rung nicht in seinem S inne ist. 

Pilz: In diesem Schreiben steht - aber wir kön
nen auf das Schreiben auch noch eingehen - ei
gentlich meiner Erinnerung nach etwas anderes, 
nämlich die Abqualifizierung der Anzeige insge
samt, aber das wollte ich Sie dann extra noch fra
gen. Nur zu dem noch einmal zurück: Welchen 
Sinn ergibt es, wenn ein Sicherheitsdirektor ein 
Exemplar einer Anzeige für sein Archiv korrigiert. 
einer Anzeige, in der er schwerwiegende Mängel 
feststellt. und das von schweren Mängeln behaftete 
Exemplar den Behördenweg weiter nehmen läßt? 
Welchen Sinn ergibt das? 

Stürzenbaum :  Ich muß  eben noch einmal dar
auf h inweisen,  daß er nicht das eine Exemplar 
den Weg hat nehmen lassen, sondern das Exem
plar hat den Weg bereits genommen. Also das 
Exemplar war ja bereits bei der Staatsanwalt
schaft, wie er vom Inhalt d ieser Vol lanzeige 
Kenntnis erlangt hat. Und im übrigen muß ich Sie 
bitten, ihm die Frage zu stellen, was ihn bewogen 
hat. Ich kenne diese handschriftliche Notiz oder 
Verbesserung nicht. die da darauf enthalten ist. 
(Schieder: Wir auch nicht.') 

Pilz: Aber Sie kennen offensichtlich den Brief 
sehr gut. Sie kennen offensichtlich alles in diesem 

Zusammenhang sehr gut. Gibt es in diesem Brief 
irgendeine Richtigstellung dieser Seite 2 6 ?  

Stürzenbaum: Ja. Der B rief hatte nur  den 
Zweck ,  diese Seite 26 richtigzustellen. 

Pilz: Nur steht in dem Brief überhaupt nichts 
über diese Seite 26. 

Stürzenbaum: Ist der an den Dr. Hafner ge
richtet? 

Pilz: Das ist der Begleitbrief an den Dr. Hafner 
vom 22. 8. Da steht kein Wort von der Seite 26. Da 
geht es eigenclich nur darum, um den Eindruck . . . 
(Ruf: Was heißt " Begleitbrief"?) Es gibt einen zu
sätzlichen Zeuel im Akt, wo drinsteht, daß dieser 
Brief der Begleitbrief ist. 

Stürzenbaum: Das ist nicht möglich, wei l  er hat 
ja die Anzeige nicht gesehen, die ist von der Kri
minalabtei lung direkt an die Staatsanwaltschaft 
erstattet worden. 

Pilz: Es gibt da Beilagenblätter. Wir können das 
alles heraussuchen. Das ist überhaupt kein Pro
blem. Das ist irgendwo bei der Vollanzeige dabei. 
Gehen wir einmal den Brief durch. 

Stürzenbaum: Sie dürfen m ich den genauen In
halt nicht fragen. 

Pilz: Vom 22. 8. - Na. weil Sie mit großer Si
cherheit eigentlich über den Inhalt dieses Briefes 
berichtet haben. Jetzt gehen wir diesen Brief halt 
einmal durclI. Brief vom 22. 8. der Sicherheitsdi
rektion an die Staatsanwaltschaft Salzburg. zu 
Handen Hofrat Mag. Walter Hafner: 

.. Zur Anzeige des Landesgendarmeriekomman
dos für Salzburg, Kriminalabteilung. vom 
14 .  August / 983 beehrt sich die Sicherheitsdirek
äon für das Bundesland Salzburg mitzuteilen. daß 
Dietmar Karl Guggenbichler im Zuge seiner Kon
takte mit GruppeninspeklOr Wilhelm Mayer der 
Kriminalabteilung mehrmals andeutete. inceressan
te Informationen scaatspolizeilicher Natur (Ge
fährdung der Neutralität durch großangelegten 
.waffenschmuggel und dergleichen) der Behörde 
bekanntgeben zu wollen. Aus diesem Grund wurde 
ein Kriminalbeamter der ho. Staatspolizeilichen 
Abteilung (Gruppeninspektor Artur Gratzer) be
auftragt, in dieser Richtung mit Guggenbichler 
Kontakt aufzunehmen. Guggenbichler konnte je
doch keinerlei verwertbare Informationen beibrin
gen. Es konnte im Gegenteil der Eindruck gewon
nen werden, daß es Guggenbichler hiebei in erster 
Linie daran gelegen war, gegenüber seinem Auf
traggeber seine behaupteten guten Kontakte zur Si
cherheitsbehörde glaubhaft zu machen. 

Zur obzitierten Anzeige des Landesgendarme
riekommandos für Salzburg, Kriminalabteilung, 
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wird mitgeteilt. daß seitens der ho. Sicherheitsdi
rektion ein Auftrag zu derartigen Erhebungen 
nicht erteilt wurde. 

Der unterfertigte Sicherheitsdirektor hat nach 
Durchsicht des Konzeptes der gegenständlichen 
Anzeige jedoch angeordnet, daß, da nach seiner 
Ansicht die Verdächtigungen gegen die Angezeig
ten offensichtlich ausschließlich auf Angaben von 
Privatpersonen, insbesondere des Guggenbichler. 
beruhen. dieser Umstand in der Anzeige klar zum 
Ausdruck kommt. " - Gut. 

Was hat das mit einer Richtigstellung der Sei
te 26 zu tun? 

Stürzenbaum: Dann meine ich einen anderen 
Br ief. 

Pilz: Dann sind also offensichtlich ziemlich viele 
Briefe als Begleitbriefe . . .  Es gibt eine Aufstellung 
. . .  (Ruf: Warum als .,Begleitbrief" ? Steht nir
gends ., Beilagen"! Woher nehmen Sie das?) Ich su
che es Ihnen dann heraus. Ich kann nicht gleichzei
tig Fragen stellen und Aktenstücke heraussuchen. 

Bleiben wir bei dieser ganzen Frage Guggen
bichler. Auf der einen Seite ist es Ihnen aus Grün
den, die Sie selbst versucht haben vorher darzustel
len, in der entscheidenden Zeit, in der Sie mit die
ser Ermiulungsgruppe zu tun hatten und wo diese 
Aktenvermerke angelegt wurden, ja nicht gelun
gen, in der Sache Lucona selbst substantiell We
sentliches weiterzubringen. Das war eine Zeit ei
gentlich des Ermittlungsstillstandes. Ich möchte Ih
nen das gar nicht persönlich vorwerfen, ich stelle 
das nur fest. das war praktisch eine Zeit des Er
m!ttlungsstillstandes. 

Auf der anderen Seite haben Sie gemeinsam mit 
anderen eine Auseinandersetzung geführt, nämlich 
die Auseinandersetzung mit dem Herrn Guggen
bichler. Es hat einmal eine Besprechung mit dem 
Herrn Guggenbichler im Büro des Sicherheitsdi
rektors gegeben. Was ist bei dieser Besprechung 
passiert? 

Stürzenbaum: leh war bei dieser Besprechung 
nicht anwesend und kann Ihnen darüber keine 
Auskunft geben, außer jene Umstände, die ich in 
dem Aktenvermerk - wieder ein Aktenvermerk 
- dargelegt habe, er ist vom . . .  - Sie haben ihn 
sicher vor sich . . .  

Pilz: Ich habe jetzt nicht den Aktenvermerk vor 
mir, sondern ich habe diese Anzeige oder was im
mer das ist . . .  

Stürzenbaum: Das war der Aktenvermerk vom 
1 8. 8 .  

Pilz: . . . wegen des Verdachts der unbefugten 
Ausübung des konzessionierten Gewerbes der Be
rufsdetektive. Da hat es also offensichtlich . . .  Ich 

lese Ihnen den Satz vor. weil ich möchte gerne, daß 
Sie mir das erklären: 

Bei einem mir dem Herrn Sicherheirsdirektor am 
Nachmittag des 9. 8. / 983 im Büro des Herrn Si
cherheitsdirektors geführten Gespräch gab er, 
nämlich Guggenbichler, unaufgefordert zu, seit 
Wochen im Auftrag des Rechtsanwalts Masser und 
so weiter für die Bundesländer- Versicherung zu er
mitteln. - Und dann ist folgendes passiert: Offen
sichtlich haben diese Informationen, die der Gug
genbichler unaufgefordert über den Fall L ucona 
geben wollte, überhaupt keine Rolle mehr gespielt, 
sondern es ist nur mehr gegangen um Fragen Kon
zession, Gewerbeübertretung und so weiter. Sie ha
ben dann diese Anzeige mit vier Beilagen erstattet. 

Welche Bedeutung hat das eigentlich gehabt, ei
nerseits diesen ganzen Sachen, die Guggenbichler 
da rund um Lucona angibt, kein besonderes Inter
esse beizumessen, andererseits zwei Tage. nachdem 
die Weisung auf Einstellung der Ermittlungen er
gangen ist. eine Anzeige gegen Guggenbichler zu 
erstatten? 

Stürzenbaum: Erstens sehen Sie das jetzt aus 
der S icht so viele Jahre später, und wenn wir da
mals das gewußt hätten,  was wir heute wissen, 
würden wir vielleicht manches anders dokumen
tiert haben. 

Aber in diesem Zusammenhang möchte ich Ih
nen sagen, daß das insofern nicht stimmt, wei l  ich 
bereits Tage vorher bei der Kammer der gewerbli
chen Wirtschaft wegen der Konzessionsausübung 
Erkundigungen eingezogen habe. Von welchen 
Seiten ,  weiß ich nicht mehr, aber es haben eben 
Leute d ie Frage aufgeworfen: Ist der Herr Gug
genbichler überhaupt als Privatdetektiv, der in  
der Schweiz etabliert ist, in Österreich keine Kon-

. zession besitzt, befugt, in Österreich d ieses kon
zessionierte Gewerbe auszuüben? Und da habe 
ich neuerlich einen Aktenvermerk geschrieben. 
Es tut mir leid, ich schreibe da gern so viel bei 
so lchen Sachen. Aber es scheint ja doch hinterher 
wichtig zu sein .  

Und zwar war es  ein Aktenvermerk vom 4. 8 .  
Am 4 .  8 .  - das ist noch sicher gewesen, bevor 
dieser angebliche Auftrag, d ie Ermittlungen ab
zubrechen, erteilt worden ist - habe ich bei der 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft, und zwar 
beim Sekretär der Allgemeinen Fachgruppe des 
Gewerbes, bei der Kammer der gewerbl ichen 
Wirtschaft in Salzburg, Dr. Walchhofer (phone
tisch) , mich erkundigt, welche Voraussetzungen 
für d ie Ausübung des Berufes eines Privatdetekti
ves vorliegen, u nd habe dann festgestellt, daß es 
eines Befähigungsnachweises gemäß den Bestim
mungen des BGBI .  Nr .  222/8 1 bedarf. Und mit 
der Schweiz bestehe nur insoweit Reziprozität, 
daß die Antrittsvoraussetzungen zu Prüfungen 
die gleichen seien. Ein Detektiv mit Schweizer 
Konzession übt seinen Beruf ohne Befähigungs-
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nachweis in Österreich im Sinne der Gewerbeord
nung unbefugt aus. 

Das habe ich bereits am 4. 8 .  in einem Bericht 
festgehalten, also kann man nicht sagen, daß das 
Problem, die Prüfung der Frage, ob der Herr 
Guggenbichler befugt sei oder nicht, erst nach der 
Weisungserte i lung aufgetaucht sei ,  sondern die ist 
schon vorher aufgetaucht. Und der Sicherheitsdi 
rektor hat diese Besprechung am 9. ,  glaube ich, 
am 9. 8 .  zum Anlaß genommen, ihn zu fragen ,  
und er hat k l ipp und  k lar gesagt, e r  hat keine, 
aber er wird seinen Rechtsanwalt beauftragen,  
diese Frage zu prüfen .  

Pilz: Haben Sie nicht das Gefühl, daß da eine 
eigenartige Optik entsteht, wenn beim Herrn Gug
genbichler, gegen den es sicher etliches gibt, wahr
scheinlich mehr als eine Konzessions verletzung, 
der da ermittelt, das Ganze endlich zu rollen be
ginnt, dann Gegenstrategien von Proksch, Daimler 
und Freunden entwickelt werden, bei einer Haus
suchung in Wien zum Beispiel ein Papier sicherge
stellt wird, wo die Strategie von Proksch und 
Daimler festgelegt wird und als einer der ersten 
Punkte in diesen Kreisen drinsteht, Schritte gegen 
Guggenbichler unternehmen, dann plötzlich 
Schritte gegen Guggenbichler unternommen wer
den? 

Stürzenbaum: Herr Abgeordneter ! Ich habe 
das auch schon dem Herrn Pretterebner zu erklä
ren versucht, daß das ein zeitl iches verblüffendes 
Zusammentreffen ist, das gebe ich zu. 

Pilz;' Und paßt das auch zu dem verbliiffenden 
Zusammentreffen, ist das auch reiner Zufall, daß 
ungefähr um dieselbe Zeit eine Weisung erteilt 
wird, mit dem Guggenbichler von staatspolizeili
cher Seite aus keinen Kontakt mehr zu halten? 

Stürzenbaum: Das weiß ich nicht. Ich war da
mals n icht befaßt, zu  dieser Zeit. 

Pilz: Ich weiß, daß Sie nicht mit diesen staats
polizeilichen Erhebungen befaßt waren, aber da 
kommt plötzlich alles mögliche zusammen. 

Stürzenbaum: Es ist richtig, es ist zu diesem 
Zeitpunkt . . .  

Pilz: Die Anzeige gegen Guggenbichler, Erhe
bungen gegen Guggenbichler, die Weisung, die Er
mittlungen einzustellen, die Weisung, jeden Kon
takt mit Guggenbichler abzubrechen. 

Stürzenbaum: Herr Abgeordneter! Vielle icht 
kann ich dieses zeitliche Zusammentreffen . . .  

Pilz: Innerhalb von einer Woche ist das, VOll 
sehr kurzer Zeit. 

Stürzenbaum: . . .  das zufällig gewesen ist, die
ses Zusammentreffen, das zufäll ig gewesen ist 

und das man natürlich dann, wenn man eine vor
gefaßte Meinung hat und es so haben will , es auch 
anders ins Bild bringen kann, vielleicht kann ich 
das an einem anderen Fall erläutern, daß es wirk
lich ein zufälliges Zusammentreffen war, das ist 
die Waffenpaßentziehungssache des Guggenbich
ler. 

Wenn ich die Geschichte kurz, ganz kurz, auf
zählen darf: Dem Herrn Guggenbichler wurden 
Mitte August 1 982 in Wien der Waffenpaß abge
nommen und sein Revolver, als er aufgrund e ines 
Haftbefehles des Landesgerichtes Salzburg ver
haftet wurde. D iese Geschichte hat dann zu Miß
stimmungen zwischen der Kriminalabteilung und 
der Polizeidirektion geführt, und bei einer wö
chentlichen Dienstbesprechung, d ie ich damals 
jede Woche mit Vertretern der Kriminalabteilung 
und der Polizeidirektion gehalten habe, wurde 
der Sachverhalt erörtert, wurden d iese Probleme, 
die geschaffen worden waren, aus der Welt ge
räumt, und die Polizeidirektion wurde angewie
sen ,  daß sie den Waffenpaß der Bezirkshaupt
mannschaft zu übermitteln hat, mit dem Antrag, 
ein Waffenpaßentziehungsverfahren einzule iten. 

Im September ist der Herr Guggenbichler in 
dieser Sache vernommen worden, ist ihm Partei
gehör gewährt worden, und da hat er ausdrück
lich gebeten, man möge mit der Entziehung zu
warten, bis der Fall Kaufmann abgeschlossen ist. 

Im Jänner hat die Bezirkshauptmannschaft 
Salzburg-Umgebung der Sicherheitsdirektion den 
Akt mit der Bitte vorgelegt, eine Weisung zu tref
fen. 

Im Mai hat der Herr Guggenbichler über sei
nen Rechtsanwalt einen Antrag auf Ausfolgung 
des Waffenscheines, wie er es genannt hat, gestel lt 
- das war im Mai. 

Und dann hat es sich ergeben - Ende Juli 
dürfte das gewesen sein, Anfang August -, hat 
der Dr.  Glinig, der Oberrat Dr. Glinig, der Leiter 
der Kriminalpolizeilichen Abteilung der Polizei
direktion Salzburg, im Zuge einer solchen wö
chentlichen Dienstbesprechung berichtet, daß die 
Ergebnisse der Interpol-Korrespondenz betref
fend Guggenbichler eingelangt seien und daß 
nach diesen Ergebnissen der Herr Guggenbichler 
in der Bundesrepublik ganz beachtlich vorbe
straft sei, vor allem Vorstrafen vorhanden seien, 
die wirk lich Zweifel an seiner Zuverlässigkeit für 
das Führen einer Waffe erwecken. 

Ich habe dann den Akt angefordert. Den Akt 
habe ich am 8. bekommen, habe den Akt dann am 
9. dem Sicherheitsdirektor zur E insicht vorgelegt, 
ich habe ihn am 10.  zurückbekommen und habe 
dann ohne weitere Weisung der Bezirkshaupt
mannschaft den Auftrag gegeben, d iesen Waffen
paß zu  entziehen. 

Vorher ist noch eine Weisung ergangen, ein 
paar Tage vorher, nachdem das noch nicht be-
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kannt war, diesen Antrag auf Ausfolgung des 
Waffen passes mit Bescheid abzulehnen. 

Ich kann nur sagen, den Ablehnungsbescheid 
des Ausfolgungsantrages habe ich mit dem Si
cherheitsdirektor besprochen, weil das doch un
gewöhnlich ist, und er hat die Weisung gegeben,  
eben die  Bezirkshauptmannschaft anzuweisen, 
den Ausfolgungsantrag mit Bescheid abzuweisen.  

In  der Frage der Entziehung des Waffenpasses 
habe ich keine Weisung bekommen, sondern 
habe von mir aus im Hinblick auf diese Ergebnis
se des Interpol-Schriftverkehrs im Zusam men
hang mit der Sache Kaufmann die Bezirkshaupt
mannschaft angewiesen, den Waffenpaß zu ent
ziehen. Und das hat die Bezirkshauptmannschaft 
mit Bescheid vom 1 7. 8. getan, also praktisch 
nach der Weisungserteilung beziehungsweise 
nachdem - die Anzeige ist mit 1 4. datiert - die 
Anzeige bereits verfaßt war. Also wie hätte man 
da den Guggenbichler beeinflussen sollen, daß er 
nicht mehr weiter ermittelt, wenn die Anzeige 
verfaßt worden ist und an die Staatsanwaltschaft 
gegangen ist? 

Pilz: Bei der Konzessionsfrage war das offen
sichtlich etwas anders. 

A ber ich glaube an und für sich, daß bei dieser 
Befragung relativ wenig rauskommt. Deswegen 
möchte ich wirklich mit einer eher offenen Frage 
schließen. Mich wundert es eigentlich nur, daß ei
nerseits polizeiliche Ermittlungen. die offensicht
lich zukunftsträchtig sind und wo einiges drin ist. 
mit Weisung eingestellt werden und andererseits 
Ermittlungen begonnen werden in einem Bereich. 
wo ich mir wesentlich eher vorstellen könnte, daß 
man wegen wirklich Bagatellgeschichten das Gan
ze bleiben läßt. Aber das gehört wahrscheinlich 
zur Optik dieser ganzen Geschichte dazu. daß aus 
den Ermittlern halt dann plötzlich die Verfolgten 
werden. aber wahrscheinlich sind es wirklich nicht 
mehr als unglückliche Zusammenkünfte verschie
dener unabwendbarer Ereignisse. 

Stürzenbaum: Herr Abgeordneter! Das sehen 
Sie aus Ihrer Sicht so. Nur als Beamte sind wir ja 
verpflichtet, daß wir strafbare Handlungen auf
zeigen ,  und ich kann doch nicht einfach zur 
Kenntnis nehmen, daß wer unbefugt ein Gewerbe 
ausübt, daß wer schwer vorbestraft ist und einen 
Waffenpaß ja noch hat. Und eines müssen Sie  be
denken: Solange der Waffenpaß nicht entzogen 
ist und er eine Waffe führt, dann verantwortet er  
ja  nur  das Nichtmitführen des waffenrechtlichen 
Dokumentes und keinen uribefugten Waffenbe
sitz. Man muß das bitte von der anderen Seite 
auch sehen. Sie sehen das heute so . Nur es hätte 
jemand kommen können und hätte sagen können : 
Was, die Behörde weiß,  daß er u nbefugt ein Ge
werbe ausübt und, und, und . . .  

Pilz: Da möchte ich Ihnen nur abschließend ei
nes sagen: Als Beamter sind Sie auch verpflichtet. 
an alle Bürger dieses Landes gleiches Maß anzule
gen. Das ist offensichtlich in dieser ganzen Causa 
nicht passiert. 

Obmann Steiner: Danke. 

Herr Abgeordneter Dr. Rieder. 

Rieder: Herr Dr. Stürzenbaum! Ich möchte zu
nächst einmal noch einmal auf den Abschnitt der 
Erhebungen zurückkommen im Oktober 1 983, als 
die Staatsanwaltschaft Wien ihre Zuständigkeit be
jaht hat, aber die Meinung vertreten hat, daß die 
Erhebungen in Salz burg durchzuführen sind, und 
der A kt, wie Sie geschildert haben, in Salzburg ein
gelangt ist. 

Es ist schon darauf hingewiesen worden. daß es 
erstaunlicherweise in dem Zeitraum keine wie im
mer gearteten Erhebungen in Salzburg gegeben 
hat, obwohl in einem früheren Stadium seitens der 
unmittelbar befaßten Gendarmeriebeamten auf 
noch vorzunehmende Ermittlungen gedrungen 
wurde. Ich möchte das konkretisieren. 

Der Gruppeninspektor Mayer und auch der 
Guppeninspektor Gratzer haben gemeint oder hier 
erklärt, daß sie in Gesprächen oder in einem Ge
spräch mit dem Sicherheitsdirektor darauf hinge
wiesen hätten, daß bestimmte Erhebungen - es ist 
um die Einvernahme einer Frau in der Bundesre
publik Deutschland. nicht weit drüben an der 
Grenze in Bayern. gegangen. die Durchführung 
der Vernehmung eines nicht näher bekannten Bun
desheeroffiziers und um Umfelderhebungen. die 
nicht näher vom Gruppeninspektor Mayer defi
niert werden konnten - notwendig gewesen seien. 

Sind diese Erhebungen vom Gruppeninspektor 
Mayer und vom Gruppeninspektor Gratzer in ir
gendeiner Weise urgiert worden. als der Akt einge
langt ist? Ist es so gewesen, daß der Gruppenin
spektor Mayer gesagt hat: Jetzt ist der Akt endlich 
da, jetzt können wir diese Erhebungen durchfüh
ren?  

Stürzenbaum: Niemand hätte die beiden Her
ren gehindert zu ermitteln. Niemand! Und sie ha
ben's ja getan, sie haben's ja versucht. Diese Frau, 
die S ie meinen, heißt Strobl . Diese Frau ist kon
taktiert worden, und die Frau hat gesagt, sie wird 
nicht aussagen,  sie hat ihre Aussage beim Rechts
anwalt Dr. Damian in Wien deponiert, und damit 
war es aus. Ich bitte Sie, wie hätten wir diese Zeu
gin noch weiter vernehmen sollen, wenn  sie es 
ablehnt? 

Es ist ja etwas gemacht worden, und es ist nie
mand gehindert worden. Und es ist doch bei uns 
üblich, daß ein Kriminalbeamter nicht für jeden 
Schritt einen Auftrag braucht,  sondern wenn er 
weiß ,  worum es geht, und der grundsätzliche Auf
trag der Staatsanwaltschaft da ist, daß er weiter 
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ermittelt. Also niemand hat sie gehindert zu er
mitteln. 

Nur war es dann laut Auskunft des Gruppenin
spektors Mayer vom 19. 1 0. in Salzburg aus. Es 
war dort n ichts mehr zu ermitteln. Das war ja 
auch der Grund, daß wir nach Wien gefahren 
sind , dem Dr. Eggert das erklärt haben. Es hat 
sich ja dann die Frage aufgeworfen, das wird der 
Kollege Mayer auch gesagt haben, es wären Er
mittlungen in der Schweiz zu führen gewesen und 
Ermittlungen im niederösterreichischen Raum. 
In Salzburg war nichts mehr zu erheben. 

Rieder: Ich bin noch, Herr Dr. Stürzenbaum. bei 
der Besprechung am 1 1 . 1 0. 1 983 . Wie können Sie 
sich erklären. daß weder der Gruppeninspektor 
Mayer noch der Gruppeninspektor Gratzer sich 
wirklich konkret an dieses Gespräch. das im Bei
sein des Chefs beider, des Oberst Mosser, stattge
funden hat, erinnern konnten? 

Stürzenbaum: Das kann ich mir nicht erklären. 
Es kann schon sein, daß sie diesen Aktenvermerk 
aus dem Auge verloren haben. Wenn sie sich na
türlich nicht im Akt informieren, wo der Akten
vermerk ja d ri nnen ist, dort habe ich ihn ja auch 
abgelichtet, wenn sie sich nicht informieren noch 
im Akt und sich auf ihr Gedächtnis mehr verlas
sen ,  das sie dann im Stich läßt, das ist ja ihre Sa
che. 

Rieder: Ich frage deswegen, weil es mid1 ein biß
chen überrascht hat, daß eine Besprechung, an der 
der Sicherheitsdirektor, der Leiter der Kriminalab
teilung des Landesgendarmeriekommandos teil
nimmt, stattfindet, wo nach der Darstellung des 
Gruppeninspektors Mayer doch eine erhebliche 
Änderung eintritt - er war nämlich der Meinung. 
daß ab diesem Zeitpunkt er nicht mehr initiativ 
werden dürfte und Ihre Aufträge abzuwarten habe, 
ich weiß nicht, ob das seine Interpretation ist oder 
ob das auch Ihre Interpretation ist - .  die für ihn 
bezüglich des Zeitpunktes und der Details nicht 
mehr erinnerlich ist. Kann das irgendeinen Grund 
haben. daß diese Besprechung so sehr aus seinem 
Gedächtnis gelöscht ist? 

Stürzenbaum: Sicher. 

Rieder: Auch der Gruppeninspektor Gratzer hat 
das also eigent lich . . .  

Stürzenbaum: Ich glaube natürlich, der Zweck 
eines Aktenvermerkes ist es ja, Sachverhalte nicht 
der Vergessenheit anheimfallen zu lassen .  Und 
ich habe den Aktenvermerk, wie er datiert ist, ich 
glaube, einen Tag später geschrieben, und ich hät
te ja keinen Grund gehabt, etwas hineinzuschrei
ben. 

Rieder: Der Gratzer hat ihn gesehen. Der Thal
ler auch. 

In dieser Besprechung ist es darwn gegangen. für 
die weitere Vorgangs weise der Erhebungen eine 
Struktur zu geben, also zu sagen: Diese oder jene 
Erhebungen sind notwendig, der Dr. Mosser, ent
nehme ich, hat da besonders auf die Schwerpunkte 
der internationalen Verknüpfung hingewiesen. 
Bundesrepublik Deutschland, Italien. Ist bei die
sem Gespräch Ihrer Erinnerung nach auch insbe
sondere die Sprache gebracht worden auf die Er
hebungen über einen nicht näher bekannten Bun
desheeroffizier? Ist da darüber gesprochen wor
den ? 

Stürzenbaum: Das ist mir völlig neu. 

Rieder: Völlig neu. Ist, weil Sie das erwähnt ha
ben. hingegen über die Einvernahme der Frau 
Strobl gesprochen worden? 

Stürzenbaum: Nein. 

Rieder: Auch nicht. 

Stürzenbaum: Über Details ist überhaupt nicht 
gesprochen worden,  sondern es ist ja nur um die 
grundsätzliche F estlegung gegangen. Und die 
habe ich ja dann festgehalten. Da heißt es: Zu
nächst sind alle Ermittlungen und Vernehmun
gen durchzuführen, die ohne Überschreitung des 
hierortigen Wirkungsbereiches möglich sind. -
Das ist deswegen so formuliert worden von mir ,  
wei l  natürlich klar war, daß unsere Beamten ohne 
Dienstzuteilung zum Innenministerium nicht 
nach Niederösterreich fahren können. Das ist 
doch eindeutig der Auftrag gewesen.  in Salzburg 
weiter zu ermitteln,  bis nix mehr da ist. Das war ja 
nur ein Gespräch am 1 9. 

Rieder: Darf ich fragen: Ist über eine Dienstzu
teilung bei diesem Gespräch am 1 1 .  10 . . später war 
dann die Dings schon da. gesprochen worden? 

Stürzenbaum: Ja, das habe ich ja festgehalten .  
Unter Punkt 2 habe ich festgehalten: Das Ergeb
nis soll dem zuständigen Staatsanwalt der StA 
Wien persönlich überbracht, ihm über die Er
mittlungen berichtet werden und um Weisung 
über das weitere Vorgehen ersucht werden. -
Das ist damals am 1 1 . 1 0. festgelegt worden.  Und 
am 25. 1 0. sind wir ja hingefahren, wei l  der Zeit
punkt eingetreten ist. 

Darf ich nur kurz das fertiglesen: Sollte er es 
für notwendig und zweckmäßig erachten - der 
Herr Staatsanwalt - ,  daß auch weiterhin durch 
d ie bisherigen Sachbearbeiter ermittelt werde, 
möge er darauf hingewiesen werden, dies dem 
Bundesministerium für Inneres über das Bundes
ministerium für Justiz bekanntzugeben. Die ent
sprechenden Ersuchen um Dienstzutei lung wer
den von der hierortigen Behörde dann gestellt 
werden. 
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Also es war gedacht, daß der Staatsanwalt über 
das Bundesministeriu m  für Justiz an das Innen
m in isterium wegen einer Dienstzut eilung der Be
amten herantritt, und in diesem Sinne habe ich 
dann bei der Besprechung am 25. auch den Dr. 
Eggert informiert und habe ihm ausdrücklich ge
sagt, sollte er es für zweckmäßig erachten ,  daß 
diese Beamten Gratzer und Mayer ,  weil sie in der 
Sache so informiert sind, auch in Niederöster
reich ermitteln ,  dann möge er an die Generaldi
rektion herantreten. - Warum er das nicht getan 
hat, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Rieder: Also der Sicherheitsdirektor Thaller, der 
an dieser Besprechung teilgenommen hat, war 
auch dafür, daß, wenn es für notwendig gehalten 
wird, vom Staatsanwalt eine Dienstzuteilung er
folgt? 

Stürzen baum: Richtig. 

Rieder: Und die Vorgangsweise bei der Dienst
zUleilung, wie Sie sie darstellen, wäre die gewesen, 
daß das ein Einvernehmen zwischen fustizministe
rium und Innenministerium gewesen wäre und die 
Sicherheitsdirektion, wenn der Staatsanwalt dazu 
ja gesagt hätte, dann die Initiative zum Innenmini
sterium ergriffen hätte. 

Es ist in einer der Aussagen hier deponiert \vor
den, daß es angeblich . . .  Meiner Erinnerung nach 
soll es der Sicherheitsdirektor gewesen sein, der 
eine Äußerung gemacht haben soll, daß diese Vor
gangsweise, nämlich Vorsprache beim Staatsan
walt Dr. Eggert im Innenministerium, nicht positi
ve A ufnahme gefunden hat, sondern daß das nega
tiv kritisiert wurde . So wurde es vom Hörensagen 
zunächst einmal hier deponiert. Ist Ihnen darüber 
etwas bekannt? Hat der Sicherheitsdirektor irgend
wo einmal gesagt: Hätten wir vielleicht besser vor
her das Innenministerium fragen sollen, oder so 
etwas? 

Stürzenbaum: Der S icherheitsdirektor war zu 
dem Zeitpunkt, wo wir nach Wien gefahren sind, 
also am 25. 1 0. ,  meines Wissens auf Urlaub. Er 
war nicht h ier.  Mit wem ich diese Dienstreise ab
gesprochen habe? Da bin ich mir sicher, daß das 
wahrscheinlich ein Funktionär der Gruppe 0 
war, wer das war, weiß ich nicht mehr, das l ieße 
sich aber feststellen aufgrund des Reiseauftrages, 
aber das ist mir  zu spät eingefallen, der ist bei der 
Polizeidirektion Salzburg deponiert. Und das war 
abgesprochen, und ich kann mir n icht vorstellen, 
wie es zur Äußerung kommen sol l ,  daß wir nicht 
hätten fahren sollen, weil das ist ja  damals bei der 
Besprechung am 1 1 . programmatisch festgelegt 
worden und ist ja auch vollzogen worden. Das ist 
doch offenkundig. Und ich muß schon sagen :  Das 
Schreiben von Aktenvermerken und Berichten 
bewährt sich, das wei ß  ich, daru m  tue ich das 
auch, und man sieht ja, daß sich die Herren an 
al les nicht mehr erinnern können. Das ist halt zu 

lange her, und im Laufe der Zeit hat man zuviel 
zu tun. 

Und eines ist natürlich auch zu bedenken: In 
dieser Zeit sind ja diese Ereignisse, auch die Vor
gangsweisen in den Medien, x-mal durchgehe
chelt worden, und da verzerren sich natürlich 
selbst bei einem Sachbearbeiter die Vorste l lun
gen. Ich kann mich erinnern, wenn ich die ganzen 
Berichterstattungen  der letzten Jahre bei mir vor
beipassieren lasse, da bin ich vom Schurken b is 
zum Opfer geworden und vom Opfer wieder zum 
Schurken. Also das ist ja  hin und her gegangen 
mit einer Heftigkeit! Das da einem etwas durch
einanderkommt, das wär doch kein Wunder. 

Rieder: Ich komme jetzt zu dem nächsten Schritt, 
den Sie schon geschildert haben. Am 19 .  10. haben 
Sie den Gruppeninspektor Mayer angerufen, und 
der teilte Ihnen mit, daß im örtlichen Bereich, also 
ohne Überschreitung der Zuständigkeicsgrenze, ei
gentlich nichts mehr ermittelt werden kann. Also 
von den ursprünglich so dringlichen Ermittlungen, 
die er uns hier genannt hat, ist offenbar in der Zwi
schenzeit nichts mehr übrig gewesen. Ich weiß es 
nicht. 

Stürzenbaum: Richtig. Ich muß vielleicht eines 
dazu sagen :  daß der Herr Staatsanwalt Dr. Eggert 
sich über die örtliche Zuständigkeit der S icher
heitsbehörden nicht ganz klar war. Das stel len wir 
ja oft fest, daß zum Beispiel das Gericht der Poli
zeidirektion Aufträge gibt, im Bundesland Salz
burg Hausdurchsuchungen durchzuführen. Die 
haben, wenn ich es so ganz kraß sagen kann, zum 
Teil keine Ahnung, daß e in  gerichtlicher Auftrag 
oder der Auftrag e ines Staatsanwaltes die örtliche 
Zuständigkeit nicht verändern kann, sondern daß 
nur der örtlich Zuständige d ie Amtshandlung 
durchführen kann ,  beziehungsweise wenn e in Ge
richt oder der Staatsanwalt es wünscht, ist eine 
Dienstzuteilung zum Innenministerium notwen
dig. 

Und den Auftrag des Dr. Eggert vom 26. habe 
ich so verstanden, daß man auch herauslesen hät
te können, daß wir au ßerhalb unseres Wirkungs
bereiches ermitteln sollen. Das war ja auch ein 
Grund der Besprechung, festzustellen, daß man 
zunächst nur im eigenen Wirkungsbereich, also 
ohne Überschreitung der örtlichen Zuständigkeit, 
ermitteln kann .  Wenn das nicht mehr ergiebig ist, 
wenn da nichts mehr zu holen ist, dann ist mit 
dem Staatsanwalt das Einvernehmen herzustel
len, wei l  dann eine Dienstzutei lung zum Innen
m inisterium notwendig ist. 

Rieder: Sind Ihnen die aus Anlaß des Verfas
sungsgerichtshoferkenntnisses 1 969 in der Frage 
der Zuziehung der Wirtschaftspolizei in Vorarl
berg im Innenministerium vom fustizministerium 
hinausgegebenen Erlässe in dem Zusammenhang 
bekannt? fedenfalls, was das Innenministerium . . .  
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Stürzenbaum: Die sind m i r  natürlich bekannt. 

Rieder: Und Sie haben den Eindruck gehabt, 
daß nicht alle Beteiligten in gleichem Maße von 
dieser Frage durchdrungen waren? 

Stürzenbaum: Das ist mir schon vorgekom
men. 

Rieder: Die [nitiative zu der Vorsprache beim 
Staatsanwalt Dr. Eggen: [st die von ihm oder ist 
die von Ihnen ausgegangen?  Wer ist da initiativ 
geworden? 

Stürzenbaum: Ich glaube, da sind wir uns einig 
geworden. Nach diesem Gespräch mit dem Herrn 
Mayer, mit Herrn Gruppeninspektor Mayer, sind 
wir uns al le einig geworden, daß jetzt der Zeit
punkt gekommen ist, daß man nimmer warten 
kann und dem Staatsanwalt berichten muß. Also 
sozusagen, in Salzburg ist nichts mehr zu holen, 
es wäre im Raum Wien, im Raum Niederöster
reich zu ermittel n  - der Herr Gruppeninspektor 
Mayer hat ja konkrete Vorstellungen gehabt -
beziehungsweise in der Schweiz. Und das muß 
man ihm sagen und informieren und seine Auf
träge abwarten, beziehungsweise er war am Zug, 
daß er e ine Dienstzutei lung bewirkt. 

Rieder: Und das Gespräch beim Staatsanwalt 
Dr. Eggen is! wie verlaufen? 

Stürzen baum: Das ist in bester, ruhiger Atmo
sphäre verlaufen. Wir sind h ingekommen, haben 
uns vorgestellt. Der Kollege Mayer hat e inen kur
zen Überbl ick über den Stand der Ermittlungen 
gegeben und hat auch festgestellt ,  daß im Raum 
Wien/Niederösterreich Ermittlungen zu  führen 
seien und in der Schweiz. Der Dr. Eggert hat re
pliziert, daß Ermittlu ngen in der Schweiz durch  
unsere Beamten nicht möglich sind, wei l  nach den 
Erfahrungen, die er gemacht hat, die Schweizer 
so etwas nicht zulassen, sondern nur förmliche 
Rechtshilfeaufträge akzeptieren. 

Es ist dann um - ich habe das im Bericht fest
gehalten - 1 2  Uhr 1 5  der Dr. Masser gekommen,  
der hat  dem Dr .  Eggert ein paar Ablichtungen 
gebracht, der Dr. Eggert hat ihm welche gegeben, 
und der Dr. Masser hat dann den Kollegen Mayer 
hingewiesen, daß er irgend welche Übersetzungen 
bei ihm im Büro hat, und ich habe ihn h ingewie
sen,  wie wir uns d ie Vorgangsweise vorstel len we
gen der D ienstzutei lung. Wir haben uns freund
l ich getrennt. Der Dr. Masser hat uns noch in 
seinem Auto mit einem - das wei ß  ich noch -
exotischen Chauffeur ins Zentrum gebracht und 
hat sich dann entschuldigt, wei l  er einen anderen 
Termin hatte. 

Der Gruppeninspektor Mayer hat sich in der 
Kanzlei des Dr. Masser, die sich in der Innenstadt 
befindet, diese Ablichtungen geholt, und wir ha
ben uns ins Auto gesetzt und sind heimgefahren .  

Wenn Herr Pretterebner in seinem Buch schreibt, 
daß das eine stürmische Sitzung gewesen ist, so ist 
das unrichtig. 

Wobei ich natürlich eines sagen muß :  daß dem 
Herrn Pretterebner d iese Aktenvermerke ja nicht 
zugänglich sind, denn diese Aktenvermerke ha
ben ja n ie das Haus verlassen, und er hat ja nur 
Ablichtungen von allen Sachen gehabt, die das 
Haus verlassen haben. Die konnte er nicht ken
nen. Er hat von der Besprechung n ichts gewußt. 
Er hat nicht gewußt, daß über d ie Besprechung 
vom 25 .  ein Bericht erstattet worden ist, und er 
sagt, der Akt sei wochenlang bei u ns herumgele
gen,  es sei nichts getan worden, und dann hätte 
sich der Staatsanwalt den Akt zurückgeholt, sozu
sagen wei l  nichts getan worden ist. Das ist ja nicht 
richtig. Sondern es konnte ja nichts mehr ge
macht werden ,  weil in Salzburg n ichts mehr zu  
ermitteln war, und wi r  mußten jetzt warten auf 
die Reaktion des Staatsanwaltes, und d ie hat aber 
leider nur darin bestanden, daß er uns am 1 4. 1 1 . 
informiert hat, er wil l  sofort den Akt. Ich habe 
damals den Kollegen Mayer in dem Sinn i nfor
miert, und der hat ihn zur Bahn gebracht und mit 
der Bahn unverzüglich dem Dr. Eggert zurückge
schickt. 

Und ich habe in einem Aktenvermerk wieder 
festgehalten: Nachdem wir jetzt glauben, daß mit 
einer Dienstzuteil ung nicht mehr zu rechnen ist, 
kann der Akt abgelegt werden. - Also ich glaube 
nicht, was wir sonst hätten machen sol len. 

Rieder: Der Staatsanwalt Mag. Eggen hat also 
zur Kenntnis genommen, daß in Salzburg selbst 
keine Erhebungen sind und hat e ine Dienstzutei
lllng . . .  

Stürzenbaum: Das wurde ihm berichtet am 25.  

Rieder: Und er persönlich hat eine Dienstzutei
lllng befürwortet. [sc das richtig? 

Stürzenbaum: Er hat gesagt, er würde in die
sem Sinn, wie ich es ihm empfohlen habe, daß er 
sich an die Generaldirektion wenden wird, das 
wird er tun, hat er uns beim Wegfahren gesagt. 

Rieder: Haben Sie oder ist seitens der Sicher
heitsdirektion in der Frage der Dienstzuteilung 
noch irgend etwas unternommen worden? 

Stürzenbaum :  Nein, wei l  es ja ausgemacht war, 
daß er entsprechend an die Generaldirektion her
antreten wird. Und das halte ich auch für richtig, 
wei l  wenn der Staatsanwalt meint, daß bestimmte 
Beamte für eine Amtshandlung besonders geeig
net wären, daß man sie auch außerhalb ihres Wir
kungskreises benützt, dann bin ich immer der 
Meinung gewesen - nicht nur in  dem Fall, auch 
in  anderen -,  dann ist es  wohl Sache des Staats
anwaltes, daß er das Innenministerium in dem 
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Sinn informiert und eine Dienstzuteilung anregt. 
Aber wenn er das n icht tut . . .  

Rieder: Haben Sie aufgrund der Besprechung 
am 25. Oktober dem Sicherheitsdirektor berichtet, 
oder ist das irgendwo positiv zur Kenntnis genom
men worden ?  

Stürzenbaum: Natürlich, e r  hat sich j a  bei der 
Besprechung am 1 l .  in diesem Sinne geäußert. 
Also ich kann mir nicht vorstel len. daß er  es dann 
n icht positiv aufnehmen hätte können. 

Rieder: Sagen Sie: War das Auftreten des 
Dr. Masser einschließlich seiner Person geplant? 
Wie schätzen Sie das ein? 

Stürzenbaum: Ich war eher erstaunt, ich hätte 
ihn dort n icht erwartet. 

Rieder: Sie waren erstaunt. Hat er mit Ihrer An
wesenheit gerechnet, oder war das ein anders ge
planter Besuch? 

Stürzenbaum: Ich nehme an, daß er gewußt 
hat, daß wir dort waren .  

Rieder: Sagen Sie: Der Dr. Masser ist ja öfters 
aufgetreten. Hat er bei Ihnen in diesem Zusam
menhang interveniert? Können Sie darüber etwas 
sagen? Das ist ja nichts Problematisches. 

Stürzenbaum: Ich b in  mit dem Dr. Masser ein
mal zusammengetroffen ,  ich habe aber das Da
tum jetzt n icht mehr im Kopf. Da gibt es aller
dings auch wieder einen Bericht über dieses Ge
spräch .  Ich b in  mit ihm zusammengetroffen im 
Zimmer des Dr .  Glinig. Das war an e inem Tag, 
wo ich d iesen Akt Kaufmann der Polizeidirek
tion, sogar dem Dr. Glinig persönlich, wieder zu
rückgebracht  habe. Dort habe ich ein Gespräch 
mit dem Dr. Masser geführt, das mich an sich 
sehr verblüfft hat von der Offen heit her, weil ich 
doch angenommen habe, daß ihn der Kollege Gli
nig informiert hat, und wo ich ihn gefragt habe, 
warum man mit einer Anzeige gegen den Proksch 
sechs Jahre lang zuwartet, nachdem jetzt offen
kundig geworden ist, daß der Dr. Masser jahre
lang belastendes Material gesammelt hat. Da hat 
er mir erk lärt, sie haben belastendes Material , 
ganze E isenkästen vol l ,  aber sie hätten bisher mit 
einer Anzeigeerstattung zugewartet, weil ihnen 
der Innenminister zu d ieser Zeit nicht vertrauens
würdig gen ug erschien, und er hat gemeint, jetzt, 
nachdem der B lecha Innenminister sei ,  sei ein In
nenmin ister im  Amt, von dem eine Verschleie
rung oder eine Unterdrückung n icht anzunehmen 
sei. - Das hat er mir wortwörtlich gesagt. 

Ich habe ihn  dann auch gefragt, warum sich die 
Bundesländer-Versicherung eines Privatdetekti
ves bedient, der doch einen Ruf ungewöhnl icher 
Methoden hat (Graff: Wer war vor Blecha Innen
minister?) - Lanc - ,  und da hat er gemeint, der 

Guggenbichler sei ihm von einem Redakteur des 
. ,profi l" empfohlen worden und dies sei der 
Grund des E ngagements gewesen .  Er hat dann 
noch hingewiesen und hat gemeint, man sol lte 
den Guggenbichler bei seiner Tätigkeit n icht be
h indern .  Ich habe ihm gesagt: Natürlich werden 
wir ihn  nicht behindern, haben wir ja keinen 
Grund. 

Rieder: Um bei dem Thema Behinderung zu 
bleiben. Der Dr. Pilz hat ja jetzt ein Szenario ge
schildert, wie das häue sein können. Ich komme 
noch einmal auf die Besprechung am 9. August 
beim Sicherheitsdirektor, wo es also um die Frage 
des Waffenpasses gegangen ist. Da steht in dem Ak
tenvermerk: Am 4. oder 5. 8 .  1 983 ersuchte Gug
genbichler fernmündlich um einen Termin zwecks 
Vorsprache beim Herrn Sicherheitsdirektor. 

Wenn das stimmt, dann entbehren ja alle diese 
Behauptungen, daß gleichsam der Guggenbichler 
vorgeladen worden ist und jetzt eine Repression in 
Gang gesetzt worden ist, jeder Grundlage, wenn er 
der Initiator des Gespräches war. Ist das richtig? 

Stürzenbaum: Das ist richtig. Und die Behaup
tung im Buch des Herrn Pretterebner ist falsch ,  
wo e r  schreibt, der Guggenbichler sei zitiert wor
den .  Der Herr Guggenbichler hat mich angerufen 
und hat mich gebeten, ich möge für ihn beim Si
cherheitsdirektor einen Termin  erwirken, er 
möchte vorsprechen. Das habe ich dann getan 
und habe ihn zurückgerufen .  

S ie  sehen hier eine Telefonnummer von Zell 
am Ziller. D iese Telefonnummer habe ich festge
halten,  wei l  die war uns vorher nicht bekannt. 
Wir waren nämlich alle baff, daß der Herr Gug
genbichler in Zell am Ziller ein Domizil hat. Das 
war uns völl ig neu, und ich frage Sie: Wie hätte 
ich diese Telefonnummer je bekommen sollen, 
wenn ich sie nicht von ihm bekommen hätte? Un
ter dieser Nummer habe ich ihn  ja  zurückgerufen 
und habe ihm die positive Erledigung seines Er
suchens mitgeteilt. 

Rieder: Sagen Sie: Wenn wir schon bei der Sache 
mit dem Waffenpaß sind: Ist Ihnen aus der späte
ren heraufreichenden Geschichte bekannt - also 
nicht auf die frühere Zeit, dazu werde ich noch 
eine kurze Frage an Sie stellen, aber an die spätere 
Zeit - ,  daß es durch ein zwar noch nicht rechts
kräftiges, aber immerhin Urteil erster Instanz auch 
zur Entziehung verbotener Waffen gekommen ist, 
die Guggenbichler besessen hat? 

Stürzenbaum: Ja. die Sache ist mir bekannt, 
und zwar ist es so gewesen :  Es war, glaube ich, am 
l .  Jul i  1 986. da hat mich e in  Herr Luttenberger 
(phonetisch), das war e in Bediensteter beim 
Herrn Guggenbichler, im Haus erwartet u nd mir 
mitgetei lt ,  daß er einen Koffer hätte, den ihm der 
Herr Guggenbichler anvertraut hat und den er 
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uns geben möchte. Und zwar sei es so gewesen,  
der Herr Guggenbichler hätte ihm ein paar Wo
chen vorher einen Koffer anvertraut und einen 
großen Umschlag mit dem Auftrag, diese beiden 
Sachen in ein Schließfach auf den Namen des 
Luttenberger zu geben und den Schlüssel zu ver
wahren. 

Dann hat es zwischenmenschl iche Beziehungen 
gegeben zwischen dem Herrn Luttenberger und 
der Gattin des Herrn Guggenbichler, es hat dann, 
scheint's, Auseinandersetzungen gegeben, und 
die Diskussion zwischen den Herren Luttenber
ger und Guggenbichler ist nicht so verlaufen, wie 
es sich der Herr Luttenberger vorgestellt hat, und 
dann hat er sich entschlossen, die Sachen u ns zu 
bringen. 

Das war ein Koffer, da waren sieben oder acht 
Pistolen drinnen, und unter anderem eine P istole 
mit Schalldämpfer und eine Pistole ähnlich der 
UZZI, auch von derselben F irma wie die Maschi
nenpistole erzeugt, und ist meines Wissens als 
Kriegsmaterial eingestuft gewesen .  Das waren die 
zwei ,  die eine Kriegsmaterial und die andere eine 
verbotene Waffe, und die übrigen waren Revolver 
und Pistolen guter Qualität. 

Rieder: Ich frage das deswegen, weil in dem Ak
tenvermerk, und das spielt ja auch in späteren Ent
scheidungen, die dann Gegenstand der Überprü
fung des Verwaltungsgerichtshofs waren, eine Rol
le, daß bei diesem Gespräch am 9. 8. Guggenbich
ler erklärt, er werde seine Faustfeuerwaffe auch 
ohne waffenrechtliches Dokument führen, sofern 
er dies für seine eigene Sicherheit für erforderlich 
erachte. 

Ist das richtig, daß diese Äußerung gefallen ist 
von jemandem, der dann später verurteilt worden 
ise, weil er einen ganzen Koffer verbotener Waffen 
mic Schalldämpfer und so weiter gehabe hat? 

Stürzenbaum: Ich muß dazu sagen: Diese Be
merkung habe ich ja nicht selbst gehört, sondern 
im Gespräch mit dem Sicherheitsdirektor wurde 
das offenkundig. Nur bei einem Telefonat, das 
war einige Tage vorher, hat der Herr Guggen
bichler mir gegenüber dasselbe dargetan, und das 
hat mich stutzig gemacht, und wei l  er es mir  ge
sagt hat, dem Sicherheitsdirektor gesagt hat, habe 
ich das auch im Aktenvermerk festgehalten ,  wei l  
mir  das für d ie  Beurtei lung der Zuverlässigkeit 
wesentlich erschienen ist. Ich bin sechs Jahre Lei
ter der Verwaltungspolizeilichen Abteilung gewe
sen und bin in diesen waffenrechtlichen Angele
genheiten sattelfest, und das ist mir für die Beur
te i lung der Zuverlässigkeit wichtig erschienen. Es 
hat sich dann auch gezeigt, daß der Verwal tungs
gerichtshof der gleichen Auffassung war, wei l  er 
hat in seinem Tenor sehr wesentlich seinen 
Spruch darauf gegründet, daß er einerseits nach 
der Ausstellung des Waffen passes in der Schweiz 

verurteilt wurde und zweitens, daß er diese Äuße
rung getan hat. 

Rieder: Herr Mag. Stürzenbaum.' Es ise in dem 
Untersuchungsausschuß so üblich, daß man Dinge 
fragt, die dann im Lichee nacheräglicher Beurtei
lungen beantwortet werden, daher erlaube ich mir 
auch in diesem Zusammenhang eine solche Frage: 
Würden Sie sich heUle in Kennmis dieser Umseän
de noch einmal, wie Sie es getan haben, auf das 
Eindringen des Gruppeninspektors Mayer für die 
Ausseellung eines Waffenpasses einsetzen, für ei
nen, wie es damals geheißen hat, Konfidenten Gug
genbichler? 

Stürzenbaum: Vielleicht kann ich die Frage so 
beantworten :  Zu dem Zeitpunkt, wo der Herr 
Gruppeninspektor Mayer an mich herangetreten 
ist, mich für den Guggenbichler zu verwenden bei 
der Ausstel lung eines Waffen passes, da war die 
Voraussetzung jene: Der Guggenbichler sei ein 
Privatdetektiv, in der Schweiz hat er seinen Sitz. 
Er hat für fünf Kantone eine Waffentrageerlaub
nis. Hat er tatsächlich gehabt; da sind Ablichtun
gen vorgelegen. Der Guggenbichler sei ein erfolg
reicher Mann, sei betucht. Er ist einen Merce
des 500 damals gefahren, ist immer in Seidenan
zügen aufgetreten u nd in den besten Häusern ab
gestiegen. Man könne ihm, wenn man ihn als 
Konfident führen möchte (Graff: " Nobelkonfi
dent".') , mit nichts anderem imponieren als mit 
dem Waffenpaß, den er für Österreich gerne hät
te. Er hätte zwar ein paar Vorstrafen, aber er hät
te bereits über seinen Rechtsanwalt in Wien einen 
Antrag auf gnadenweise Tilgung bei m  Bundes
präsidenten gestel lt. 

Unter diesen Vorstrafen war auch eine Verur
tei lung nach dem Waffengesetz. Es war das schon 
damals sehr bedenkl ich, muß ich zugeben, aber 
da er eben glaubwürdig versichert hat - der 
Gruppeninspektor Mayer hat da mein ganzes 
Vertrauen gehabt in dieser Sache - ,  g laubwürdig 
versichert hat, daß eine gnadenweise Tilgung an
gestrebt würde, habe ich an d ie Bezirkshaupt
mannschaft ein Ersuchen gerichtet, das sie richti
gerweise als Weisung aufgefaßt hat, wei l  wir ja in 
Waffenangelegenheiten die sachlich übergeord
nete Behörde sind, und dann wurde ihm der Waf
fenpaß ausgestellt. Wenn Sie dieses Ersuchen von 
mir lesen, dann werden Sie da drinnen alles Not
wendige finden .  Darf ich es kurz . . .  

Rieder: Nachdem schon der Vorwurf geäußert 
wurde, wir würden uns allzusehr mit diesen Fragen 
beschäfTigen, die allerdings eine Bedeutung haben 
im Zusammenhang mit der Beurteilung des In
formanten Guggenbichler seitens der Sicherheics
direkTion, möchee ich nur auf meine Frage zurück
kommen: Heute unter dem Eindruck dieser Ereig
nisse würden Sie noch einmal sich in diesem Sinne 
verwenden, ja oder nein? 
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Stürzenbaum: Nein, denn ich habe mich ja da
mals schon gezwungen gesehen, den Auftrag 
dann später an die BH zu erteilen, ihm den Waf
fenpaß wieder zu entziehen, nachdem die Vor
strafen bekanntgeworden sind, die er in  der Bun
desrepublik hatte. Das allein hat ausgereicht. um 
unverzüglich den Auftrag zu erte ilen, ihm den 
Waffenpaß zu entziehen. Also mit dem, was noch 
weiterhin bekannt ist, es ist ja nicht aus, dem 
Herrn Guggenbichler hat man in Tirol mittler
weile wieder eine unerlaubt besessene Faustfeuer
waffe abgenommen. Also das ist sicher nicht das 
Ende. 

Rieder: Nachdem unser Erhebungsauftrag sich 
da auch auf die Disziplinarmaßnahmen richtet und 
Sie davon betroffen waren, möchte ich Sie fragen 
- jetzt eine persönliche Beurteilung - :  A us Anlaß 
dieser seinerzeitigen Entscheidung ist Ihnen vom 
früheren Sicherheitsdirektor eine mündliche Be
lehrung erteilt worden, im Anschluß daran ist aber 
vom Sicherheitsdirektor Thaller die Meinung ver
treten worden. eigentlich hätte man in einer sol
chen Sache den Behördenleiter fragen müssen, an 
sich geht die Intervention in Ordnung, aber man 
hätte den Behördenleiter fragen müssen. Das ist als 
unbefriedigend empfunden worden. Sie waren mit 
anderen jemand, gegen den eine Disziplinaranzei
ge und - bei Ihnen weiß ich es nicht - jetzt auch 
eine Beurteilung durch die Justiz initiiert wurde. Ist 
das für Sie empfunden worden als eine Maßnahme 
der Unterdrückung, weil Sie sich für Guggenbich
ler eingesetzt haben, oder wie haben Sie das beur
teilt? 

Stürzenbaum: Nein. Ich muß sagen: Freude ist 
das natürlich nicht, wenn man bei der Staatsan
waltschaft angezeigt wird, auch wenn das in sehr 
freundlicher Form geschehen ist. Es ist ein Be
richt der Staatsanwaltschaft gesch ickt worden mit 
der Bitte um rechtliche Beurteilung. Es ist auch 
keine Freude, wenn der Sachverhalt dem Innen
ministerium berichtet wird und sich die Diszip li
narkommission damit befaßt. Aber natürlich 
habe ich schon zur Kenntnis nehmen m üssen, daß 
mir bei der Intervention im Jahr 198 1  Fehler un
terlaufen sind, die hinterher gesehen gar nicht so 
ohne waren, und zwar kann ich das auch erklären: 

Ich habe nie geprüft und der Kollege Mayer 
offensichtlic:� auch nicht, ob der Herr Guggen
b ichler in Osterreich einen Wohnsitz hat oder 
nicht. Die einzige Anknüpfung für den Waffen
paß war in Salzburg kein Wohnsitz, sondern ein 
Aufenthalt. Nach dem AVG, wenn es keinen 
Wohnsitz gibt, genügt ja zur Anknüpfung der 
Aufenthalt. Dann hat sich h interher herausge
stellt, der Herr Guggenbichler hatte in Wels einen 
Wohnsitz zu diesem Zeitpunkt, wo ich bei der 
Bezirkshauptmannschaft interveniert habe und 
die Weisung gegeben habe. Da habe ich natürlich 
zu r Kenntnis nehmen müssen, daß das gesetzwid-

rig war, die Bezirkshauptmannschaft in diesem 
Sinn anzuweisen. Ich habe zur Kenntnis nehmen 
müssen, daß man nicht einfach darüber hinweg
gehen kann und daß man das natürlich richtiger
weise der Diszipl inarkommission meldet und der 
Staatsanwaltschaft anzeigt . Also ich habe das 
nicht als besonderen Druck empfunden, sondern 
als natürliche Konsequenz. 

Rieder: Sie wissen - oder sonst sage ich es Ih
nen - ,  daß diese Maßnahme auf Initiative des In
nenministeriums erfolgt ist, daß also der Sicher
heitsdirektor hier veranlaßt wurde, diese Schriue 
zu unternehmen, was ich da sehe, im Okto
ber / 983. zu einem Zeitpunkt, wie das auch dann 
bei den anderen Sicherheitsbeamten der Fall war. 
Haben Sie aus diesem Umstand: Innenministerium 
veranlaßt diese Vorgangsweise, irgendeinen Zu
sammenhang zur Vorgangsweise in der Causa Lu
co na hergestellt oder nicht? 

Stürzenbaum: Nein, das habe ich nicht herge
stellt. Aber es ist selbstverständlich, das Innenmi
nisterium war durch Berichte i n  Kenntnis dieser 
Sachlage und konnte ja nicht darüber h inwegge
hen, denn das Innenministerium hätte sich sonst 
dem Vorwurf aussetzen m üssen, daß es in Kennt
nis eines rechtswidrigen Vorgehens eines Funk
tionärs der Sicherheitsdirektion ist und nichts tut. 
Das wäre rechtswidrig gewesen . Sie konnten ja 
nicht aus. 

Ich muß sagen, ich war ja im Grunde genom
men n iemandem böse, weil mir das klar war, daß 
das diese Konsequenz haben mußte . Das war mir 
ja klar. Ich meine, daß mir der Fehler unterlaufen 
ist - hinterher haben wir es natürl ich alle besser 
gewußt. Hinterher habe ich den Fehler auch ein
gesehen, weil ich hätte nämlich irgendwann ein
mal fragen sol len: Hat der Herr Guggenbichler in  
Österreich einen Wohnsitz? Diese Frage habe ich 
nie gestellt. Ich habe mich auch von der Tatsache 
täuschen lassen, daß der Herr Guggenbichler ei
nen SOOer Mercedes mit Zürcher Kennzeichen 
gefahren ist. Ein Österreicher, der im Inland ei
nen Wohnsitz hat, kann keinen SOOer Mercedes 
- einen SOOer Mercedes kann er schon fahren -
mit Zürcher Kennzeichen fahren. Nur hinterher 
sind wir draufgekommen, warum:  weil das war 
ein geleastes Auto; das hat ihm ja n icht gehört. 

Rieder: Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Als nächste Frau Abgeordnete 
Partik-Pable. bitte. 

Helene Partik.PabIe: Herr Zeuge! Um anzu
schließen an die Ausführungen des Herrn Rieder: 
Für Sie war das natürlich schon unangenehm, die
se Sache mit dem Waffenpaß vom Herrn Guggen
bichler, nehme ich an, der immerhin zu einem Be
richt an die Staatsanwaltschaft führte. Sie haben ja 
wahrscheinlich auch nicht gewußt, wie das ausge-

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 133 von 480

www.parlament.gv.at



Lucona-Untersuchungsaussch u ß  - 5 .  S i tzung - 9. Jän ner 1 989 1 3 1  

hen wird. Resultiert aus dieser Zeit ein Spannungs
verhältnis zvvischen Mayer und Ihnen? Immerhin 
hat ja Mayer Ihnen das .. eingebrockt" - unter An
führungszeichen. 

Stürzenbaum: Nein. Es hat verschiedene Miß
verständnisse gegeben, aber deswegen hat es si
cher kein Spannungsverhältnis gegeben. Also ich 
hätte dem Mayer nie unterstel lt ,  daß er mir ab
�!chtlich den Wohnsitz des Guggenbichler in  
Osterreich verschwiegen hat, sondern der Mayer 
hat nicht daran gedacht, und ich habe die Frage 
nicht gestellt. Der Jurist in dem Fall war ja ich ,  
und ich kann ihm ja nicht eine Verantwortung 
übertragen, die er nicht tragen muß,  aber ich sehr 
wohl tragen muß, weil ich hätte ja die F rage stel 
l en  können. N iemand hätte mich geh indert. Ich 
habe es nicht getan. 

Helene Partik-Pable: Welche anderen Mißver
ständnisse hat es zwischen Mayer und Ihnen gege
ben? Sie haben jetzt gesagt, aus anderen Gründen 
hat es welche gegeben. 

Stürzenbaum: Vielleicht hat sich eine Span
nung ergeben, weil d urch meine Maßnahme. die 
ich mir ja nicht ausgesucht habe, und da ich der 
Bezirkshauptmannschaft wieder die Weisung ge
geben habe, dem Guggenbichler den Waffenpaß 
zu entziehen, habe ich manchmal den Eindruck 
gehabt, daß der Herr Mayer sich in  i rgendeiner 
Weise auch deswegen angesprochen gefühlt hat, 
daß er sozusagen seinem Mitstreiter zu einem 
Zeitpunkt, wo er geglaubt hat, daß noch so viel zu 
holen sei, damit ans Leder wil l .  Also die Theorie, 
daß durch Weisungen und durch solche Maßnah
men die Ermittlungen behindert worden sind. hat 
der Herr Mayer schon gerne verbreitet, schon da
mals, obwohl es in meinen Augen haltlos gewesen 
ist. 

Helene Partik-Pable: Ist es richtig, daß Sie der 
Leiter der Kriminalabteilung waren, als Mayer er
mittelt hat, daß das Ihre frühere Position war - ist 
das richtig? - und daß Sie damit Chef des Diira
ger und auch in Folge Chef des Mayer waren? Ist 
das so richtig? 

Stürzenbaum: Das ist richtig. Die Kriminalab
teilung ist ja sachlich den S icherheitsdirektionen 
unterste llt. Nur war es in dem Fall so , daß diese 
Amtshandlung . .  . Vielleicht muß ich voraus
schicken, daß Beamte der Kriminalabteilung ja 
nicht nur für kriminalpolizeil iche Zwecke einge
setzt werden, sondern auch für staatspol izeil iche. 
Also es ist nicht ungewöhnlich, daß der Leiter der 
Staatspol izeilichen Abteilung eine Amtshandlung 
führt, an der Beamte der Kriminalabteilung betei
ligt sind. Also es ist nicht so, daß die ausschließ
lich zu kriminalpol izei l ichen Zwecken verwendet 
werden, sondern bei Bedarf auch für staatspoli
zeiliche. 

Helene Partik-Pable: Grundsätzlich waren Sie 
aber der Chef auch von Mayer, und Sie müssen ja 
eigentlich dann auch gewußt haben, welche Arbei
ten der Mayer erledigt. Sie haben aber gesagt, wenn 
ich mich richtig erinnere, Sie sind erst am 14. 8. 
mit der ganzen Lucona-Proksch-Geschichte be
schäftigt worden. Heißt das, daß Sie früher von der 
Arbeit des Mayer, von der Anzeige Lucona
Prokscfr und so weiter, nichts ge wußt haben? 

Stürzenbaum :  Vielleicht zur Illustration:  D ie 
Kriminalabteilung hat sich damals i n  Neu-Anif 
befunden. Das ist ungefähr, glaube ich, 7 oder 
8 Kilometer von der Hellbrunner Straße 5, wo 
die Sicherheitsdirektion untergebracht ist, ent
fernt, u nd es ist mir  aufgrund der E ntfernung und 
der D islozierung nie möglich gewesen, .zu über
prüfen, was jeder Beamte tut. Es ist mir unmög
lich gewesen. Also ich hätte nie fragen können: 
Was macht der Herr Mayer heute, was macht der 
Herr Mayer morgen?, sondern da war ein Chef 
der Kriminalabteilung da, das war damals der 
Oberst Mosser, sein Stellvertreter der Oberstleut
nant Dürager, und die haben die Dienstaufsicht 
über diese Leute zu führen gehabt. 

Helene Partik-Pable: Sie fühlen sich sofort an
gegriffen, Herr Zeuge, und rechtfertigen sich so
fort, ohne daß Sie eigentlich auf meine Fragen ein
gehen. Haben Sie etwas gewußt davon, daß sich 
der Herr Mayer beschäftigt mit Proksch, Lucona, 
Daimler und so weiter, oder nicht? 

Stürzenbaum: Das habe ich nicht gewußt. 

Helene Partik·Pable: Sie haben es nicht gewußt. 
Sie haben es erst am 14. 8 . . . .  

Stürzenbaum: Bis zur Anzeige vom 1 4. 8. 

Helene Partik·Pable: Ja, da haben Sie erst etwas 
davon gewußt. Jetzt möchte ich Sie dann noch fra
gen. Sie haben ja gesagt, Sie machen immer Akten
vermerke, was ja sehr löblich ist. Sie haben auch 
am 26. 1 0. 1 983 einen Aktenvermerk gemacht, und 
zwar nach dieser Besprechung mit dem Herrn 
Staatsanwalt Dr. Eggert. Und da haben Sie auf die 
Frage von Dr. Eggert, wie die Weisung des Herrn 
Sicherheits direktors, die Ermittlungen in Salzburg 
einzustellen, zu verstehen sei, Ihre Version ge
bracht, und zwar haben Sie gesagt, daß die diesbe
zügliche Darstellung des Mayer auf Seite 26 der 
von ihm verfaßten Anzeige an die Staatsanwalt
schaft mißverständlich formuliert worden sei. Jetzt 
möchte ich Sie gerne fragen: Da Sie erst am 1 4. 8. 
mit dieser ganzen Sache befaßt worden sind, wieso 
können Sie dann diese Weisung, von der Sie gar 
nichts gewußt haben oder erst später erfahren ha
ben, eigentlich so interpretieren, wie Sie das hier in 
diesem Aktenvermerk gemacht haben? 

Stürzenbaum :  Diese Formulierung auf Seite 26 
ist natürlich nachher diskutiert worden. Auf-
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grund der Diskussionen, die der Herr Sicherheits
direktor mit uns, nicht nur mit mir ,  sondern auch 
mit den anderen Kol legen, geführt hat, b in ich 
informiert gewesen,  wie er es bei dieser Bespre
chung gemeint hat und wie es dann von Herrn 
Mayer tatsächlich auf Seite 26 verwertet worden 
ist. Warum sol lte ich das hinterher nicht wissen? 
Das ist ja etwas ungewöhnlich gewesen ,  weil ja 
allen Betei ligten klar war, daß man daraus einen 
Vorwurf herauslesen kann, die Ermittl ungen sei
en abgedreht oder behindert worden. Aber es ist 
e in Unterschied, ob ich sage, die Ermittlungen 
sind abzubrechen - jetzt ist mir die Formulie
rung entgangen . . .  

Helene Partik-Pabl€: Der Fachausdruck fehle. 
Zu "stoppen '( vielleicht . . .  

Stürzenbaum: . . .  und nur auf Weisung fortzu
setzen. Das ist schon ein U nterschied. 

Helene Partik·Pable: Jetzt, das dürfte aber nur 
die Interpretation des Herrn Sicherheitsdirektors 
sein. Denn der Herr Innenminister beispielsweise 
hat gesagt, die Weisung ist deshalb erteilt worden. 
weil der Herr Gruppeninspektor Mayer eigen
mächtig ermittelt hat. Der Herr Minister interpre
tiert nämlich oder sagt, die Weisung ist deshaLb 
ergangen, weil der Herr Gruppeninspektor Mayer 
eigenmächtig ermitteLt hätte, ohne dienstlichen 
Auftrag. Was sagen Sie dazu? Ist das auch disku
tiert worden? Wissen Sie auch darüber etwas? 

Stürzenbaum: Nein, das habe ich noch nicht 
gehört. 

HeLene Partik-Pable: Hören Sie das heute zum 
erstenmal? 

Stürzenbaum: Ich habe es in der Zeitung jetzt 
schon gelesen, daß diese Interpretierung aufge
taucht sei ,  daß der Herr Minister bei einer parla
mentarischen Anfrage das gesagt hätte. Das steht 
in den heutigen Zeitungen drinnen. 

Helene Partik-Pable: Was haLten Sie davon? 

Stürzenbaum: Mir ist es neu. 

HeLene Partik-Pable: Und sachLich? Das ist nur 
der Neuigkeitswert, aber wie beurteilen Sie sach
Lich diese Aussage ? Ist das möglich, daß der Mayer 
eigenmächtig ermittelt hat? (Keine Antwort. ) Das 
ist eine Frage. 

Stürzenbaum: Ich überlege. Ob er eigenmäch
tig ermittelt hat? Wie gesagt, das kann ich nicht 
beantworten, wei l  ich ja  vorher in der Sache nie 
befaßt war. 

Helene Partik·Pable: Sie sind ja immerhin der 
Chef gewesen. Würden Sie es für mögLich erachten, 
daß ein Beamter eigenmächtig ermitteLt? Sie ken-

nen ja den Herrn Dürager, den unmietelbaren Chef 
vom Herrn Mayer. Was sagen Sie dazu ? Das ist ja 
immerhin eine ganz eine schöne Behauptung für 
einen Chef. Da muß man sich ja irgend etwas den
ken dabei, wenn man der Chef ist. 

Stürzenbaum: Ja schon. Aber in dieser Sache 
sind ja die Leute nicht über meine Weisung oder 
unter meiner Dienstaufsicht tätig geworden, son
dern unter jener des Kol legen Strasser, der  damals 
Leiter der Staatspolizeil ichen Abtei lung war .  

Helene Partik·Pable: Der Herr Mayer war ja nie 
der Diensthoheit oder wie immer man das nennen 
möchte des Herrn Strasser zugeteilt. (Stürzen
baum: NatürLich.) Der Herr Strasser ist ja Staats
poLizei, und der Herr Mayer ist ja Kriminalpolizei. 
Also so hoch können Sie unseren Wissensstand 
heute schon einschätzen, daß wir jetzt genau unter
scheiden können zwischen der Gruppe C und zwi
schen D und so weiter - da hat sich Herr Kollege 
Graff schon verdient gemacht - ,  sodaß wir jetzt 
wissen, daß der Herr Strasser staatspolizeiliche 
Agenden übernommen hatte, zur Aufgabe hatte, 
und den Herrn Inspektor Gratzer zugeordnet hat 
dem Herrn Mayer und der Herr Mayer die krimi
naltechnischen Dinge zu bearbeiten gehabt hat. 

Stürzenbaum: Ja, aber ich kann das nicht beur
tei len, wei l  der Kollege Mayer ja nicht in meinem 
Auftrage bzw. unter meiner Dienstaufsicht tätig 
geworden ist, sondern u nter jener des Kollegen 
Strasser .  Ich habe von der Sache erst dann erfah
ren, nachdem die Anzeige vom 1 4. 8. bei der 
Staatsanwaltschaft gewesen ist. Erst dann habe 
ich das erfahren, vorher nicht. 

HeLene Partik·Pable: A ber Sie waren der Leiter 
der Kriminalpolizeilichen Abteilung. Ist das rich
tig? 

Stürzenbaum: Ja, aber ich habe zu erklären 
versucht, daß die Beamten der Kriminalabtei lung 
auch für staatspol i zeiliche Tätigkeiten herangezo
gen werden. Also ist es absolut  richtig . . .  

HeLene Partik·Pable: Nicht aber der Herr May
er. 

Stürzenbaum: Wieso nicht der Herr Mayer? In  
diesem Fa l l  war der Kollege Strasser beauftragt, 
die D ienstaufsicht in dieser Sache zu führen. Herr 
Kol lege Mayer ist nicht unter meiner D ienstauf
sicht tätig geworden,  sondern ist unter der Dienst
aufsicht des Dr. Strasser tätig geworden. 

Helene Partik·Pable: Gut, das ist neu. Das hat 
uns der Herr Dr. Strasser eigentlich nicht gesagt. 
Aber wir vernehmen eben jetzt etwas Neues. Wie 
erfolgt eigentlich eine solche D ienstzUleilung oder 
Dienstaufsicht? Sie sagen jetzt, der Mayer ist unter 
der Dienstaufsicht des Dr. Strasser gestanden, ob
wohL der Mayer ein Kriminalbeamter war und für 
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allgemeine Kriminalsachen zuständig war und 
nicht für stamspolizeiliche. Ist das richtig? 

Stürzenbaum: Ja.  Nur :  E in  Kriminalbeamter ist 
ja doch für a l le anfallenden Sachen zuständig, 
und wenn heute eine staatspolizei l iche Tätigkeit 
zu vollziehen ist, dann handelt es sich ja durch
wegs nur um spezielle kriminalpolizei l iehe Tatbe
stände. Also das ist ja nicht so, daß sich das trennt. 

Helene Partik-Pable: Wozu hat man dann den 
Gratzer zugeordnet? 

Stürzenbaum :  Das wei ß  ich nicht. Das wei ß  ich 
nicht. 

Helene Partik-Pable: Und ist es üblich, daß es 
eine staatspolizeiliche Angelegenheit ist. wenn in 
einer Sache wegen Versicherungsbetrug und ver
suchten Mordes ermittelt wird, wie in der konkre
ten Sache? 

Stürzenbaum :  Gnädige Frau, ich kann Ihnen 
nicht sagen, wie dieser Fall begonnen hat und wie 
er geführt wurde, wei l  ich bin ja erst, nachdem die 
Anzeige vom 1 4. 8 . . . .  (Graff: Qienstaufsicht 
Strasser.' - Zwischenrufe bei der SPO.) 

Helene Partik-Pable: Herr Zeuge, warum hat 
dann der Dürager die Anzeige erstattet. wenn es 
eine Stapo-Sache war? 

Stürzenbaum :  Wie das damals gesehen wurde, 
das kann ich Ihnen nicht sagen. Es kann natürlich 
auch . . .  

Helene Partik-Pable: Bitte. dann sagen Sie es 
wenigstens. aber Ihre anderen Vermutungen sind 
ja wirklich nicht sehr zielführend. (Rufe bei der 
SPÖ.) 

Stürzenbaum :  Es kann ja auch im Rahmen der 
Sicherheitsd irektion für eine kriminalpoli zei l iehe 
Aufgabe der Leiter der Staatspol izeilichen Abtei
lung betraut werden. U mgekehrt kann auch der 
Leiter der Verwaltungspolizeilichen Abteilung 
e inmal mit der Führung einer staatspolizeil ichen 
Aufgabe betraut werden.  Waru m  soll  das nicht 
möglich sein? 

Helene Partik-Pable: Woher wissen Sie das, daß 
Dr. Strasser die Dienstaufsicht über den Herrn 
Mayer hatte? 

Stürzenbaum :  Weil  er mit der Führung dieser 
Aufgabe betraut war und nicht ich. 

Helene Partik-Pable: Ich habe Sie gefragt. wo
her Sie das wissen. Herr Zeuge. Wenn Sie es nicht 
wissen, dann sagen Sie: Ich weiß es nicht. - Das 
ist durchaus Ihr Recht. Nur führen Sie uns nicht 
irgendwann um halb zwölf in die Irre. Woher wis
sen Sie das? 

Stürzenbaum: Ja aus der Tatsache, daß er m it 
der Führung dieser Angelegenheit betraut war. 
(Zwischenruf Grafn 

Helene Partik-Pable: Wie bitte ? - Woher wis
sen Sie. daß Dr. Strasser die Dienstaufsicht über 
den Herrn Mayer hatte ? 

Stürzenbaum: Wei l  er mit der Führung dieser 
Aufgabe betraut war, daher muß er auch die 
Dienstaufsicht haben.  Ich habe sie in diesem Fall 
nicht gehabt, wei ich ja nicht gewußt habe, was 
der tut. 

Helene Partik-Pable: Von wem war Strasser be
auftragt. die Dienstaufsicht über Mayer zu führen? 

Stürzenbaum: Ja ich nehme an, vom Sicher
heitsdirektor. 

Helene Partik-Pable: Sie wissen es nicht? 

Stürzenbaum: Nein,  ich weiß  es nicht, aber das 
ist ja selbstverständl ich .  Das ist sein Vorgesetzter. 

Helene Partik-Pable: Sie nehmen auch an. daß 
Strasser die Dienstaufsicht haue. oder Sie wissen 
es. Sie wissen es. oder Sie nehmen es an? 

Stürzenbaum: Also jetzt verstehe ich die Frage 
nicht. (Graff: Die ist aber leicht verständlich!) 

Helene Partik-Pable: Ich frage Sie: Von wem 
'rvissen Sie, daß Strasser die Dienstaufsicht über 
den Mayer hatte ? Sie haben daraufhin gesagt. Sie 
nehmen an. vom Sicherheitsdirektor. 

Stürzenbaum: Ja aber das ist ja selbstverständ
l ich. wenn ich mit der Führung einer Aufgabe als 
Abtei lungsleiter betraut bin ,  betraut werde, daß 
ich über die Beamten,  die in d ieser Sache tätig 
werden, die Dienstaufsicht habe. 

Helene Partik-Pable: Wer hat ihn betraut, und 
woher 'rvissen Sie, daß Strass er betraut wurde mit 
der Aufsicht? 

Stürzenbaum: Das kann ich nur daraus schlie
ßen, daß ich mit der Angelegenheit nicht betraut 
war ,  sondern daß offensichtlich er betraut war. 

Helene Partik-Pable: Gut, das ist ein Schluß, 
den Sie ziehen. Mehr wollte ich ja eigentlich nicht 
wissen. Nur hat es ziemlich lang gebraucht. bis 
man eben einmal zugibt, daß man es nicht weiß. 
sondern daß es eine Vermutung ist. 

Zu dem Aktenvermerk vom 12 .  10. 1 983, Herr 
Zeuge. Das ist derjenige Aktenvermerk von der Be
sprechung am 1 1 .  1 0. 1 983, von der Gratzer gesagt 
hat. er kann sich nicht erinnern. ob er ständig da
bei war. Es wäre möglich. daß er fallweise dort 
war, denn bruchstückhaft kann er sich erinnern an 
das Materielle. was da drinnen steht. Und ich 
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möchte Sie nun gerne fragen. wieso eigemlich der 
Herr Mayer diesen Aktenvermerk nicht llmer
schrieben hat und offensichtlich auch nicht der 
Herr Oberst Mosser. sondern nur Stürzenbaum. 
Gratzer. und offensichtlich dürfte das eine Thaller 
sein. diese Abzeichnung. 

Warum haben Sie dann ausgerechnet Gratzer 
umerschreiben lassen. die anderen Teilnehmenden 
aber nicht? Soll ich Ihnen den Aktenvermerk vor
legen? 

Stürzenbaum: Ich habe ihn vor mir. Den haben 
der Herr Gratzer am 1 9. 1 0. abgezeichnet und der 
Herr Sicherheitsdirektor am 3 .  1 1 . Das kann ich 
schon erklären: wei l  eben die Kriminalabteilung 
disloziert ist und die Beamten ja nicht so ohne
weiters greifbar sind, währenddem der Sicher
heitsdirektor und der Kollege Gratzer ja jederzeit 
greifbar sind. (Graff: Warum ist es dann 14 Tage 
gegangen bis zum Sicherheitsdirektor?) Das ist mir  
nicht bekannt. 

Helene Partik-Pable: Also der Aktenvermerk 
wird von dem unterschrieben, der greifbar ist, und 
von demjenigen nicht. der ganz einfach woanders 
seine Dienststelle hat. Kriegt der wenigstens dann 
eine Kopie von diesem Aktenvermerk? 

Stürzenbaum: Die habe ich nicht versendet, 
weil das war ja auch kein förmlicher Bericht über 
diese Besprechung, sondern das war e in  Akten
vermerk für uns, für den Akt, für das Haus. Und 
wenn der Herr Gratzer meint, es sei etwas drin
nen, was ihm nicht gepaßt hat, dann hätte er doch 
beim Abzeichnen feststel len können, daß ihm das 
eine oder das andere nicht paßt oder daß er sich 
m it dem I nhalt nicht voll e inverstanden erklären 
kann, wei l  er streckenweise abwesend war.  

Helene Partik-Pable: Warum haben Sie eigent
lich dem Herrn Gruppeninspektor Mayer nicht die 
Chance gegeben. zu erklären: Ich bin mit etwas 
nicht einverstanden in diesem Aktenvermerk? Nur 
weil er disloziert war? 

Stürzenbaum: Also ich mu ß dazu sagen. daß 
das ein Aktenvermerk war über eine Bespre
chung, den ich nach bestem Wissen und Gewissen 
geschrieben habe, wo es über das Ergebnis keinen 
Streit und nichts gegeben hat. Ich habe gar keinen 
Grund gesehen, ihm den Aktenvermerk zur 
Kenntnis zu  bringen. (Zwischenruf Grafn 

Helene Partik-Pable: Na ja. da möchte ich Sie 
jetzt in zweifacher Hinsicht fragen, und zwar er
stens einmal ist etwas sehr Erhebliches drinnen, 
was den Mayer betrifft, nämlich es steht dort drin
nen: Gruppeninspektor Mayer gab zu. daß er nie 
einen Auftrag erhalten habe. wodurch die Ermitt
lungen beeimrächtigt häuen werden sollen. Jetzt 
haben Sie gerade zuerst gesagt. der Mayer hat oft 
herumgeredet, wie er behindert worden ist oder 

ähnliches. und dann schreiben Sie so etwas Wichti
ges hinein, und dann finden Sie noch. daß der 
Mayer eigemlich gar keinen Grund hat, diese Ak
tennotiz zur Kenntnis zu bekommen. 

Und zweitens: Warum haben Sie es dem Gratzer 
unterschreiben lassen ? 

Stürzenbaum :  Ja wei l  der i m  Haus ist, e inen 
Stock unter meinem Zimmer. 

Helene Partik-Pable: Ja schon, aber die ande
ren, die es betrifft. wesemliche Sachen . . .  (Zwi
schenruf Grafn Irgendwo ist das ja schon bedenk
lich, diese Vorgangsweise. nicht? 

Stürzenbaum :  Wenn Sie es so sehen, dann gebe 
ich zu, es wäre in dem Fall zweck mäßiger gewe
sen. Es wäre zweckmäßiger gewesen .  Aber nur 
möchte ich auch dazusagen: Hätte ich den Akten
vermerk nicht geschrieben ,  kein Mensch hätte 
sich mehr an die Besprechung erinnern können. 
An die kann man sich ja überhaupt nur mehr er
innern , weil ich e inen gesch rieben habe. 

Helene Partik�Pable: Es kann sich aber auch 
derjenige nicht erinnern, der betroffen ist davon, 
nämlich der Herr Gratzer, imeressamerweise. 
Können Sie sich noch erinnern an den Zeitpunkt 
der Unter fertigung? Hat Gratzer. bevor er umer
fertigt hat. diesen Aktenvermerk auch gelesen, oder 
haben Sie ihm den Aktenvermerk ausgehändigt 
und er hat Ihnen dann nach dem Durchlesen die
sen Aktenvermerk gegeben, oder wie war das? 
Können Sie sich noch erinnern daran? 

Stürzenbaum: An diesen Vorgang kann ich 
mich n immer erinnern, ob er ihn gelesen hat oder 
nicht, aber ich nehme doch an, daß jemand nur 
das abzeichnet, was er liest. Also da müßte er ja 
verrückt sein . . .  (Zwischenruf Fuhrmann.) 

Helene Partik-Pable: Ich habe nicht Sie gefragt. 
Herr Kollege Fuhrmann. bitte. 

Und sind Sie dabei stehengeblieben. oder hat er 
Ihnen dann den Aktenvermerk übermittelt, oder 
wie war das? Können Sie sich noch erinnern? 

Stürzenbaum :  Gnädige F rau, das weiß ich 
nicht mehr. 

Helene Partik-Pable: Sie wissen es nicht mehr. 
Was haben Sie mit dem Aktenvermerk dann ge
macht? 

Stürzenbaum: Im Akt abgeheftet. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie ihn weitergelei
tet vorher oder nur gleich abgeheftet? 

Stürzenbaum: An wen weitergeleitet? 
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Helene Partik.Pable: Ich möchte Sie nur fragen. 
weil da die Unterschrift. eine Abzeichnung drauf 
ist: 3. l l .  Thaller. 

Stürzenbaum: Das ist . . .  Dem Herrn Sicher
hei tsdirektor. ja. 

Helene Partik·Pable: Also doch weitergeleitet? 

Stürzenbaum: Ja. sicher. 

Helene Partik·Pable: Na, zuerst haben Sie ge
sagt: An wen weitergeleitet? 

Stürzenbaum: Ja, aber es ist ja schon davon ge
sprochen worden ,  daß die Paraphe des Herrn 
Gratzer und des Herrn Sicherheitsdirektors drauf 
ist. Also habe ich nimmer geglaubt, daß Sie diese 
Weiterleitung meinen.  

Helene Partik·Pable: Selbstverständlich meine 
ich die. Das ist ja alles nicht am selben Tag pas
siert. sondern die Sitzung war am 1 1 .  10. ,  der Herr 
Gratzer hat am 1 9. 10 .  unterschrieben und dann. 
zirka drei Wochen später. am 3. 1 1 .  der Herr Si
cherheitsdirektor Thaller. Ist dann ein Aktenver
merk auch verblieben beim Herrn Sicherheitsdi
rektor oder was ist damit geschehen? 

Stürzenbaum: Nein, der ist im Original im Akt 
abgelegt worden. 

Helene Partik·Pable: Ja ich möchte Ihnen dann 
nur eines noch sagen. und zwar: Sie haben. wie 
gesagt. Aktenvermerke anzufertigen. Das ist Ihre 
.,Leidenschaft", will ich fast nicht sagen, aber ge
hört zu ihren Dienstpflichten. Am 24. 8. 1 983 ha
ben Sie über jenes Treffen. wo Herr Dr. Masser in 
Salzburg war bei Herrn Dr. GUnig, von dem Sie 
zuerst berichtet haben, da haben Sie auch einen 
Aktenvermerk angefertigt - welchem Zweck der 
dienen soll, weiß ich nicht. möchte Sie dann auch 
fragen -, Sie haben zwar einen Aktenvermerk an
gefertigt. aber eine so wichtige Sache wie. daß der 
Innenminister nicht vertrauenswürdig ist und des
halb die Anzeige von Dr. Masser nicht erstattet 
wurde. die haben Sie damals nicht in den Akten
vermerk aufgenommen. Also ich frage mich: War
um macht man Aktenvermerke. wenn so wichtige 
Tatsachen wie, daß man kein Vertrauen hat zum 
Innenminister. nicht aufgenommen werden? 

Stürzenbaum: Ich glaube, das steht schon drin
nen. 

Helene Partik·Pable: Nein. das steht nicht drin
nen. 

Stürzenbaum: Im letzten Absatz der ersten Sei
te. 

Helene Partik.Pable: Na bitte, lesen Sie es vor, 
Herr Doktor. Es steht nicht drinnen. Es steht ir
gendwas von politischen Verhältnissen drinnen. 

die Beweise unterdrückt häuen werden können. 
aber daß man konkret den Innenminister in Ver
dacht hat. daß der da in der Sache flicht ermitteln 
könnte, das steht nicht drinnen. 

Heute haben Sie gesagt. daß der Dr. Masser an
genommen hat, daß man den Innenminister für 
nicht so vertrauenswürdig hält. Warum haben Sie 
das damals nicht hineingeschrieben. so wie es der 
Dr. Masser offensichtlich gesagt hat? 

Stürzenbaum: Ich habe den Aktenvermerk 
nicht vor mir, aber meiner Meinung nach . . .  

Helene Partik·Pable: Ich gebe Ihnen sofort den 
Aktenvermerk. Oder ich kann ihn Ihnen vorlesen, 
es steht drinnen: 

Die Bundesländer- Versicherung habe auch Be
weise. daß ein Verbrechen vorliege. sie habe be
reits vor über einem Jahr beabsichtigt, entspre
chende Ermittlungen durchführen zu lassen, habe 
aber erst im Mai 1 983 den Privatdetektiv Guggen
bichler damit beauftragt und die Beweise so lange 
zurückgehalten, ,veil befürchtet worden sei, daß 
bei den bis dahin bestandenen politischen Verhält
nissen diese Beweise oder Ermiulungsergebnisse 
unterdrückt hätten werden können. Es sei denkbar, 
daß Udo Proksch zu einem hochgestellten Freund 
gesagt hätte: Geh, verbrenn den Akt. und alle Be
mühungen wären vergebens gewesen. Derzeit be
stünden politische Verhältnisse. bei denen so was 
weniger zu befürchten wäre. Der überwiegende 
Teil der Österreicher sei anständig, und er sehe es 
als seine Pflicht. gegen eine korrupte Oberschicht 
mit allen Mitteln vorzugehen. - Und so weiter. 
Also nichts drinnen da vom Innenminister. Das ha
ben Sie damals nicht aufgenommen? Ist ja immer
hin sehr wichtig, nicht? 

Stürzenbaum: Das kann sein, daß ich damals 
an diese Formul ierung nicht gedacht habe. Aber 
es geht wohl k lar hervor? 

Helene Partik·Pable: Ja. eine letzte Frage noch, 
und zwar: Sie haben zwar heute sehr eloquent dar
gestellt. daß alle nichts wissen. auch die Gerichte 
nicht und die Staatsanwaltschaft. Nur Sie wissen 
offensichtlich, wo es langgeht. (Zwischenrufe von 
der SPÖ.) Der Herr Zeuge hat das ausdrücklich 
gesagt, und zwar was die Dienstzuteilungen der Si
cherheitsbehörden betrifft. Da hat er wortwörtlich 
gesagt - das muß aus dem Protokoll hervorgehen 
- .  daß die keine Ahnung haben. Da möchte ich 
Ihnen schon sagen, daß es wirklich nicht Sache der 
Staatsanwaltschaft ist und auch nicht der Gerichte, 
sich um eine Dienstzuteilung zu bemühen, sondern 
daß das selbstverständlich die Sicherheitsbehörden 
von sich aus machen müssen. Wenn der Staatsan
walt oder das Gericht zum Beispiel die Wirt
schaftspolizei beauftragt, irgendwelche Erhebun
gen durchzuführen, dann bemüht sich keineswegs 
der Staatsanwalt oder das Gericht. jetzt zu schau-
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en, wo die Beamten dienstzugeteilt werden, son
dern das obliegt selbstverständlich der zuständigen 
Dienststelle. (Zwischenruf Schieder. ) Schauen Sie, 
ich weiß nicht, wie oft Sie arbeiten als Richter oder 
als Staatsanwalt. Ich glaube, nie, weil Sie das nicht 
von Beruf sind, aber fragen Sie einmal, es kommen 
ja noch genügend Staatsanwälte und Richter, und 
da können Sie ja dann fragen, ob es Sache der 
Staatsanwaltschaft oder des Gerichtes ist, sich dar
um zu bemühen, daß die Beamten einer anderen 
Behörde wohin dienstzugeteilt werden. Das ist ja 
ganz einfach lächerlich. 

Es ist daher durchaus möglich, daß der Herr 
Staatsanwalt Eggert angenommen hat, daß Sie sich 
bemühen um eine Dienstzuteilung bei der General
direktion für die öffentliche Sicherheit, um in Nie
derösterreich tätig zu werden, denn er hätte Ihnen 
doch nichl den Akl geschickt nach Salzburg, wenn 
schon alle Erhebungen abgeschlossen gewesen wä
ren. Oder? 

Stürzenbaum: Das weiß ich nicht.  was er sich 
davon erwartet hat, aber ich stelle fest: Es ist aus
drücklich h ingewiesen worden beziehungsweise 
es war das Arrangement, daß er sich kümmert. 
Und es ist doch ein Unterschied, ob Beamte der 
Wirtschaftspol izei  tätig werden. weil das bei de
nen Alltag ist, daß sie außerhalb von Wien tätig 
werden .  Da ist das Alltag. Und von Vorarlberg 
haben sie gelernt. Während bei uns ist es unge
wöhnlich, wenn  zwei Beamte statt in Salzburg in 
N iederösterreich ermitteln  sol len. Solche Fälle 
sind mir in meiner ganzen Dienstzeit nicht be
kannt. 

Helene Partik-Pable: A lso, Herr Zeuge, am 4. 7. 
1 983 hal die Sicherheitsdireklion Salzburg, der 
Herr Dr. Thaller, in einem Aktenvermerk festge
halten, daß Gralzer und Mayer nicht nur recher
chieren sollen in der ganzen Sache Proksch, son
dern daß auch überörtliche Erhebungen durchge
führt werden können, und zwar eben durch die 
Sicherheicsdirektion Niederösterreich, Wien und 
Piesting, Niederösterreich. Also so fremd dürfte es 
auch der Sicherheicsdirektion Salzburg nichl sein, 
denn sonst hätte man ja das nicht schon festgehal
ten in einem sehr frühen Stadium. - Danke. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Dr. Gaigg, 
bitte. 

Gaigg: Herr Zeuge, wenn ich Sie richtig verstan
den habe - Sie wiederholten das einige Male - ,  
sind Sie erst im Zeicpunkt der Erslattung der An
zeige an die Scaatsanwallschafl mir der Geschichle 
Lucona-Proksch vercrauc gemacht worden oder 
haben erSl in diesem Zeitpunkl davon Kenlllnis er
langt. Ist das richtig? Bleiben Sie dabei? 

Stürzenbaum :  Ja, das ist richtig. 

Gaigg: Vor mir liegt der Aktenvermerk der Si
cherheitsdirektion für das Bundesland Salzburg 
vom 4. 7. 1 983, auf den die Kollegin Dr. Partik
Pable Bezug genommen hat; gezeichnet von Herrn 
Sicherheitsdirektor Dr. Thaller. Da steht also im 
wesentlichen drin: A m  heurigen Tag um 1 1 .45 Uhr 
hat der Herr Sicherheitsdirektor Dr. Thaller den 
mit Dielmar Karl Guggenbichler betreffend An
schuldigungen des Genannten gegen Udo Proksch 
aufgenommenen Sachverhall fernmündlich an den 
Minislerialrat Dr. Schulz im Innenministerium, 
weiter wegen Zustimmung . . .  Dieser Ministerial
rat Dr. Schulz hat die Zustimmung erceilt, daß die 
weiteren Erhebungen in dieser Sache gemeinsam 
von einem Organ der Kriminalabteilung, Mayer, 
und einem Organ der Staalspolizeilichen Abtei
lung, Gratzer, durchgeführt werden, und so weiter 
und so fort. Und dann steht aLso ganz unten: 
Dienstfiihrung der Kriminalabteilung zur Kennt
nis. - Bitte, iSl das nicht so zu verstehen, da Sie 
der Leiter der Kriminalabteilung gewesen sind, 
daß Sie also davon Kenntnis hätten erhalten müs
sen? 

Stürzenbaum: Nein, in d iesem Fall ist der Ak
tenvermerk nur für die Dienstführung der Krimi
nalbeamten bestimmt gewesen ,  denn dort sind die 
D iensteinteilungen zu  treffen,  und der D ienstfüh
rende . . .  

Gaigg: Und wer ist das, Herr Zeuge ? 

Stürzenbaum: Bitte? 

Gaigg: Und wer ist das, die Dienstführllng der 
Kriminalabteilung ? 

Stürzenbaum: Das ist ein Abteilungsinspektor 
namens Kendelbacher. Das ist der Leiter der Kri
minalbeamtengruppe und hat die Diensteintei
lungen der Kriminalbeamten zu bewerkstelligen. 
Daher muß  er, wenn  so ein Auftrag gegeben wird, 
davon in Kenntnis sein, wei l  ja der, der für eine 
besondere Aufgabe verwendet wird, für andere 
Aufgaben, die die Kriminalbeamten zu erledigen 
haben ,  für den D ienstführenden nicht greifbar ist. 

Gaigg: Herr Zeuge! Wir wissen von den beiden 
Zeugen Mayer und Gratzer, daß sie vom Sicher
heitsdirektor Dr. ThaLLer den A uftrag hatten, alles, 
was sie Ulllernommen haben beziehungsweise zu 
unternehmen gedachten, zu berichten. Das heißt 
also: laufende Berichterstattung und Vornahme 
von Erhebungshandlungen nur mit Genehmigung 
des Sicherheitsdirektors. 

Wir 'y\,'issen, daß am 4. 7. - ich beziehe mich auf 
den Aktenvermerk - hier eine Regelung getroffen 
wurde mit Zustimmung des Innenministeriums für 
die weitere Vorgangsweise. Nun sind Sie der Leiter 
der Kriminalpolizeilichen Abteilung und Legen uns 
dar, Sie hätten erst erfahren von der ganzen Ge
schichte anläßlich der Anzeigenerstattung an die 
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Staatsam<,'altschaft. Ist das nicht eine ungewöhnli
che Sache, daß der eigentliche Chef. der Leiter der 
Abteilung. von aLL diesen Dingen nichts weiß und 
eigentlich erst zu einem sehr späten Zeitpunkt. 
wenn - diese Formulierung wurde gebraucht. von 
lhnen. glaube ich - "die Kuh aus dem Stall ist" .  
von diesen Dingen Kenntnis erhält? 

Stürzenbaum: Da haben Sie recht. das kommt 
n icht häufig vor. aber ich m u ß  dazu sagen: Die 
Sicherheitsbehörden sind monokratisch organi
siert, an der Spitze steht ein Chef, der verantwort
lich ist. Wenn wir etwas unterzeichnen . unter
zeichnen wir es immer für den Sicherheitsdirek
tor, und wenn der Sicherheitsdi rektor aus sachli
chen Erwägungen meint, daß bestimmte Beamte 
etwas zu führen haben, so muß  ich das zur Kennt
n is nehmen. Ich kann also nicht auf die Ge
schäftsordnung pochen und sozusagen verlangen, 
daß jede Sache, die kriminalpolizeilicher Natur 
ist, dem kriminalpol izeil ichen Leiter übertragen 
wird. Es wird im allgemeinen so sein, aber es gibt 
Ausnahmen, und das war offensichtlich eine Aus
nahme. 

Gaigg: Eine A usnahme. Herr Zeuge, noch ein
mal zurück auf die von Ihnen gepflegten, sicherlich 
sehr zu Recht gepflegten Aktenvermerke. Sie haben 
mehrmals darauf verwiesen, wie notwendig das 
wäre. um gewisse Dinge eben nicht in Vergessen
heit geraten zu lassen. Bitte haben Sie einen Akten
vermerk darüber angefertigt, wer denn die Anre
gung gegeben hat. nachzuprüfen. ob Guggenbich
ler eine entsprechende Berechtigung hat. in Öster
reich beziehungsweise in Salzburg Erhebungen 
durchzuführen? Denn in dieser R ichtung haben Sie 
ja etwas unternommen. Es würde mich interessie
ren: Haben Sie das irgend wo festgehalten? Sie sind 
ja sicher nichT aus eigenem auf diesen Gedanken 
gekommen, das zu überprüfen, das muß doch ir
gend jemand initiiert haben. Gibt es auch darüber 
einen Aktenvermerk, oder ist Ihnen das nicht mehr 
in Erinnerung? 

Stürzenbaum: Das ist mir nicht mehr in Erin
nerung. Ich kann mich nimmer erinnern, wie die
se Anregung zustande gekommen ist. Es muß 
aber eine Anregung dagewesen sein, sonst hätte 
ich ja nicht i m  Aktenvermerk festgehalten, daß 
ich mich bei der Kammer der gewerblichen Wirt
schaft beim zuständigen Referenten erkundigt 
hätte. Also irgendwoher muß das gewesen sein,  
aber ich muß ehrlich sagen, ich kann mich nicht 
mehr erinnern, was da auslösend gewesen ist. 

Gaigg: Herr Vorsitzender.' Es gibt also in der 
Darstellung des Zeugen Mayer und des jetzt ver
nommenen Herrn Zeugen gravierende Widersprü
che. Der Zeuge Mayer hat uns gesagt. die Durch
führung weiterer Erhebungen im Sinne . . .  Gut. Es 
gibt also gravierende Mängel beziehungsweise gibt 
es gravierende Unterschiede in der Darstellung 

verschiedener sehr maßgeblicher Dinge. Ich würde 
daher den Alltrag stellen. daß eine Gegenüberstel
lung des noch im Hause anwesenden Zeugen May
er mit dem derzeit vernommenen Zeugen Mag. 
Stürzenbaum durchgeführt werden kann. um diese 
Unklarheiten aufzuklären beziehungsweise einer 
Erklärung zuzuführen. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Rieder. bitte. 

Rieder: Ja ich schließe mich diesem Afurag inso
fern an, daß ich glaube, daß es zweckmäßig ist. 
vorher noch den Sicherheitsdirektor Thaller zu hö
ren. da ich annehme, daß sich dort ebenso gravie
rende Unterschiede ergeben, und daß wir dann die 
Gegenüberstellung gleich mit beiden vornehmen. 

Graff: Aber jetzt haben wir noch zwei Zeugen. 

Obmann Steiner: Ja bitte. wir müssen langsam 
auch auf den menschlichen Aspekt Rücksicht neh
men. Wir haben also hier noch zwei Zeugen, die 
auch schon seil 1 4  Uhr sich im Hause befinden, 
und wir haben jetzt 24 Uhr.' - Bitte. 

Graff: Ich glaube wirklich. es wäre nicht zweck
mäßig, da jetzt eine Pause einzuschalten. wo ir
gendwelche Koordinierungen stattfinden können. 
Ich würde daher wirklich anregen, daß wir die 
Zeugen Kauerl und Koll. so unangenehm es ist. 
daß sie dann warten müssen, jetzt lassen. daß in 
Gaues Namen - da könnte ich mit Dr. Rieder 
konform gehen - der Dr. Thaller jetzt kommt. 
aber daß wir dann die beiden Zeugen mit dem 
Herrn Mayer konfrontieren. 

Obmann Steiner: Bilte, es sind aber noch Fragen 
hier an den Zeugen. 

Pilz: Ich möchte wirklich die Frage stellen: Wie 
lange sollen diese beiden Zeugen, die an und für 
sich die einzigen beiden sind. die nur sehr kurz 
vernommen werden müßten. noch warten jetzt? 
Sollen wir jetzt wirklich Thaller machen und dann 
Gegenüberstellungen machen und dann Katterl 
und KoLl vernehmen? (Zwischenbemerkungen.) 
Und wann machen wir die? 

Graff: Ich habe gemeint, morgen irgendwann. 

Helene Partik·Pable: Ich finde es unzumutbar. 
daß Zeugen ungefähr zwölf Stunden warten, nicht 
vernommen werden und am nächsten Tag wieder 
kommen müssen. Da bin ich wirklich dafür, daß 
wir sie heute noch vernehmen. 

Obmann Steiner: Ich teile durchaus diese Mei
nung. Ich würde jetzt folgendes vorschlagen: Ich 
glaube, daß diese beiden Zeugeneinvernahmen re
lativ kurz sind. (Schieder: Vielleicht kann die nur 
der Obmann befragen?) Nein, nein, die sollen ord
nungsgemäß befragt werden. Der Herr Kollege El-
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mecker hat da noch eine Frage gehabt. dann schLie
ßen wir hier die Zeugeneinvernahme ab wut bitten 
Sie, noch im Hause zu bLeiben. - Moment. es 
kommt noch der Kollege ELmecker. Und dann neh
men wir die beiden Zeugen, und nachher machen 
wir eine allfällige Gegenüberstellung. 

Elmecker: Ich möchte also meine Fragen sehr 
kurz stellen in Anbetracht der vorgeschrittenen 
Zeit. A ber doch einiges noch zur Klärung. Der 
Herr Gruppeninspektor Mayer hat uns in seiner 
Aussage heute mitgeteilt im Zusammenhang mit 
dem VerhäLtnis zum Herrn GuggenbichLer, er wäre 
ein guter Bekannter gewesen von ihm. Herr Ober
rat, die Frage an Sie: Waren Sie zu dem Zeitpunkt 
1 981 - und das ist für mich jetzt sehr wichtig - .  
WaffenpaßerteiLung, darüber informiert. daß Herr 
GuggenbichLer und Herr Gruppeninspektor Mayer 
gute Bekannte waren, lind in welcher Intensität 
war die Güte dieser Bekanntschaft? 

Stürzenbaum: Das war mir  nicht bekannt. Ich 
habe aus den Schilderungen des Gruppeninspek
tors Mayer angenommen, daß es sich um einen 
Konfidenten handelt. Mit e inem Konfidenten 
kann man befreundet sein ,  aber die allgemeine 
Regel ist es nicht. 

Elmecker: 1m Zusammenhang mit der Sache 
Konfidenten: Hat er Ihnen irgendwelche Erfolge 
bezüglich dieser Konfidententätigkeit mitgeteilt? 

Stürzenbaum: Ja, das hat er schon. Und zwar 
hat es eine Sache gegeben mit einem betrügeri
schen Holzhändler in  Salzburg. Und da war ihm 
zweifellos der Herr Guggenbichler sehr dienlich 
und behilflich. Also das habe ich gewußt. Und es 
hat auch diese Sache nach Italien gespielt. Das 
war auch ein Grund, daß mir der Herr Gruppen
inspektor Mayer damals dargelegt hat, daß gerade 
wegen d ieses Engagements in dieser Sache der 
Herr Guggenbichler besonderen Gefahren ausge
setzt sei .  

Elmecker: Okay, dann ist diese Frage erledigt. 
Nächste Frage: der Widerspruch zwischen dem 
Zeitpunkt der Anzeige, wo Sie aLso mit der ganzen 
Materie befaßt wurden. und dem 19. Oktober, wo 
Ihnen der Herr Gruppeninspektor Mayer gesagt 
hat, es wäre nur mehr Unwesentliches zu ermitteln 
gewesen. Nach aLl dem, was wir heute gehört ha
ben. hat aLso zwischen der VoLLanzeige . . .  Staats
anwaltschaft Salzburg, Wien und so weiter sind ja 
keine Ermittlungstätigkeiten mehr gewesen. Heute 
hat Herr Gruppeninspektor Mayer gesagt. zum 
Zeitpunkt der VoLlanzeige beziehungsweise Kurz
anzeige, Zeitpunkt der Weisung, EntschuLdigung, 
habe er noch darauf aufmerksam gemache. es wäre 
noch eine Frau Strobl, eine sehr wichtige Zeugin, 
einzuvernehmen ge wesen, aber auch ein Bundes
heeroffizier. Und hier möchte ich einhaken. Zu 
diesem Thema hat Herr Gratzer gesagt, zu diesem 

Zeitpunkt wiire auch schon der Name Edelmaier 
gefallen. Wenn Sie also zu diesem Zeitpunkt da
maLs mit dieser Materie befaßt wurden, können Sie 
diese Aussagen für uns jetzt ein bißehen relativie
ren, wie haben Sie das ja aus Ihrer Sicht gesehen? 

Stürzenbaum: Mir war klar, daß mit dem Bun
desheeroffizier von Anfang an der Herr Edelmai
er gemeint war. Wenn das der Fall gewesen wäre, 
daß man mich damals informiert hätte, daß man 
den Edelmaier zu irgendwas befragen wollte, 
dann hätte ich das gewußt. Den Namen des Herrn 
Edelmaier kenne ich schon einige Zeit, wei l  er am 
Truppenübungsplatz da oben tätig ist, und das 
wäre mir  damals aufgefallen. Das ist mir aber 
nicht aufgefallen ,  also bin ich sicher, daß mich 
niemand inform iert hat, daß man beabsichtigt, ei
nen Bundesheeroffizier i n  die Ermittlungen ein
zubeziehen. 

Elmecker: Weder Gratzer noch Mayer? 

Stürzenbaum :  Weder noch. 

Elmecker: Danke. - Nächste Frage: Herr Grup
peninspektor Mayer hat heute hier gesagt, als es 
dann im Zusammenhang mit der Rückübermitt
lung des Aktes nach Salzburg gegangen ist. für die 
sogenannten überörtlichen ErmittLungen wären Sie 
zuständig gewesen. Und die Terminfragen wären 
Hindernisse dafür. Gründe, daß es nicht mehr zu
statten gekommen ist. - Stimmt das? 

Stürzenbaum: Das ist mir neu. 

Elmecker: Nächste Frage, auch zur KLärung: 
Herr Gruppeninspektor Gratzer hat gesagt im Zu
sammenhang mit der Unterzeichnung dieses Ak
tenvermerkes, er häue zu dem Zeitpunkt, aLs Sie 
ihm den Aktenvermerk zur Unterschrift vorgelegt 
haben, ]ournaldienst gehabt und wäre überlastet 
gewesen. Daher kann er sich nicht mehr genau ent
sinnen, warum er das unterschrieben habe. War 
Ihnen das bekannt? 

Stürzenbaum: Nein, das ist mir nicht bekannt. 
Und ich kann mir nicht vorstellen, daß er einer
seits gar nichts weiß und auf der anderen Seite 
sich im Zusam menhang mit diesem Aktenver
merk an solche Details erinnern kann. Das kann 
ich nicht glauben,  daß er heute sagen kann, daß er 
nicht weiß, daß so ein Aktenvermerk besteht -
offensichtlich hat er sich in  diesem Sinn geäu ßert 
-, und andererseits dezidiert sagen kann, d ieser 
Aktenvermerk sei ihm im Journaldienst sozusa
gen unterjubelt worden ,  das kann ich mir n icht 
erklären . 

Elmecker: Danke. Das ist also auch geklärt. Und 
nun noch zur Weisung beziehungsweise zur Be
hauptung der beiden Zeugen Mayer . . .  (Zwi
schenbemerkung Graff.) Das sind einige Klarstel
lungen heute. Herr Kollege Graff, das müssen Sie 
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zugeben.' Es hat geheißen, die Akten wurden entzo
gen - .Mayer lind Dürager haben das gesagl - ,  
und das wäre ein Vorteil für die Gegenseite gewe
sen. Jetzt frage ich Sie: Worin häuen aus Ihrer 
Sicht diese Vorreite der "Gegenseite " - Anfüh
rungszeichen - beslehen können, wenn ohnehin 
nur mehr UnwesentLiches zu ermitteln gewesen 
wäre? 

Stürzenbaum: Ich habe jetzt nicht verstanden,  
die Akten seien ihnen entzogen worden? 

Elmecker: Ja, es hat so geheißen: Die Akten wur
den entzogen beziehungsweise mußten bei der 
StaatsanwaLtschaft hinterLegt werden. Es konnten 
keine weiteren Ermittlungen mehr vorgenommen 
werden, und dadurch wären Vorteile für die Ge
genseite entstanden. 

Stürzenbaum: Also , ich kann mir nicht vorstel
len , daß die Akten entzogen wurden, denn es ist 
üblich, bei uns Konzeptsakten zu führen. Ich bin 
sicher, daß der Gruppeninspektor Gratzer zwei
fellos ein Dupl ikat des ganzen Vorganges immer 
zur Verfügung hatte. Also es ist ja n icht so . . .  
(Graft: Er hat damit die Ermittlungen gestoppt!) 

Elmecker: Die " Ermitllungen gestoppt"? Worin 
sind oder worin wären Vorreile für die Gegenseite 
gewesen? Das möchte ich wissen. 

Stürzenbaum: Das kann ich mir n icht vorstel
len, das müßte der Kollege Mayer konkretisieren .  

Elmecker: Das wollte ich Sie fragen. Letzte Fra
ge in diesem Zusammenhang: Waren Sie infor
miert, über die Androhung eines Disziplinarver
fahrens des Herrn Sicherheitsdirektors an den 
Herrn Gruppeninspektor Mayer, wenn er nicht die 
Kurzanzeige innerhalb kürzester Zeit bei der 
Staatsanwaltschaft einbringt? 

Stürzenbaum: Nein ,  war ich nicht informiert, 
weil ich bei dieser Besprechung nicht dabei war. 
Das hat sich alles abgespielt vor der Anzeige vom 
1 4. 8 .  

Elmecker: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Abgeordneter Dr. Pilz, bitte. 

Pilz: Sie haben jetzt vorher versucht, klarzustel
len, daß eigentlich die ganzen Ermittlungen in 
Salzburg staatspolizeiliche Ermittlungen waren: 
D ienstaufsicht Strasser, Zuteilung, obwohl nir
gends dokumentiert, von Mayer und so weiter. 

Sagen Sie: Wie erklären Sie sich drei Umstände ? 
Den ersten, der bereits erwähnt worden ist, näm
lich daß die Kurzanzeige von damals Major Düra
ger, von Mayer und Gratzer unterschrieben wurde, 
das heißt, ein einfacher Staatspolizist, ein einfacher 

Kriminalbeamter und ein höherer Kriminalbeam
ter unter Führung eines Kriminalbeamten ? 

Zweitens: Wie erklären Sie sich, daß in der Voll
anzeige nur noch Dürager und Mayer, nämlich 
zwei Kriminalbeamte, unterschreiben? Der Staats
polizist fehlt. 

Und drittens: Wie erklären Sie sich die Aussage, 
daß der Staatspolizist sagt, daß ihm mit Weisung 
untersagt wurde, seLbst diese Vollanzeige mitzuun
terschreiben? Das heißt, Sie wollen uns hier erkLä
ren, daß staatspolizeiliche Ermittlungen mit einer 
Anzeige unterbrochen wurden, die, offensichtLich 
ausgehend von staatspolizeilichen Ermittlungen, 
mit dem Untersagen, daß Staatspolizisten unter
schreiben, an die Staatsanwaltschaft übermittelt 
werden. Wie erkLären Sie sich das? 

Stürzenbaum :  Ich glaube, da muß man einmal 
k larstel len, daß bei uns die Beamten keine Staats
polizisten und keine Kriminalpolizisten sind, son
dern das sind a lles Kriminalpolizisten, die für 
staatspolizeiliche oder kriminal polizeiliche Tätig
keit herangezogen werden. 

Der Kollege Gratzer macht nicht nur staats
polizeiliche Tätigkeiten - er ist i n  erster Linie 
für die staatspol ize i liche Tätigkeit vorgesehen - ,  
er macht genauso kriminalpolizeiliche. Also ist 
das nicht so. Oder der Herr Kollege Mayer macht 
n icht n ur kriminalpolizeiliche, sondern wenn es 
notwendig ist, macht er auch staatspolizeiliche 
Tätigkeiten. Das können Sie nicht so abgrenzen . 
Das geht n icht. 

U nd zur Frage wie das zustande gekommen ist, 
daß er einmal unterschrieben hat und einmal 
nicht unterschrieben hat, kann ich Ihnen keine 
Auskunft geben, wei l  ich über diese Vorgänge 
nicht informiert bin .  

Pilz: Nachdem Sie . . .  

Gaigg: Zur Geschäftsordnung.' 

Obmann Steiner: Kollege Gaigg zur Geschäfts
ordnung, bitte. 

Gaigg (zur Geschäftsordnung) : Entschuldigen 
Sie, wenn ich unterbreche, aber wirklich nur aus 
menschlichen Rücksichten. Ich würde alls humani
tären Überlegungen foLgendes vorschLagen: Nach
dem wir uns einig sind, daß es sinnvoLL wäre, den 
Herrn Sicherheitsdirektor Dr. Thaller ebenfalls 
zum Gegenstand zu vernehmen und dann diese 
Gegenüberstellung mit dem Gruppeninspektor 
Mayer durchzuführen, ergibt sich die Frage, wann 
die beiden Zeugen Katterl und Koll noch ein ver
nommen werden sollen. Sie jetzt zwischenzeitLich 
einzuvernehmen. das würde ich wirklich nicht für 
sinnvoll halten. 

Ich würde daher vorschlagen und zur Diskus
sion stellen, ob man die beiden Herren nicht fra-
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gen sollte, ob es ihnen lieber ist, morgen einver
nommen zu werden, oder ob sie damit einverstan
den sind, daß sie heute erst nach der Ein vernahme 
des Dr. Thaller und nach der Gegenüberstellung 
- da wird es also sicher halb zwei oder zwei wer
den - dann noch drankommen. (Graff: Da muß 
man sie fragen.') Fragen. 

Schieder: Was heißt "morgen"? 

Gaigg: Morgen in der Früh. 

Schieder: Vor 1 0  Uhr? 

Gaigg: Vor IO, ja. 

Schieder: Wird das gehen? 

Graff: Nach Blecha. 

Gaigg: Oder nach Blecha; das ist egal. 

Obmann Steiner: Für vor 10 Uhr gibt es offen
sichtlich technische Probleme. 

Graff: Nach Blecha. 

Obmann Steiner: Nach dem Bundesminister 
Blecha. Gut. 

B itte, würden Sie die Herren fragen. 

Helene Partik-Pable: Mir ist nicht klar . . .  Bitte, 
vielleicht könnte man das zuerst einmal klären.' 

Obmann Steiner: Bitte, ich darf das noch einmal 
wiederholen: Es sollen jetzt die beiden Zeugen 
Kauerl und Koll gefragt werden, ob sie damit ein
verstanden sind, stall daß sie noch weiter warten, 
morgen vormittag, und zwar nach dem Bundesmi
nister Blecha, befragt zu werden. Das ist morgen 
gegen Mittag sicherlich. 

Bitte, Dr. Pilz. 

Pilz: Ich sehe das wirklich nicht ein, daß ein der
art wichtiger Zeuge wie der Sicherheitsdirektor 
Thaller möglicherweise um halb eins in der Früh 
verhört werden so�!, ein Zeuge, der sich wirklich 
wesentlich mehr Offentlichkeit verdient hat, wo 
der Kollege Rieder früher im Ausschuß argumen
tiert hat, der muß doch die Möglichkeit haben, zu 
den Vorwürfen von Thaller in größtmöglicher Öf
fentlichkeit Stellung zu nehmen. Und jetzt kommt 
so ein wichtiger Zeuge, noch dazu möglicherweise 
mit Gegenüberstellung - da wird es dann so zwi
schen zwei und drei Uhr sein - ,  wirklich fast 
schon unter Ausschluß der Öffentlichkeit dran. Da 
wird erst wirklich einen Monat lang um zumindest 
Teilöffentlichkeit des Ausschusses gerungen, und 
dann macht man ganz wichtige Sachen, wie diese 
Thaller- Vernehmung und die Gegenüberstellun
gen so spät! 

Deswegen schlage ich vor, morgen mit Thaller 
zu beginnen. 

Gaigg: Herr Kollege Dr. Pilz, haben Sie dabei 
bedacht - ich drücke mich jetzt sehr, sehr vorsich
tig aus - ,  daß dadurch die Möglichkeit besteht, 
daß der Zeuge Dr. Thaller, auf welchem Weg im
mer, über den Inhalt der bisherigen Aussagen in 
Kenntnis gesetzt wird. Bitte, ist Ihnen das klar, und 
halten Sie das unter diesem Gesichtspunkt auf
recht? 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable. 

Helene Partik-Pable: Ich schließe mich diesem 
Antrag an. Ich bin auch dafür, daß Thaller morgen 
vernommen wird, ich habe das schon zuerst gesagt, 
leider Gottes war der Herr Kollege Pilz auch noch 
dagegen. Ich bin dafür, daß auch morgen dafln die 
Gegenüberstellung stattfindet, und sage zu dem 
Einwand des Herrn Kollegen Gaigg, daß auch der 
Herr Innenminister Blecha, der Herr Sektionschef 
Fleisch, Hermann und viele andere Personen von 
den heutigen Einvernahmen Kenntnis erlangen 
könnten und daß das nicht nur auf den Herrn 
Thaller zutrifft. Es ist überall der . . .  

Obmann Steiner: Bitte, nun folgende Sache: 
Wenn wir nämlich morgen den Sicherheitsdirektor 
Thaller in der Früh hören, dann verschieben sich 
die übrigen Befragungen natürlich wesentlich in 
den Nachmittag hinein. Darüber müssen wir uns 
im klaren sein. 

Bitte, es gibt natürlich wirklich einmal den 
menschlichen Aspekt; das muß ich ja auch sagen. 
Ich meine, es ist auch für einen Sicherheitsdirektor 
natürlich schon eine Sache, um viertel ein Uhr 
nachts mit einer solchen Befragung zu beginnen. 
Ich glaube, wir sollten auch diesen Aspekt wirklich 
sehen. A ber bitte, ich schließe rnich da der Mehr
heit des Ausschusses an. - Bitte. 

Graff: Ich unterstütze den Vorschlag Gaigg. Wir 
haben jetzt den Themenkreis, der den Thaller ufld 
den Mayer betrifft, noch halb wegs im Kopf; bis 
morgen haben wir ihn auch noch ein bißehen im 
Kopf, aber nicht mehr ganz so. Ich komme noch 
einmal darauf zurück, Thaller now, also Thaller 
jetzt, so spät es ist, aber Katterl und Kali morgen 
flach Blecha. Ich glaube, das ist das Sachgerechte
ste. 

Helene Partik-Pabte: Herr Vorsitzender! Ich 
würde bitten, daß man zllerst diesen Zeugen fertig 
vernimmt, denn ich halte diese D iskussion vor dem 
Zeugen für nicht sehr sinnvoll, insbesondere wenn 
der Herr Dr. Graff zugibt, bis morgen nicht mehr 
die Aussagen der Zeugen von heute zu wissen. 
(Heiterkeit.) Wie gesagt, man soll den Zeugen fer
tig vernehmen und dann über die weitere Vor
gangsweise sprechen. 
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Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz, haben Sie noch 
Fragen ?  

Pilz: Ich würde auch den Vorschlag machen, 
daß wir solche Sachen zur Geschäftsbehandlung in 
Zukunft eher dann machen, wenn zusammenhän
gende Zeugenbefragungen fertig sind. 

Graff: Ja, aber es geht darum, ob jetzt der Mayer 
hereinkommen soll und die anderen noch warten 
sollen. 

Pilz: Das hätten wir ruhig machen können, wenn 
die letzten mit ihren Fragen da fertig sind. 

Obmann Steiner: Bitte, wir müssen weiterkom
men. Haben Sie noch Fragen an den Zeugen, Herr 
Dr. Pilz? 

Pilz: Die Frage war, ob das mit dieser für uns ja 
nach dem Zeugen vorher völlig neuen Variante, 
" es waren alles staatspolizeiliche Erhebungen ", 
aufrechterhaltbar ist im Lichte dessen, daß es -
und das ist das schwerwiegendste - bei der zwei
ten Anzeige nur noch die unterzeichneten Dürager 
und Mayer gegeben hat und die Weisung, daß der 
Staatspolizisl, das heißt der Beamte des Staatspoli
zeilichen Dienstes - und ich glaube, zumindest 
das werden Sie ja noch zugestehen, daß es so etwas 
wie einen Staatspolizeilichen Dienst gibt - nicht 
mehr unterzeichnen durfte.  Ich frage Sie: Paßt das 
dazu, daß es sich dabei um staatspolizeiliche Erhe
bungen handelte ? 

Obmann Steiner: Bitte, Herr Zeuge. 

Stürzenbaum :  Ja, die Frage ist nicht ganz ein
fach zu verstehen, und ich bitte, auch zu berück
sichtigen, ich sitze seit zwölf Stunden da herin
nen, und meine Konzentration beginnt nachzu
lassen .  Ich sehe, Sie sind natürlich bedeutend 
mehr angestrengt. 

Pilz: Soll ich Ihnen die Frage noch einmal stel
len? 

Stürzenbaum :  Nein, aber vielleicht kann ich 
die Frage so erklären: Die Betrauung eines Beam
ten mit bestimmten Aufgaben ist - wenn es aus 
i rgendeinem Grund notwendig erscheint - An
gelegenheit des S icherheitsdirektors. Es mag sein ,  
daß d ie ganze Sache mit staatspolizeilichen 
Aspekten begonnen hat und dann als kriminal
polizeiliehe weitergeführt wurde, und aus irgend
welchen Gründen hat man dann die Leitung beim 
Kollegen Dr .  Strasser belassen u nd hat sie mir  
nicht mehr rückübertragen. Das weiß  ich nicht, 
welche Überlegungen da stattgefunden haben. 
Und darum kann ich auch nicht sagen, warum 
einmal  alle dre i  Beamten unterschreiben und 
warum bei der Vollanzeige nur mehr zwei unter
schreiben. Das kann ich nicht beantworten .  

Pilz: Deutet der Umstand, daß es  eine Weisung 
gab, daß der Beamte des Staatspolizeilichen Dien
stes die Vol/anzeige nicht mitunterschreibt, darauf 
hin, daß es sich um keine staatspolizeilichen Erhe
bungen handelte ? 

Stürzenbaum: Meiner Meinung nach ist das 
unerheblich, ob er mitunterzeichnet hat oder er 
unterzeichnet hat. 

Pilz: Nein, wenn es eine Weisung gibt, daß er 
nicht mitunterzeichnet, wenn es eine Weisung gibt. 

Stürzenbaum: Das höre ich das erste Mal, das 
ist mir neu, daß er eine Weisung bekommen hät
te, nicht zu u nterzeichnen. Das kann ich mir 
nicht vorstellen. 

Pilz: Das heißt, im Lichte des Ganzen halten Sie 
jetzt nicht mehr im vollen Umfang aufrecht, daß es 
für Sie sicher feststeht, daß es sich zu 1 00 Prozent 
um staatspolizeiliche Ermittlungen gehandelt hat? 

Stürzenbaum :  Es waren sicher nicht zu 
1 00 Prozent staatspolizeiliche Ermittl ungen. Si
cher n icht! 

Pilz: Es waren Ermittlungen, die von einem Kri
minalbeamten begonnen wurden und von zwei 
Kriminalbeamten, mit einer Weisung der Staats
polizisten nicht mitunterzeichnet, beendet wurden. 
Deutet das nicht eher darauf hin, daß es sich um 
Ermittlungen - wie es auch der Innenminiscer in 
seiner Anfragebeantwortung gesagt hat - der Kri
minalabteilung Salz burg gehandelt hat? Hat da der 
Innenminister recht? O der haben Sie recht, wenn 
Sie sagen, das waren staatspolizeiliche Ermittlun
gen ? 

Stürzenbaum :  Ich habe gemeint, nachdem der 
Kollege Strasser als Leiter der staatspolizeil ichen 
Abtei lung mit der Leitung dieser Angelegenheit 
betraut war bis zur Erstattung der Vollanzeige 

Graff: Davon haben wir noch nie was Faktisches 
gehört. Das ist eine reine Behauptung von Ihnen. 
Sonst nichts. Wer hat ihn wann wo betraut? 

Stürzenbaum: Das weiß ich nicht. Das müßten 
Sie den Herrn Sicherheitsdirektor fragen .  

Graff (zu Pilz) : Wir müssen ja nicht alles glau
ben, was er uns erzählt, das hat ja keinen Sinn. 

Helene Partik-Pable: Er hat auch mir die Frage 
nicht beantwortet. 

Obmann Steiner: Haben Sie weitere Fragen ? 

Pilz: Nein, danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
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Bitte. Herr Zeuge, wenn Sie sich für den Be
darfsfall noch bereithalten. (0. 1 7  Uhr) 

Bitle eine kurze Unterbrechung. Ich bille die 
Fraktionsvorsitzenden zu mir. 

(Die Beratungen werden um 0. 1 7  Uhr ulUerbro
ehen und um 0.27 Uhr wiederaufgenommen. ! 

Obmann Steiner: Ich möchte mich einmal elU
schuldigen, daß wir die als Zeugen Geladenen 
heute so lange haben wanen lassen müssen, aber es 
haben sich eben die Diskussionen so lange hinge
zogen. 

Wir werden heute schließen und morgen mit 
dem Herrn Sicherheitsdirektor Thaller um 10 Uhr 
beginnen. Ich bille den Herrn Gruppeninspektor 
Mayer und den Herrn Dr. Stürzenbaum, sich be
reitzuhalten für diese Zeit. Und für 14 Uhr bitte 
ich den Herrn General Kalt und den Herrn Katterl 
sich bereitzuhalten; morgen um 1 4  Uhr. 

Thaller: Ich muß dagegen protestieren. Ich b in 
nicht in der Lage, h ier  zu bleiben b is morgen um 
1 0  Uhr. I ch  habe nichts mit, i ch  habe keine Zahn
bürste mit. Ich b in auch nicht bereit - ich brau
che gewisse Medikamente - ,  h ier in  einem Ho
telzimmer zu übernachten. Wir haben doch, glau
be ich, Ihr Wort bekommen, daß wir heute dran
kommen. 

Obmann Steiner: Die Medikamence kriegen Sie 
nicht in Wien? 

Thaller: Ich möchte das nicht näher ausführen. 

Obmann Steiner: Das sollten Sie auch nicht; das 
ist ganz klar. 

Thaller: Das geht sich ja auch zeitmäß ig b is 
1 0  Uhr gar n icht aus, wenn wir jetzt nach Hause 
fahren. 

Obmann Steiner: Nein, nein, das sollten Sie ja 
auch nicht. Ich meine, jetzt in der Nacht, sondern 
Sie sollten hier übernachten. 

Thaller: Herr Vorsitzender! Das ist doch un
menschl ich: Jetzt stehen wir elf Stunden hier, sind 
verschwitzt. Wir haben, wie gesagt, nur eine Ak
tentasche mit,  und jetzt sollen wir in  ein Hotel 
und morgen um 10 Uhr wieder erscheinen. Das 
ist doch unmenschlich. 

Obmann Steiner: Ich werde jetzt die Sitzung un
terbrechen. Wir ziehen uns zurück und werden das 
beraten. 

Die Sitzung ist ulUerbrochen. 

(Der Ausschuß zieht sich um 0 Uhr 31 Minuten 
zu internen Beratungen zurück, die Sitzung wird 
um 0 Uhr 35 Minuten geschlossen.) 

Schluß der Sitzung: 0 Uhr 35 Minuten . 
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6. Sitzung: 10. Jänner 1989 

Beginn der Sitzung:  1 0  Uhr 5 Minuten 

Obmann Steiner: Ich nehme die heute früh un
terbrochene Sitzung wieder auf. 

Ich möchte Sie aufmerksam machen. daß wir 
heute früh eine Änderung der heutigen Tagesstruk
tur vorgenommen haben. Als ersten wollen wir Si
cherheitsdirektor Dr. Günther Thaller hören. 
Dann ist vorgesehen, daß auf allfälligen Wunsch 
auch eine Gegenüberstellung möglich ist, und zwar 
mit dem Gruppeninspektor Mayer und dem Ober
rat Mag. Stürzenbaum. 

Es würden dann in der Folge am beginnenden 
Nachmittag der Gendarmerieinspektor Katterl und 
der Gendarmeriegeneral in Ruhe Erich Koll und 
dann die Frau Staatsanwältin Dr. Eva Danninger
Soriat als Zeugen hier erscheinen. 

Ich möchte eingangs noch folgendes sagen: Ich 
glaube, wir sollten uns aufgrund der Erfahrung des 
gestrigen Tages vornehmen. daß wir unsere Arbei
ten nicht länger als auf acht bis zehn Stunden aus
dehnen, nicht etwa wegen unseres Wohlbefindens, 
sondern ich glaube, daß die Arbeitsintensität und 
-effektivität bei allzu großer Ausdehnung der Ver
handlungszeiten natürlich sicherlich leidet, und 
wir müssen auch eine gewisse Rücksicht auf unsere 
Mitarbeiter nehmen und auch auf unsere Zeugen, 
die wir nicht übermäßig beanspruchen können. 

Bitte sehr. zur Geschäftsordnung, Herr Dr. Pilz. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Herr Vorsitzen
der.' Ich möchte ersuchen. daß wir vorher im Kreis 
des Ausschusses eine Frage in bezug auf den Abge
ordneten Kollegen Schieder besprechen. Und zwar 
ist mir heute bei nochmaliger Durchsicht dieses 
Fotos in der "Kronen-Zeitung" aufgefallen. daß 
auf der Torte draufsteht " CUM". das ist dieser 
Verein " Civil und Militär " ,  der eine große Rolle in 
den Ausschußverhandlungen spielt. Ich würde vor
schlagen, daß wir im Kreise des Ausschusses mit 
dem Kollegen Schieder das besprechen und nach
her mit der Zeugeneinvernahme fortfahren. 

Obmann Steiner: Ich möchte vorher noch fol
gendes sagen: Herr Dr. Pilz, ich glaube, wir sollten 
heute einmal mit der Arbeit beginnen. Wir könnten 
allenfalls am Schluß dieser Haussitzung uns dar
über unterhalten. Das ist mein Vorschlag dazu. 

Herr Abgeordneter Schieder. 

Schieder (zur Geschäftsordnung) : Herr Vorsit
zender! Mir wäre lieber, das gleich hier vor allen 
und auch vor der Presse zu besprechen. weil ich 
überhaupt nichts zu verbergen habe und es lieber 
gleich in zwei, drei Sätzen sagen würde. Wenn ich 

das tun darf mit Ihrer Zustimmung, ist das wahr
scheinlich geklärt. 

Im Jahr 1 9 76. also noch weit bevor das Schiff 
versenkt und das Ganze relevant wurde, habe ich 
meinen 35. Geburtstag gefeiert, bin zu diesem An
laß - ich war damals Umweltstadtrat in Wien -
von Bürgermeister und Stadtratskollegen eingela
den worden in das Demel-Haus. Das war der Ort, 
wo es stattgefunden hat. Bei dieser Gelegenheit 
wurde mir auch diese Torte von Herrn Proksch 
überreicht, die etwas sonderbar gestaltet war, wie 
Sie richtig sagten. Ich habe auch gleich darauf hin
gewiesen, habe gesagt: Mir gefallen nur die Bäu
merl darauf, weil ich Umweltstadtrat bin, habe die 
Torte gekostet, die hat gut geschmeckt. 

Ich möchte gleich darauf verweisen: Ich war nie
mals Mitglied des "Club 45", niemals Mitglied des 
., CUM" . habe mit denen nichts zu tun gehabt. 

Er hat mir diese Torte überreicht llnd sich dabei 
fotografieren lassen mit mir. Sonst war dort nichts, 
das war meine Geburtstagsfeier, und das war der 
Ort, wo er diese Torte überreicht hat. Sonst ist 
nichts dahinter. Ich würde das lieber gleich da of
fen sagen und nicht in einer eigenen Sitzung. 

A ber wenn Sie dazu Fragen haben, bin ich gerne 
bereit. sie zu beantworten, wenn es der Herr Vor
sitzende gestattet. 

Obmann Steiner: Noch Wortmeldungen? 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Ich bin an und für 
sich unter der Voraussetzung mit dieser Erklärllng 
vollkommen zufrieden. wenn Sie versichern kön
nen. daß Sie nicht das Stück, wo " C UM" drallfge
standen ist, gegessen haben. (Heiterkeit.) 

Obmann Steiner: Somit wäre die Angelegenheit 
einmal eriedigt. 

Ich bitte, den nächsten Zeugen, den Sicherheits
direktor Dr. Günther Thaller. hereinzubitten. 

Protokoll 
über die 

Zeugen ein vernahme 
von 

Sicherheitsdirektor Hofrat Dr. Günther Thaller 
Sicherheitsdirektion Salzburg 

im Sinne des § 271 StPO 

(10 . 1 0  Uhr) 
Obmann Steiner: Nehmen Sie, bitte. hier Platz. 
Herr Sicherheitsdirektor! Sie werden vom Un-

tersuchungsausschuß als Zeuge vernommen. Ich 
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mache Sie ausdrücklich darauf aufmerksam. daß 
Sie als solcher die Wahrheit sagen müssen. Eine 
falsche Zeugenaussage wäre gerichtlich strafbar. 
Nach § 153 der Strafprozeßordnung haben Sie je
doch die Möglichkeit. sich der Aussage zu ent
schlagen, wenn die Beantwortung einer Frage für 
Sie oder einen Ihrer Angehörigen Schande oder 
die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines 
unmittelbaren und bedeutenden vermögensrechtli
chen Nachteils mit sich brächte. 

Ihr Name. bitte. 

Thaller: Or. Günther Thaller. 

Obmann Steiner: Dann bitte Ihr Geburtsdatum. 

Thaller: 6. 2. 1 936, in Klagenfurt. 

Obmann Steiner: Ihr Beruf. 

Thaller: Polizeijurist. Leiter der Sicherheitsdi
rektion Salzburg. 

Obmann Steiner: Und Ihr Wohnort gegenwärtig. 

Thaller: Salzburg-Stadt, Dr . -Omeling-Straße 
46. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 

Ich möchte Sie auf folgendes auch noch auf
merksam machen: Der Untersuchungsausschuß 
hat im Zusammenhang mit dem gerichtlichen 
Strafverfahren in der Causa Lucona die UnterS/l
chung der Tätigkeit der am Verfahren Beteiligten 
beziehungsweise in dieses involvierten Behörden 
und der damit zusammenhängenden Verantwort
lichkeiten zu prüfen. 

Als Beamten möchte ich Sie fragen: Sind Sie von 
der Verschwiegenheitspflicht entbunden worden? 

Thaller: Ich bin entbunden worden.  

Obmann Steiner: Haben Sie darüber eine 
schriftliche Unterlage ? - Wenn ja, dann bille 
übergeben Sie sie. (Der Zeuge findet diese nicht. ) 
Gut, bringen Sie sie nach. danke. 

!eh möchte Sie nun fragen. Sagen Sie uns ein
mal: Seit wann sind Sie nun Sicherheitsdirektor in 
Salzburg, und wie war Ihre dienstliche Stellung 
zum Zeitpunkt der Anzeigeerstatlung? 

Thaller: Ich bin seit 1 .  1 .  1 983 Sicherheitsdirek
tor von Salzburg. Zum Zeitpunkt der Anzeigeer
stattung war ich bereits Behördenleiter .  

Obmann Steiner: Wie war Ihnen gegenüber die 
dienstliche Stellung des Gruppeninspektors Mayer, 
von Gratzer, des Dr. Strasser. des Dr. Stürzen
baum, des jetzigen Gendarmeriegenerals in Ruhe 
Koll und des Herrn Katterl? 

Thaller: Wenn ich bei meinen Herren anfange: 
Hofrat Strasser war Leiter der Abteilung 1, der 
Staatspolizei l ichen Abteilung, Oberrat Stürzen
baum Leiter der Kriminalpolizei l ichen Abteilung, 
Gruppeninspektor Gratzer ein Kriminalbeamter 
meiner Behörde. Von Gendarmerieseite: Der jet
zige Gendarmeriegeneral in Ruhe Kol l  war Lan
desgendarmeriekommandant, Oberstleutnant 
Oürager war Stellvertreter des Kommandanten 
der Kriminalabteilung, und Gruppeninspektor 
Mayer ist Beamter der Kriminalabteilu ng, also 
untersteht mir  dienstrechtlich n icht, woh l  sach
lich. 

Obmann Steiner: Am 1 .  7. 1 983 ist also die An
zeige von Herrn Guggenbichler gegen Udo 
Proksch eingelangt. Wie haben Sie von dieser An
zeige erfahren? 

Thaller: Ich habe es nicht sofort erfahren, son
dern am 4. 7. sind die beiden Kriminalbeamten 
Gratzer und Mayer zu mir gekommen und haben 
mir über d iese Anzeige des Herrn Guggenbichler 
berichtet. Ich habe schon vorher immer so ge
rüchteweise beziehungsweise in kurzen Berichten 
über die Sache gehört, aber da habe ich das erste 
Mal konkret davon gehört, daß eben ein dringen
der Verdacht gegen Udo Proksch und andere, 
und zwar damals wegen des Verdachtes des Versi
cherungsbetruges und staatspolizeilich i nteres
santer Waffenverschiebungen größeren Ausma
ßes, bestehe. 

Ich habe das zum Anlaß genommen, meinen 
Vorgesetzten im Innenministerium, Herrn Mini
sterialrat Schulz, damaliger Leiter der Abtei
l ung Il/7, fernmündlich hievon in Kenntnis zu 
setzen, und ich habe ihn gebeten, daß diese bei
den Kriminalbeamten, die örtlich eigentlich un
zuständig für diese Erhebungen waren, diese Er
hebungen weiterführen sollten, und zwar im Hin
b lick darauf, daß sie sehr gute Beziehungen zu 
dem Vertreter der Bundesländer-Versicherung, 
Herrn Or. Masser, und dem von der "Bundeslän
der" oder von Or .  Masser beauftragten Privatde
tektiven Guggenbichler haben, und es so im In
teresse der Sache gelegen wäre, wenn die Erhe
bungen von den Beamten hier weitergeführt wür
den. 

Herr Ministerialrat Schulz hat d ie Zustimmung 
erteilt. (Graff: Zur Geschäftsordnung.') 

Obmann Steiner: Bitte. 

Graf! (zur Geschäftsordnung): Herr Vorsitzen
der! Ich glaube, es ist nichts dagegen einzuwenden, 
wenn der Herr Zeuge zu konkreten Fragen Unter
lagen benützt, ich glaube aber nicht, daß es geht, 
daß er hier einfach einen vorbereiteten Aufsatz ab
liest. Das ist nicht zu machen. 
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Obmann Steiner: Ich bitte Sie also. die Antwor
ten auf die Fragen. die wir Ihnen stellen . . .  

Thaller: Herr Ministerialrat Schulz erteilte die 
Zustimmung, daß eben diese Arbeit von den bei
den Kriminalbeamten durchgeführt werde, und 
zwar, wenn  es notwendig wäre, österreichweit. In  
diesem Falle sollte die Dienstzuteilung zum B un
desministerium für Inneres beantragt werden. 
Außerdem ist mir dann auch gesagt worden, es 
wäre günstig, wenn diese beiden Beamten für d ie
se Sache möglichst freigestellt werden. Das habe 
ich verfügt, ich habe das dem Kommandanten der 
Kriminalabtei lung gesagt und habe nach Möglich
keit auch unserem Beamten Gratzer gesagt, er 
soll in d ieser Sache mitarbeiten. 

Obmann Steiner: Sie haben von der Anzeigeer
stauung das B llndesministerium für Inneres ver
ständigt. Ist es üblich. daß Sie bei Kriminalfällen 
das Ministerium verständigen. oder war das ein be
sonderer Grund für diesen Fall? 

Thaller: Dieser Fall ,  sicherlich, es war bereits 
eine Vorkorrespondenz in staatspol izeilicher 
Hinsicht mit der Abteilung 1I/7. 

PilZ: Ich habe vorhin einfach etwas nicht ver
standen. Sie haben gesagt, Sie haben den Leiter der 
Kriminalabteilung informiert. Wann? 

Thaller: Unmittelbar nachher. Also das Ge
spräch war am 4. 7 . ,  also unmittelbar nachher 
dann. 

Pilz: Das ist der Herr Stürzenbaum. 

Thaller: Nein, nein, das war Oberst Mosser .  

PilZ: Der Oberst Mosser. Danke. 

Obmann Steiner: Bitte. fahren Sie fort. 

Die Frage war. ob es ein üblicher Vorgang ist, 
bei Kriminalfällen das Innenministerium zu ver
ständigen. 

Thaller: Doch, das ist schon üblich bei solchen 
Kapitalverbrechen, wie es hier ist. Außerdem war, 
wie gesagt, auch der Verdacht der Waffenschiebe
rei größeren Ausmaßes vorhanden, u nd zwar 
durch Udo Proksch vermutlich von einem Ost
b lockland, von der Tschechoslowakei durch 
Österreich Richtung Ita l ien. Dieser Verdacht -
das kann ich vielleicht jetzt schon vorwegnehmen 
- konnte in keiner Hinsicht irgendwie konkreti
siert werden, nachgewiesen werden. 

Ja, da war bereits eine Vorkorrespondenz. Und, 
wie gesagt, auch im Hinblick auf die Massivität 
dieser ganzen Anschuldigungen beziehungsweise 
Verdachtsgründe habe ich meinen Vorgesetzten 
hier rnündlich berichtet. 

Graff: Herr Vorsitzender! Sollten wir nicht fra
gen, wenn 11lir in der Chronologie bleiben, es sol
len ja vor der Anzeige schon Unterlagen dem Mini
sterium vorgelegt worden sein, das würde da viel
leicht hineinpassen. 

Obmann Steiner: Ich wollte Sie jetzt noch fol
gendes fragen: Sie haben also von einer " Vorkor
respondenz" gesprochen und davon, daß das 
scaatspolizeiliche Aspekte gehabt hat. Die staats
polizeilichen Aspekte; waren das diese Gerüchte 
über Waffenschiebereien? 

Thaller: Ja. Es ist erstmalig am 14. 4. 1 983 ein 
Bericht an das Innenministeriu m  gemacht wor
den, und zwar an die Gruppe Staatspolizei, über 
angebliche kriminelle Tätigkeiten von Udo 
Proksch und Peter Daimler im Zusammenhang 
mit dem Untergang der Lucona und auch über 
häufige Reisen der beiden in den Ostblock .  

Es wurden da  gewisse Unterlagen, d i e  leider 
nicht mehr zur Verfügung stehen und die ich 
auch nicht e ingesehen habe, vorgelegt. Am 10. 6. 
sind diese Unterlagen vom Innenministerium an 
uns zurückgesendet worden, und es ist gedankt 
worden, sie sind im S inne des Interesses gesichtet 
worden. 

Es wurde dann auch in d iesem Bericht - es ist 
auch eine Firma Pinosa dort angeführt gewesen 
- vom Innenministerium gesagt, über die F irma 
Pinosa seien bereits von Niederösterreich Erhe
bungen bezüglich Udo Proksch wegen Verdachtes 
des i l legalen Waffenhandels geführt worden, die 
jedoch negativ verlaufen sind. 

Obmann Steiner: Ist Ihnen laufend über die Er
hebungen berichtet worden? 

Thaller: Ich würde sagen, eher schwach. Ich 
möchte aber auch nicht anstehen, Herr Vorsit
zender, zu sagen, ich habe m ich damals nicht sehr 
stark interessiert. Ich bin mir bewußt, bei dem 
heutigen Wissensstand hätte ich m ich mehr inter
essieren müssen. 

Obmann Steiner: Jedenfalls sind die Erhebun
gen nicht von den Beamten selbständig gemacht 
worden, sozllsagen in Eigenmächtigkeit. 

Thaller: Nicht in Eigenmächtigkeit, aber sie 
sind von den Beamten gemacht worden. 

Obmann Steiner: Aber nicht eigenmäChtig. 

Thaller: Nein, nicht eigenmächtig. 

Obmann Steiner: Zwar mit Initiative, aber nicht 
eigenmächtig. 

Nun sind also diese Erhebungen gemacht wor
den. Dann kommt es am 9. August 1 983 dazu, daß 
diese Arbeiten und Erhebungen eingestellt, ge
stoppt werden und das der Staatsanwaltschaft 
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übermittelt wird. Auf welche Veranlassung hin ist 
das gemacht worden ?  

Thaller: Ich habe Anfang August 1 983, auch 
mein damal iger Leiter der Staatspolizeil ichen Ab
teilung, Hofrat Strasser ,  mit dem Innenministeri
um,  insbesondere mit dem damaligen Leiter der 
Gruppe Staatspolizei, Ministerialrat Hermann, te
lefoniert, und zwar weil über diese Sache Proksch 
- Untergang Lucona und so weiter bereits etwas 
in die Öffentlichkeit gesickert ist, auch in einzel 
nen Presseverlautbarungen schon angeschnitten, 
zumindest angedeutet wurde. Und da haben wir 
gesprochen. Am 8. August habe ich dann den te
lefonischen Auftrag von Herrn Ministerialrat 
Hermann bekommen, und zwar sinngemäß etwa 
so: Herr Kollege! Jetzt müssen wir aber an die 
Justiz gehen, das Ganze geht schon in die Öffent
lichkeit, das ist so massiv, veranlassen Sie, daß das 
sofort der Staatsanwaltschaft angezeigt wird und 
die weiteren Ermittlungen über Auftrag der 
Staatsanwaltschaft durchzuführen sind. 

Obmann Steiner: Bitte, es erhebt sich natürlich 
die Frage, als Begründung dieser Übergabe meinen 
Sie, weil das in die Öffentlichkeit geraten ist. Heißt 
das, daß der Fall nicht so gravierend war, aber 
weil es in die Öffentlichkeit gekommen ist, oder 
wie ist das? Ich meine: Wieso war die Notwendig
keit, das unbedingt sofort und rasch der Staatsan
waltschaft zu übergeben, ohne daß die Erhebungen 
ganz abgeschlossen sind? 

Thaller: Wir haben da gesprochen, ich habe da 
gesprochen mit Herrn Ministerialrat beziehungs
weise Sektionschef Hermann, und ich muß ei
gentlich sagen, daß ich vol lkommen seiner Mei
nung war ,  es waren mehrere Gründe maßgebend 
für eine sofortige rasche Anzeigeerstattung. 

Und zwar die polizeilichen Erhebungen in 
Salzburg waren, soweit sie möglich waren ,  abge
schlossen,  insbesondere durch die Vernehmung 
des Mitbeschuldigten oder M itverdächtigen Peter 
Daimler, der ist am 20. Jul i  als Beschuld igter ver
nommen worden. Andere Zeugen oder sonst Ver
�ächtige waren in Salzburg, aber auch im übrigen 
Osterreich nicht, sondern zum Großtei l  im Aus
land, in der Schweiz. 

Das hätte nur,  wie S ie wissen ,  im Wege der ge
richtlichen Rechtsh ilfe oder i m  Wege des Inter
pol-Verkehrs irgend wie abgeklärt werden kön
nen, wobei Sie auch wissen, daß Interpol in der 
Regel nur dann eingeschaltet werden kann, wenn 
eine Sache gerichtsanhängig ist. Also das war ein 
Grund, sofort die Sache bei Gericht anhängig zu 
machen. 

Dann der zweite Grund: die rechtliche Notwen
digkeit, e inen derart schwerwiegenden Sachver
halt, nämlich Verdacht des sechsfachen Mordes, 
des Versicherungsbetruges von 240 Mil lionen 
Schil ling, den Gerichten zur Kenntnis zu bringen, 

und zwar sechs Jahre nach dem angeblichen Tat
zeitpunkt. Und zwar glaube ich schon, im Hin
blick auf die Bestimmung des § 1 75/2 bei  Mord, 
bei diesem schwerwiegenden Mord, der Prüfung 
durch d ie Justiz , der obligatorischen Untersu
chungshaft. Das war ein weiterer Grund. 

Dann sicherlich auch, das hat mir auch schon 
etwas Sorgen gemacht, die örtliche Unzuständig
keit der Salzburger Beamten.  Das war alles ei
gentlich in Wien, der Vertragsort war in  Wien,  
der  Wohnort, Wohnsitz des Hauptbeschuldigten 
und so weiter. 

Aber, dann hat es noch - das darf ich v ielleicht 
auch hier aufführen, daß ich darauf gedrungen 
habe, daß die Anzeige schnel l  und unverzüglich 
zu erstatten ist, hat auch noch andere Gründe ge
habt. Das erste war ,  daß bereits in den Salzburger 
Medien das erschienen ist, daß wegen dieser Sa
che innerhalb der Kriminalbeamten der Polizeidi
rektion Salzburg und des Herrn Gruppeninspek
tors Mayer Differenzen, die öffentlich ausgetra
gen wurden, aufgetreten sind. 

Dann haben mir natürlich auch etwas - das 
muß ich auch sagen - die umstrittene Person 
und die Methoden des Ermittlers, dieses Privatde
tektiven Guggenbichler, etwas zu denken gegeben 
und vor allem auch die enge, über das übliche 
Ausmaß von Konfidenten hinausgehende persön
liche Verbindung zwischen Guggenbichler und 
Mayer . 

Obmann Steiner: Sie haben also einen klaren 
Auftrag gehabt vom Ministerium, die Anzeige bei 
der Staatsanwaltschaft erstatten zu lassen und 
gleichzeitig auch den Auftrag, daß die bisherigen 
Erhebungen zu stoppen sind. 

Thaller: Herr Vorsitzender! Ich glaube, daß 
nicht im Vordergrund gestanden ist d ieses Stop
pen der Ermittlungen, sondern daß möglichst 
schnell ,  unverzüglich die Anzeige zu erstatten ist 
und, wie es in der Strafprozeßordnung auch vor
gesehen ist, die weiteren Ermittlungen über Auf
trag der Staatsanwaltschaft beziehungsweise des 
Untersuchungsrichters zu führen sind. 

Obmann Steiner: Sie haben also erwähnt die in
ternationalen Bindungen. also Kontakte, die hier 
bestehen, also die aufzuklären wären. daher mit 
Interpol einzuschalten, und dann haben Sie aber 
auch erwähnt. die Frage, daß allenfalls Haftgründe 
vorliegen hätten können. 

Thaller: Ja. 

Obmann Steiner: War das schon so weit, daß 
das abzusehen war? 

Thaller: Es war ja die Anzeige schon hier: Ver
dacht des sechsfachen Mordes, des sechsfachen 
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Mordversuches und des Versicherungsbetruges in  
der  Höhe von 240 Mi l l ionen Schil l ing. 

Obmann Steiner: Ich danke. 

Frau Dr. Partik-Pable. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge! Sie waren 
und sind Leiter der Sicherheits direktion Salzburg. 
Der Unrersuchungsausschuß hat gestern durch die 
Einvernahme einer Reihe von Zeugen feststellen 
können, daß eine Reihe von Dingen passiert ist in 
der Sicherheitsdirektion Salzburg, die absolut un
üblich waren und noch nie vorgekommen sind in 
anderen Straffällen. 

Ich halte Ihnen jetzt einige dieser Dinge vor und 
frage Sie, was Sie dazu sagen. 

Und nI/ar erstens einmal sind Beamte der Staats
polizei beigezogen worden zu kriminalpolizeili
chen Untersuchungen. Es waren eindeutig Ermitt
lungen wegen Versicherungsbetruges und wegen 
Mordes, Sie haben ja jetzt selbst gesagt: des sechs
fachen Mordes. Diese Beamten der Scaatspolizei 
sind als Beobachter zugezogen worden. Hier konn
te eigentlich kein einziger Staatspolizist sagen, was 
eigentlich die staatspolizeilichen Belange an dieser 
ganzen Sache waren. 

Weiters ist der Leiter des staatspolizeilichen 
Ressorts als Dienstaufsicht über den Kriminalbe
amten Mayer gestellt worden, absolut unüblich, 
daß die Staatspolizei die kriminalpoiizeilichen Er
hebungen beaufsichtigt. 

Weiters haben Sie die Weisung erteilt, daß Sie 
über jeden Erhebungsschritt unterrichtet werden 
wollen, oder den Dienstauftrag gegeben, daß Sie 
nicht nur über die geschehenen Erhebungsschritte, 
sondern auch über die künftigen Erhebungsschritte 
unterrichtet werden wollen. 

Weiters haben Sie dann die Weisung gegeben, 
die Ermittlungen sofort zu scoppen - das ist abso
lut unüblich, wie uns die Beamten gesagt haben -
und ufller Androhung von Disziplinarmaßnahmen 
noch am selben Tag die Anzeige an die StA zu 
erstatten. Dabei möchte ich Ihnen vorhalten, daß 
Sie überhaupt nicht kompetent waren, Disziplinar
maßnahmen anzudrohen. Für den Herrn Grup
peninspektor Mayer war nämlich eine andere Be
hörde zuständig. 

Außerdem haben Sie dann auf Vorhalt, daß für 
eine Vollanzeige zuwenig Zeit ist, verfügt oder die 
Weisung gegeben, daß eine Kurzanzeige an die 
Staatsanwaltschaft zu erstatten ist. Als dann die 
Anzeige erstattet worden ist, ist es dem staatspoli
zeilichen Beobachter, dem Herrn Gratzer, unter
sagt worden, die Anzeige zu unterschreiben. Herr 
Gruppeninspektor Mayer hat die Anzeige unter
schrieben, Herr Dürager hat sie unterschrieben. 
Aber der, der hinbeordert worden ist, konnte nicht 
unterschreiben. 

Außerdem haben Sie dann einen Begleitbrief zu 
der Anzeige an die Staatsan waltschaft geschickt, in 
dem Sie sich eigentlich distanzieren von der Anzei
ge. 

Und da möchte ich Sie jetzt noch im Detail fra
gen, zuerst einmal überhaupt: Wieso konnten diese 
absolut unüblichen Dinge passieren? Was war der 
Grund? Was haben Sie damit bezweckt? 

Und weil Sie schon den Kopf geschüttelt haben, 
möchte ich Ihnen auch noch Ihr Schreiben vom 
22. 8. 1 983 in Erinnerung rufen, wo Sie schreiben: 

Der unterfertigte Sicherheitsdirektor hat nach 
Durchsicht des Konzeptes der gegenständlichen 
Anzeige angeordnet, daß, da nach seiner Ansicht 
die Verdächtigungen gegen die Angezeigten offen
sichtlich ausschließlich auf Angaben von Privat
personen, insbesondere des Guggenbichler, beru
hen, dieser Umstand in der Anzeige klar zum Aus
druck kommt und daß seitens der Sicherheitsdirek
tion ein Auftrag zu derartigen Erhebungen nicht 
erteilt wurde. (Zwischenrufe.) 

Ich habe gefragt, was er als Behördenleiter zu all 
diesen unglaublichen Dingen, die dort passiert 
sind, die ich ja vorgehalten habe, sagt. 

Thaller: Bitte, ich weiß  nicht, ob ich alles notie
ren konnte. 

Helene Partik·Pable: Ich wiederhole es Ihnen 
noch einmal, wenn Sie wollen. 

Thaller: Die erste Frage war: Warum Beizie
hung von Beamten der Staatspolizeil ichen Abtei
lung zu einer kriminalpolizeilichen Amtshand
lung? Das war, glaube ich, die erste F rage. 

Helene Partik·Pable: Ja. 

Thaller: Ich muß etwas vielleicht über unsere 
Organisation hier sagen, zu unserer Organ isa
tionsform. Wir haben in der Sicherheitsdirektion 
neun Kriminalbeamte, d ie arbeiten sowohl, ich 
würde sagen, ein Drittel auf dem staatspol izeili
chen Gebiet, ein Drittel auf dem kriminalpolizei
lichen Gebiet und ein Drittel auf dem verwal
tungspol izeilichen Gebiet. Also hier gibt es keine 
so strenge Trennung wie vielleicht in  Wien, bei 
einer großen Behörde , zwischen Staatspolizeili
cher Abtei lung und Kriminalpolizeilicher Abtei
lung. Es werden umgekehrt auch Beamte der Kri
minalabteilung zu staats polizeil ichen Anlässen 
herangezogen. Bei größeren Staatsbesuchen und 
so weiter werden die auch für staatspol izeil iche 
Anlässe verwendet. Also hier gibt es keine solche 
strenge Trennung. Der Beamte ist mitgelaufen, 
also das war keinerlei Aspekt, daß das Staatspol i
zeiliche im Vordergrund steht, sondern es war 
eine gemeinsame Erhebung von zwei fähigen und 
interessierten Beamten. 
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Helene Partik·Pable: Das widerspricht aber 
schon den Aussagen der hier Vernommenen, die 
gesagt haben, daß es eben einen staatspolizeilichen 
Leiter gibt. Hier ist gesagt worden, daß Gratzer als 
beobachtender Beamter seitens der Staatspolizei 
den Ermittlungen des Mayer beigezogen worden 
ist. Das ist gestern hier vom Herrn . . .  

Thaller: Das war ursprünglich sicher richtig bei 
den ersten Verdächtigungen, wo ich Ihnen gesagt 
habe, daß Udo Proksch verdächtigt wird: Waffen
sch m uggel im grö ßeren U mfange. Da hat man ge
sagt: Ja sicher, das ist ein staatspolizei lich interes
santer Aspekt, mach mit. - Es hat sich dann her
ausgestel lt, daß das nicht erweisbar war, und das 
Team hat weitergearbeitet, rein kriminalpolizei
l ieh.  ( Graff: Der staatspolizeiliche Aspekt war 
nicht erweisbar?) War nicht erweisbar, nein. 

Helene Partik·Pable: A lso es war eine rein kri
minalpolizeiliche Sache, der aber Gratzer als Be
amter der Staatspo!izei beigezogen worden ist. 

ThaIler: Wir haben zwei Abteilungen in der Si
cherheitsdirektion, e ine staatspol ize iliche und 
eine kriminalpolizeiliehe Abteilung. Wir haben 
neun Kriminalbeamte, d ie sowohl der staats- als 
auch der kr imi nalpolizeil ichen Abteilung zuge
tei lt sind. 

Helene Partik·Pable: Das widerspricht aber 
dem, was Herr Dr. Strasser gestern gesagt hat. Dr. 
Strasser als Leiter der Staatspo!izei hat eindeutig 
gesagt: Gratzer ist als staatspolizeilicher Beobach
ter abgestellt worden. Das möchte ich Ihnen noch 
einmal vorhalten. 

Wer hatte außerdem die Fachaufsicht über May
er und Gratzer? 

ThaIler: Über beide gemeinsam hätte sie der 
Sicherheitsdirektor beziehungsweise sei n  beauf
tragter Abtei lungsleiter. 

Helene Partik·Pable: Wer war der unmittelbare 
Vorgesetzte oder der A bteilungsleiter, sagen wir 
so? 

Thaller: Das war zuerst Herr Oberrat Strasser ,  
und dann, wie s ich herausgestel lt hat, das ist eine 
rein kr iminalpol izeil iehe Sache, war es der Leiter 
der Kriminalpolizei, Oberrat Stürzenbaum. 

Helene Partik·Pable: Ab welchem Zeitpunkt? 

Thaller: Das war so ab der Anzeigeerstattung. 

Helene Partik·Pable: Also ab der Anzeigeerstat-
tung war wer Abteilungsleiter? 

Thaller: Der Leiter der Kriminalpolizei Stür
zenbaum. 

Helene Partik·Pabl€: Der Herr Stürzenbaum. 

Ich möchte Ihnen yorhallen, Herr Zeuge, der 
Herr Dr. Stiirzenbaum hat aber gestern erklärt, er 
hat erst am 1 4. 8. 1 983 mit dieser Sache zu tun 
bekommen. Die Anzeigeerstattung war aber am 
1 .  Juli 1 983 . 

Thaller: Ich habe gesagt: Nach der Anzeigeer
stattu ng an d ie Staatsanwaltschaft. 

Helene Partik.Pable: Man muß jetzt unterschei
den zwischen der Anzeige des Guggenbichler llnd 
der Anzeige an die StA. Sie haben gesagt, im Juli, 
Anfang Juli hat Stürzenbaum die Aufsicht bekom
men. 

Thaller: Nein. Ich habe gesagt: Nach der Anzei
geerstattung, am 14 .  August war das, an die 
S taa tsan wa I tsc ha ft. 

Helene Partik·Pable: Kann man das Protokoll 
vorlesen, Herr Vorsitzender? Der Herr Zeuge hat 
gerade vor fünf Minuten gesagt, Anfang Juli hat 
Dr. Stürzenbaum . . .  

Obmann Steiner: Das ist lechnisch niche mög
lich. 

Helene Partik·Pabl€: Ist jetzt nicht möglich. Na
türlich hat er es gesagt. Wir werden es dann ja 
sehen im Protokoll. 

Thaller: Ich darf berichtigen. Ich habe gemeint: 
Ab der Anzeigeerstattung an d ie Staatsanwalt
schaft. Das war am 1 4. August. Alles andere 
nachher war der Oberrat Stürzenbaum. 

Helene Partik.Pable: Gut. Mit der Anzeige des 
Guggenbichler war es ja nur eine kriminalpolizei
liehe Angelegenheit wegen Versicherungsbetruges 
und sechsfachen Mordes. Ja? 

Thaller: Ja. 

Helene Partik·Pable: Wieso war dann trotzdem 
der Abteilungsleiter für die Staatspolizei der Vor
gesetzte des Herrn Mayer? 

Thaller: Das hat sich, wie gesagt, aus der Konti
nuität ergeben und so weiter. Und wir haben -
noch einmal betont - ,  wir haben keine so strenge 
Trennung zwischen Kriminalpolizei u nd Staats
polizei. D ie Kriminalbeamten arbeiten beides. Sie 
arbeiten beides. 

Helene Partik·Pabl€: Warum ist dann Dr. Stür
zenbaum überhaupt nicht informiert gewesen, 
wenn es schon so ein großer Fall war? 

Thaller: Das weiß ich nicht. 

Helene Partik·Pable: Das wissen Sie nicht. Es ist 
aber schon Ihre Sache als Sicherheitsdirektor, als 
Leiter der Behörde, doch auch dafür Sorge zu tra-
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gen. daß der Zuständige auch weiß, woran seine 
Untergebenen arbeiten, oder nicht? 

Thaller: Ich kann mir n icht vorstellen, daß er 
da nicht . . .  Wir haben jeden Tag unsere Dienst-
besprechung, wo die wichtigen Sachen . . .  Daß er 
davon nicht Ken ntnis gehabt hat, das ist . .  . 

Helene Partik-Pable: War die Sache "Lucona -
Proksch" auch Gegenstand der Dienstbesprechun
gen? 

Thaller: Sicherlich! Aber  ich kann jetzt natür
lich nicht sagen ,  wann und in welcher Art. Aber 
das ist sicherlich besprochen worden .  

Helene Partik-Pable: Gibt e s  eine Diensteintei
lung, eine schriftliche Diensteinteilung, daß Stras
ser die Leitung hatte, oder gibt es eine Weisung 
oder ähnliches? Wo ist es festgehalten, daß Strasser 
die Leitung hatte ? 

Thaller: Eigentlich nirgends. Es hat sich eben, 
wie gesagt. aus der Arbeit, zuerst aus der staats
polizeilichen Arbeit heraus ergeben,  daß der das 
mitübernommen hat, dann weiter . . .  

Helene Partik-Pable: Gut. Als zweite Frage 
ich habe gesagt, Sie haben die Weisung erteilt oder 
die Dienstanweisung gegeben, daß Sie über jeden 
beabsichtigten Erhebungsschritt, und zwar über 
den beabsichtigten und über den durchgeführten 
Erhebungsschritt, informiert werden wollen - :  
Warum war das eigentlich ? 

Thaller: Der Grund ist darin zu suchen, daß in 
der Anzeige der Kriminalabteilung an die Staats
anwaltschaft - ich glaube, auf Seite 26, ich habe 
es jetzt nicht h ier - ein Passus enthalten ist, den 
ich ja n icht gesehen habe. Ich habe es auch vorher 
nicht gesehen, sondern die Anzeige war schon bei 
der Staatsanwaltschaft, als ich sie gesehen habe. 

Helene Partik-Pable: Nein, vor der Anzeigeer
stauung an die Staatsanwaltschaft, meine ich. 

Thaller: Habe ich sie nicht gesehen. 

Helene Partik-Pable: Nein. ich meine, Sie haben 
sich auch vor der Anzeigeerstattung an die Staats
anwaltschaft über alle Erhebungen. über alle Er
hebungsschritte informieren lassen. 

Thaller: Ich habe ausdrücklich - ich habe, 
glaube ich, einen Aktenvermerk hier, daß ich die
se Weisung erteilt habe, und zwar ist der vom 
12 .  1 0. ,  von einer Besprechung am 1 2. 1 0  . . . .  

Helene Partik-Pable: Sie sprechen von einem 
späteren Zeitpunkt. Herr Zeuge. Die gestern ver
nonunenen Zeugen haben gesagt, daß der Sicher
heilsdirektor sich über alle Erhebungsschritte in
formieren ließ. berichten ließ, die vor der Anzeige 

an die Staatsan waltschaft geschehen sind. A lso vor 
der Anzeigenerhebung war das schon. 

Thaller: Ich b in  sicher nicht informiert worden 
über jeden Schritt vorher. Ich habe mich in die 
Ermittlungen durch die beiden Beamten über
haupt nicht e ingemischt, überhaupt nicht ein ein
ziges Mal. Ich habe erst dann Berichterstattung 
erbeten, nachdem diese Anzeige erstattet wurde 
und in dieser Anzeige ein Passus drinnensteht, 
aus dem man schließen könnte, über Weisung des 
Sicherheitsdirektors wären die Ermittlungen ab
gewürgt worden. Ab diesem Zeitpunkt habe ich 
gesagt - wei l  das falsch ist - ,  ich möchte über 
die weiteren Schritte informiert werden. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie vor der Anzei
geerstauung an die Staatsanwaltschaft Bericht ge
geben an das Ministerium über diese Sache ?  

Thaller: Ja. 

Helene Partik-Pable: Wie oft und wem? 

Thaller: Da war doch die Weisung des jetzigen 
Herrn Sektionschefs Hermann ,  die zur Anzeige
erstattung geführt hat. 

Helene Partik-Pable: Ja wie oft haben Sie Be
richt erstattet und wem immer? 

Thaller: Also es waren zwei Herren: mein un
mittelbarer Vorgesetzter, Ministerialrat Schulz, 
damal iger Leiter UI7, und der Herr Gruppenlei
ter Ministerialrat Hermann. Ich kann es nicht ge
nau sagen, vielleicht fünf- oder sechsmal haben 
wir telefoniert. 

Helene Partik-Pable: In welchem Zeitraum war 
das? 

Thaller: Na ja, alles in z iemlich gedrängter 
Zeit, zwei, drei Wochen .  

Helene Partik-Pable: Also a b  der Anzeigeerstat
tung des Guggenbichler? 

Thaller: Eher vorher, eher vorher. 

Helene Partik-Pable: Vor der Anzeigeerstatlung 
des Guggenbichler? 

Thaller: Nein, nach der Anzeigeerstattung. 
Zwischen Anzeigeerstattung G uggenbichler u nd 
Anzeigeerstattung StA, ja. 

Helene Partik-Pable: Also im Juli? 

Thaller: Jul i ,  insbesondere Anfang August 
auch. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie ungefähr fünf
bis sechs mal das Ministerium telefonisch oder 
schriftlich informiert? 
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Thaller: Telefonisch, nur telefonisch. 

Helene Partik-Pable: Nur telefonisch. Gibt es 
darüber eigentlich Notizen? 

Thaller: Nein .  

Helene Partik-Pable: Sie haben keinen Hand
akt? 

Thaller: Leider, leider. 

Helene Partik-Pable: Sie haben keinen Handakt 
über diese Notizen? 

Thaller: Nein, ich habe leider nichts darüber. 
Ich habe der Sache eben . . .  

Helene Partik-Pable: Ist es üblich, daß man in 
einer Kriminalsache wegen Versicherungsbetruges 
und sechsfachen Mordes das Ministerium infor
miert, insbesondere den dortigen Leiter der Staats
polizei? 

Thaller: Der Staatspolizei nicht. Der Kriminal
polizei normalerweise. Aber die Sache war - bit
te, da kann ich Ihnen keine Auskunft geben, war
um - ,  die war bei der Gruppe C, also bei der 
staatspolizeil ichen Gruppe, anhängig. Das war für 
uns ein . . .  Darüber haben wir u ns gar keine Ge
danken zu machen gehabt, warum, an wen wir 
berichten. Wir haben gewußt, daß im Ministeri
um diese Sache von der Gruppe C, Gruppe 
Staatspolizei, bearbeitet wird . Und für uns war 
das der Ansprechpartner. 

Helene Partik-Pable: Das heißt  also, es ist rich
tig - damit das jetzt nicht unter den Tisch fällt - ,  
es ist nicht üblich, daß Sie dem Leiter der Scaats
polizei in einer Kriminalsache berichten. Das ha
ben Sie zuerst gesagt, ich möchte es nur noch ein
mal betonen. 

Thaller: Ja. 

Helene Partik-Pable: Das ist nicht üblich. Und 
warum glauben Sie, daß Sie in dieser Sache auch 
der Staatspolizei berichten mußten ? 

Thaller: Ich kann mir vorstellen, bitte aber das 
müßten Sie wahrscheinlich den damaligen Leiter 
der Gruppe Staatspolizei fragen,  aber ich kann 
mir vorstel len, na ja, es ist ein sehr interessanter 
Fall .  Der Herr Udo Proksch war wahrscheinlich 
eng befreundet mit dem Herrn Innenminister ,  
und die Informationspflicht, d ie  ja  in  jedem Mini
sterium bestehen muß und auch im Innenministe
r ium ganz besonders besteht, obliegt der Gruppe 
Staatspolizei . 

Helene Partik-Pable: Sie haben also gewußt, 
daß das . . .  

Thaller: Also nicht nur über staatspolizeil iche 
Sachen, sondern überhaupt über wichtige Sachen ,  
die dem Minister zu  berichten sind, zu  interessie
ren haben .  Das macht d ie Gruppe Staatspol izei .  

Helene Partik-Pable: Sie meinen also, daß der 
Herr Ministerialrat Hermann sich von Ihnen infor
mieren ließ, um dann die Information dem Herrn 
Minister weiterzugeben? 

Thaller: Ja, denke ich mir. Ja. (Zwischenrufe 
Fuhrmann und Graff.) 

Obmann Steiner: Entschuldigen Sie. Ich bitte 
alle Teilnehmer an der Diskussion (Zwischenruf 
Helene Partik-PabLe.) - Frau Doktor, lassen Sie 
mich auch einmal reden - ,  ich bitte alle Herr
schaften hier, die Zeugeneinvernahme nicht zu stö
ren durch Zwischenrufe. - Bitte. 

Helene Partik-Pable: Ich habe den Herrn Zeu
gen gefragt, ob er annimmt, daß der damalige Mi
nisterialrat Hermann sich deshalb von ihm berich
ten ließ, um die Informationen seinem Ressortchef 
Blecha weiterzugeben. 

Thaller: Ich kann das wirkl ich nicht beantwor
ten. Ich vermute es, mehr kann ich n icht sagen. 

Helene Partik-Pable: Sie haben aber vorher ge
sagt: Das ist richtig! - Ich nehme an, wir haben 
ein Tonbandprotokoll, da wird es wahrscheinlich 
auch zu hören sein. 

Thaller: Ich vermute es. Das habe ich gesagt, 
das bestätige ich. 

Helene Partik-Pable: Sie haben zuerst gesagt: Ja, 
das ist richtig.' Warum schwächen Sie das jetzt ab? 

Thaller: Ja wei l  ich das nicht absolut sicher 
weiß.  Ich vermute es. Persönl ich bin ich über
zeugt, daß aufgrund dessen die Berichterstat
tungspflicht an die Gruppe C für uns vorge
schrieben war. 

Helene Partik-Pable: Danke. - Sie haben dann 
die Weisung gegeben, die Erhebungen zu stoppen, 
und zwar unter Androhung von Disziplinarmaß
nahmen, obwohl Sie gar nicht zuständig waren für 
die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen. Die 
Anzeige an die Staatsanwaltschaft sollte sofort, am 
selben Tag noch, gemacht werden. Das ist ein 
ebenfalls absolut unübliches Vorgehen. und ich 
frage Sie, was Sie dazu bewogen hat, diese Weisung 
zu erteilen. 

Thaller: Ich habe vorher konkret die Gründe 
ausgefüh rt, die eben maßgebend waren für die 
Weisung des Innenminister iums, aber dann auch 
für meine Weisung an die Kriminalabteilung, d ie 
Sache sofort der Staatsanwaltschaft anzuzeigen .  
Muß  ich das nochmals ausführen? 
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Helene Partik-Pable: Nein, eigentlich nicht. -
Wie erklären Sie sich aber dann, daß Bundesmini
ster Blecha in seiner Anfragebeantwortung an das 
Parlament sagt: Die Weisung ist deshalb erteilt 
worden, um das eigenmächtige Vorgehen Mayers 
zu stoppen? 

Thaller: Das war vielleicht auch ein Neben
aspekt, das ist möglich, ja. Mayers - ich habe das 
schon angeschnitten - enge, über das normale 
Maß hinausgehende Kooperation mit seinem 
Konfidenten, dem sogenannten Privatdetektiv, 
der in Österreich keine Konzession zur Ausübung 
dieses Gewerbes hatte und auch nicht hat, war 
auch eine Ursache, sofort die Sache an die Justiz 
zu verfügen .  

Helene Partik-Pable: Ich habe heute mitge
schrieben, als Sie zu diesem Kapitel schon eine 
Aussage gemacht haben, und zwar haben Sie ge
sagt, daß Mayer zwar sehr initiativ war, aber nicht 
e igenmächtig die Erhebungen gemacht hat. Jetzt 
widersprechen Sie dieser Aussage. 

Thaller: Nein. ich decke seine Ermittlungen .  
Ich habe n ichts gesagt, sonst hätte er  ja ein Diszi
p l inarverfahren bekom men. Das decke ich ohne
weiters. Nur ,  wie gesagt, es war etwas über das 
normale Maß hinaus. Das hat mir Bedenken ge
macht, diese enge Verbindung mit diesem Konfi
denten - wie Sie wissen, eine sehr umstrittene 
Person, vor allem seine Methoden sind sehr um
stritten - hat mir Kopfweh gemacht. 

Helene Partik-Pable: Aber wenn einer eifrig ist, 
wird das dann von Ihnen als "eigenmächtig" be
zeichnet? Wenn sich einer bemüht, eine Strafsache 
aufzudecken?  Oder was ist bei Ihnen "eigenmäch
tig ''? 

Thaller: Das weiß ich nicht, das kann ich jetzt 
nicht so in einem Satz beantworten, dazu bin ich 
nicht in  der Lage. - "Eigenmächtig" ist, wenn er 
entgegen den D ienstvorschriften etwas macht. 

Helene Partik-Pable: Hat Mayer gegen die 
Dienstvorschriften agiert? 

Thaller: Ich glaube, nicht. Soweit ich in Kennt
nis bin,  nicht. 

Helene Partik-Pable: Sie als Behördenleiter ha
ben nicht festgestellt, daß Mayer gegen die Dienst
vorschriften gearbeitet hat. Ist das richtig? 

Thaller: Frau Abgeordnete, ich habe schon zu
erst gesagt, ich habe mich um diese Sache sehr 
wenig gekümmert. Ich war bis zur Anzeigeerstat
tung fast kaum i m  Bi lde. Ich kann Ihnen diese 
Frage nicht so beantworten, beim besten Willen 
nicht. 

Helene Partik�Pable: Haben Sie sich eigentlich 
nicht erkundigt, ob Mayer gegen die Dienstvor
schriften gehandelt hat, bei Ihren Untergebenen als 
Leiter der Behörde? 

Thaller: Da habe ich keinen Grund gehabt. 

Helene Partik-Pable: Eigentlich müßte Ihnen 
doch die schriftliche Beantwortung des Herrn In
nenministers Grund genug gegeben haben. 

Thaller: Sie stel len immer die gleiche Frage. 
Ich habe mich zu wenig darum gekümmert. Ich 
weiß  das jetzt im nachhinein nicht, mich hat die 
Sache wenig interessiert. 

Helene Partik-Pable: Aber andererseits wieder 
sagen Sie, Sie haben Kopfweh gehabt wegen der 
Sache. Also irgendwo sehe ich da einen Wider
spruch. 

Thaller: Ja zum Schluß. Das war zum Schluß,  
das war alles in der  ersten Augustwoche 1 983, wo 
es bereits in der  Presse, in der  Öffentlichkeit zu 
Streitereien gekommen ist. Da hat es bei mir ir
gendwie erst zu leuchten begonnen. 

Helene Partik-Pable: Im April 1 983 hat schon 
Ihre Staatspolizei Kenntnis gehabt von dem ganzen 
Akt, und Sie auch. Und Kopfweh haben Sie erst 
dann bekommen - im August oder im Juli - ,  als 
die Zeitungen darüber geschrieben haben? So ist 
das? 

Thaller: Ja, da ist es mir richtig bewußt gewor
den. 

Helene Partik-Pable: Ich möchte dann noch ger
ne wissen: Wie hat die konkrete Weisung gelautet, 
die Ihnen vom Innenministerium erteilt worden ist 
hinsichtlich der Anzeige an die StA und hinsicht
lich der Ermittlungen? Wie hat Sie konkret gelau
tet? 

Thaller: Ja das war eine mündliche, eine telefo
nische Weisung, so zirka im Wortlaut: Herr Kol
lege, jetzt geht es aber nicht, weil das kommt 
schon in die Öffentl ichkeit, und diese Streiterei
en. Jetzt sorgen Sie, daß rasch, möglichst sofort 
die Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet 
wird und die weiteren Ermittlungen über Auftrag 
der Staatsanwaltschaft durchzuführen sind ! 

Helene Partik-Pable: Warum haben Sie sich 
dann eigentlich distanziert von der Weisung? Sie 
haben nämlich - unaufgefordert - am 5. 1 . 1 988 
eine Stellungnahme abgegeben und haben gesagt, 
Sie haben niemaLs irgendwelche Weisungen erhal
ten, weder vom Innenminister noch von einem Be
amten des Bundesministeriums für Inneres. 

Thaller: Bitte, das ist vielleicht etwas mißver
ständlich: eine Weisung erhalten. irgend etwas 
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hinauszuzögern beziehungsweise zu vernebeln 
oder sonstwas. - Das ist so gedacht. 

Helene Partik-Pable: Es ist nicht von .. verne
beln " die Rede, sondern Sie schreiben dezidiert, 
Herr Sicherheitsdirektor - und gerade von einem 
Polizeijuristen müßte man doch eigentlich anneh
men, daß er sich präzise ausdrücken kann und 
weiß, was er schreibt - :  Ich habe weder vom 
Herrn Innenminister Blecha noch von einem Be
amten des Bundesministeriums für Inneres in der 
Causa L ucona jemals irgendwelche Weisungen er
halten. 

Thaller: Ja das ist nicht, es ist undeutlich. Das 
sol lte bedeuten: Weisungen,  irgendwas hinauszu
zögern oder zu unterdrücken. 

Helene Partik-Pable: Herr Sicherheitsdirektor.' 
Sie haben weiters in diesem Schreiben geschrieben: 
Die obige Feststellung, es habe eine ministerielle 
Weisung gegeben, bezogen auf das Pretterebner
Buch mit sofortiger Wirkung jede weitere Ermitt
lungstätigkeit der Kriminalabteilung gegen den De
mel-Chef und dessen Komplizen einzustellen, ist 
wahrheitswidrig. 

Thaller: Einzustellen, das Ganze abzuwürgen 
- das ist wahrheitswidrig. D ie Weisung hatte ge
lautet: Anzeige an die Staatsanwaltschaft, an d ie 
Justiz. 

Helene Partik-Pable: Ich habe noch eine letzte 
Frage, und zwar: Warum distanzieren Sie sich in 
dem Schreiben vom 22. 8. 1 983 an die Staatsan
waltschaft von der Anzeige, von der erstatteten An
zeige, indem Sie schreiben, daß seitens der ho. Si
cherheitsdirektion ein Auftrag zu derartigen Erhe
bungen nicht erteilt wurde und die Angaben aus
schließlich auf Angaben von Privatpersonen beru
hen ? Was hat das für einen Sinn gehabt? 

Thaller: Ich kann mich zwar jetzt nicht mehr 
konkret erinnern, aber diese Äußerung war si
cherlich - rückblickend gesehen - eine Fehlein
schätzung von mir.  Das gebe ich zu, aber ich glau
be, es ist darauf zurückzuführen, daß in  dieser 
Anzeige fälschlich angeführt, zumindest der Ver
dacht, die Angaben gemacht wurden, ich hätte 
verfügt oder eine Weisung erteilt, die Sache abzu
würgen . Das, glaube ich, ist auch ein Grund. 

Helene Partik-Pable: Können Sie noch präzisie
ren, was "Fehleinschätzung" heißt? 

Thaller: Ich habe schon anfangs gesagt, ich 
habe mich im Jahr 1 983 für die Sache überhaupt 
nicht sehr interessiert und die Sache selbst eigent
lich nicht so ernst genommen, wie sie - wie sich 
jetzt herausstel lt - wirkl ich ist. Das war e ine 
Fehleinschätzung, ich habe mich damals zuwenig 
gekümmert. 

Helene Partik-Pable: Ist es üblich, daß Sie zu 
Anzeigen Briefe . . .  

Obmann Steiner: Frau Doktor, Sie haben jetzt 
eine halbe Stunde. 

Helene Partik-Pable: Ich mache das jetzt nur 
noch fertig. Ist es üblich. daß Sie Briefe schreiben 
zu einer Anzeige an die Staatsan waltschaft. wo Sie 
dann die Arbeit interpretieren? 

Thaller: Das ist nicht üblich. Ich kann m ich 
auch an diesen Brief nicht mehr erinnern, muß 
ich sagen. 

Helene Partik-Pable: Er ist aber von Ihnen un
terfertigt. 

Thaller: Ja, das glaube ich. Viel leicht ist damals 
von der Staatsanwaltschaft auch angerufen wor
den, warum und so weiter. Das ist möglich, daß 
da Anlaß gegeben worden ist. 

Helene Partik-Pable: Hat Ihnen irgend jemand 
empfohlen - vom Ministerium oder auch sonst 
jemand - .  einen solchen Brief an die Staatsan
waltschaft zu schreiben ?  

Thaller: Daran kann ich mich nicht erinnern. 
Nein ,  weiß ich nicht. 

Helene Partik-Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. Herr A bgeordneter Dr. 
Rieder. 

Rieder: Herr Sicherheitsdirektor.' Ich möchte Sie 
in etwa in der ähnlichen Vorgangsweise wie Kolle
gin Partik-Pable zu einigen Punkten etwqs fragen. 
Der eine Komplex der Fragen bezieht sich auf die 

. Art und Weise. wie es zur Berichterstattung zwi
schen der Sicherheitsdirektion und dem Innenmi
nisterium gekommen ist. 

Nach den bisherigen Darstellungen an hand der 
Aktenunterlage stellt sich das mir so dar, daß die 
Initiative zu dieser Berichterstattung von der Si
cherheitsdirektion ausgegangen ist, beginnend mit 
einem Bericht am 14. April, wo die dem Mayer 
ausgefolgten Unterlagen dem Innenministerium 
zur Stellungnahme, ob an der Sache etwas ist, vor
gelegt worden ist. Ist das richtig? 

Thaller: Richtig, ja. 

Rieder: Ich frage das deswegen, weil Sie in einem 
Zl1/ischensatz eine Bemerkung gemacht haben. die 
dahin verstanden hätte werden können, daß Ihnen 
eine Berichtspflicht aufgetragen worden ist seitens 
des Innenministeriums. Und ich entnehme aus den 
schriftlichen Unterlagen und Aktenvermerken kei
ne einzige Stelle, aus der sich ergeben könnte, daß 
das Innenministerium der Sicherheitsdirektion eine 
Berichterstattung aufgetragen hat. Dem A ktenver-
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merk, der angelegt worden ist von Ihnen oder ei
nem Mitarbeiter - ich glaube, dem Dr. Strasser -
über ein Gespräch anläßlich der Übermittlung der 
Guggenbichler-Anzeige am 4. Juli ist zu entneh
men, daß zwar eine Ermächtigung erteilt worden 
ist, aber in diesem Aktenvermerk halten Sie nichts 
über eine Berichtspflichc fest. Ist der Aktenvermerk 
richtig, oder ist da eine Berichtspflicht aufgetragen 
worden ?  

Thaller: Bitte, expressis verbis wahrscheinlich 
nicht, aber das ist für mich selbstverständlich, daß 
da weiter darüber zu berichten ist. 

Rieder: Herr Sicherheitsdirektor, in der Folge 
sind eine Reihe von schriftlichen Berichten erstat
tet worden. Gibt es darüber hinaus eine mündliche 
Berichterstattung und an wen ?  

Thaller: Ja, die mündliche Berichterstattung ist 
erfolgt an die beiden Herren, an den damaligen 
Leiter IIn Ministerialrat Schulz und den damali
gen Gruppenleiter, Herrn Sektionschef Her
mann. 

Rieder: Darf ich Sie fragen, ob es möglich ist, 
daß der Ministerialrat Hermann auf Urlaub war? 
Können Sie präzise sagen, wann Sie die Telefonge
spräche mit Ministerialrat Hermann in welchem 
Zeitraum geführt haben? 

Thaller: Das kann ich präzise nicht mehr sa
gen, aber das war Ende Juli ,  Anfang August. 

Rieder: Ende Juli, Anfang August hat es Telefon
gespräche gegeben mit Ministerialrat Hermann. 

Die zweite Frage, die ich an Sie habe, betrifft 
jetzt die Frage des Weisungskomplexes. Die Wei
sung des Ministerialrats Hermann ist Ihnen telefo
nisch erteilt worden. Das entnehme ich einem Ak
tenvermerk über die Berichterstattung am 4. Juli, 
wo Sie offensichtlich aufgrund des Gespräches am 
7. Juli einen schriftlichen Bericht dem Innenmini
sterium vorgelegt haben, und dort findet sich - ich 
kann Ihnen das auch vielleicht sagen, das ist ein 
Schreiben vom 4. Juli 1 983 - , da heißt es zum 
Schluß: Es ist beabsichtigt, die erforderlichen Er
hebungen beziehungsweise Einvernahmen durch
zuführen und sodann Anzeige an die Staatsanwalt
schaft Salzburg zu erstatten. 

Ist es richtig, daß mit diesem Schreiben Anfang 
Juli angekündigt wird von seiten der Sicherheitsdi
rektion, also insbesondere von Ihnen, Herr Sicher
heitsdirektor, daß Anzeige erstattet werden wird in 
dieser Sache an die Staatsanwaltschaft? 

Thaller: Na sicher. 

Rieder: Ist richtig. Also konnte die Erwartung 
bestehen seitens des Empfängers dieses Schreibens, 
daß irgendwann in nächster Zeit eine Anzeige von 
sich aus von der Sicherheitsdirektion erstattet wird. 

Konnte es - ich frage Sie - möglich sein, daß 
daher eine Erwartungshaltung bestanden hat: 
Wann werden die uns endlich berichten, daß jetzt 
die Anzeige erfolgt ist? Ich meine im Juli, das war 
im Juli. 

Thaller: Den Zeitpunkt damals jetzt festzustel
len, das ist seh r  schwierig. Selbstverständlich hät
ten wir - ich habe das angekündigt - über den 
Zeitpunkt und über die Anzeigeerstattung dann 
berichtet. 

Rieder: Ich frage deswegen, weil es ja vorstellbar 
wäre, daß eine Behörde; der mitgeteilt wird, es 
wird jetzt Anzeige erstattet, irgendwann unruhig ist 
und fragt: Was ist jetzt mit der Anzeige, warum 
hören wir von der Anzeige nichts? Das ist eine 
mögliche Interpretation ,  und ich frage daher, ob 
Sie diese mögliche Interpretation ausschließen 
oder ob Sie der Meinung sind, daß das möglich 
gewesen sein kann. 

Thaller: Sicher. Möglichkeit bestünde schon 
oder hat schon bestanden, aber üblich, m u ß  ich 
sagen, ist es nicht, daß das Ministerium . . .  Na 
bitte , es kommen schon hie und da Urgenzen, 
möchte ich sagen. 

Rieder: Ich habe noch eine Frage in dem Zusam
menhang, weil Sie envähnt haben, Sie haben per
sönliche Vermutungen über die Art und Weise der 
Verwertung der Berichte. Ich komme noch einmal 
darauf zurück an den Beginn der Berichterstat
umg. Hier wurde ausdrücklich in dem Gegenstand 
des Berichtes die Firma Pinosa erwähnt und im 
Inhalt zu Beginn auf die Möglichkeit der Verwick
lung in Waffengeschäfte hingewiesen. Ist das ein 
staatspolizei!ich relevanter Aspekt oder nicht? 

Thaller: Ja. 

Rieder: Ist daher für die Behandlung dieser Sa
che die staatsanwaltschaftliehe Gruppe im Innen
ministerium zuständig? 

Thaller: Die staats polizeiliche. 

Rieder: Staatspolizeiliche, ja. A lso es war zu die
sem Zeitpunkt jedenfalls klar, daß die Sache . . .  
Und war es auch im Antwortschreiben des Innen
ministeriums deutlich, daß das als staatspolizeili
che A ngelegenheit betrachtet wurde ? 

Thaller: Es ist im geheimen Meldeweg gemacht 
worden. 

Rieder: Es gibt hier Unterlagen, aus denen das 
sich eindeutig ergibt. 

Thaller: Zettel gibt es, wird nicht unterschrie
ben. Das ist eine gewisse Form. Mit Doppelkuvert 
wird das geschickt. 
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Rieder: Es sind dann in der Fo/ge dem Innenmi
nisterium von Ihnen eille Reihe Unterlagen mit 
schriftlichen Berichten übermittelt worden, aus de
nen zwar nicht auszuschließen ist, aber auch nicht 
deutlich wird, ob diese Aspekte fortgesetzt werden. 

Ist in irgendeinem Bericht, Herr Sicherheitsdi
rektor, von Ihnen darauf aufmerksam gemacht 
worden, eigentlich ist das jetzt keine staatspolizei
lich relevante Sache mehr? Haben Sie die Berichte 
durch die Kennzeichnung als staatspolizeiliche Be
richte eigentlich adressiert an die Staatspolizeiliche 
Abteilung? 

Thaller: D ie ersten zwei. 

Rieder: Ja, aber auch in der Folge offensichtlich. 

Thaller: In der Folge ist eigentlich nichts mehr 

Rieder: Sie haben im Juli eine Reihe von schrift
lichen Berichten erstattet. Ich kann Ihnen das aus 
den Akten da vorlesen, womit verschiedene Ver
nehmungsprotokolle schriftlich übermittelt wur
den. Ich weiß nur nicht, ob das über Sie gegangen 
ist. Aber ich nehme an, daß das hinter Ihrem Rük
ken nicht geschehen ist. 

Thaller: Das passiert schon sehr häufig, daß ich 
das nicht sehe. Das wird nicht un'terschrieben, 
und das macht der Leiter der Staatspolizei l ichen 
Abteilung sehr oft in  Eigenregie .  

Rieder: Haben Sie aus irgendeinem Gespräch, 
das Sie mit einem der Herren des Innenministe
riums im Juli oder Anfang A ugust - wie Sie gesagt 
haben - geführt haben, entnommen, daß andere 
als staatspolizeiliche Aspekte für das Interesse be
stehen ? Können Sie konkret einen Hinweis geben, 
woraus Sie Ihre Spekulationen über Motive der 
Verwertung ableiten? 

Thaller: Das ist eine schwierige Frage. Das sind 
auch nur Vermutungen, was ich da hier äußern 
kann. 

Rieder: Ich frage Sie: Hat es konkrete Hinweise 
- so hat meine Frage gelautet - aus diesen Ge
sprächen gegeben, woraus Sie diese Vermutungen 
abgeleitet haben? 

Thaller: Eigentlich muß ich sagen: Nein. 

Rieder: Also es war eine rein persönliche Ver
mutung? 

Thaller: Ja. 

Rieder: Kaml es sein, daß sich diese persönliche 
Vermutung heute, fünf Jahre nachher, unter dem 
Eindruck doch einer ifllensiven Berichterstattung 
anders darstellt, als Sie sie im Zeitpunkt 1 983 ge
habt haben? 

Thaller: Daß sich das jetzt anders darste llt als 
1983? 

Rieder: Ein anderer Zeuge hat das schon gesagt. 

Thaller: Sicherlich. Da bin ich überfordert. 
(Zwischenrufe.) 

Fuhrmann: Zur Geschäftsordnung. 

Obmann Steiner: Geschäftsordnung, bitte. 

Fuhrmann (zur Geschäftsordnung) : Diese Ver
nehmungen sind gestern anders gelaufen als heute. 
Ich ersuche bitte klarzustellen, ob wir diese Ver
nehmungen führen in Form von Dreier-, Vierer
oder Fünfergesprächen oder ob jeweils einer von 
uns fragt und die anderen zuhören. Gestern haben 
wir es so gemacht. Wenn wir es so führen, daß wir 
alle dreinreden, daß wir alle Zwischenrufe ma
chen, dann werde ich mir das Recht auch nehmen. 
Ich bitte, das klarzustellen. (Zwischenruf Helene 
Partik-Pable.) 

Frau Kollegin, ich habe vorhin, wie der Kollege 
Graff . . .  (Graff: Sie sind heute sehr nervös, Kol
lege.') Nein, ich bin überhaupt nicht nervös, ich 
möchte nur, bitte, wissen, wie es laufen soll. Dann 
nehme ich mir das Recht aber auch heraus. 

Obmann Steiner: Herr A bgeordneter Fuhr
mann, es ist selbstverständlich klar, daß die Regel 
ist, daß der Frager und der Befragte reden und 
afllworten, bitte. Den einen oder anderen Zwi
schenruf gibt es überall auf der Welt, zweifellos, 
aber ich bitte wirklich um Disziplin, damit wir un
sere Arbeit durchfÜhren können. - Bitte, fahren 
Sie fort. 

Rieder: Herr Sicherheitsdirektor, ich möchte 
meine Frage noch einmal wiederholen: Kann es 
sein, daß sich heute, fünf Jahre oder sechs Jahre 
später nach dem damaligen Zeitpunkt, Ufller dem 
Eindruck einer doch immerhin beträchtlichen öf
fentlichen Diskussion über den Fall Ihre Interpre
tation oder Vermutung anders darstellt, als es da
mals der Fall war? 

Thaller: Kann se in, ja. 

Rieder: Kann sein. Ich sage das deswegen, Herr 
Vorsitzender, weil ich bisher noch nie mich dage
gen verwahrt habe, daß an Zeugen Fragen über 
Spekulationen, Vermutungen und Gedanken und 
nicht zu Fakten gerichtet werden, und ich das auch 
weüerhin so handhaben werde. Aber jeder, der in 
einem Gerichtsverfahren tätig ist, weiß, daß es un
üblich ist, Zeugen zu Vermutungen, Gedanken und 
Ähnlichem zu fragen. Aber wir wollen bei dieser 
Vorgangsweise bleiben; ungeachtet dessen muß es 
aber auch mir möglich sein, entsprechende ergän
zende Fragen zu stellen. 
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Ich habe mit Aufmerksamkeit wahrgenommen, 
daß Sie anders als andere offensichtlich Bedenken 
gegen die örtliche Zuständigkeit der Salzburger 
Behörden gehabt haben und eigentlich dann durch 
die Entscheidung der Staatsanwaltschaft bestätigt 
wurden. Hat Sie das zu irgendwelchen Handllll1-
gen veranlaßt, außer zu dieser Rückendeckung 
durch das Innenministerium, oder haben Sie ge
meint, daß damit die Sache bereinigt ist? 

Thaller: Es sind ja bis zum Zeitpunkt der An
zeigeerstattung außerhalb von Salzburg keine Er
hebungen geführt worden. Das Problem hat sich 
n icht ergeben, einer Dienstzutei lung an das In
nenministerium zum Beispiel. 

Rieder: Darf ich Sie, Herr Sicherheitsdirektor, 
zu einem Problem fragen, das mir aufgefallen ist 
im Zusammenhang mit der örtlichen Zuständig
keit. Der vernommene Daimler hat als seine per
sönliche Adresse eine Adresse in der Stadt Salz
burg angegeben. Wäre damit die Zuständigkeit 
nicht des Landesgendarmeriekommandos, sondern 
der Bundespolizeidirektion gegeben gewesen? In 
der Anzeige selbst wird allerdings Bezug genom
men auf die Adresse eines Sommerhauses, das halt 
zufällig dann im Gendarmeriebereich ist. Waren 
Ihnen diese Merkwürdigkeiten bei der Begründung 
der örtlichen Zuständigkeit für das Landesgendar
meriekommando bekannt? 

Thaller: Nein, aber für mich hätte das rechtl ich 
auch kein Problem gegeben bei einem nur angeb
lichen  Wohnsitz in der Stadt Salzburg, wei l  das 
Landesgendarmeriekommando, die Kriminalab
tei lung, für das gesamte Bundesland auch inklusi
ve Stadt Salzburg zuständig ist, örtlich zuständig. 

Rieder: Aber nicht der Gruppeninspektor May
er? 

Thaller: Doch, auch. 

Rieder: Wieso als Landesgendarmeriekomman-
d ? o .  

Thaller: Die Kriminalabteilung ist für das gan
ze Bundesland, wei l  sie der Sicherheitsdirektion, 
die ja auch für das ganze Bundesland inklusive 
Stadt Salzburg örtlich zuständig ist, zugeordnet 
ist, sind auch die Beamten der Kriminalabtei lung 

Rieder: Herr Sicherheitsdirektor, darf ich Sie 
dazu fragen. Es ist uns gestern berichtet worden 
über Divergenzen, die sich mit der Bundespolizei
direktion Salzburg deswegen ergeben haben, weil 
vom Gruppeninspektor Mayer in einem ganz ande
ren Zusammenhang und vielleicht auch von ande
ren, das weiß ich nicht, Erhebungen und Haus
durchsuchungen in der Stadt Salzburg durchge
führt worden sind. Wären die da nicht auch zu
ständig gewesen? 

Thaller: Formell schon, nur besteht sicherlich 
d ie Absprache beziehungsweise auch der Auftrag: 
Wenn die Kriminalabteilung im Ortsgebiet von 
Salzburg tätig wi rd - wie gesagt, theoretisch 
rechtlich ohneweiters möglich - .  ist die Bundes
polizeidirektion vorher entsprechend zu infor
mieren. 

Rieder: Ist die Bundespolizeidirektion Salzburg 
in dieser Angelegenheit, wie gesagt, wo einer der 
Verdächtigen wohnhaft ist in Salzburg, kontaktiert 
worden in dieser Angelegenheit? 

Thaller: Das weiß ich nicht. 

Rieder: Wissen Sie nicht. 

ThaHer: Darf ich hier wirklich dies alles zum 
Anlaß nehmen, zu sagen: Ich bin hier überfor
dert. Das sind fast sechs Jahre her . 

Rieder: Ich dränge auch nicht drauf. 

Thaller: Ich b in als Zeuge hier. und ich sage 
aus selbstverständlich über Wahrnehm u ngen, d ie 
ich selbst gemacht habe, aber ich habe mit Ab
sicht kein intensives Aktenstudium gemacht, weil 
ich nicht sagen möchte, was ich aus den Akten 
weiß, sondern nur was ich selbst . . .  

Rieder: Ich dränge auch nicht. Es ist mir schon 
klar, daß man sich nicht an alle Details erinnern 
kann. 

Ich habe aber noch eine Frage zur Zuständigkeit 
und gewissermaßen zur Rückendeckung durch die 
staatspolizeiliche A bteilung des Innenministe
riums. Ist es richtig, daß im Zeitpunkt 4. Juli für 
Sie das noch immer eine staatspolizeilich relevante 
Sache war? Denn nur so war es verständlich. daß 
die staatspolizeiliche Genehmigung zu Ermittlun
gen eigentlich die örtliche Unzuständigkeit - denn 
da haben Sie vollkommen recht, wegen Mord war 
Salzburg nicht zuständig - nicht ausgereicht hätte. 
( Gralf: Zur Geschäftsordnung.') 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung, bitte. 

Graff (zur Geschäftsordnung) : Ich suche eine 
Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, 
daß der Vorhalt nicht stimmt. Denn es hat ja die 
Wiener Staatsanwaltschaft, als sie den Akt wieder 
zurückschicken wollte, eine ganz andere Auffas
sung vertreten. A lso Sie müssen zumindest sagen, 
es ist strittig gewesen die Zuständigkeit, die StA 
Salzburg hat die und die Position eingenommen. 

Rieder: Es hat sich dann die Meinung durchge
setzt, daß also Wien zuständig ist. Ich bestehe nicht 
darauf. Mir geht es nur darum: Weil die Staatspoli
zei im Innenministerium die Genehmigung erteilt 
hat, war das offensichtlich nach Ihrer Meinung 
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noch immer eine staatspolizeilich relevante Sache, 
4. Juli? 

Thaller: Ich habe mir damals darüber über
haupt keine Gedanken gemacht. Für uns war der 
Ansprechpartner d ie Gruppe C. 

Ich glaube, es war sicher lich mehr eine krimi
nalpolizeil iehe Sache. Aber für uns war das ganz 
klar, die Berichterstattung, und Ansprechpartner 
ist die Gruppe C. 

Rieder: Ich komme jetzt zu dem Komplex 
8. August, wo Ihnen telefonisch vom Ministerialrat 
Hermann, dem damaligen Gruppenleiter, die Wei
sung erteilt worden ist, wie Sie gesagt haben, die 
Staatsanwaltschaft einzuschalten. Ich will jetzt gar 
flicht auf die von Ihnen gegebene Begründung ein
gehen. Ich habe jetzt nur folgende Fragen. In wel
cher Form haben Sie dann aufgrund dieser Wei
sung gehandelt? 

Thaller: Ich habe am nächsten Tag, also am 9. ,  
eine Dienstbesprechung e inberufen, an der der 
Kommandant der Kriminalabteilu ng, der Grup
peninspektor Mayer . . .  

Rieder: Kommandant war damals Dürager? 

Thaller: Ich glaube, der Mosser,  Oberst Mos
ser .  Und da war noch dabei ,  soweit ich mich erin
nere, der Herr Hofrat Strasser .  Bei der Dienstbe
sprechung habe ich diese Weisung weitergegeben, 
wobei ich schon sagen muß, daß ich darauf be
standen habe, das unverzüglich zu machen. Ich 
habe die Gründe, die Hauptgründe, schon ge
nannt, einer war vielleicht auch der, daß ich ir
gendwie gesehen habe, der Gruppeninspektor 
Mayer will noch nicht Anzeige erstatten. Und da 
habe ich ihm gesagt, bitte, ich weiß ,  daß ich diszi
plinarmäßig nicht sein Vorgesetzter bin, aber ge
sagt habe: Sie bekommen eine Weisung. Wenn 
Sie eine Weisung nicht befolgen. dann wissen Sie, 
welche Folgen das haben wird. Ich selbst hätte 
selbstverständlich keine Disziplinarstrafe verhän
gen können, sondern ich hätte beim Landesgen
darmeriekommando diese Weisungsverweigerung 
disziplinarrechtlich zur Anzeige gebracht. 

Rieder: Wenn ich Sie richtig verstehe, hätten Sie 
selbstverständlich eine Disziplinaranzeige erstatten 
können, sicher. 

Nun ist vom Gruppeninspektor Mayer und ins
besondere vom Gruppeninspektor Gratzer hier de
poniert worden, daß ihnen auch der Auftrag erteilt 
'>t'orden ist, ab diesem Zeitpunkt - oder war das 
zu einem früheren Zeitpunkt? - über jeden Erhe
bungsschritl zu berichten. Dieser Auftrag, über je
den Erhebungsschritt im voraus - so wurde es 
hier deponiert - Ihnen persönlich zu berichten, ist 
das erstens einmaL richtig, zweitens, wann ist dieser 
Auftrag ergangen und auf welchen Zeitraum hat er 
sich erstreckt? 

Thaller: Dieser Auftrag ist nicht ergangen an
läßlich der Anzeigeerstattung im August, sondern 
erst bei einer Besprechung am 1 2. 10. 1 983. 
(Gaigg: Dann wäre sie ja unsinnig gewesen!) Das 
ist ein Irrtum. 

Jedenfalls ist dieser Auftrag erst, nachdem ich 
diese Anzeige an die Staatsanwaltschaft zur 
Kenntnis bekommen habe, ergangen, und zwar 
gerade deswegen, wei l  eben dieser Satz drinnen 
war oder der Eindruck erweckt wurde, ich hätte 
die Sache abzuwürgen versucht. 

Rieder: Herr Sicherheitsdirektor! Ich möchte Ih
nen noch einmal die GeLegenheit geben, sich das 
zu überLegen. Am 4. Juli kommt die Ermächtigung 
durch den Ministerialrat Schulz, die beiden sollen 
in der Sache Erhebungen durchführen, ohne daß 
im Akten vermerk irgendeine besondere Dramatik 
zu erkennen ist. Dann werden Erhebungen durch
geführt, über die schriftlich dem Innenministerium 
berichtet wird. Am 8. 8. kommt Ihnen die Weisung 
zu, die Staatsanwaltschaft einzuschalten - man 
kann dazusagen: vielleicht letztendlich aus der 
Sicht des Innenministeriums, nachdem es schon 
mehr als einen Monat vorher angekündigt war. 
Aber in diesem Zeitpunkt könnte ich nicht verste
hen, wenn Sie den Auftrag geben, jetzt sofort die 
Anzeigeerstattung vorzubereiten, wo da noch wei
tere Erhebungen in Betracht kommen. 

Meiner bisherigen Meinung nach, so häue ich die 
.4ußerungen verstanden, war dieser besondere 
Auftrag, Ihnen über alle Erhebungen zu berichten, 
bezogen auf den Juli, also den Zeitpunkt, wo die 
Anzeige verwertet wurde, also Ermittlungen durch
geführt worden sind, bis zur Anzeigeerstattung an 
die Staatsanwaltschaft. Daher möchte ich noch ein
mal an Sie die Frage richten: Ist und in welcher 
Form ist eine solche Weisung erteilt worden? 

Thaller: Ja wenn, münd lich. 

Rieder: Sie sagen .. wenn ", sind Sie nicht sicher? 

Thaller: Nein, ich bin da überfordert, nicht si
cher. 

Rieder: Gut. Die zweite Sache, die eine Rolle 
spielt, ist die Frage, ob es durch diese Anordnung 
zu einer Erhebungsverzögerung gekommen ist, 
\venn man einmal davon absieht, daß durch die 
Zuständigkeitsveränderung von Salzburg nach 
Wien, ohne diese Vorfälle, daß die jetzt kausal wä
ren, natürlich eine Verzögerung eingetreten ist. 
Aber wenn man davon ausgeht, Einschaltung der 
Staatsanwaltschaft: Welche Erhebungen sind ob
jektiv behindert worden ?  Und zweitens, und jetzt 
kommt die erste konkrete Frage: Hat Ihnen der 
Herr Gruppeninspektor Mayer - ich sage gleich 
dazu, er hat das hier so deponiert - ausdrücklich 
gesagt, .. aber wenn ich jetzt diese Ermittlung nicht 
durchführen kann" - er hat hier die Einvernahme 
einer Frau genannt und Umfeldermittlungen, das 
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war eher unklar, was darunter zu verstehen ist - ,  
"dann wäre das etwas Problematisches "? 

Er hat also hier behauptet, daß er Ihnen gegen
über dezidiert darauf aufmerksam gemacht hat, 
daß solche Ermittlungen damit gewissermaßen 
zum Nachteil der Untersuchung unterbleiben. 

Thaller: Das ist möglich, daß er das mir gegen
über behauptet hat. Ich wei ß  von einer  Frau, ich 
glaube, ich habe es mir da i rgendwo aufgeschrie
ben, eine Frau Strobl ,  die allerdings nicht in Salz
burg, sondern in  Freilassing gewohnt hat, war 
nicht greifbar beziehungsweise auch gar nicht be
reit auszusagen;  sonst waren in Salzburg keine 
Erhebungen mehr zu  führen .  Es waren sicherlich 
keine Erhebungen mehr zu führen, und durch die 
Anzeigeerstattung ist meiner Ansicht nach keine 
Verzögerung dieser ganzen Erhebungen und Er
mittlungen eingetreten. 

Rieder: Herr Sicherheitsdirekcor, ich möchte 
dazu folgendes fragen: Nach den Unterlagen und 
auch von den bisher Einvernommenen nicht wider
legt hat nach dem 22.  Juli, wo Guggenbichler noch 
einmal einvernommen worden ist, eine einzige Er
hebungshandlung stattgefunden, nämlich die Ein
vernahme eines Mitarbeiters Guggenbichlers und 
sonst nichts. Es hätte also in diesem Zeitraum von 
doch mehr als vier Wochen oder fünf Wochen ei
gentlich noch eine Reihe von Erhebungen stattfin
den können, die bisher lIns als so dringlich darge
stellt worden sind. Meine Frage an Sie, Herr Si
cherheitsdirekcor, ist: Ist das richtig, oder sind 
nach Ihren Erinnerungen, A ufzeichnungen, Unter
lagen andere Erhebungen in diesem Zeitraum 
noch durchgeführt worden? 

Thaller: Nein, soweit ich informiert bin, war es 
nicht notwendig. Ich schließe das sogar daraus: 
Der Akt ist ja von der Staatsanwaltschaft Wien 
Ende September eingelangt und - ich habe mir 
aufgeschrieben - am 3 .  1 0. 1 983 direkt an die 
Kriminalabteilung Salzburg zurückgeschickt wor
den mit dem Auftrag, die weiteren Erhebungen in 
der  Sache durchzuführen. 

Bis 1 4. 1 1 . ,  wo d ie Besprechung bei der Staats
anwaltschaft Wien war, also das ist über einen 
Monat, wurde auch nichts gemacht, obwohl der 
ausdrückliche Auftrag bestanden hat, daß die Kri
minalabteilung Salzburg diese Erhebungen 
durchzuführen hat, ich sogar eine Dienstbespre
chung mit den betei ligten Herren , da besteht ein 
Aktenvermerk darüber, einberufen habe über die 
genaue Vorgangsweise der zu führenden Erhe
bungen. Aber tatsächlich ist meines Wissens nix 
geschehen beziehungsweise war in Salzburg nix 
mehr zu machen. Das hat auch der Gruppenin
spektor Mayer dem Kol legen Stürzenbaum ge
meldet, und zwar am 19. 1 0. teilte Gruppenin
spektor Werner Mayer dem Unterfertigten mit, 
daß die Ermittlungen in der Sache Lucona in 

Salzburg derzeit nichts Wesentliches mehr brin
gen und es daher zweck mäßig sei, gemäß dem 
Ergebnis der Besprechung vom 10 .  1 1 . beim 
Staatsanwalt Dr. Eggert in  Wien vorzusprechen. 

Rieder: Ist es also richtig, daß die Erhebungen, 
außer die von mir erwähnten zur Einvernahme von 
Guggenbichler und Mitarbeiter, weder im Juli be
ziehungsweise Anfang August stattgefunden haben 
noch nach R ücklangen des Aktes im Okcober bis 
November? Sind in diesem Zeitraum irgendwelche 
Erhebungen von Gruppeninspekwr Mayer initiiert 
worden, durchgeführt worden, urgiert worden, 
moniert worden, wie immer Sie wollen? 

Thaller: Ist mir nichts bekannt, ist mir nicht 
berichtet worden. 

Rieder: Der Gruppeninspekwr Mayer hat sich 
darauf berufen, daß er gewissermaßen nicht mehr 
zuständig gewesen wäre, e igeninitiative Ermittlun
gen zu führen, sondern daß er von Weisungen -
vielleicht übertreibe ich das jetzt ein bissei, aber es 
trifft den Kern seiner A ussage - des Dr. Stürzen
baum abhängig war, und der Dr. Stürzenbaum sei 
durch Terminschwierigkeiten nicht in der Lage ge
wesen, Vernehmungen durchzuführen. 

Bei dieser Besprechung, auf die Sie Bezug ge
nommen haben, ist es ja um die Organisation der 
weiteren Ermittlungen gegangen. Können Sie dazu, 
zu diesen Behauptungen Mayers, e twas sagen? 

Thaller: Nein, da kann ich überhaupt nichts sa
gen ,  davon wei ß  ich nichts. 

Rieder: Sie können aber auch nicht sagen. daß 
sie nicht richtig sind? Ich frage jetzt nur, denn 
"nichts sagen " heißt -ja, ich weiß davon nichts. 
Oder ist das Ihrer Ansicht nach unrichtig? 

Thaller: An mich ist überhaupt nichts herange
tragen worden in dieser Zeit bezüglich irgendei
ner Ermittlung, der Notwendigkeit einer Ermitt
lung, weder von Mayer noch vom Kol legen Stür
zenbaum,  der damals als Leiter der Kriminalpoli
zei zuständig war .  

Rieder: Es ist vom Gruppeninspektor Mayer hier 
ausgesagt worden, daß von Ihnen der Dr. Stürzen
baum eingesetzt worden ist zur Führung der Er
mittlungen. Ist das der Fall gewesen oder nicht? 

Thaller: Nein, das stimmt n icht, sondern wir 
haben deswegen auch den Kommandanten der 
Kriminalabteilung zu dieser Besprechung beige
zogen, Oberst Mosser, Gruppeninspektor Mayer, 
Gruppeninspektor Gratzer und Stürzenbaum.  

Rieder: Ist also die A ussage des Gruppeninspek
tors Mayer in diesem Punkt unrichtig? 

Thaller: Sicherlich, der unmittelbare Vorge
setzte ist sein Kommandant, das ist der Oberst 
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Mosser gewesen .  Und der Oberst Mosser hat auch 
diese Weisungen und hat sich da, es ist auch fest
gehalten, genau erkundigt über die weiteren Vor
gangsweisen und so weiter. 

Rieder: Hätte also der Gruppeninspektor Mayer 
nicht nur im Juli - ich weiß es nicht, er hat ja 
auch andere Dinge zu tun gehabt, hat er hier depo
niert - ,  sondern auch im Oktober, wie gesagt, die 
ihm wichtig erscheinenden Ermittlungen von sich 
aus durchführen können beziehungsweise Ersu
chen um weitere Veranlassung stellen können? 

Thaller: Selbstverständlich. Das wäre über
haupt kein Problem, wei l  ja sogar die Anordnung 
von mir hier war vorzugehen, erstens zunächst 
sind alle Ermittlungen und Vernehmungen 
durchzuführen ,  die ohne Überschreitung des ört
lichen Wirkungsbereiches möglich sind, also in
nerhalb Salzburgs. 

Dann zweitens: Das Ergebnis ist dem zuständi
gen Staatsanwalt, der StA Wien, persönlich zu 
überbringen, ihm über d ie Ermittlungen zu be
richten und ihn um Weisungen über das weitere 
Vorgehen zu ersuchen, da ist der Staatsanwalt 
schon anhängig. Sollte er es für notwendig und 
zweckmäßig erachten, daß auch weiterhin d urch 
die bisherigen Sachbearbeiter ermittelt werde, 
möge er darauf h ingewiesen werden, dies dem 
B undesministerium für Inneres über das Bundes
ministerium für Justiz bekanntzugeben, die ent
sprechenden Ersuchen um Dienstzutei lungen 
werden von den hierörtlichen Behörden dann ge
stellt werden. 

Und dann hat sich auch der Oberst Mosser als 
der Vorgesetzte, als Kommandant des Mayer, 
sehr  intensiv eingeschaltet: Oberst Mosser refe
rierte über die Schwerpunkte der künftigen Er
mittlungen. Neben Ermittlungen im Raume Wien 
werden zweifellos Ermittlungen und Koordinie
rungen in der Schweiz notwendig sein,  nachdem 
dort bereits ein Verfahren, das sich mit den Vor
gängen um den Untergang der Lucona befaßt, an
hängig sein sol l .  Ermittlungen in der Bundesrepu
blik und in Italien könnten zweckmäßig sein .  

Obmann Steiner: Sie sind jetzt eine halbe Stunde 
am Wort. 

Rieder: Ich möchte möglichst kurz sein, aber ich 
wollte den Herrn Zeugen nicht unterbrechen. 

Herr Sicherheitsdirektor, bei dieser Bespre
c.�ung hat der Dr. Stürzenbaum auch festgehalten 
Außerungen oder Gespräche über die Interpreta
tion eines Vermerkes in der Vollanzeige. die Ihnen 
mißverständlich erschien. 

Thaller: Ja, ja. 

Rieder: In diesem Aktenvermerk heißt es, daß 
Gruppeninspektor Mayer zugegeben hat, daß das 

also miß verständlich war. Nun ist der Gruppenin
spektor Mayer hier gefragt worden. ob er einen 
solchen R ückzieher gemacht haben könnte oder 
nicht. und er hat hier dezidiert gesagt. er schließt es 
aus. 

Sie waren damals Gesprächspartner, waren in 
diesem Punkt sicherlich interessiert, haben viel
leicht daher auch mehr Erinnerung an diese Be
sprechung als andere. Ist eine solche Äußerung des 
Gruppeninspektors Mayer gefallen oder nicht? 

Thaller: Ich kann dazu meiner Erinnerung 
nach sagen ,  daß ich bei dieser Besprechung dar
auf hingewiesen habe, daß diese Diktion in der 
Anzeige nicht meinen Intentionen entsprochen 
hat, dies falsch ist. Es kommt hier irgendwie zum 
Ausdruck ,  als ob ich Weisung gegeben hätte, um 
d ie Sache abzuwürgen ,  aber ich habe i m  Gegen
tei l  nur die Weisung erteilt, wie ich es schon zu
erst gesagt habe, Anzeige an die Staatsanwalt
schaft, das erste, und weitere Ermittlungen über 
Auftrag der Staatsanwaltschaft, wie es d ie Straf
prozeßordnung vorsieht. Das ist ausdrück lich 
dort erwähnt worden. Der Mayer hat, das weiß 
ich genau noch, ich glaube, zugestimmt, aber zu
mindest hat er dem nichts entgegengesetzt. 

Rieder: Also kann man das so zusammenfassen, 
daß bei dieser Besprechung von Ihnen noch einmal 
das zur Sprache gebracht worden ist im Beisein des 
Gruppeninspektors Mayer, der Gruppeninspektor 
Mayer knurrend dabeigesessen ist, aber sich dazu 
nicht geäußert hat, oder hat er gesagt . . .  

Thaller: Ich hatte n icht den Eindruck, daß er 
knurrend . . . (Heiterkeit. - Helene Partik-Pable: 
Sie regen sich auf, wenn ich einen Zeugen frage. 
was er glaubt . .  .I) 

Rieder: Frau Doktor, ich kann auch konkret fra
gen. Ich kann fragen: Herr Zeuge. hat er diese Ihre 
Ä ußerungen zur Kenntnis genommen, hat er sich 
dagegen zur Wehr gesetzt oder hat er gesagt: Ja, Sie 
haben recht, Herr Sicherheitsdirektor, das war ein 
Fehler? 

Thaller: Ich habe es zuerst schon gesagt, er hat 
sie zur Kenntnis genommen. Er hat sich keines
fal ls zur Wehr gesetzt. 

Rieder: Ich muß ein bißchen drängen. weil ich 
war zuerst sehr wohlwollend und habe Sie nicht 
unterbrochen, aber jetzt nur eine Frage. Entschul
digen Sie, Frau Dr. Partik-Pable. ich halte nichts 
davon, daß man einen Zeug�.n ständig unterbricht 
und versucht. ihn in seinen Uberlegungen. die im
merhin so lange zurückreichen, jetzt von vornher
ein gleich punktuell festzulegen. 

Es ist hier geäußert worden, Herr Sicherheitsdi
rektor. daß dem Gruppeninspektor Gratzer von 
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Ihnen die Weisung erteilt worden ist, die Vollan
zeige nicht zu unterzeichnen, ist das richtig? 

Thaller: Nein .  

Rieder: Ist nicht richtig? 

Thaller: Daran kann ich mich n icht erinnern, 
nein . 

Rieder: Sie können sich nicht erinnern oder Sie 
schließen es aus? 

Thaller: Aber jedenfalls eine ausdrückliche 
Weisung, das nicht zu machen . . .  Kann sein, daß 
wir gesagt haben :  Wir unterzeichnen nicht, das ist 
eine kriminal polizeiliche Amtshandlung, die die 
Kriminalabteilung Salzburg, das Landesgendar
meriekommando geführt hat, aber ich . . .  

Rieder: Herr Sicherheitsdirektor, ist die Vollan
zeige von Ihnen unterschrieben worden? 

Thaller: Nein ,  nein. 

Rieder: Ist nicht unterschrieben worden? 

Thaller: Nein, ich habe sie auch gar nicht gese
hen, erst nachdem sie bei der Staatsanwaltschaft 
war.  

Rieder: Das heißt, Sie haben erst von der Vollan
zeige Kenntnis erhalten nachher. 

Thaller: Ja, nachher. 

Rieder: Ist Ihnen in einem Vorbereitungsstadium 
dieser Vollanzeige irgend etwas zur Kenntnis ge
bracht worden ?  

Thaller: Ja, die Stel lungsanzeige habe ich gese
hen. 

Rieder: Die Stellungsanzeige. Der Gruppenin
spektor Mayer hat hier deponiert, daß er Ihnen das 
Konzept gezeigt hätte oder sein Vorgesetzter Düra
ger das Konzept gezeigt hätte. 

Thaller: Ist möglich. 

Rieder: Ist möglich, aber die Vollanzeige jeden
falls in endgültiger Fassung nicht? 

Thaller: Die habe ich erst nachher gesehen, ja. 

Rieder: Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke. Als nächster Redner 
Herr Dr. Pilz. 

Pilz: Ja, Herr Vorsitzender, eine einleitende Fra
ge: Wird der letzte Teil der Vernehmung als Aussa
ge Dr. Thaller oder Aussage Dr. Rieder protokol
liert? (Graft: Stehlen Sie uns nicht unsere Zeit.') 
Das ist meine Zeit. Das hat schon einen Sinn, weil 

wir können alles den Zeugen in den Mund legen, 
und dann kommt das heraus, was nahestehende 
Zeugen einfach zu sagen haben, und ich möchte im 
weiteren auch darauf eingehen. 

Ich habe eine einleitende Frage an Sie. Herr Dr. 
Thaller. Was war der Inhalt des Telefonats. das Sie 
. . .  (Graff zu Thaller: Sie stehen ihm nicht nahe.') 
UnTerbrechen Sie mich bitte nicht! 

Was war der Inhalt des Telefonats, das Sie vor 
wenigen Tagen mit Ministerialrat Hermann geführt 
haben? 

Thaller: Vor wenigen Tagen ?  

Pilz: Vor wenigen Tagen. 

Thaller: Das ist, glaube ich, nicht Gegenstand 
dieser Untersuchung. 

Pilz: Das ist sehr wohl Gegenstand dieser Ver
nehmung. Sie haben sich nämlich über dieses Tele
fonat öffentlich geäußert. - Bitle. 

Thaller: Ich habe m ich öffentlich geäußert? 

Pilz: Ich frage Sie jetzt nur: Was war der Inhalt 
dieses Telefonats? 

Thaller: Bin ich verpflichtet, das zu sagen? 

Obmann Steiner: Nur, wenn es sich um ein 
Sachthema handelt. 

Pilz: Es hat mit der Sache zu tun. 

Obmann Steiner: Wenn es ein Sachthema ist. 
Natürlich sind Sie nicht verpflichtet, Dinge, die mit 
der Angelegenheit hier nichts zu tun haben, hier zu 
erklären. aber Sie haben zur Sache alles auszusa
gen, was Sie wissen. 

Bitte, vielleicht konkretisieren Sie noch einmal 
Ihre Frage.  Herr A bgeordneter Pilz. 

Pilz: Was haben Sie in diesem Telefonat mit Mi
nisterialrat Dr. Hermann in bezug auf die gesam
ten Vorgänge, die wir hier besprechen, gespro
chen? 

Thaller: Wir haben sicher darüber gesprochen 
u nd haben beiderseitig eigentlich gesagt, wir ha
ben eigentlich n ichts zu verabreden, wir sagen als 
Zeugen aus, wie es war. 

Pilz: Deshalb hat Sie der Herr Ministerialrat 
Hermann angerufen? 

Thaller: Ich habe keine Verabredung oder ir 
gend etwas verabredet mit  ihm.  ( Graft: Sie haben 
geprüft, ob Sie was zu verabreden hätten, und 
dann haben Sie gesagt, Sie haben nichts zu verab
reden!) 
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Pilz: Ich möchte Sie weiter fragen: Bei ,velcher 
Gelegenheit hat Sie der Ministerialrat Hermann 
angerufen? lst da eine Veranstaltung gewesen? 
War da eine Zusammenkunft mehrerer Personen ? 

Thaller: Weiß ich nimmer. 

Pilz: Hat es da eine Geburtstagsfeier gegeben ? 

Thaller: Ja. 

Pilz: Welche Geburtstagsfeier war das? 

Thaller: Nein, da gebe ich keine Antwort mehr, 
die verweigere ich, die geht so ins Private. 

Pilz: Nein, es gibt möglicherweise Zeugen für 
dieses Gespräch. 

Obmann Steiner: Sie sind gefragt worden, ob es 
eine Zusammenkunft gegeben hat mit dem Sek
tionschef Hermann. 

Pilz: Ob ein Telefonat zustande gekommen ist. 
- Sie haben gesagt, es hat eine Feier gegeben. Was 
für eine Feier war das? 

Thaller: Ich kann mich nicht erinnern. 

Pilz: Sie haben sich gerade erinnern können, 
daß es eine Geburtstagsfeier war. 

Thaller: Das haben Sie mir  in den Mund gelegt. 
Das haben Sie gesagt. 

Pilz: War es eine NAST-Geburtstagsfeier? 

Thaller: Ist möglich. (Helene Partik-Pable: Zur 
Geschäftsordnung!) 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung. 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnung): 
Herr Vorsitzender.' Ich ersuche, den Zeugen zu be
lehren, daß es auch eine falsche Zeugenaussage 
darstellt, wenn man etwas verschweigt, genauso, 
wenn man etwas hinzufügt. 

Obmann Steiner: Frau Kollegin, ich habe den 
Zeugen ja eingangs belehrt. Er ist sachkundig, er 
muß sich also klar sein, was es bedeutet, eine A us
sage zu ven1/eigern oder zu verschweigen. Sie ken
nen die Strafprozeßordnung, es wird nach dieser 
Strafprozeßordnung verfahren, daher haben Sie 
auch alle Pflichten, die ein Zeuge hat nach der 
Strafprozeßordnung. Ich meine, ist Ihnen die Straf
prozeßordnung klar? 

Thaller: Ja. 

Obmann Steiner: Gut, bitte. 

Thaller: Ich war bei einer Geburtstagsfeier der 
NAST, bitte, allerdings habe ich damals sehr viel 

Alkohol getrunken, und ich b itte, mir das zu glau
ben. 

Pilz: Haben Sie sich dort vor vier Kollegen über 
dieses Telefonat mit Ministerialrat Hermann be
schwert? 

Thaller: Mag sein, ja. 

Pilz: Welchen lnhalt hat Ihre Beschwerde ge
habt? Worüber haben Sie sich geärgert in bezug 
auf dieses Telefonat mit Ministerialrat Hermann? 

Thaller: Geärgert? Geärgert hat mich, es ärgert 
mich heute noch - jetzt derzeit noch viel mehr 
- ,  daß ich überhaupt da sitzen muß .  

Pilz: Worüber haben Sie sich dort konkret geär
gert? Was hat Ministerialrat Hermann zu Ihnen ge
sagt in bezug auf diesen A us�chuß, daß Sie sich so 
geärgert haben und diesem Arger vor lhren Kolle
gen A usdruck gegeben haben ? 

Thaller: Ich kann mich beim besten Wil len 
nicht erinnern. Vielleicht hat der Alkohol getrübt 
mein Hirn.  

Pilz: Haben Sie vor diesen Kollegen gesagt, daß 
Sie es ungeheuerlich finden, daß Ministerialrat 
Hermann von Ihnen verlangt, daß Sie alles auf 
Ihre Kappe nehmen? 

Thaller: Das habe ich sicherlich nicht gesagt. 
Das würde nicht stimmen. 

Pilz: Gut. Das haben wir einmal zu Protokoll. 
Zweitens: Mit wem haben Sie in den letzten Wo
chen über den Inhalt Ihrer Aussage vor diesem 
Ausschuß gesprochen? 

Thaller: Mit vielen Kollegen, mit meinen Kol
legen ,  mit meinen Abteilungsleitern, ich habe ge
stern gesprochen mit dem General Kali, mit mei
ner Fau. 

Pilz: Wann haben Sie das letztemal mit dem In
nenminister gesprochen? 

Thaller: Gestern. 

Pilz: Welchen Inhalt hatte dieses Gespräch ?  

Thaller: Wir  haben überhaupt nichts - wi r  sa
gen,  wie es war ,  Punkt, aus. 

Pilz: Wer hat dieses Treffen angeregt? 

Thaller: Keiner von uns. Ich bin zum Herrn 
Ministerialrat Hermann, zum Herrn Sektionschef 
Hermann hingefahren, ich habe ihn vorher ange
rufen und habe gesagt: Ich bin hier, er hat gesagt: 
Kommen Sie, kommen Sie zu mir ins Büro. Ich 
habe gesagt: Ich weiß nicht, ob das k lug ist, er hat 
gesagt: Nein, S ie können ruhig kommen. Ich war 
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dann i n  seinem Büro, und dann ist der Herr Mini
ster plötzlich gekommen. Ganz kurz,  wir haben 
uns kurz u nterhalten.  

Pilz: Welchen Zweck hatte dieses Gespräch bei 
Ministerialrat Hermann? 

Thaller: Der ist jetzt Sektionschef. Wir haben 
eigentlich gesagt, das ist so alles zu sagen,  wie es 
halt gelaufen ist. 

Pilz: Das heißt, Sie haben sich getroffen, um Ihre 
Aussage vor diesem Ausschuß in welcher Art auch 
immer zu besprechen? Der Zweck war im Zusam
menhang mit diesem Ausschuß? 

Thaller: Sicher, ja .  

Pilz: Von wem ist die Einladung zu diesem Ge
spräch ausgegangen?  

Thaller: Vom Sektionschef Hermann. 

Pilz: Der Sektionschef Hermann hat Sie ersucht, 
gestern zu ihm zu kommen? 

Thaller: Nein, ich habe ihn angerufen per Au
totelefon, habe mich gemeldet: Ich bin in Wien , 
dann sagt er: Herr Kollege, wenn Sie Zeit haben,  
kommen Sie  einen Sprung vorbei. Ich habe dann 
gesagt: Ich weiß nicht, ob das k lug ist, er hat ge
sagt: Das ist gar keine Frage, das ist ganz gleich. 

Pilz: Was haben Sie genau besprochen mit Mini
sterialrat Hermann? 

Thaller: Wir sind noch einmal meinen Akten
vermerk k urz d urchgegangen und sind zu dem 
Ergebnis gekommen, das stimmt alles überein. 

Pilz: Sie sind also die Sie betreffenden Schrift
stücke, die im Akt sind, gemeinsam mit Ministerial
rat Hermann . . .  

Thaller: Nicht Schriftstücke, nur ein Schrift
stück. 

Pilz: Ja, diesen zentralen Aktenvermerk. Sie sind 
diesen Aktenvermerk gemeinsam mit Ministerialrat 
Hermann, wie Sie sagen, durchgegangen. 

Thaller: Nicht im Detail ,  sondern im großen. 

Pilz: Um welchen Aktenvermerk handelte es 
sich ? 

Thaller: Das ist mein interner . . .  Aktenver
merk ist das nicht. Das ist meine Zusammenstel
lung. 

Pilz: Zu welchem Zweck haben Sie sich diese 
Zusammenstellung angelegt? 

Thaller: Na ja, als Gedächtnisstütze. 

Pilz: Für die Aussage vor diesem Ausschuß? 

Thaller: Wahrscheinlich ja auch beziehungs
weise um in der ganzen Sache einmal einen Über
blick zu bekommen. Ist doch alles sechs Jahre 
her, und, wie ich Ihnen gesagt habe, ich bin über
fordert. Ich habe mich nicht gekümmert um die 
Sache damals. 

Pilz: Das heißt, Sie sind die Zusammenstellung 
für Ihre Aussage für diesen Ausschuß gestern ge
meinsam auf A ufforderung des Sektionschefs Her
mann mit ihm gemeinsam in dessen Büro durchge
gangen? 

Thaller: Nein, das stimmt ja nicht. Er hat mir  
dann - auf Aufforderung - diese Fernschrei
ben, diese APA-Fernschreiben, d ie schon aus der 
laufenden Vernehmung des Mayer dort im Innen
ministerium . . .  

Pilz: Ich verstehe schon. 

Thaller: . . .  eingetroffen sind, hat er mir  ge
zeigt. Das ist ein APA-Fernschreiben. 

Pilz: Wer war noch bei diesem Gespräch anwe
send? 

ThaIler: Es ist kurz der Innenminister herein
gekommen. 

Pilz: Wer war sonst noch bei diesem Gespräch 
anwesend? 

Thaller: Niemand. 

Pilz: Das war ein Gespräch unter vier Augen. 

Thaller: Ja. Da war kurz noch, wie ich hinein
gekommen bin, ein junger Herr drinnen, aber der 
ist dann hinausgegangen. 

Pilz: Sehen Sie den jungen Herrn in diesem 
Raum? 

Thaller: Nein. (Graff: Stehen Sie auf, Herr 
Szymanski!) Szymanski ist es sicher nicht. Er hat 
sich vorgestellt als Katastrophenabteil ung. (Hei
terkeit.) 

Obmann Steiner: Moment. Bitte. 

Rieder: Ich verwahre mich gegen diese Bemer
kung, \veil uns damit Dr. Graff mit dem Satz "Ste
hen Sie auf, Herr Dr. Szymanski!" gewissermaßen 
unterstellt - das müßte ich ja dann als Fraktions
führer auf meine Kappe nehmen - ,  daß da VOll 
uns aus irgendein Kontakt zu als Zeugen in Be
tracht kommenden Personen stattfindet. Dagegen 
verwahre ich mich ganz entschieden, bitte. 

Obmann Steiner: Bitte. 
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Graff: Ich halte es - und das sage ich jetzt auch 
als Fraklionsführer - für sehr unangemessen, daß 
ein Beamter des Innenministeriums hier als Mitar
beiter der Fraktion fungiert. Ich habe bisher keinen 
Grund, keinen konkreten Anhaltspunkt - denken 
darf ich mir ja was - ,  ihm irgend etwas vorzuwer
fen, nur liegt es so nahe, daß hier Informationen 
ausgetauscht werden. Selbst wenn das objektiv 
nicht der Fall wäre , wäre es klug gewesen, Herr 
Kollege, diesen Anschein zu vermeiden. - Danke. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Schieder, 
bitte zur Geschäftsordnung. 

Schieder (zur Geschäftsordnung) : Herr Vorsit
zender, ich glaube, es wäre, wenn der Kollege 
Graff gegen den Kollegen Szymanski als Berater 
Bedenken gehabt hätte, ausreichend Gelegenheit 
gewesen, das zu sagen. Er hat diese Gelegenheit 
natürlich immer noch. Nur wenn er es jetzt bei 
diesem Punkt bringt, riecht das ein bißchen da
nach, er möchte seine unpassende Bemerkung ka
schieren. Mir scheint nur diese Aussage in diesem 
Punkt auch so wichtig zu sein, daß ich vorschlagen 
würde, jetzt nicht die Geschäftsordnungsfragen zu 
diskutieren, sondern die Befragung fortzusetzen. 

Obmann Steiner: Ich glaube, es wäre einzige 
Zweckmäßigkeit, jetzt fortzufahren und diese Be
fragung nicht zu unterbrechen. 

Pilz: Sie haben gesagt, zu diesem Gespräch zwi
schen Dr. Hermann und Ihnen ist dann der Innen
minister hinzugekommen. 

Thaller: Kurz, ja. 

Pilz: Wann war das zirka? 

Thaller: Ich schätze so 1 4.30 Uhr, 1 5  Uhr.  

Pilz: Wann hat das Gespräch mit Dr. Hermann 
begonnen? 

Thaller: Na ja, so etwa zirka 1 4.30 Uhr,  
1 4.45 Uhr .  

Pilz: Das heißt, gleich am Anfang, wenn ich Sie 
richtig verstehe, ist der Innenminister dazugekom
men. 

Thaller: Das Gespräch hat n icht sehr lange ge-
dauert. 

. 

Pilz: Was ist in Gegenwart des Innenministers 
besprochen worden? 

Thaller: Da sind nur diese zwei oder drei AP A
Fernschreiben durchgegangen worden.  Wir ha
ben uns da e in paar Gedanken darüber gemacht 
über d ie Aussagen des Herrn Mayer. 

Pilz: Sie haben sich also gemeinsam, der Innen
minister, der Sektionschef und Sie. - Danke 
schön. 

Nächster Punkt: Wann haben Sie den Innenmi
nister vor diesem gestrigen Treffen das letztemal 
getroffen? 

Thaller: Ich habe ihn gesehen, da war eine 
Staatsvertragsunterzeichnung in Salzburg mit 
dem Landeshauptmann, dem deutschen Innenmi
nister Zimmermann, das war vor zirka d rei Wo
chen.  Da ist nachher ein Essen gegeben worden 
im Hotel Goldener Hirsch, da war eine Tischge
sellschaft. 

Pilz: Wer war mit Ihnen und dem Herrn Innen
minister noch am Tisch? 

Thaller: Da waren zirka 1 5  Leute. 

Pilz: War jemand dabei, der noch als Zeuge hier 
bereits ausgesagt hat? 

Thaller: Nein. 

Pilz: War der Herr Oberrat Stürzenbaum dabei? 

Thaller: Nein. 

Pilz: Er war nicht dabei. Hat es in diesem Zu
sammenhang ein Gespräch bezüglich des Lucona
A usschusses gegeben? 

Thaller: Ja, kurz nachdem sich die Gesellschaft 
aufgelöst hat, haben wir uns ganz locker darüber 
unterhalten und ganz klar. Wir haben damals 
schon den Termin gewußt. Man hat dann gesagt, 
man wird sich da treffen. 

Pilz: Wer hat an dieser Unterhaltung teilgenom
· men? 

Thaller: Nun, das war der Sektionschef Her
mann, der Herr Innenminister u nd ich, und dann 
ist noch einer, den kenne ich nicht, ein Herr vom 
Außenministerium dabeigesessen .  

Pilz: Ein Herr vom Außenministerium. Und ge
meinsam mit diesem Herrn vom Außenministeri
um und den drei genannten Personen, inklusive Ih
rer Person, ist der Lucona-Ausschuß besprochen 
worden. 

Thaller: Ja, da sehen Sie, daß die Sache ganz 
harmlos war. weil dieser von mir  nicht gekannte 
Herr ist dort gesessen, und es ist da überhaupt 
nichts Konspiratives oder was gesagt worden,  son
dern man hat sich dort so unterhalten als drei 
beteil igte Zeugen. 

Pilz: Hat dieses Treffen am 23. Dezember statt
gefunden? 

Thaller: 23 .  Dezember? Nein. 
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Pilz: An welchem Tag hat dieses Treffen stauge
funden? 

Thaller: 23.  Dezember? Möglich . 

Pilz: An welchem Tag hat dieses Treffen stattge
funden? 

Thaller: Richtig. 23. Dezember. Ich kann mich 
noch erinnern, wei l  es mich gewundert hat, daß 
sich die beiden Innenminister kurz vor dem Heili
gen Abend treffen. - Aber das war richtig. 

Pilz: Gut. - Im Lichte dessen würde ich jetzt 
gern einiges in bezug auf Ihre Aussage durchgehen. 
Was mir persönlich aufgefallen ist. war Ihr - das 
ist ein persönlicher Eindruck jetzt von mir - wirk
lich .,äußerst selektives Erinnerungsvermögen 01. 

Thaller: Habe ich leider nicht. 

Pilz: Ich habe mitgeschrieben. In bezug auf die 
Anzeige sind Sie von der Frau Dr. Partik-Pable im 
Abstand von mindestens einer Viertelstunde zwei
mal gefragt worden. wie Sie die Mitteilung über 
diese Anzeige, die Weisung für diese Anzeige an 
die Staatsanwaltschaft erhalten haben. Sie haben 
beide Male geantwortet, daß das Telefonat von sei
ten des Herrn Sektionschefs Hermann begonnen 
hat mit den Worten: "Herr Kollege, so geht 's 
nicht!" Das heißt. Sie haben sich sehr, sehr genau 
erinnern können. mit welchen Worten sogar das 
Telefonat eingeleitet worden ist. 

Die Frau Dr. Partik-PabLe hat Ihnen vorgehal
ten, daß Sie am 5. I. 1 988 eine Stellungnahme ab
gegeben haben. in der steht, "Ich habe weder vom 
Herrn Innenminister Blecha noch von einem Be
amten des Bundesministeriums für Inneres in der 
Causa Lucona jemals irgendwelche Weisungen er
halten. " Sie haben daraufhin gesagt, daß sich das 
irgendwie auf irgend etwas Allgemeines beziehen 
müßte und so weiter und es Ihnen außerdem nicht 
mehr . . .  

Thaller: Ich habe gemeint: Weisungen der Art, 
irgend was zu unterdrücken. 

Pilz: Gut. - Ich lese Ihnen etwas Zweites vor. 
Es gibt eine Niederschrift der Sicherheitsdirektion 
für das Bundesland Salzburg vom 9. Juni 1 98 7, 
also ein halbes Jahr vorher. ein gutes halbes Jahr 
vorher. Drin steht: 

" Es stimmt nicht. daß ich bezüglich der Person 
des Guggenbichler oder in der Angelegenheit Lu
cona - Proksch vom Innenministerium oder von 
irgendeiner Seite jemals offizielle oder inoffizielle 
Weisungen erhalten hätte. Im Gegenteil. vom da
maligen Gruppenleiter C. Ministerialrat Dr. Her
mann, und dem seinerzeitigen Leiter der Abtei
lung Il/7. Ministerialrat Dr. Schulz, denen ich 
mehrmals telefonisch berichtete, wurde ausdrück
lich betont. wir sollten uns von der in der genann-

ten Sache politisch gefärbten Berichterstattung in 
den Medien nicht beeinflussen lassen. " 

Hier sagen Sie also ganz eindeutig, es hat über
haupt keine Weisung gegeben. und Sie sind vom 
Ministerialrat Hermann sogar darauf hingewiesen 
worden, daß Sie sich durch nichts beeinflussen las
sen sollen, auf ihre Unabhängigkeit hingewiesen 
worden. Wie sehen Sie jetzt im Lichte der beiden 
Besprechungen mit dem Innenminister und dem 
späteren Sektionschef Hermann das Vergessen. das 
plötzliche Vergessen von zwei sehr klaren Nieder
schriften von seiten Ihrer Person und das plötzli
che Wiedererinnern sogar an detaillierte Formulie
rungen. die Sie offensichtlich zum Zeitpunkt dieser 
Niederschriften vergessen hatten? Wie erkLären Sie 
sich diese mehrfachen Widersprüche? 

Thaller: B itte, nennen Sie das vielleicht voraus
eilenden Gehorsam. 

Pilz: Was meinen Sie hier mit " vorauseilendem 
Gehorsam '? 

Thaller: Ich wollte den Herrn Minister und den 
Herrn Sektionschef möglichst aus dieser Sache 
raushalten .  

Pilz: Sie können jemanden aber nur heraushal
ten, wenn Sie annehmen. daß er verwickelt ist. 

Thaller: Nun, "verwickelt" ist ein schlechter 
Ausdruck. Es ist ja nichts Unrechtes geschehen, 
überhaupt nichts. 

Pilz: Warum kamen Sie dann auf die Idee. den 
Minister und den Sektionschef herauszuhalten ? 

Thaller: Es kl ingt immer schlecht, wenn man 
sagt, ja gut, vom Minister. das weiß ich jetzt, das 
sagen Sie ja jetzt, der Herr Minister oder der Herr 
Sektionschef hat eine Weisu ng erteilt . Das ist 
schon immer ein bissei suspekt von vornherein. 
Das wollte ich vermeiden irgendwie. sonst ohne 
andere Nebenabsicht. 

Pilz: Das heißt. Sie haben bewußt falsche Nie
derschriften und falsche öffentliche Erklärungen 
erstellt beziehungsweise abgegeben, um den Mini
ster zu schützen. 

Thaller: Nun, "schützen", das ist, glaube ich, 
nicht der richtige Ausdruck. Ich möchte noch ein
mal sagen, das ist nicht vorsätzlich, es war ein 
vorauseilender Gehorsam. Ich wollte e igentlich 
den Minister und den Herrn Sektionschef damit 
n icht belasten.  sondern die Sache nach Möglich
keit auf mich nehmen. 

Pilz.- Und Sie haben dann gesehen, daß Sie im 
vorauseilenden Gehorsam offensichtlich was Fal
sches gemacht haben. 
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Thaller: Aber ich möchte noch einmal sagen, es 
ist nichts Unrechtes geschehen. 

Pilz: Entschuldigen Sie: Es geht jetzt überhaupt 
nicht um das. 

Thaller: Ich wei ß  nicht, der Zweck dieser Kom
mission ist ja ganz ein anderer. 

Pilz: Bitte, belehren Sie uns nicht, was der 
Zweck dieses Ausschusses ist. 

Sie haben dann feststellen müssen, daß ihr Ver
such, den Minister zu unterstützen " in vorauseilen
dem Gehorsam", schiefgegangen ist und eher öf
fentliche Widersprüche erzeugt hat im Zusammen
hang mit den Aussagen von Strasser und Hermann. 
Ist das richtig? 

Thaller: Völ lig. 

Pilz: Jetzt haben Sie mit dem Minister, dem Sek
tionschef Vorbesprechungen gehabt. Schließen Sie 
vollkommen allS, daß jetzt in irgendeiner Form 
wieder bei den ganzen Zeugenaussagen, die Sie 
hier gemacht haben, eine Form des vorauseilenden 
oder, in diesem Fall vielleicht nach den Bespre
chungen, nacheilenden Gehorsam im Spiel ist? 

Thaller: Das sch ließe ich aus. 

Pilz: Das ist ganz wunderbar. - Danke. 

Obmann Steiner: Danke sehr. Als nächster hat 
sich Zll Wort gemeldet Herr Abgeordneter Dr. 
Graff. Ich erteile es ihm. 

Graff: Ja, Herr Sicherheitsdirektor, noch einmal 
zu der Frage "aus eigenem " oder " auf Weisung ". 
Sie haben in der Erklärung vom 5. I .  1 988 - es 
wurde schon gesagt, aber ich halte es Ihnen noch 
einmal vor - ausdrücklich gesagt: " Ich habe we
der vom Herrn Innenminister Blecha noch von ei
nem Beamten des Bundesministeriums für Inneres 
in der Causa Lucona jemals irgendwelche Weisun
gen erhalten. " Das heißt, also gar nicht in der 
Richtung abdrehen oder so wie, sondern über
haupt keine. 

Es wurde uns das jetzt hier erläutert, daß das 
eine Art sozusagen Auj-eigene-Kappe-Nehmen ge
wesen ist. Ich halte Ihnen nun, darüber haben wir 
noch nicht gesprochen, einen Aktenvermerk des 
Innenministeriums, Information für den Herrn 
Bundesminister, von Oberrat Bernkopf vor, das ist 
der Sekretär oder Kabinettsleiter, Sekretariatsleiter 
des Innenministers, vom 23. März 1 988. Da heiß t  
es: Ergänzend darf ich berichten, daß lallt Mittei
lung von Sektionschef Hermann der Leiter der Si
cherheitsdirektion für Salzburg Hofrat Dr. Thaller 
zwischenzeitlich, also bis März 1 988, von seinem 
bisherigen Standpunkt, wonach ausschließlich 
über Veranlassung der Sicherheitsdirektion der 

Fall Lucona gerichtsanhängig gemacht wurde, ab
gerückt ist. 

Hofrat ThaLler hat nunmehr eingeräumt, daß 
möglicherweise auch seitens des Ressorts eine dies
bezügliche Weisung ergangen ist. 

Hellte waren wir schon so weit, daß Sie gesagt 
haben, Ihnen sei direkt von Hermann die Weisung 
erteilt worden. Gestern hat Ihr Stellvertreter Dr. 
Strasser ausgesagt, die Weisung sei von Hermann 
an Strasser erteilt worden, und Strasser habe Her
mann den Vorhalt gemacht: Sagen Sie das doch 
bitte auch dem Behördenleiter, weil ja tatsächlich 
der Weg vom Ministerium zum Stellvertreter ein 
etwas skurriler ist. 

Herr Hofrat.' Ich bitte Sie jetzt wirklich, lassen 
Sie jetzt alle Loyalität und dergleichen aus. Wie 
war es wirklich? Wer hat die Initiative, von ).,,·0 ist 
die Initiative ausgegangen, zu sagen: Das muß jetzt 
zum Staatsanwalt!, wobei ich Ihnen wirklich nicht 
unterstelle, daß damit in aller und in jeder Form 
jede Art von Strafverfolgung abgewürgt werden 
sollte. Das behauptet hier niemand. Aber daß der 
Herr Mayer allfhören soll und seinen ganzen Mur
rer, und zwar binnen drei Tagen und zunächst ein
mal sofort, dem Staatsanwalt geben soll, wer hat 
diesen Entschluß initiiert? 

Thaller: Der ist vom Ministerialrat Hermann 
telefonisch gekommen. B itte, diese Dringlichkeit, 
daß das sofort zu machen ist, am gleichen Tag 
und so weiter ,  das ist sicher in der Besprechung 
von mir gesagt worden. Die Weisung habe ich je
denfalls so empfunden: Das ist möglichst u nver
züglich an die Staatsanwaltschaft anzuzeigen. 

Graff: Hat Ihnen der Dr. Strasser von einer Wei
sung des Ministerialrates Hermann eine Mitteilung 
gemacht? 

Thaller: Kann ich mich nicht erinnern. 

Graff: Also Sie meinen, die Weisung ist direkt 
von Hermann zu Ihnen gegangen und nicht etwa 
Strasser zu Ihnen?  

Thaller: Nein, d ie  ist sicher zu mir gekommen 
von Hermann, ob der Strasser auch . . .  Vielleicht 
hat der Strasser auch gesprochen mit ihm. Ich 
glaube auch. 

Graff: Vielleicht hat der Strasser auch eine Wei
sung bekommen. Gut. 

Jetzt sind wir in dem Stadium zwischen der An
zeige Guggenbichler, 1 . , 2 . , 3 .  Juli, und 9. A ugust, 
Weisung: Alles zum Staatsanwalt. Da waren ein
zelne Erhebungsschritte, e inzelne Protokolle, da 
wurde, laut Aussage Mayer, jeder beabsichtigte Er
hebungsschritt und auch jeder erfolgte Erhebungs
schritt berichtet. Sie haben gesagt, telefonisch. 
Habe ich das richtig verstanden? 
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Thaller: Ja, nur telefonisch.  

Graff: Durch Sie oder durch Strasser oder wech
selnd? 

Thaller: Wechselnd wahrscheinlich . 

Graff: Und weil es da offenbar einen Urlaub 
von Ministerialrat Hermann gibt, wie ich den Äu

ßerungen von Dr. Rieder zu entnehmen glaube, 
kann auch Ministerialrat Schalz zeitweilig Ihr Ge
sprächspartner in dieser Sache gewesen sein? 

Thaller: Es ist n icht sehr oft gesprochen wor
den. Aber sicher, die beiden kommen in  Frage. 

Grafi' Ist es nun bei einem Kriminalfall, sei es 
auch mit einem staatspolitischen Aspekt, sei es 
auch von sehr großer Bedeutung, auch wirklich so, 
daß jedes einzelne Vernehmungsprotokoll, daß je
der einzelne geplante und durchgeführte Erhe
bungsschritt einzeln dem Ministerium berichtet 
wird? Ist das üblich? 

Thaller: Nein. 

Graff: Ist das absolut unüblich? 

Thaller: Es ist auch nicht gemacht worden, 
auch in  dieser Sache nicht. Nein. Jeder einzelne 
n icht. 

Graff: A lso es ist vorgelegt worden zum Beispiel 
das Protokoll Guggenbichler, das Protokoll Wag
ner, das Protokoll Sonderegger. Also daß einzelne 
Protokolle über Einvernahmen dem Ministerium 
vorgelegt werden, gibt es das überhaupt in irgend
einer anderen Sache? Hat es das je gegeben? 

Thaller: In staatspolizeil ichen Sachen schon. 

Graff: In scaatspolizeilichen, aber in kriminal
polizeilichen? 

Thaller: In kriminalpolizeilichen, jedes Proto
koll? - Wüßte ich eigentlich nicht mehr. 

Graff: Aber Sie haben doch den Verdacht 
und das war sehr fair, daß Sie gesagt haben, daß 
das nur Ihre Vermutung war - geäußert, daß das 
Interesse des Ministeriums daher rühre, weil der 
Herr Innenminister mit dem Herrn Proksch be
freundet sei. Haben Sie nun in diesen Telefonkon
takten mit Hermann und Schulz den Eindruck ge
wonnen, daß das Interesse im Ministerium sehr 
groß ist für diese Sache, und haben Sie daraus viel
leicht Ihren Schluß gezogen? 

Thaller: Daß das Interesse groß ist, das ist si
cher. Den Eindruck habe ich gewonnen,  aber auf 
keinen Fall - das ist ehrlich. ich habe nichts 
mehr zu verbergen,  gar nichts mehr, wirkl ich, ich 
bin schon so aufgeblattelt worden - ,  sicherlich 

nicht, glauben Sie mir das, war irgendwie ein Ver
such der Beeinflussung. 

Grafi' Ich möchte auch ganz offen sagen, Herr 
Hofrat - wenn ich eine Bemerkung machen darf 
- ,  was Sie heute hier gesagt haben, macht Sie mir 
nicht unsympathisch. Ich glaube sogar, daß das ein 
Ausdruck großer Loyalität ist, allerdings, wie ich 
schon meine. zum Teil einer falschen oder über
triebenen Loyalität. 

Nächste Frage: Sie haben also dem Mayer den 
Auftrag gegeben: Sofort zur Staatsanwaltschaji.', 
sogar mit der Andeutung oder direkten Androhung 
disziplinärer Maßnahmen, die nur in einer Anzeige 
hälten bestehen können. Wissen Sie aus Erfahrung, 
wie lange das dauert. bis man so ein Konvolut von 
Unterlagen und Aussagen zu einer bearbeitbaren 
Anzeige verarbeitet? 

Thaller: Wenn ich mich recht erinnere, habe 
ich eine Frist von zehn Tagen gesetzt, habe al ler
dings gesagt . . . (Ruf: Drei Tage!) Nein, eine Stel
lungsmeldung, eine Vorausmeldung innerhalb 
von drei Tagen. Das ist dann am gleichen Tag 
sogar gemacht worden. 

Graff: Warum war Ihnen das so wichtig, daß das 
so schnell gehen muß, daß dem Mayer geradezu 
alles aus der Hand fällt oder gerissen wird? 

Thaller: Ich habe die Gründe aufgeführt. Und 
sicherl ich, ich habe auch den E indruck gehabt, 
daß das in der Weisung des Herrn Sektionschefs 
Hermann gemeint ist. 

Grafi' Daß das blitzartig erfolgen muß· 

Thaller: Ja, ja. 

Graff: Also das war schon auch in der Weisung 
von Hermann drinnen. 

Thaller: Bitte, vielleicht nicht ausdrücklich, 
aber jedenfalls habe ich das so empfunden. 

Graff.· Die Weisung hat schon auch den Auftrag 
enthalten, daß der Herr Mayer seine Tätigkeit ein
stellen oder abbrechen oder stoppen soll, wobei 
ich - noch einmal - damit nicht unterstelle, daß 
es damit aus ist, sondern wenn dann das Gericht 
etwas verlangt häue, hätte es natürlich weitergehen 
können. 

Thaller: Ja. 

Graff.· So war es. 

Thaller: Ja. 

Grafi' Sie haben also schon positiv gesagt, May
er muß aufhören bei sonstiger disziplinärer . . .  
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Thaller: Nein. so habe ich es nicht gesagt. Das 
stimmt nicht ganz. Ich habe nicht d ie Betonung 
auf Aufhören, sondern auf die Anzeigeerstattung 
und dann auf das Weiteragieren über Auftrag der 
Staatsanwaltschaft gesetzt. 

Graff: Über Auftrag der Staatsanwaltschaft. 

Thaller: Ja. 

Graff: Und die Initiative dazu ist aus dem Mini
sterium gekommen? 

Thaller: Ja. 

Graff: Zu diesen telefonischen Informationen 
des Ministeriums. Sie haben gesagt, fünf- bis sechs
mal haben Sie das Ministerium telefonisch infor
miert. 

Thaller: Ich bin überfordert. Ich weiß  das nicht 
mehr .  Vielleicht auch nur dreimal, ich wei ß  es 
nicht. 

Graff: Wurde auch konkret Inceresse bekundet 
von Ihrem Gesprächspartner Hermann oder von 
Schulz, welche Ermittlungen da jetzt geführt wer
den und was jetzt gerade gemacht worden ist? 

Thaller: Die Anzeige ist ja gesch ickt worden. 
die Anzeige des Guggenbichler.  Das hat man ja 
geschickt. Das war in  Kenntnis. 

Graff: Und im Zeitpunkt der Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft war das Ganze nur noch ein 
Kriminalfall und der staatspolitische Aspekt be
reits weggefallen. 

Thaller: Für mich schon,  ja. 

Graff: Weggefallen und ausgeräumt. 

Thaller: Für mich schon, ja. 

Graff: Empfinden Sie es als normal. daß eine 
Weisung, wie in einem Kriminalfalt vorzugehen sei 
- nämlich zum Beispiel Befassung der Staatsan
waltschaft - .  von der staatspolizeilichen Gruppe 
ausgeht und nicht von der kriminalpolizei/ichen? 

Thaller: Darüber habe ich mir keine Gedanken 
gemacht. 

Graff: Würden Sie, wenn ich Sie jetzt bitte, sich 
Gedanken zu machen. das als " normal"  bezeich
nen? 

Thaller: Was heißt "als normal"?  

Graff: Gibt die sraarspolizeiliche Gruppe nor
malerweise in Kriminalfälten Weisungen? 

Thaller: Nein.  

Graff: Nein. 

Thaller: Na gut, in d iesem Sinne. Ich habe mir 
dabei ,  überhaupt keiner von uns hat das getan, 
keine Gedanken gemacht, wei l  - ich betone noch 
einmal - :  Bei uns gibt es eine Verquickung von 
Staatspolizei und Kriminalpol izei, eine absolute 
Verquickung, ja. 

Graff: Und Sie meinen, das häue im Ministerium 
auch so sein können? 

Thaller: Na ja, und? 

Graff: A ber vorhin haben Sie schon einen Bezug 
hergestellt, auch wenn es den Herrn Kollegen 
Fuhrmann nicht gefreut hat. zwischen der Freund
schaft des Herrn Udo Proksch mit dem Innenmini
ster. (Fuhrmann: Mich?) 0 ja, ich habe Sie darauf 
aufmerksam gemacht, und Sie haben sich sehr em
pört, auf den Zusammenhang, den der Zeuge her
gestellt hat unter staatspolizeilicher Zuständigkeit 
. . .  (Fuhrmann: Nur wegen Dreinredens, Herr 
Kollege.') Aha, Sie meinen, inhaltlich waren Sie 
einverstanden. 

Gut. A lso Sie haben jedenfalls in Ihren Überle 
gungen spätestens hellte. weil Rieder meint mit 
Recht, Sie mußten es sich damals vielleicht noch 
nicht gedacht haben. schon den Zusammenhang 
gesehen zwischen der Freundschaft des Innenmini
sters mit dem Herrn Proksch und dem Interesse 
des Ministerialrates Hermann. 

Thaller: Ja, vermutet. "Gesehen" ist zu viel ,  
das kann ich nur vermuten. 

Graff: Und wenn der Herr Dr. Pilz. der da of
fenbar viel bessere Quellen hat als wir alle, nun 
sagt, Sie hätten sich bei dieser Zusammenkunft 
Hermann gegenüber darüber geärgert oder be
schwert, daß er von Ihnen verlange. daß Sie die 
Sache auf Ihre Kappe nehmen, so halten Sie das 
für völlig undenkbar. oder? 

Thaller: Ich glaube, diese Äußerung habe ich 
nicht gemacht, nein .  

Graff: A lso mir würde es auch plausibel erschei
nen, daß Sie sie nicht gemacht haben. 

Thaller: Ich möchte dazu sagen, daß bei d ieser 
Feier viel Alkohol getrunken worden ist, das 
stimmt, ja. 

Graff: Ich habe nämlich auch aus dem Ablauf 
eher den Eindruck, daß Sie selber es auf Ihre Kap
pe nehmen wollten. Das paßt auch zum vorausei
lenden Gehorsam. A ber was war dann das, was Sie 
von Ministerialrat Hermann als unangemessen 
empfunden haben, etwa daß er Sie jetzt noch zum 
Thema A ussage vor dem Ausschuß in Gespräche, 
noch dazu mit dem obersten Dienstherrn, dem 
Bundesminister, verwickelt. Oder? - Irgendein 
Hauch von Unzufriedenheit? 
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Thaller: Vielleicht, daß man überhaupt in  d iese 
ganze Sache hineingekommen ist, das hat mich 
wahrscheinlich geärgert, aber ich . . .  

Graff: Ich habe keine Frage mehr. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 
Als nächster hat sich Herr Abgeordneter Erma

cora zu Wort gemeldet. Bitte. 

Ermacora: Herr Vorsitzender! Ich möchte nichts 
dramatisieren, aber ich möchte meinen, wenn die
ser Ausschuß nach diesem Zwiegespräch zwischen 
dem Herrn Abgeordneten Pilz und dem Herrn Si
cherheitsdirektor ernst genommen werden soll, 
dann müßte unmittelbar Herr Sektionschef Her
mann gehört werden. bevor es noch irgendwelche 
andere Diskussionen gibt. sonst können wir im 
Lichte der Journalisten. die uns hier dank der Öf
fentlichkeit begleiten. nicht ernstgenommen wer
den. Das möchte ich hervorheben. Ich möchte an
knüpfend an die . . .  

Obmann Steiner: Ist das ein formeller Vor
schlag? - Bitte. Frau Doktor. 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnung):  
Ich wollte eigentlich erst nach der Beendigung der 
Einvernahme des Herrn Sicherheitsdirektors Thal
ler den Antrag stellen. Nun stelle ich ihn jetzt. und 
zwar auf sofortige Vernehmung des Herrn Szym
anski, und zwar zum Beweis dafür, daß Informa
tionen oder Kontakte zwischen ihm und zwischen 
dem Bundesministerium für Inneres während der 
Sitzung des Untersuchungsausschusses an diesem 
Vormittag vor kurzer Zeit stattgefunden haben. zu 
diesem Beweisthema. 

Obmann Steiner: Es besteht Einverständnis. daß 
der Herr Sektionschef Hermann nach Abschluß 
dieser Vernehmung gehört wird. A lso ich wieder
hole: Die jetzige Befragung wird zu Ende geführt, 
dann ziehen wir uns zur Beratung zurück, und 
dann wird Herr Sektionschef Hermann gehört. 

Bitte, Herr Abgeordneter Ermacora. fahren Sie 
fort. 

Ermacora: Als Herr Abgeordneter Dr. Pilz die 
Frage gestellt hat. daß Sie. Herr Hofrat, Herr Si
cherheitsdirektor, durch falsche Aussagen Herren 
des Ministeriums schützten. hatten Sie, Herr Hof
rat. über das " Schützen" gesprochen. Ich frage Sie: 
Geben Sie zu, daß Sie falsche Aussagen gemacht 
haben? 

Thaller: Ich habe keinen Grund, i rgend jeman
elen zu schützen .  Herr Professor,  b itte zu konkre
tisieren,  welche falsche Aussage. 

Ermacora: Herr Vorsitzender.' Ich bin ein sehr 
Izöflicher Mann und höre genau zu. Sie haben in 
der Antwort auf Pilz vom "Schützen"  gesprochen, 

haben aber nicht die Behauptung widerlegt. daß 
Sie falsche Aussagen gemacht hätten. Bitte. dazu 
frage ich Sie: Haben Sie falsche A ussagen gemacht 
- Anführungszeichen - ,  um zu "schützen "  oder 
aus welchem Grund auch immer? 

Thaller: Das mag sein ,  aber n icht wissentlich, 
b itte. 

Ich möchte jetzt wirklich sagen,  ich b in total 
konfus, ich bin psychisch erschöpft, Sie können 
mir jetzt alles einreden, Sie können mich fragen 
und so weiter, ich bin psychisch erschöpft. Nicht 
zu letzt gestern durch den Streß, zwölf Stunden 
hier zu stehen, heute hier in Quarantäne, ich habe 
keine Sekunde schlafen können und so weiter, ich 
bewege mich in einem schweißtriefenden Hemd, 
das muß doch auch berücksichtigt werden, so wie 
hier ist nicht einmal ein Inquisitionsverfahren 
durchgeführt worden. 

Obmann Steiner: Ich glaube. unter diesen Um
ständen ist es zweckmäßig, die weitere Befragung 
vorläufig einzuste llen, ich bitte Sie aber, sich zur 
Verfügung zu halten und zu erholen. - Bille. 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnung): 
Es gibt ja einen Parlamentsarzt, ich würde ersu
chen. das ist auch in der Strafprozeßordnung vor
gesehen. einen Zeugen oder einen Beschuldigten, 
der sich wegen seines Gesundheitszustandes zu ei
ner weiteren Aussage nicht mehr imstande sieht, 
untersuchen zu lassen. 

Ich beantrage. daß dieser Parlamentsarzt fest
stellt. ob der Zeuge Dr. Thaller in der Lage ist. die 
Vernehmung fortzusetzen oder nicht. 

Obmann Steiner: Bitte. wir machen eine Sit
zungsunterbrechung, und ich habe vorhin gesagt, 
wir unterbrechen diese Anhörung, weil sie so kei
nen Sinn hat. In der Zwischenzeit werden wir fest
stellen. ob ein Arzt verfügbar ist. - Bitte, Herr 
A bgeordneter Ermacora. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Ich möchte 
sagen, daß auch bei Unterbrechung der Sitzung 
und Wiederaufnahme der Sitzung ich noch am 
Wort bin. 

Obmann Steiner: Selbstverständlich. Vorge
merkt. 

Thaller: Ich habe gesagt, ich bin psychisch jetzt 
etwas erschöpft, und ich weigere mich, mich einer 
ärztlichen Untersuchung zuführen zu lassen .  

Obmann Steiner: Der Ausschuß wird jetzt auf 
unbestimmte Zeit unterbrochen. In 5 Minuten tref
fen wir uns im Saal v. ( 12. 1 7  Uhr) 

(Der Ausschuß zieht sich um 1 2  Uhr 20 Minuten 
zu internen Beratungen zurück und nimmt um 
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12 Uhr 35 Minuten seine der Öffentlichkeit zu
gänglichen Verhandlungen wieder aun 

Obmann Steiner: Wir setzen die unterbrochene 
Sitzung fort. 

Es ist der Antrag gestellt worden, Herrn Dr. 
Szymanski als Zeugen zu hören. Ich bille ihn, in 
den Zeugenstand zu treten. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Dr. Wolf Szymanski 
Bundesministerium für Inneres 

im Sinne des § 271 StPO 

(12.36 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Dr. Szymanski. Sie wer
den vom Untersuchungsausschuß als Zeuge ver
nommen. Ich mache Sie ausdrücklich darauf auf
merksam, daß Sie als solcher die Wahrheit zu sa
gen und nichts zu verschweigen haben. Eine fal
sche Zeugenaussage wäre gerichtlich strafbar. 
Nach § 1 53 StPO haben Sie jedoch die Möglich
keit. sich der Aussage zu entschlagen. wenn die Be
antwortung einer Frage für Sie oder einen Ihrer 
Angehörigen Schande oder die Gefahr strafrechtli
cher Verfolgung oder eines unmillelbaren und be
deutenden vermögensrechtlichen Nachteils mit sich 
brächte. 

Ich bitte um Ihren Namen. 

Szymanski: Wolf Szymanski .  

Obmann Steiner: Geburtsdatum? 

Szymanski: 1 8. 1 2. 1 944. 

Obmann Steiner: Beruf? 

Szymanski: Beamter des Innenministeriums. 

Obmann Steiner: Wohnort? 

Szymanski: Wien 8. 

Obmann Steiner: Ich glaube. Sie haben sich 
noch nicht von der Verschwiegenheitspflicht ent
binden lassen können. 

Szymanski: Nein. 

Obmann Steiner.' Frau Dr. Partik-Pable, Sie 
wollten den Zeugen befragen. Bille beginnen Sie. 

Helene Partik-Pable.· Ich möchte feststellen. daß 
meine Fragen nichts mit der Tätigkeit im Innenmi
nisterium insofern zu tun haben, als sie ein Thema 
betreffen. das die Amtsverschwiegenheit betrifft. 
sondern ausschließLich die Tätigkeit des Herrn 
Szymanski aLs Experte hier im Ausschuß. 

Herr Szymanski, Sie sind beschäftigt im Innen
ministerium und freigestellt für diese Tätigkeit als 
Experte ? 

Szymanski: Nein .  Der Vorgang war derart, daß 
die Frau Präsident Hubinek das Ministerium an
geschrieben und gesagt hat, es sei mir die notwen
dige Freizeit zu gewähren. Und diese notwendige 
Freizeit habe ich, sonst dürfte ich ja nicht hier 
sein.  

Helene Partik-PabLe: Welche Kontakte hat es im 
Laufe des heutigen Tages zwischen Ihnen und Per
sonen des Innenministeriums gegeben? 

Szymanski: Während ich bereits hier war? 
Denn ich war in der Früh in meinem Büro und 
habe dort meine Arbeit erledigt. Und Sie meinen 
aber, während ich hier war? 

Helene Partik-Pable: Ja. 

Szymanski: Während ich hier war, habe ich ein 
Telefongespräch geführt mit dem Vorzimmer des 
Herrn Sektionschefs Hermann, eines mit dem 
Vorzimmer des Herrn Sektionschefs Danzinger 
und eines mit dem Chef des Kabinetts, Kollegen 
Bernkopf, und zwar in folgendem Zusammen
hang: Bei der Aussage des Herrn Hofrates Thaller 
war eine Äußerung, er habe etwa sechsmal - ich 
habe das mitgeschrieben - Berichte dem Herrn 
Ministerialrat Hermann erteilt in der Zeit vor der 
Anzeigeerstattung. 

Da mir bekannt war, daß der Ministerialrat 
Hermann während dieser Zeit eine bestimmte 
Zeit auf Urlaub war, habe ich das pflichtgemäß 
der F raktion, deren Experte ich bin, mitgeteilt, 
worauf ich gebeten wurde, festzustel len, wann das 
war. Das habe ich getan und habe es zunächst 
versucht im Vorzimmer Hermann. Dort habe ich 
keine Auskunft bekommen. Es wurde mir mitge
teilt, daß er beim Generaldirektor sei. Auch dort 
habe ich ihn nicht angetroffen .  Daraufhin  habe 
ich den Kollegen Bernkopf angerufen. Der hat es 
mir dann erhoben, wei l  ich nicht länger zuwarten 
wollte, und ich habe mittlerweile festgestellt, er 
war vom 16. 6. bis 8 .  7. auf Urlaub. 

HeLene Partik-PabLe.· Haben Sie dem Herrn Sek
tionschef Hermann und den anderen kontaktierten 
Herren zur Kenntnis gebracht, in welchem Zusam
menhang Sie diese Erhebungen pflegen? 

Szymanski: Entschuldigung, das ist ein Mißver
ständnis. Ich habe weder den Sektionschef Her
mann erreicht noch den Generaldirektor Danzin
ger. Ich habe nur den Herrn Kollegen Bernkopf 
erreicht, und dem habe ich gesagt, ich muß wis
sen,  wann Sektionschef Hermann auf Urlaub war,  
denn es wird hier die Feststellung getroffen ,  daß 
Gespräche mit ihm geführt wurden. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 171 von 480

www.parlament.gv.at



Luco na-U ntersuchungsausschuß - 6. Sitzung - 1 0 .  Jänner 1 989 169 

Helene Partik·Pable: Hat sich der Herr Bürolei
ter des Herrn Innenministers, Bernkopf, nach dem 
Stand der Dinge erkundigt? 

Szymanski: Er hat mich gefragt, ob d ie Einver
nahme des Sicherheitsdirektors noch im Gange 
sei .  Ich habe ihm das bestätigt. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie dem Herrn 
Bernkopf nähere Auskünfte über die Einvernahme 
mitgeteilt? 

Szymanski: Er hat gefragt, wie es geht, und ich 
habe gesagt, ganz gut. 

Helene Partik·Pable: Ist darüber hinaus noch et
was gesprochen worden über die Einvernahme des 
Dr. Thaller? 

Szymanski: Nein.  

Helene Partik·Pable: Zuerst habe ich Sie ge
fragt, ob Sie dem Herrn Hermann oder Herrn 
Danzinger den Grund Ihres Anrufes mitgeteilt ha
ben. Haben Sie dem Herrn Bernkopf gesagt, war
um Sie diese Termine vom Herrn Sektionschef 
Hermann wissen wollen? 

Szymanski: Ich sagte es schon, ich habe d ie bei
den erstgenannten Herren n icht erreicht, und 
daraufhin habe ich zu Bernkopf gesagt, ich brau
che den Zeitpunkt, wann Hermann auf Urlaub 
war, wei l  hier in einer Zeugenaussage behauptet 
wird, es seien Gespräche mit ihm geführt worden. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie heute schon mit 
dem Herrn Bundesminister gesprochen? 

Szymanski: Nein .  

Helene Partik·Pable: Mit dem Herrn Sektions
chef nach diesem Gespräch? Vorher auch nicht? 

Szymanski: Nein .  

Helene Partik·Pable: Haben Sie Anweisungen 
bekommen, daß Sie das Innenministerium davon 
informieren sollen, wenn es etwas Neues gibt im 
Ausschuß ?  

Szymanski: Anweisungen in dem Sinn,  daß ich 
konkrete Berichtsaufträge bekommen habe, 
nicht ,  ich habe meiner Fraktion zu berichten. 

Helene Partik·Pable: Wie biue ? 

Szymanski: Ich habe nur meiner Fraktion zu 
berichten und zur Verfügung zu  stehen. 

Helene Partik·Pable: Sie haben gesagt, Sie ha
ben keine konkreten Aufträge bekommen oder kei
ne Anweisungen. Fühlen Sie sich verpflichtet oder 
haben Sie das Gefühl, man erwartet von Ihnen, 
daß Sie berichten sollen? 

Szymanski: Ich glaube nicht, daß man das er
wartet. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie heute vormittag 
einen Anruf vom Herrn Büroleiter Bernkopf be
kommen ? 

Szymanski: Ja. Das war die Rückmeldung. Er 
hatte den Urlaub des Herrn Sektionschefs Her
mann nicht zur Verfügung. Das war eine Rück
meldung. 

Helene Partik·Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Gibt es noch Wortmeldungen 
dazu? - Ich sehe keine Wortmeldung. - Ich dan
ke Ihnen. (12.41 Uhr) 

Ich unterbreche die Sitzung bis zum Eintreffen 
des Sektionschefs Hermann. 

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 41 Minuten unter
brochen und um I3 Uhr 1 9  Minuten wiederaufge
nommen.) 

Obmann Steiner: Ich setze die unterbrochene 
Sitzung des Untersuchungsausschusses fort. Als 
Zeuge ist der Herr Sektionschef Hermann zu uns 
gekommen. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Sektionschef Dr. Armin Hermann 
Bundesministerium für Inneres 

im Sinne des § 271 StPO 

(13 . 1 9  Uhr) 
Obmann Steiner: Sie werden vom Untersll

chungsausschuß als Zeuge vernommen. Ich mache 
Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Sie als 
solcher die Wahrheit zu sagen und nichts zu ver
schweigen haben. Eine falsche Zeugenaussage 
wäre gerichtlich strafbar. Nach § 1 53 Strafprozeß
ordnung haben Sie jedoch die Möglichkeit, sich 
der Aussage zu entschlagen, wenn die Beantwor
tung einer Frage für Sie oder einen Ihrer Angehöri
gen Schande oder die Gefahr straf gerichtlicher 
Verfolgung oder eines unmiuelbaren und bedeu
tenden vermögensrechtlichen Nachteils mit sich 
brächte. 

Ihr Name. bitte ? 

Hermann: Armin  Hermann. 

Obmann Steiner: Ihr Gebllrtsdatum? 

Hermann: 19. Jul i  1927. 

Obmann Steiner: Beruf? 

Hermann: Beamter, derzeit Sektionschef im  In
nenministerium.  
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Obmann Steiner: Sind Sie von der Verschwie
genheitspflicht entbunden worden? 

Hermann: Mit einer Ausnahme, das sind ver
traul iche Mittei lungen, die von ausländischen 
Dienststellen oder Behörden uns im Rahmen der 
seinerzeitigen staatspolizeilichen Tätigkeiten zu
gekommen sind. (Der Zeuge übergibt dem Vorsit
zenden die Urkunde über die Entbindung von der 
Pflicht der Amtsverschwiegenheit. ) 

Obmann Steiner: Es heißt - ich möchte das 
dem A usschuß zur Kenntnis bringen - :  

" Gemäß § 46 Abs. 2 Beamten-Dienstrechtsge
setz 1 979 werden Sie für die Aussage vor dem ge
nannten Untersuchungsausschuß von der Pflicht 
der Amtsverschwiegenheit hinsichtlich der Ihnen in 
Ausübung Ihres Dienstes oder mit Beziehungen auf 
Ihre amtliche Stellung in dieser Causa bekanlUge
wordenen Tatsachen mit der Maßnahme entbun
den, daß sich die ElUbindung nicht auf vertrauli
che Mitteilungen ausländischer Behörden und 
DienSTSTellen erstreckt, deren Geheimhaltung im 
IlUeresse der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit oder der auswärtigen Beziehungen liegt. 

Für den Bundesminister: 

Dr. Lauscher" 
Wir nehmen das zu den Akten. 
Herr Zeuge! Der UlUersuchungsausschuß hat im 

Zusammenhang mit dem gerichtlichen Strafverfah
ren in der Causa Lucona die UlUersuchung der 
Tätigkeit und der am Verfahren Beteiligten bezie
hungsweise in dieses involvierten Behörden und 
den damit zusammenhängenden Verantwortlich
keilen zu untersuchen. Das wollte ich Ihnen noch 
zur Kenntnis bringen. 

Herr Zeuge.' Sicherheitsdirektor Dr. Thaller hat 
heute hier ausgesagt, er habe gestern mit Ihnen ein 
ZusammelUre[[en gehabt. KönlUen Sie uns sagen, 
auf welche Veranlassung hin das erfolgt ist? 

Hermann: Sehr gerne. Die genaue Uhrzeit ist 
mir nicht meh r  genau erinnerlich .  Es dürfte aber 
etwa um die Mittagsstunden gewesen sein ,  als 
mich der Sicherheitsdirektor auf der Fahrt nach 
Wien,  wie er mir erklärt hat, vom Autotelefon 
angerufen und mir mitgeteilt hat, er hätte gehört, 
daß der Kriminalbeamte Mayer Aussagen ge
macht hätte, die i hm nicht ganz zusagen. Ich hatte 
bereits den Eindruck, daß er - er ist ein etwas 
labiler Mensch ,  ich kenne ihn seit vielen Jahren 
- sehr aufgeregt war. Ich habe gesagt: Wenn  Sie 
nach Wien kommen, ich gehe jetzt essen ,  wenn 
Sie nach dem Essen vorbeikommen, dann kom
men Sie zu mir, dann trinken wir noch einen Kaf
fee. Also die I nitiative ist vom Herrn Sicherheits
direktor selbst ausgegangen. 

Obmann Steiner: Herr Zeuge! Weiters sagte der 
Herr Sicherheitsdirektor Thaller, er habe mit Ih-

nen über seine beziehungs\1;eise über die Zeugen
aussagen bei diesem U11tersuchungsausschuß bei 
der Gelegenheit gesprochen. Stimmt das? 

Hermann: Sicherl ich.  Ich glaube, das ist nahe
liegend, da das ja auch der Anlaß war,  warum er 
zu mir gekommen ist. Aber die Gespräche waren 
sehr kurz. Wir haben nur darüber gesprochen, 
daß es also so bleibe und so bleiben solle, wie wir 
das bereits vorher besprochen haben. Das heißt 
also, der Wahrheit entsprechend sollen d ie Aussa
gen sein. Mehr war es nicht. Wir sind nicht ins 
Detail gegangen. 

Obmann Steiner.' Sie sagen: vorher besprochen. 
Hat irgendeine Besprechung über diese Zeugen
aussagen vorher stattgefunden? 

Hermann: Die hat stattgefunden, nicht über die 
Zeugenaussagen. Wir waren beide geladen. Wir 
waren am 23. Dezember, glaube ich, in Salzburg, 
als der Innenminister ein Abkommen mit dem 
deutschen Innenminister unterzeichnet hat, und 
da war der Sicherheitsdirektor Thaller anwesend 
als Sicherheitsdirektor ,  und h ier wurde natürlich 
auch darüber gesprochen. Damals hat der Sicher
heitsdirektor Thaller ein Papier übergeben, in 
dem er seine Erinnerungen festgehalten hat. Ich 
habe das Papier da und bin gerne bereit, es dem 
Hohen Ausschuß zu übergeben. Das war also das 
Gespräch ,  von dem ich erwähnt habe, daß es vor
her stattgefunden hat. 

Obmann Steiner.' Noch einmal zu dem Gespräch 
gestern. 1st zu diesem Gespräch auch der Herr 
Bundesminister gekommen? 

Hermann: Ja. Er war ebenfalls anwesend. Es 
hat in meinem Zimmer stattgefunden ,  und ich 
war aus einem Anlaß - ich bin nicht weit ent
fernt vom Zimmer des Herrn Bundesministers -
in  seinem Vorzimmer, ich habe ihn dort gesehen 
und ihm gesagt, daß der Herr Hofrat Thaller da 
ist, und er sagte: Ich gehe einen Sprung vorbei 
und gebe ihm die Hand. 

Obmann Steiner,' 1st bei dieser Gelegenheit mit 
dem Herrn Bundesminister auch über die Arbeit 
des Ausschusses oder über die Zeugenladung ge
sprochen worden? 

Hermann: In der Form, von der ich bereits ge
sprochen habe. Es sol l  das gesagt werden ,  was ge
wesen ist. Dort haben keinerlei Detailgespräche, 
also gar nichts stattgefunden. 

Obmann Steiner.' Wer möchte weiterfragen?  -
Herr Abgeordneter Dr. Pilz. 

Pilz: Wenn wir das Ganze noch einmal durchge
hen: Dr. Thaller hat Sie also vom Autotelefon aus 
über Aussagen des Gruppeninspektors Mayer in 
diesem Ausschuß informiert. Und Sie haben Ihn 
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daraufhin auf einen Kaffee in Ihr Büro eingeladen. 
Von wem ist die Initiative zum Treffen in Ihrem 
Büro ausgegangen ?  

Hermann: Ich habe es bereits erwähnt, Herr 
Abgeordneter. Ich habe gesagt: Ich gehe jetzt Mit
tagessen ,  kommen Sie dann einen Sprung bei mir 
vorbei - es war mehr eine Frage - auf einen 
Kaffee. 

Pilz: Wenn Sie mit diesen Worten den Herrn Si
cherheitsdirektor auf einen Kaffee in Ihr Büro ein
laden. von wem geht dann diese Einladung aus? 

Hermann: In dem Sinn geht sie von mir aus, ja. 

Pilz: Gut. Sie haben also den Sicherheitsdirektor 
Thaller zu einem Kaffee in Ihr Büro eingeladen 
und haben bei dieser Gelegenheit gestern iiber die 
Zeugenaussagen und über den Untersuchungs aus
schuß mil lhm gesprochen. ist das richtig? 

Hermann: In dem eingeschränkten Ausmaße 

Obmann Steiner: Entschuldigung, darf ich nur 
kurz unterbrechen. Bille. Herr Zeuge, wenn Sie 
nicht nur nicken. sondern die Aussage machen. 
weil wir es für das Protokoll brauchen. (Hermann: 
Ich weiß, ja. Pardon/) 

Pilz: Ist das Ja jetzt beim Protokoll? (Steiner: 
Ja.') Gut. 

Sie haben in diesem Zusammenhang jetzt gesagt: 
Wir haben über den Untersuchungsausschuß ge
sprochen. wie wir das vorher bereits besprochen 
hatten .  Was meinen Sie mit: . . .  wie wir das vorher 
bereits besprochen hatten? 

Hermann: Herr Abgeordneter! Ich habe das be
reits zu präzisieren versucht. Es ist sehr schnell 
gegangen, aber ich hoffe, es ist dabei. Das ist das 
Schriftstück, da hat der Herr Sicherheitsdirektor 
eine Erinnerungsnotiz gemacht, die er uns in 
Salzburg übergeben hat. (Graft: Kann man das 
vorlegen ?) Bitte, ich gebe es gerne . . .  (Der Zeuge 
übergibt das Schrifstück dem Herrn Vorsitzenden.) 

Pilz: Darauf kommen wir noch zurück. Ist es 
möglich, daß alle Fraktionen jetzt gleich eine Ko
pie davon erhalten? Das wäre wirklich sehr nett. 
Ich möchte dann gerne anhand dieser Kopie wei
terfragen. 

Das Gespräch, gehen wir es ganz genau durch. 
Dr. Thaller ist also zu Ihnen gekommen. in Ihr 
Büro. Wieviel Zeit ist dann verstrichen. bis der In
nenminister zu Ihnen gestoßen ist? 

Hermann: Es werden 1 0  Minuten gewesen 
sein .  

Pilz: War der Innenminister vorher informiert. 
daß Dr. Thaller zu Ihnen kommt? 

Hermann: Von mir. Ich habe es bereits gesagt. 

Pilz: Er war bereits informiert. daß Dr. Thaller 
kommt. 

Hermann: Ja, ich habe ihm gesagt, daß Dr. 
Thaller kommt oder da ist. 

Pilz: Das heißt, bevor Dr. Thaller kam, infor
mierten Sie den Innenminister. daß Dr. Thaller 
kommen würde. 

Hermann: Ja. 

Pilz: Warum hielten Sie es für notwendig, wenn 
Sie jemanden auf ein Schalerl Kaffee einladen. den 
Innenminister beizuziehen? 

Hermann: Es war ja immerhin gestern der erste 
Tag des Untersuchungsausschusses. Und Thaller 
hat ja davon gesprochen, daß er  sehr beeindruckt 
sei - negativ beeindruckt, wenn ich das so sagen 
darf - von den Mittei lungen, die er bekommen 
hat über den Verlauf der Vormittagssitzung. 
Mein Verhältnis zum Herrn Innenminister ist ein 
so nahes, daß es eigentlich fast selbstverständlich 
war, daß ich mit ihm darüber gesprochen habe. 

Pilz: Nehmen wir jetzt den Fall an: Es ruft Sie 
ein persönlich mehr oder weniger gut Bekannter 
aus irgendeiner Dienststelle an, der sehr aufgeregt 
ist. Sie sagen: Kommen Sie zu mir und trinken wir 
eine Schale Kaffee! Und Sie wollen ihn dabei beru
higen. Ist es dann üblich, daß Sie zu dieser Beruhi
gung den Innenminister beiziehen? 

Hermann: Nein, natürlich nicht. 

Pilz: A us welchem Grund haben Sie dann den 
Innenminister beigezogen ?  

Hermann: Ich darf wiederholen: Es war der er
ste Tag des Untersuchungsausschusses. Wir ha
ben gewußt, daß der Herr Dr. Thaller am Nach
mittag als Zeuge geladen ist. Persönlich kenne ich 
ihn als einen etwas labilen Menschen. Er war 
sehr, sehr aufgeregt, und mein Bestreben ging da
hin ,  ihn zu beruhigen für die Aussage im Aus
schuß.  Und darüber habe ich dem Minister be
richtet. 

Pilz: Und der Minister ist dann auf diese Infor
mation hin zu Ihnen beiden gestoßen. und Sie ha
ben ein Gespräch über den Untersuchungsaus
schuß geführt? 

Hermann: Das kann man n icht als Gespräch 
über den Untersuchungsausschuß werten .  Der 
Minister hat ihm die Hand gegeben und gefragt: 
Wie geht's?, wei l  er von mir  informiert war über 
se ine Aufregung, und es war also kein Gespräch 
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- Gespräch! - über den Untersuchungsaus
schuß .  

Pilz: Der Zeuge ThaLler hat vorher bei seiner 
Vernehmung hier erklärt. daß in Gegenwart des 
Ministers über den Umersuchungsausschuß ge
sprochen wurde. Stimmt das? 

Hermann: Daß er am Nachmittag, um 
16 . 1 5  Uhr, glaube ich, war es, als Zeuge geladen 
ist, ja, in dem Sinne schon. 

Pilz: Auch inhaltlich! Der Zeuge Thaller hat 
hier erklärt, daß auch inhaltlich in Gegenwart des 
Ministers über den Umersuchungsausschuß ge
sprochen wurde. - Stimmt das? 

Hermann: Nochmals, mit der Einschränkung: 
daß - ich weiß nicht, hat das der Min ister gesagt, 
habe das ich gesagt, ich habe dem keine so große 
Bedeutung beigemessen - er also bei der Wahr
heit b leiben soll .  Ohne jedes Detail über seine 
Aussage. 

Pilz: War der Innenminister anwesend, als Sie 
den uns jetzt dann bald vorliegenden Aktenver
merk mit Dr. Thaller besprachen? 

Hermann: Ich habe ihn nicht besprochen. Den 
Aktenvermerk hat uns bei dieser Zusammenkunft 
in  Salzburg, wo er in  seiner Eigenschaft als Si
cherheitsdirektor anwesend war, der Dr.  Thaller 
übergeben. 

Pilz: Damit wir das jetzt klären: also in Salz
burg. Wann ist der Aktenvermerk und bei welchem 
Treffen ist er Ihnen übergeben worden? 

Hermann: Anschließend an die Zusammen
k unft in Salzburg. Am 23. Dezember.  Es hat also 
dann anschließend an die U nterzeichnung des 
Abkommens zwischen den beiden Innenmini
stern ein Mittagessen stattgefunden, und bei dem 
war also auch der Sicherheitsdirektor anwesend. 
Anschließend hat er d iesen Aktenvermerk u ns 
übergeben, weil ja schon bekannt war, wann der 
Untersuchungsausschuß tagt. 

Pilz: Und wann hat Ihnen . . .  (Ruf: Unaufgefor
dert?) 

Hermann: Unaufgefordert, ja. 

Pilz: Entschuldigung, und wann hat Ihnen der 
Dr . . . .  (Ruf: Wem: Uns?) 

Hermann: Ja, auch der Minister war anwesend 
in dem Fall .  

Pilz: Wir kommen auf den 23. 12 .  anschließend 
zu sprechen. 

Hermann: Am 23. 1 2 .  

Seitdem ist e r  m i r  bekannt und war auch dem 
Herrn Bundesminister bekannt. 

Pilz: Und wann hat Ihnen Dr. Thaller seine Un
terlagen, seine vorbereiteten Unterlagen für den 
Ausschuß übergeben? 

Hermann: Er hat keine vorbereiteten Unterla
gen für den Ausschuß übergeben. 

Pilz: Er hat Ihnen also nicht seinen Leitfaden für 
die Ausschußvernehmungen übergeben? 

Hermann: Er hat diesen Aktenvermerk über 
seine Erinnerung im Zusammenhang m it der Lu
cona übergeben, aber keinen Leitfaden. Aber, 
Herr Abgeordneter, wenn Sie es dann sehen, wer
den Sie ja . . .  

Pilz: Ja, ja. - Kommen wir zu dem Treffen am 
23. 12 .  Warum waren Sie da alle in Salzburg? 

Hermann: In Salzburg wurde an diesem Tag 
ein österreichisch-deutsches Abkommen über 
grenzüberschreitende Hilfe bei Katastrophen und 
schweren Unglücksfällen von den beiden Innen
ministern unterzeichnet. 

Pilz: Aha. Was ist ihre Zuständigkeit in diesem 
Zusammenhang? 

Hermann: Ich bin also jetzt seit Mitte Febru
ar 1 985 Leiter der Sektion 3, d ie unter anderem 
auch Katastfophenhilfe beinhaltet. 

Pilz: Und was war dann ?  Dann hat es ein Tref
fen gegeben, und im Anschluß. hat uns Dr. Thaller 
gesagt, haben sich der Minister. Sie und andere zu
sammengesetzt. 

Hermann: Nach dem gemeinsamen Mittages
sen . Also die Gäste haben sich verabschiedet, und 
wir sind dann noch ein paar Minuten sitzengeblie
ben. 

Pilz: Wo war das? 

Hermann: Das war in e inem Restaurant, ich 
glaube, es hat "Goldener Hirsch" geheißen, aber 
ich habe mir den Namen nicht so gemerkt. 

Pilz: Das war also am frühen Nachmittag des 
23 . ?  

Hermann: Die Unterzeichnung hat um 1 1  Uhr 
stattgefunden. Das Mittagessen war um 1 2. Das 
dürfte also um etwa 1 Uhr ,  halb 2 Uhr gewesen 
sein .  

Pilz: Wer waren jetzt die Teilnehmer an diesem 
Gespräch ? 

Hermann: Dieses Gespräches nach dem M it
tagessen? 
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Pilz: Ja. 

Hermann: Da war der Bundesminister dabei, 
da war dabei sein P ressesprecher, der also auch 
mit war, der Dr. Newole, und ich. Ich kann mich 
also nicht erinnern, daß noch eine weitere Person 
dabeigewesen wäre. 

Pilz: Dr. Thaller hat . . .  

Hermann: Der Dr.  Thaller, b itte, natürlich. 

Pilz: Ja klar. Dr. Thaller hat als Zeuge angege
ben, daß allch ein Beamter des Außenministeriums 
dabei war. 

Hermann: Der war noch im Raum. Das war der 
Gesandte Dr.  Kussbach, der in  seiner E igenschaft 
als Beamter des Außenministeriums bei der U n
terzeichnung dabei war,  aber er hat diesem Ge
spräch n ic ht unmittelbar beigewohnt, sondern er 
hat sich absentiert. Er war also beim Fenster, 
während wir am anderen Ende beim Tisch geses
sen sind. 

Pilz: Sie haben also dieses Gespräch zu viert ge
führt? 

Hermann: Ja. 

Pilz: Was war der Inhalt dieses Gespräches? 

Hermann: Es waren allgemeine Fragen, wie es 
so ist, über das Befinden, und dann auch, daß 
jetzt die Zeugenaussage vor dem Untersuchungs
ausschuß bevorsteht. 

Pilz: Was ist da im Detail besprochen worden? 

Hermann: Im Detail ist besprochen worden -
ich kann es nur i m mer wiederholen - ,  daß man 
sagen sol l ,  wie es wirkl ich gewesen ist. Dr.  Thaller 
hat gesagt, ich habe das ohndies alles aufgeschrie
ben, so entsprechen die Ereignisse meiner Erin
nerung. 

Pilz: Es hat ja zu diesem Zeitpunkt ein Problem 
gegeben. nämlich das Problem. daß der Dr. Thal
ler mehrmals öffentlich in bezug auf die Weisung. 
die er von Ihnen erhalten haben soll, Ihnen wider
sprechende Angaben gemacht hat. Ist dieses Thema 
an diesem Tag behandelt Ii'orden? 

Hermann: Es ist deshalb nicht behandelt wor
den. Herr Abgeordneter, wei l  in diesem Akten
vermerk entgegen dem seinerzeitigen Schreiben 
des Herrn Sicherheitsdirektors bereits ausdrück
lich ausgeführt ist, daß ich ihm diese Weisung ge
geben habe und d ies seinen Intentionen. d ie er 
ohnedies gehabt hat, entsprochen habe. 

Pilz: Das heißt, es hat nach den zwei schriftli
chen Stellungnahmen des Dr. Thaller. die im Wi
derspruch zu Ihren A ussagen in bezug auf die Wei-

sung stehen. bereits einen Widerruf des Dr. Thaller 
zu diesem Zeitpunkt gegeben. 

Hermann: Mit diesem Aktenvermerk. 

Pilz: Ja. Er hat also das bereits widerrufen ge
habt. 

Hermann: Ja. 

Pilz: Es war nicht notwendig. das bei dieser Sit
zung zu besprechen? 

Hermann: Nein .  

Pilz: Von wem ist die Initiative ausgegangen, daß 
man nach diesem Essen noch kurz beisammen
bleibt? 

Hermann: Das wäre, wenn die Unterzeichnung 
in Klagenfurt gewesen wäre, genauso gewesen m it 
dem Sicherheitsdirektor von Kärnten, daß man 
noch ein paar Minuten zusammensitzt. Es ist 
durchaus üblich nach so e iner Veranstaltung, daß 
man sich also m it den Ressortangehörigen noch 
kurz unterhält, wei l  ja die Gelegenheit, mit dem 
Minister zu sprechen, nicht allzu häufig ist für die 
Herren, die in den Bundesländern tätig sind. 

Pilz: Und würden Sie es als reinen Zufall be
zeichnen, daß bis auf den Sekretär des Ministers 
nur geladene Zeugen für den Untersuchungsaus
schuß bei diesem völlig üblichen Zusammenblei
ben anwesend waren? 

Hermann: Es war vom Innenministerium nie
mand anderer in Salzburg außer dem Minister, 
dem Pressesprecher, mir  und dem Sicherheitsdi
rektor.  

Pilz: Gut. - Es hat dann einen weiteren Kontakt 
zwischen Ihnen und Dr. Tlzaller gegeben. und zwar 
am 4. Jänner. Können Sie uns etwas über diesen 
Kontakt sagen? 

Hermann: Am 4. Jänner? Ein persönlicher 
Kontakt oder ein telefonischer? 

Pilz: Einen telefonischen Kontakt. ja. Können 
Sie uns etwas über diesen telefonischen Kontakt 
sagen? 

Hermann: Da muß ich also wirklich in meinen 
Erinnerungen nachforschen. Es war also nichts 
Wesentliches, Herr Abgeordneter, daß mir  das in 
Erinnerung haften geblieben wäre. Es gab zwi
schen Dr. Thaller und mir, nach dem er von sei
ner u rsprünglichen Haltung abgerückt ist, über
haupt keine Meinungsdifferenzen. 

Pilz: Zu welcher Tageszeit hat dieser Anruf statt
gefunden? 
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Hermann: Das kann ich nicht sagen. Ich be
dauere das. 

Pilz: Haben Sie den Dr. Thaller in seinem Büro 
erreicht? 

Hermann: Ich kann von dem Telefongespräch 
am 4 . . . . Also das ist mir  n icht mehr in Erinne
rung geblieben. 

Pilz: Es müßte Ihnen möglicherweise deswegen 
erinnerlich sein, weil es nämlich möglicherweise 
nicht ganz einfach war, den Dr. Thaller zu errei
chen. Wo haben Sie den Dr. Thaller erreicht? 

Hermann: Herr Abgeordneter, ich weiß es 
nicht mehr. Es tut mir außerordentl ich leid. 

Pilz: Sie können sich also an dieses Gespräch 
überhaupt nicht mehr erinnern? 

Hermann: Nein, nein. Es muß also keinen we
sentlichen Inhalt gehabt haben. 

Pilz: Sie haben also ein Gespräch, das vor sechs 
Tagen stattgefunden hat, vollkommen vergessen.' 

Hermann: Ja. 

Pilz: Zu IOO Prozent! Keine Erinnerung mehr, 
nichts mehr, weg? 

Hermann: Nein. Keine Ahnung. 

Pilz: Das Gespräch ist von Dr. Thaller bestätigt 
worden. Wir haben über dieses Gespräch, das Dr. 
Thaller bei der Geburtstagsfeier in der NAST er
reicht hat, bereits mit ihm als Zeugen gesprochen. 
Können Sie sich jetzt erinnern? 

Hermann: Nein. 

Pilz: Können Sie sich nicht mehr erinnern? 

Hermann: Nein, nein. Geburtstagsfeier von der 
NAST ist mir vollkommen fremd. (Ruf: Er hat 
gesagt, er war betrunken!) 

Pilz: Nein. Er hat nicht gesagt . . .  Wir können 
das ja nachschauen.' 

Dr. Thaller hat dieses Gespräch bestätigt. Und 
wir haben dann Dr. Thaller über den Inhalt des 
Gesprächs befragt, aber wenn Sie sich an das Ge
spräch selbst überhaupt nicht mehr erinnern kön
nen, dann ist es wahrscheinlich auch sinnlos. 

Hermann: Herr Abgeordneter, es müßte mir  in  
Erinnerung sein ,  wenn i ch  ihn gesucht habe, und 
bei e iner Geburtstagsfeier in  der NAST . . .  Ich 
habe aber nicht mit ihm gesprochen. Das ist mir 
auf jeden Fall nicht erinnerlich. und daraus muß 
ich fast den zwingenden Schluß ziehen, daß  das 
Gespräch nicht stattgefunden hat. 

Pilz: Eines habe ich vorher noch vergessen, das 
wollte ich Sie gerne fragen. Waren beim gestrigen 
Treffen in Ihrem B üro noch andere Personen da
bei? 

Hermann: Nein. Meine Sekretärin, die den Kaf
fee hereingebracht hat, ist gleich wieder hinausge
gangen. 

Pilz: Ist nicht, auch nicht für kurze Zeit, ein an
derer Mitarbeiter ihres Ressorts im Zimmer gewe
sen. 

Hermann: Nein, das kann ich dezidiert vernei
nen .  

Pilz: Das heißt, sie haben eine Zeitlang aus
schließlich mit Dr. Thaller gesprochen. 

Hermann: Ja. 

Pilz: Dann ist der Minister dazugekommen. 

Hermann: Nein ,  der Minister ist mit mir ge
meinsam gekommen, Herr Abgeordneter. Ich 
habe gesagt, der Herr Dr.  Thaller hat einige Zeit 
gewartet in meinem Zimmer. Ich mußte wegge
hen, habe dem Minister gesagt, daß der Dr .  Thal
ler da ist, und der Minister ist dann gemeinsam 
mit mir für wenige Minuten in mein Zimmer ge
kommen, ist aber dann wieder vorher gegangen. 
Ich war anschließend mit dem Dr. Thaller noch 
allein. 

Pilz: Das heißt, der Dr. Thaller hat bei Ihnen 
gewartet, Sie haben den Minister abgeholt und sind 
gemeinsam mit dem Minister zum in Ihrem Büro 
wartenden Dr. Thaller gegangen. 

Hermann: Richtig, richtig, ja. 

Pilz: Das heißt, der Minister war von Anfang des 
Gespräches an dabei. 

Hermann: Sofern es ein Gespräch war.  Ich war 
also . . .  Der Dr.  Thaller ist zu m ir gekommen, da 
war ich allein im Raum. 

Pilz: Ja. 

Hermann: Ich habe gesagt: Wir trinken einen 
Kaffee, nehmen S ie P latz l ,  und bin dann wegge
gangen. 

Pilz: Ja. Ist es dem Minister und Ihnen gelungen, 
den Herrn Dr. Thaller zu beruhigen? 

Hermann: Ich glaube schon, ja. Wir haben zu
m indest subjektiv d iesen Eindruck gehabt. 

Pilz: Worauf stützt sich dieser Eindruck, daß es 
Ihnen gelungen ist? 
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Hermann: Nun ja, er war dann sehr ruhig, und 
es waren keine Anzeichen einer Nervosität da, 
wie ich am Autotelefon noch geglaubt habe her
auszuhören. 

Pilz: Sie meinen, er ist dann praktisch beruhigt 
zum Uncersuchungsausschuß gegangen. 

Hermann: Ins Parlament jedenfalls, um 
16 Uhr;  er hat dann ja gewartet. 

Pilz: Eine Frage noch: Sie haben eigentlich bei 
jedem dieser Treffen gesagt, der Zweck dieser 
Treffen \var es, zu besprechen, daß bei den Aussa
gen nichts anderes als die Wahrheit gesprochen 
\verden soll. 

Hermann: Ja. 

PilZ: Wie oft müssen Sie eigenclich Treffen mit 
Ihren Beamten veranstalten, um sicherzustellen, 
daß die Wahrheit gesprochen wird? 

Hermann: Das hängt vom Beamten ab. 

Pilz: Und wie oft ist es Ihrer Meinung nach beim 
Herrn Dr. Thaller notwendig? 

Hermann: Herr Abgeordneter, Sie haben schon 
erwähnt, daß der Dr. Thaller einige Zeit - es gibt 
also d iesen Brief an den Dr. Schulz - die Mei
nung vertreten hat, daß er nie mit mir in  dieser 
Sache gesprochen habe bezüglich dieser Weisung. 
Darum ist es gegangen. 

Pilz: Ja. Und wie oft war es notwendig, die Zeu
genaussage und überhaupt das Thema Lucona- Un
tersuchungsausschuß mit dem Herrn Minister zu 
besprechen? 

Hermann: Herr Abgeordneter! Ich treffe den 
Minister jeden Tag. Das gehört zu meinen Oblie
genheiten,  und daß hier, ohne daß ich das gezählt 
hätte, auch über die Lucona gesprochen wird, ich 
glaube ,  das ist wohl selbstverständlich, aber ich 
kann Ihnen also hier keine genaue Auskunft ge
ben, wie oft es gewesen ist. 

Pilz: Ja. 

Hermann: Zumal ich auch als Zeuge nominiert 
worden bin.  

Pilz: Gut. - Ich danke Ihnen. 

Obmann Steiner: Danke. Bille Herr Dr. Rieder. 

Rieder: Herr Sektionschef, der Sicherheitsdirek
tor Thaller hat heute eine Aussage abgelegt, von 
der jedenfalls ich nicht den Eindruck gewonnen 
habe, daß sie das Ergebnis einer inhaltlichen Ab
sprache war. Ungeachtet dessen, möchte ich ganz 
konkret zwei Fragen im Zusammenhang mit dem 
gestrigen Gespräch an Sie richten. 

Die erste Frage ist: Sind dem Sicherheitsdirektor 
Thaller ausdrücklich oder in einer Weise, die er 
nicht anders verstehen konnte, Aufträge zu be
stimmten inhaltlichen Aussagen gegeben worden ? 

Hermann: Nein. 

Rieder: Die zweite Frage: Ich kann mich jetzt, 
weil das Protokoll noch nicht zur Verfügung steht, 
nicht genau erinnern, wie der Sicherheitsdirektor 
Tlwller dem Kollegen Dr. Pilz geantwortet hat auf 
die Frage, ob tatsächlich Gegenstand der Bespre
chungen auch die Erörterung von APA -Aussen
dungen über die Aussagen des Gruppeninspektors 
Mayer waren. Ich frage Sie aber jedenfalls kon
kret: Ist es richtig, daß diese APA-Meldungen Ge
genstand des Gespräches waren ? 

Hermann: Ein Tei l .  Aber es war nicht Gegen
stand des Gespräches, sondern ich habe diese 
APA-Meldungen in meinem Zimmer ja gesam
melt gehabt, soweit S ie bis zu d iesem Zeitpunkt 
da waren, und - ich weiß n icht, waren es eine 
oder zwei zu  diesem Zeitpunkt - die hat er  gele
sen, die habe ich ihm zum Lesen gegeben , zumal 
das der Grund seines etwas aufgeregten Anrufes 
vom Autotelefon aus war. 

Rieder: Können Sie, Herr Sektionschef, das noch 
näher erklären? Es gibt zweifellos Widersprüche 
zwischen den Aussagen des Gruppeninspektors 
Mayer und den Erklärungen des Sicherheitsdirek
tors Thaller. Ich sehe das allerdings nicht so dra
matisch, daß daraus irgendein Anlaß sich ergeben 
könnte. Was war dann der Anlaß der Empörung? 
War es der Eindruck, zu Unrecht beschuldigt zu 
werden vom Gruppeninspektor, oder was war es? 

Hermann: Also soweit ist es nicht gegangen, 
Herr Abgeordneter. Am Autotelefon hat er nur 
ganz kurz gesprochen, und er  hat gesagt, er habe 
soeben erfahren, ich weiß nicht mehr, woher, daß 
der Gruppeninspektor Mayer - ich hoffe, mich 
richtig zu er innern, aber sinngemäß auf jeden Fall 
- "schlimme Aussagen" gemacht habe, ohne 
jetzt auch nur  ein Detai l zu erwähnen. 

Rieder: Ich frage deswegen so konkret, weil hier 
der Sicherheitsdirektor Thaller an sich ja den 
GruppeninspeklOr Mayer durchaus positiv darge
stellt hat. Also für mich ist nicht erkennbar, daß da 
irgendein besonders gestörtes Verhältnis besteht. 
Es ist also irgendeine bestimmte Aussage des 
GruppeninspeklOrs Mayer gewesen, die Thaller be
sonders erregt hat und die dann auch Gegenstand 
Ihres Gespräches war? Oder wie war das? 

Hermann: Es war nicht Gegenstand des Ge
spräches. Als er dann bei uns war, habe ich ihm 
die vorl iegenden APA-Meldungen gezeigt, und da 
hat er sie gelesen. Das war kein Kommentar, er 
war also ruhig. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat 
i rgenwie die Nähe gesucht von uns. Das war mein 
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Eindruck,  ohne daß wir jetzt also ins Detai l  ge
gangen sind. 

Rieder: Ich habe da noch eine zweite Frage zu 
dem Gespräch oder zu der Zusammenkunft nach 
dem Mittagessen am 23. Dezember 1 988: War das 
Thema " Vorgänge im Jahre 1 983 zwischen Innen
ministerium und Sicherheitsdirektion Salzbllrg" 
der Gegenstand des Gespräches, oder war das son
stiges, weil hier das Wort Untersuchungsaussc!zuß 
gefallen ist? Was war der Inhalt dieses Gesprä
ches? Waren es die Erinnerungen an das 
Jahr 1 983 ? 

Hermann: Nein! 

Rieder: Oder war es die Vorgangsweise hier im 
Untersuchungsausschuß ? 

Hermann:  Nein, nein. Der Untersuchungsaus
schuß war also nur sehr am Rande Gegenstand 
dieses Gespräches, wichtig war er inhaltlich 
schon, wei l  also dieses Dokument übergeben wor
den ist, aber das Gespräch hat auch nicht sehr 
lange gedauert, meiner Eri nnerung nach 10,  
15  Minuten , und sicherlich war die Rede davon, 
daß der Untersuchungsausschuß tagt und daß er 
als Zeuge geladen ist, und zu d iesem Zweck hat er 
das auch übergeben, aber sonst hat es also keine 
Detailgespräche oder gar Anweisungen oder 
Wünsche, mit Ausnahme des Wunsches, bei der 
Wahrheit zu bleiben , gegeben. Ich habe das ent
gegen seiner ursprünglichen Ansicht ja ganz an
ders gesehen und auch anders in Erinnerung ge
habt, daß ich also sehr wohl mit ihm darüber ge
sprochen habe, also daß man dabei b leiben sol l ,  
daß das I nhalt seiner Aussage sein soll .  

Rieder: Eine dritte Frage: Können Sie annähernd 
den Inhalt jenes Gesprächsteils wiedergeben. der 
im Beisein des Bundesministers Blecha stattgefun
den hat? 

Hermann: Am 23. oder gestern? 

Rieder: Gestern. 

Hermann:  Der Herr Minister kennt auch - ich 
muß mich wiederholen - die etwas labile Hal
tung des Herrn Sicherheitsdirektors, und - ich 
muß das noch ausdrücklich sagen, ich habe es bis
her nicht gesagt - als ich gesagt habe, es ist der 
Hofrat Thaller bei uns, sagte er: Na, da gehe ich 
hin, ich glaube, es tut ihm ganz gut - nachdem 
ich auch von seiner Aufregung gesprochen habe 
- ,  wenn man ihm die Hand gibt und sagt: Es ist 
eh alles nicht so schl imm, gehen Sie in Ruhe zum 
Untersuchungsausschuß !  Das war der Grund, 
warum er gekommen ist. Er  hat mit uns einen 
Kaffee getrunken und gesagt, wie es ihm geht. 
Also es war keine detail l ierte Besprechung über 
den Themenk reis des Untersuchungsausschusses. 
Ein ami kaies Gespräch,  wie halt der Minister das 

mit einem seiner Spitzenbeamten in einem Bun
desland, wenn er ihn trifft. führt. 

Rieder: Herr Sektionschef: Gilt also - oder 
nicht - dasselbe. was ich für Ihre Person gefragt 
habe. auch in Ansehung der Person des Bundesmi
nisters Blecha. daß er nämlich keine konkreten 
oder sonstigen als Anordnungen verständliche 
oder mißverständliche Aufträge über inhaltliche 
Aussagen dem Sicherheitsdirektor Thaller erteilt 
hat? 

Hermann: Nein, das kann ich absolut vernei
nen. 

Rieder: Danke. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-PabLe, bitte. 

Helene Partik-Pable: Herr Sektionschef' Sie ha
ben jetzt einige Male die Labilität des Herrn Si
cherheitsdirektors erwähnt. Glauben Sie nicht. daß 
ein Mensch, der derart labil ist, eigentlich gar nicht 
in der Lage ist, eine Position wie die des Sicher
heitsdirektors von Salz burg auszuüben? 

Hermann: Sehr geehrte Frau Abgeordnete ! Ich 
habe m it Personalsachen im Innenministerium 
nichts zu tun und kann diesbezüglich wirklich 
nichts sagen und möchte auch nichts sagen .  Das 
ist nicht meine Aufgabe. 

Helene Partik-Pable: Sie haben - aber ich 
möchte das jetzt nur noch einmal nachfragen -
gesagt. auch der Herr Minister kennt die Labilität 
des Herrn Sicherheitsdirektors. 1st das richtig? 

Hermann: Sicher. 

Helene Partik-Pable: Der Herr Sicherheitsdirek
tor Thaller hat gesagt, es sind die Presseaussendun
gen hinsichtlich Mayers Aussagen durchgegangen 
worden. Und auch Sie haben das. glaube ich. be
stätigt, daß Sie die Presseaussendungen . . .  

Hermann: Die APA-Meldungen meinen Sie. 

Helene Partik-Pable: . . .  die APA -Meldungen 
gestern durch besprochen haben. 

Hermann: Darf ich korrigieren. Es war nicht 
vom Durchbesprechen die Rede, sondern soweit 
sie mir vorgelegen sind - ich weiß  nicht, war es 
nur e ins und zwei oder war drei auch schon dabei 
- ,  habe ich sie ihm zum Lesen gegeben. Das war 
kein Gespräch, daß wir jetzt erörtert haben:  Das 
hat er gesagt und . . .  

Helene Partik-Pable: A ber Thaller ist ja schon 
zu Ihnen gekommen, weil er die A ussagen des 
Mayer offenbar kannte. Was hat das denn dann für 
einen Sinn, wenn Sie ihm die Aussagen wiederge
ben? 
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Hermann: Das wei ß  ich nicht. Er hat zu einem 
Zeitpunkt von den Aussagen des Inspektors May
er erfahren, als diese Aussagen sicherlich noch 
nicht beendet waren, denn er hat mich angerufen, 
wie gesagt, so etwa um die M ittagsstunde - eher 
vorher, wei l  er gesagt hat, er  geht auch noch es
sen, ich habe gesagt, ich gehe auch noch essen, es 
m u ß  also knapp vor . . . ( Graff: Das " Mittagsjour
nal " wird er gehört haben!) Ich habe es nicht ge
hört, Herr Abgeordneter, oder einen Teil davon. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie mit dem Herrn 
Thaller dann diese Aussagen diskutiert? 

Hermann: Nein .  

Helene Partik-Pable: War der Herr Minister da
bei, wie Thaller die Aussagen, die APA-Aussagen 
gelesen hat? 

Hermann: Nein. D ie hat er ja gelesen während 
der Zeit, als ich weg war, als er  al leine in meinem 
Zimmer war. Also ich schl ieße es daraus, wei l  ich 
sie ihm vorher gegeben und gesagt habe: Jetzt le
sen sie das durch! Und als wir zurückgekommen 
sind, war davon keine Rede mehr. 

Helene Partik-Pable: Bevor der Herr Minister 
gekommen ist, hat er die schon gelesen? 

Hermann: Ich habe sie ihm vorher, bevor ich 
weggegangen bin, in d ie Hand gegeben. Ich muß 
also annehmen, er hat sie während meiner Abwe
senheit gelesen. 

Helene Partik-Pable: Klar ist mir das alles über
haupt nicht, weil zuerst sagen Sie, Sie sind gekom
men mit dem Minister, da hat der Thaller schon 
gewartet, dann sagen Sie, Sie sind weggegangen, 
haben ihm die APA-Meldungen in die Hand ge
drückt. 

Hermann: Nein, bitte, Frau Abgeordnete, das 
muß ein Mißverständnis sein .  Der Thaller ist zu 
mir gekommen, allein, aufgrund dieses Gesprä
ches über das Autotelefon ist er zu mir gekom
men, hat in meinem Zimmer Platz genommen. 
Da habe ich ihm die am Schreibtisch l iegenden 
AP A-Meldungen übergeben und bin dann wegge
gangen zum Herrn Bundesminister. Der Thaller 
war also, bevor der Herr Bundesminister gekom
men ist, e inige Zeit allein in meinem Zimmer. 
Und ich muß den zwingenden Schluß ziehen -
ich habe es zwar nicht gesehen, wei l  ich nicht da 
war - ,  daß er hier diese zwei oder drei AP A
Meldungen gelesen hat. Und dann erst ist der Mi
nister mit mir gemeinsam gekommen. 

Helene Partik-PabLe: Sie sind also weggegangen, 
um den Herrn Minister zu holen. Ist das richtig? 

Hermann: Nicht zu holen, nein, um ihm zu sa
gen, daß S icherheitsdirektor Thaller jetzt bei mir 
ist. 

Helene Partik-Pable: Und ihn einzuladen, in Ihr 
Zimmer zu kommen. 

Hermann: F rau Abgeordnete, ein Minister 
braucht nicht meine E inladung, um in mein Zim
mer zu kommen. 

Helene Partik-PabLe: Gut, ja. Um ihm zu sagen, 
daß der Herr Dr. Thaller da ist, das war der 
Grund, warum Sie zum Minister gegangen sind. 

Hermann: Ja, r ichtig. 

Helene Partik-PabLe: Und der Herr Minister ist 
dann zu Ihnen ins Zimmer gekommen. 

Hermann: Ja. 

Helene Partik-PabLe: Nur damit wir den zeitli
chen Ablauf jetzt genau wissen. 

Sie haben gesagt, Sie haben den Herrn Dr. Thal
ler deshalb eingeladen, weil er labil ist. Was haben 
Sie eigentlich befürchtet hinsichtlich der Labilität 
des Herrn Dr. Thaller, was er dann machen könnte 
oder sagen könnte? 

Hermann: Es ist nicht angenehm ,  das über ei
nen Kollegen zu sagen, aber es ist die Gefahr, 
daß, wenn er längere Zeit allein gelassen wird -
Herr Abgeordneter, ich glaube, Sie wissen was ich 
meine - ,  er halt dann vielleicht etwas zu sehr 
dem Alkohol . . .  (Graff: Zu der ursprünglichen 
Version zurückkehrt!) Nein ,  nein, sondern daß er 
in einem Zustand vor den Untersuchungsaus
schuß kommt. der vielleicht dem Ansehen eines 
Sicherheitsdirektors nicht gerade entspricht. 

Helene Partik-PabLe: Also das heißt, Sie haben 
befürchtet, daß der Sicherheitsdirekwr von Salz
burg, wenn er . . .  

Obmann Stein er: Frau A bgeordnete.' Spielt es 
für die Erhebungen jetzt eine wesentliche Rolle, 
über den Gefühlszllstand des Sicherheitsdirekwrs 
hier im Detail mit allen Ferndiagnosen Auskunft 
zu geben? Ich frage Sie das nur. Wenn das ent
scheidend ist für die weitere Gestaltung der Arbei
ten des Ausschusses, so ist es eine andere Frage. 
Aber ich bitte, hier zu bedenken, wie weit das geht. 

Helene Partik-PabLe: Ja es ist doch sehr wesent
lich, warum der Herr Sektionschef befürchtet hat, 
daß man den Herrn Sicherheitsdirektor in einem 
angeblich labilen Zustand nicht alleine lassen dür
fe, sondern er zu einem Kaffee eingeladen werden 
muß oder getröstet werden muß oder ähnliches. 
Oder haben Sie, Herr Sektionschef, befürchtet, der 
Herr Dr. Thaller würde unter Streß oder unter we-
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niger KOlllrolle von seiner vorbereiteten Aussage 
abgehen? 

Herrnann: Sicherl ich nicht. Es bestand kein 
Anlaß zu dieser Gefahr. Ich habe es bereits er
wähnt. (Graff: Es bleibt so,  wie es besprochen 
wurde.') N icht, wie wir es besprochen haben, das 
habe ich nicht gesagt, sondern wie die Wahrheit 
ist, bitte. Darauf lege ich schon wert: wie d ie 
Wahrheit ist. 

Helene Partik·Pabl€: Aber es hat doch eigentlich 
etliche Male diese Beteuerungen zwischen Ihnen 
gegeben: Wir sagen nur die Wahrheit.' Weshalb 
stand eigellllich zu befürchten, daß einer von bei
den nicht die Wahrheit sagt? 

Herrnann: Die vorherige andere Meinung oder 
Meinungsäußerung des Herrn Sicherheitsd i rek
tors, die ja bekannt ist. 

Helene Partik·Pable: Wie meinen Sie? In wel
chem konkreten Fall meinen Sie jetzt? 

Herrn ann: Er hat doch nach Erscheinen des 
Buches - und ich glaube, das ist aktenkundig -
einen Brief an den jetzigen Leiter der Gruppe 
Staatspolizei geschrieben, wo er aus Gründen ,  die 
mir heute noch unerklärlich sind, erklärt hat, er 
hätte nie vom Innenministerium eine Weisung 
bekommen. 

Helene Partik·Pable: Ich habe noch zwei Fra
gen. Herr Sektionschef.' Dieser Aktenvermerk. den 
Ihnen der Herr Dr. Thaller überreicht hat. ist ja 
eigellllich ein Fahrplan für die heutige Ausschuß
sitzung, und das hat auch der Herr Dr. Thaller so 
dargestellt. Warum hat er Ihnen das übergeben? 
Haben Sie ihn darum ersucht? 

Herrnann: Das war spontan bei dieser Zusam
menkunft mit dem Herrn Minister .  

Helene Partik·Pable: Haben Sie vorher gesagt: 
" Geh, schreib uns zusammen. was du sagen möch
test.' " 

Herrnann: Nein. Ich b in  übrigens auch n icht 
per du mit ihm. Ich bin mit ihm sehr distanziert. 

Helene Partik·Pabl€: Warum ist es zu diesem 
Aktenvermerk und zur Übergabe dieses Aktenver
merkes gekommen ? 

Herrnann: Sehr geehrte F rau Abgeordnete! Ich 
kann mir  also nur  vorstellen, er hat es spontan 
übergeben, und es war für ihn - und das ist völlig 
neu gewesen - das Abgehen von seiner b isher 
geäußerten Ansicht im Vorfeld der zu erwarten
den Aussage im Lucona-Ausschuß.  Wollte er sein 
Gewissen beruh igen? - Ich kann es nicht beur
tei len. 

Helene Partik·Pable: Und damit er nicht von ei
ner anderen Tatsache abgeht, hat er diesen Akten
vermerk angelegt? 

Herrnann: Ich vermute es. 

He/ene Partik·Pabl€: Ich habe noch eine andere 
Frage, und zwar hat heute Herr Dr. Pilz dem 
Herrn Dr. Thaller vorgeworfen. bei dieser Ge
burtstagsfeier in der NAS T, was auch immer das 
sein mag, hat nach einem Telefongespräch mit Ih
nen der Herr Dr. Thaller sich empört über Ihre 
Haltung geäußert. Er hat gesagt, er sieht überhaupt 
nicht ein, daß auf ihm alles hängen bleiben soll. 

Herrnann: Es war bei dem mir nicht mehr in 
Erinnerung befindlichen Gespräch vor vier Ta
gen.  Nach d iesen Unterlagen, die er uns gegeben 
hat, also noch mehr unerklärl ich, was das sein 
soll . 

Helene Partik.Pabl€: Sie können sich auch jetzt 
nicht an das Telefongespräch erinnern? 

Hermann: Nein. 

Helene Partik·Pable: Wie erklären Sie sich, daß 
Herr Dr. Thaller sich empört darüber, daß Sie ihm 
zumuten, daß an ihm alles hängenbleiben soll? 

Herrnann: Es ist kein Grund, ich weiß  nicht, 
was Grund war, daß an ihm etwas hängenbleiben 
soll. Er hat erklärt, er hätte sehr wohl eine Wei
sung bekommen, aber die sei in Übereinstim
mung gewesen mit der von ihm ohnedies im Auge 
gehabten Lösung oder der Absicht, zu veranlas
sen ,  daß d ie Anzeige an die Staatsanwaltschaft 
unbedingt zu  machen sei. 

Helene Partik.Pabl€: Was könnte es sein, was an 
ihm hängenbleibt? 

Herrnann: Ich wei ß  es nicht, F rau Abgeordne
te, ich weiß  es nicht. 

Helene Partik·Pabl€: Danke schön. 

Obmann Steiner: Herr A bgeordneter Graff, bit
te. 

Graff' Herr Sektionschef.' Sie haben gesagt, Sie 
haben ein sehr nahes Verhältnis - wörtlich -
zum Innenminister. Nun gibt es dieses Beisammen
sein nach dem Essen am 23. Dezember, da hat der 
Dr. Thaller uns - haben Sie gesagt, also dem Mi
nister und Ihnen - ein Papier gegeben, wo er seine 
geplallle A ussage dargestellt hat. Dann, bei dem 
gestrigen Treffen, kommt der Thaller zu Ihnen, 
liest bei Ihnen APA-Aussendungen über das, was 
Mayer ausgesagt hat, und nach der Darstellung von 
Thaller ist im Beisein auch des Ministers noch zu
mindest anhand dieser APA-Aussendungen über 
diese Aussage gesprochen worden. 
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Ihnen - und Sie sind kein labiler Mann - Herr 
Sektionschef, ist bekannt, daß das eine hochbrisan
te parlamentarische Untersuchung ist, daß Minister 
Blecha - aus gestriger Sicht war es sogar noch 
morgen - heute zur Ein vernahme als Zeuge in 
Aussicht genommen ist. Wie können Sie eigentlich 
Ihren Minister in diese verfängliche Situation gera
ten lassen, daß er über Befragen - und wenn man 
das sehr spitz formuliert, kann man es noch viel 
drastischer formulieren, als ich das sage - die 
Aussagen des Herrn Thaller oder im nachhinein 
die Aussagen des Herrn Mayer mit Ihnen erörtert, 
wo er am Tag drauf oder kurz drauf, vom 23. her 
gesehen, selber als Zeuge vor dem Ausschuß steht? 
Halten Sie das nicht im höchsten Grade für ver
fänglich und ungeschickt? 

Hermann: Herr Abgeordneter! Das Wort "un
geschickt" mag vielleicht n icht ganz unberechtigt 
sein, aber für verfänglich habe ich es überhaupt 
nicht gehalten. Ich habe es schon gesagt: Ich habe 
dem Herrn Bundesminister über die Geisteshal
tung und die labile. etwas besorgniserregende 
Verfassung des Herrn Hofrats Mittei lung ge
macht, und er hat gesagt: Ich glaube, es tut ganz 
gut, wenn ich auch vorbeikomme und ihm die 
Hand gebe. Das war so, das war alles. Aber wir 
haben - b itte nochmals - nicht im Detail oder 
auch nur annähernd im Detai l  über die Aussage 
des Hofrats Thaller gesprochen. 

Graff: Aber glauben Sie, daß diese Übergabe 
von Papieren und diese Erörterung dem Minister 
Blecha nützt? 

Hermann: Ich sehe nicht ein,  was ihm das scha
den sol lte, Herr Abgeordneter. Ich glaube, es ist ja 
nichts dabei ,  einen seiner höchsten Beamten, die 
in Wien sind, der von sich aus - und ich muß das 
nochmals betonen - das Gespräch mit mir  ge
sucht hat - er hat mich angerufen, was also sehr, 
sehr selten ist bei ihm, das allein war ja schon ein 
Indiz, daß er sich in  Sorge befindet, daß er gewis
se Angst hat vor dieser Aussage bezüglich seiner 
Persönlichkeit - ,  zu beruhigen. Denn von dem 
Thema, Herr Abgeordneter ,  seiner Aussage, d ie 
am Nachmittag hätte stattfinden sollen, war ja mit 
Ausnahme dieser wenigen Worte nicht die Rede. 

Graff: Ich verstehe schon, daß man sich Sorgen 
darüber macht, ob Hofrat Thaller bei seiner ur
sprünglichen Aussage: Es hat keine Weisung gege
ben, ich habe das alles aus eigenem getan! bleibt 
oder bei seiner dann gewandelten Position: Ich 
habe doch eine Weisung bekommen.' Es gibt ja 
auch eine Zwischenversion: Die Weisung ist von 
Ihnen an den Strasser gegangen und vom Strasser 
dann ihm mitgeteilt worden. 

Ich will jetzt nicht die Befragung für morgen 
vorwegnehmen, ich werde Sie zu all diesen Dingen 

noch fragen, nur eines muß ich H.!egen des inhaltli
chen Zusammenhanges sagen. 

Es gibt diesen berühmten Aktenvermerk von 
Herrn Bernkopf, Oberrat Bernkopf, vom 23. März 
88, den halte ich Ihnen vor, wo es heißt: " Ergän
zend darf ich berichten, daß laut Mitteilung von 
Sektionschef Hermann der Leiter der Sicherheits
direktion Salzburg Hofrat Dr. Thaller zwischen
zeitlich von seinem bisherigen Standpunkt, wonach 
ausschließlich über Veranlassung der Sicherheits
direktion der Fall Lucona gerichtsanhängig wurde, 
abgerückt ist. " 

Können Sie uns sagen, auf welche Weise sich 
dieser Überzeugungsprozeß, den ja Sie beobachtet 
haben, sonst hätten Sie es ja nicht dem Bernkopf 
mitteilen können, vollzogen hat, ja dieser Sinnes
wandel von: Hier meine Brust, ich bin der Verant
wortliche! bis hin: Ich bin der Weisungsgebundene 
und war selbst unzufrieden und mußte das tUtl, ob
wohl es mir gar nicht recht war!? 

Hermann: Herr Abgeordneter !  Bei den Akten 
befindet sich ja d ieser Briefwechsel zwischen dem 
Polizeidirektor von Salzburg und mir. daß heißt 
also , zuerst ist das Schreiben von mir an ihn ge
gangen, aufgrund dieser Stel lungnahme des Hof
rats Thaller, und diese Haltung des Hofrates 
Thaller war für mich unverständlich. weil sie 
nicht der Realität entsprochen hat, und im Ant
wortschreiben hat der Polizeidirektor von Salz
burg auch darauf hingewiesen, vielleich nicht 
ganz glücklich, aber ich glaube - das ist ja auch 
Gegenstand des morgigen Gespräches - ,  daß er 
sehr  woh l  den Sicherheitsdi rektor Thaller infor
miert hat, daß die Absicht bestand, eine Weisung 
ergehen zu lassen, wenn ich das also jetzt neutral 
noch so sagen darf. Und dann hat mir der Pol izei
direktor von Salzburg, offenbar zu diesem Zeit
punkt - er ist mir  heute nicht mehr so genau in 
Erinnerung, aber der Aktenvermerk des Bern
kopf ist sicherlich richtig - ,  gesagt, er hat mehr
mals mit dem Hofrat Thaller gesprochen. Ich 
habe d iese Mitteilung, daß der Hofrat Thaller nun 
von seiner ursprünglich geäußerten Meinung ab
gegangen ist oder nicht mehr so darauf besteht, 
zuerst gehört vom Polizeidirektor Strasser .  Und 
schriftlich hat er es dann festgelegt. Aber ich habe 
dann nicht mehr mit dem Thaller gesprochen. 

Graff' Haben jetzt Sie dem Strasser die Weisung 
erteilt oder dem Thaller oder beiden oder wie ? 

Hermann: Weisung erteilen konnte ich also nur 
dem Thaller, das heißt dem zuständigen Behör
denleiter. Ich habe natürlich mit dem Strasser ge
sprochen und gesagt, es wäre höchste Zeit, daß 
das jetzt zu Gericht kommt. Und der Strasser hat 
gesagt - sein Verhältnis zum Thaller war offen
bar nicht das innigste - :  Mir ist l ieber, Sie sagen 
das direkt dem Hofrat Thaller ! ,  was ich dann auch 
gemacht habe. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1182 von 480

www.parlament.gv.at



1 80 Luco na-Un tersuchu ngsaussc huß - 6. S itzung - 1 0 .  Jänner 1989 

Graff: Haben Sie getan? 

Hermann: Ja, es gibt ja e inen Aktenvermerk 
darüber, daß ich mit ihm gesprochen habe . 

Graff: Herr Zeuge, ich frage jetzt ganz konkret: 
Haben Sie dem Hofrat Thaller direkt diese Wei
sung gegeben am Telefon, nicht nur über Strasser, 
sondern direkt auch. 

Hermann: Meiner Erinnerung nach direkt, 
nach einem jetzt vorliegenden Aktenvermerk, das 
Ganze liegt ja fünf Jahre zurück . Ich habe primär 
mit dem Strasser gesprochen, wei l  das mein An
sprechpartner war als Leiter der Abteilung 1.  
Aber ich glaube, mich erinnern zu  können - ich 
b itte nochmals d ie fünf Jahre zu  berücksichtigen 
- ,  daß mir der Strasser gesagt hat: Sagen sie es 
doch direkt dem Thaller! 

Graff:Das hat er auch gesagt. Aber haben Sie es 
dann direkt dem Thaller gesagt? 

Hermann: Ich glaube schon, denn nach dem 
Aktenvermerk, der vorliegt . . .  

Graff: Können Sie sich konkret erinnern? 

Hermann: Ich kann mich n icht mehr konkret 
erinnern, Herr Abgeordneter, aber es gibt ja die
sen Aktenvermerk, den der Kollege Knechtsber
ger angelegt hat, mit dem ich unmittelbar an die
sem Tage oder am nächsten Tag gesprochen ha
ben muß, der dezidiert geschrieben hat, ein Ge
spräch des Gruppenleiters mit dem Sicherheitsdi
rektor Thaller und dieser Inhalt, der in etwas ei
genartiger Weise abgefaßt ist, aber ich glaube, das 
ist wieder eine andere Frage. 

Graff: Jetzt muß ich Ihnen aber Ihren eigenen 
Brief vom 22. Feber 1 988, es ist der Briefwechsel 
mit dem Strasser, vorhalten, wo Sie sagen - was 
der Thaller meint, das stimmt nicht, daß es keine 
Weisung gegeben hat; jetzt zitiere ich wörtlich - :  

" Nachdem Ende 1 983 bekanntgeworden war, 
daß Mayer, der in einem Naheverhältnis zu Gug
genbichler stand, offenkundig für diesen eigen
mächtig Ermittlungen führte, habe ich als damali
ger Leiter der Gruppe staatspolizeilicher Dienst, 
Sie, sehr geehrter Herr Kollege, " - Strasser näm
lich - " telefonisch angewiesen, zu veranlassen, 
daß vorerst eine Kurzanzeige und dann eine Voll
anzeige erstattet wird. Ich bin überzeugt" - jetzt 
wird es spannend - ,  " daß Sie Ihren damaligen 
Behördenleiler von dieser Weisung in Kenntnis ge
selzt haben. " 

Sie wissen also am 22. Feber 1 988 nichts von 
einer selber direkt erteilten Weisung, sondern Sie 
gehen nur davon aus, daß der Strasser seinen Be
hördenleiter von der von Ihnen dem Strasser erteil
ten Weisung informiert hat. Was sagen Sie zu dem 
Widerspruch? 

Hermann: Das ist, Herr Abgeordneter, kein 
Widerspruch, denn nach den Erklärungen des 
Hofrats Thaller, wo er völlig dezidiert erklärt hat, 
daß er keine Weisung erhalten habe vom Innen
min isterium, war es sinnlos, mit ihm zu reden. Ich 
habe aber dann gesagt: Er muß ja davon wissen, 
daß eine Weisung an die Sicherheitsd i rektion für 
Salzburg ergangen ist, wei l  ich dem Strasser das 
gesagt habe, daß das gemacht werden sol l ,  und 
der Strasser muß ja  auch seinem Sicherheitsdirek
tor gesagt haben, daß das von mir gekommen ist! 
Also ich wollte den Strasser als Zeugen dafür ha
ben, daß der Sicherheitsdirektor seh r  wohl ge
wußt hat, daß das Innenministerium h ier d iese 
Weisung erteilt hat. Das ist also so zu verstehen, 
Herr Abgeordneter. Vielleicht ist es nicht ganz 
glücklich abgefaßt, aber das war Sinn und Zweck 
dieses Schreibens. 

Graff: Es gibt drei Versionen. Das erste ist die 
ursprüngliche von Thaller, der gesagt hat, über
haupt keine Weisung. Das zweite ist die mittlere 
vom Strasser: Weisung ja IJon Hermann an Stras
ser, richten Sie es bitte schön aus, oder nicht, je
denfalls Weisung IJon Hermann an Strasser. Und 
das dritte, das ist das Überschießende, da hat man 
dem Thaller schließlich eingeredet, daß er sogar 
selbst direkt die Weisung - ich ziehe den A us
druck "eingeredet "  zunick - ,  daß er ihn sogar 
selber durch staatspolizeiliche Behandlung in den 
Bewußtseinzustand versetzt, daß ihm dann klar 
war, daß er sogar selbst direkt eine Weisung be
kommen hat. Ist das richtig? Ist der historische 
Vorgang nicht der in der Mitte mit dem Strasser? 

Hermann: Von den drei Versionen kann man 
nicht sagen, es sind alle drei richtig, Herr Abge
ordneter.  

Graff: Ah nein? An den Strasser können Sie sich 
konkret erinnern? 

Hermann: Natürlich, das war auch im Brief, 
und ich kann mich auch erinnern . . .  

Graff: Es kann daher auch sein, daß es die Wei
sung an den Thaller gar nicht gegeben hat. 

Hermann: Nein, ich habe gesagt warum. Nein, 
das ist ja  dieser Aktenvermerk des Knechtsberger. 
Und ich habe dem Knechtsberger am 8.  gesagt 

Graff: Das muß dann auch noch reinpassen, 
okay. - Danke, keine Frage mehr. 

Obmann Steiner: Der nächste ist Herr Abgeord
neter Dr. Gaigg, bitte. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Zurück zu diesem Ge
spräch, das gestern stattgefunden hat zwischen dem 
Herrn B undesminister, Ihnen und dem Dr. Thal
ler, von dem Sie sagen, es wäre nur sehr oberfläch-
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lieh die Sache Lucona bzw. Ausschuß erörtert 
worden. Wie lange, Herr Zeuge, hat dieses Ge
spräch gedauert? 

Hermann: Zwei Gespräche, das erste in Anwe
senheit des Herrn Bundesministers. Der Bundes
minister hat bei uns . . .  

Gaigg: Entschuldigen Sie, daß ich Sie unterbre
che. Sie haben uns gesagt, daß es ja nur ein Ge
spräch gegeben hat: Sie, Bundesminister, Thaller, 
und dann anschließend ein weiteres Gespräch zwi
schen Ihnen und dem Dr. Thaller. Ist das richtig? 

Hermann: Ja. 

Gaigg: Meine Frage war die nach der Dauer des 
Gespräches, an dem der Herr Bundesminister teil
genommen hac zuerst. 

Hermann: Das waren maximal fünf Minuten, 
solange man einen Kaffee trinkt. Es waren also 
drei Kaffee am Tisch, und der Bundesminister hat 
einen mitgetrunken und ist dann wieder aufge
standen und gegangen. 

Gaigg: Herr Sektionschef! Das folgende Ge
spräch zwischen Ihnen und dem Dr. Thaller, wie 
lange hat dieses Gespräch gedauert? In etwa? 1 0  
Minuten? 2 0  Minuten, halbe Stunde? 

Hermann: Zwischen drinnen, 1 5  Minuten wer
den es gewesen sein .  Ich bitte, mich nicht auf die 
Minute festzulegen .  Aber in etwa. Ich habe ihn 
gefragt, wann es beginnt und wie er hinüber
kommt, ich habe ihm mein Auto angeboten, und 
er hat gesagt, er hat ohnehin seinen Chauffeur da, 
das waren also Belanglosigkeiten ,  die hier zur 
Sprache kamen.  

Gaigg: Herr Zeuge! Am 23 .  12 . ,  wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, übergab Dr. Thaller Ihnen 
in dieser nach dem Essen stattfindenden Bespre
chung im kleineren Kreis seine Aktennotiz oder 
sein Gedächtnisprotokoll über diese Vorgänge. Sie 
haben dieses Protokoll übernommen - bitte, kor
rigieren Sie mich - ,  in der weiteren Folge dem 
Herrn Bundesminister davon ein Exemplar über
geben, weitergegeben. Was haben Sie persönlich 
mit dieser Unterlage gemacht? Sie haben das, neh
me ich an, sicher studiert. Sind Sie dann in der 
weiteren Folge in einem Gespräch mit dem Dr. 
Thaller auf den Inhalt dieses Papiers zurückge
kommen - das wäre irgendwie naheliegend, muß 
aber nicht sein - ,  oder ist es dabei geblieben, daß 
Sie dieses Papier in Empfang genommen, an den 
Minister weitergeleitet und dann nie mehr mit dem 
Dr. Thaller darüber gesprochen haben? Bitte, wie 
war das? 

Hermann:  Erstens darf ich Sie insoweit korri 
gieren oder feststellen , daß am Tisch auch der Mi-

nister schon hineingeschaut hat. Also es  war ihm 
schon bei dem . . .  

Gaigg: Sie korrigieren mich nicht, Sie ergänzen. 

Hermann: Ja, ich ergänze. Also hat er es bereits 
dort gelesen, und es bestand kein Anlaß mehr, 
Herr Abgeordneter, auch mit dem Thaller dar
über zu reden, denn es war seine von ihm festge
legte Meinung. Ich war der Ansicht, daß er sich 
bei seiner Aussage daran hält, und diese Meinung 
hat ja weitgehend auch mit  unseren Überlegun
gen übereingestimmt, die wir seinerzeit angestellt 
haben im Jahre 1 983 .  

Gaigg: Ich nehme zur Kenntnis: Es ist mit ihm 
nicht mehr darüber gesprochen worden. 

Hermann: Mit Ausnahme von gestern, wo wir 
gesagt haben:  Das b leibt, das ist die Wahrheit und 
dabei b leibt es. 

Gaigg: Ja, ja, wir reden doch auch von gestern. 
Das heißt, gestern ist doch über dieses Papier ge
sprochen worden? 

Hermann: Nicht im Detai l ,  nein, das Wort Pa
pier . . .  

Gaigg: Was heißt, bille, nicht im Detail? Ist dar
über gesprochen worden oder nicht, und wenn, bit
te, wie Sie sagen, nicht im Detail, dann bitte in 
welcher Form ist darüber gesprochen worden, 
Herr Zeuge ? 

Hermann: Wie ich es schon gesagt habe: Bei 
der Aussage habe ich ihm gesagt: B leiben wir bei 
der Wahrheit, wie wir es beide in Erinnerung ha
ben !  Ich habe keinen Bezug auf das Papier ge
nommen ,  ich mußte davon ausgehen, daß das nun 
auch seine Meinung ist und daß er abgerückt ist 
von der früheren Meinung. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Bitte, da widersprechen Sie 
sich. Sie haben vor 20 Sekunden gesagt, Sie hätten 
doch über dieses Papier gesprochen. Wir können 
uns dann wörtlich Ihre Aussage noch einmal anhö
ren, aber nicht im Detail, und jetzt sagen Sie, Sie 
hätten auf dieses Papier überhaupt nicht Bezug ge
nommen. Bitte, was ist jetzt richtig? 

Hermann: Bitte, das muß ein Mißverständis 
sein. Ich habe nicht vom Papier gesprochen oder 
gesagt, daß wir über das Papier gesprochen hät
ten .  

Gaigg: Freilich, freilich, Sie haben doch davon 
gesprochen, daß Sie nicht im Detail über dieses 
Papier gesprochen hätten. Sie haben sich selbst 
noch ergänzt und gesagt: Mit Ausnahme von ge
stern.' Die Kollegen werden das bestätigen, sie ha
ben es mit eigenen Ohren gehört. Dann über mein 
Nachstoßen haben Sie gesagt: Ja, aber nicht im De-
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tail.' Und jetzt kommen Sie ,vieder darauf zurück. 
daß über dieses Papier überhaupt nicht gesprochen 
wurde gestern. 

Hermann: Herr Abgeordneter!  Ich habe auf 
Ihre Frage geantwortet. ob seit Übergabe des Pa
piers mit Thaller gesprochen worden sei von mir .  
Da habe ich gesagt. nein. 

Gaigg: Richtig. Dann haben Sie gesagt. aber . . .  
doch. 

Hermann: Mit Ausnahme von gestern.  habe ich 
gesprochen , aber nicht über den Inhalt. Ich habe 
nicht gesagt, gestern habe ich mit dem Thaller 
gesprochen. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Eine andere Frage beschäf
tigt mich und auch die anderen Mitglieder des Aus
schusses. Sie sind im Bereich des Ministeriums zu
ständig - bitte, korrigieren Sie mich, wenn ich irre 
- für den Bereich der staatspolizeilichen Angele
genheiten? 

Hermann: Ich war es bis Februar 1 985 .  

Gaigg: Sie waren es. Nun wird von den anderen 
Zeugen übereinstimmend darauf hingewiesen. daß 
die Geschichte L ucona oder Proksch - Daimler 
an sich keine staatspolitischen Komponenten auf
gewiesen hat. B itte, wie erklären Sie. daß Sie dann 
derjenige waren von seiten des Ministeriums. der in 
dieser Angelegenheit ständig und laufend in Kon
takt mit den Erhebenden . . .  (Rieder: Haben wir 
nicht morgen eine umfassende Umfrage?) Gut. 
Dann ziehe ich das vorläufig zurück. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Herr Abgeordneter Ermacora. bitte. 

Ermacora: Herr Sektionschef! Ich beziehe mich 
auf dieses Papier, das Sie uns heute überreicht ha
ben. Ich habe den Aussagen entnommen. daß Ih
nen dieses Papier am 23. 1 2 .  1 988 in Salzburg 
überreicht wurde. (Zwischenruf.) 

Bitte, zum zweiten: Es ist dies ein Papier, das 
natürlich überhaupt nicht die Zeichen eines Aktes 
trägt. Es fehlt der Kopf. 

Hermann: Ja. 

Ermacora: Es steht in dem Papier drin ein Un
terfertigter. Es ist aber nichts unterfertigt. Ich neh
me an. es ist - auf grund der Diskussion unschwer 
zu schließen - ein Papier, das unterfertigt wurde 
oder unterfertigt ist vom Herrn Hofrat Thaller. 

Hermann: Thaller, ja. 

Ermacora: Es findet sich auf diesem Papier ein 
großes "DU. Das heißt, dieses Papier muß norma
lerweise. wenn man die Aktenläufe kennt. ein Teil
papier aus einem größeren Zusammenhang sein. 

Ich wäre dankbar, zu wissen, wie der eigentliche 
Akt aussieht. in dem dieses Papier in Ihrem Mini
sterium liegt und was in diesem Akt im einzelnen 
drinnensteht. 

Hermann: Das ist mein Handakt, Herr Profes
sor. 

Ermacora: Das ist Ihr sogenannter Handakt. 

Hermann:  Es hat keine offizielle Zah l  bekom
men, denn es war auch nur die persönliche Mei
nung des Herrn Hofrats. 

Ermacora: Herr Sektionschef! Wir haben im 
Laufe dieser Untersuchung seit gestern gehört. daß 
Handakte auch öfter vernichtet werden. so wurde 
es uns gesagt. daß aber offenbar ein Handakt eine 
ganz wichtige Frage für die Klarstellung von Miß
verständnissen sein kann. Was enthält dieser 
Handakt. Herr Sektionschef, in dem dieses Papier 
liegt? 

Hermann: Das mit "F" ,  das ist zum Beispiel das 
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes über 
die Waffenentziehung Guggenbichler. Das sind 
Unterlagen, die ich mir zusammengestel l t  habe 
für meine heutige beziehungsweise morgige Aus
sage vor dem Untersuchungsausschuß. 

Ermacora: Ich verstehe. 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung, bitte. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Es wurde uns von 
seiten des Innenministeriums versichert. daß alle 
Aktenstücke betreffs Fall Lucona dem Ausschuß 
übermittelt worden sind. Mit diesem Stück steht 
jetzt fest. daß das nicht vollständig war. Ich ersu
che, sofort den Handakt des Herrn Sektionschefs 
dem Ausschuß als Unterlage beizuschaffen. 

Hermann: Das sind wirklich persönliche Auf
zeic hn u nge n. 

Pilz: Ich halte gerade diese persönlichen Auf
zeichnungen, die Sie im Dienst und nicht für Ihren 
Privatgebrauch, sondern für Ihren Dienstgebrauch 
angefertigt haben. für ausgesprochen wichtig. Ich 
möchte auch nicht riskieren, daß wieder Teile von 
diesem Handakt fehlen oder, wie wir beim Herrn 
Strasser festgestellt haben, der Handakt plötzlich 
vernichtet wird. Deswegen stelle ich den Antrag, 
diesen Handakt sofort unverzüglich beizuschaffen. 

O bmann Steiner: Wir werden nach Ende der Sit
zung über diesen Vorschlag beraten. 

Zur Geschäftsordnung. 

Pilz (zllr Geschäftsordnung): Ich ersuche dar
um, daß dieser Antrag sofort behandelt wird, aus 
folgendem Grund: Es ist jetzt bewiesen, daß ein 
wichtiges Stück bei unseren Akten fehlt. Ich möch-
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te nicht riskieren, daß durch das Zu wanen von 
mehreren Stunden weitere, möglicherweise wichti
ge Stücke. Aktenvermerke und so weiter fehlen. 
und bin deswegen dafür, sofon darüber zu beraten 
und möglicherweise einen Beschluß zu fassen, ob 
dieser Handakt unverzüglich beigeschafft wird. 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung. 

Gra!! (zur Geschäftsordnung): Ich glaube. das 
kann man durchaus sogar öffentlich erörtern. Ich 
halte es nicht für eine angemessene Vorgangsweise, 
dem Zeugen seinen Handakt wegzunehmen. Ich 
glaube auch nicht, daß das etwas ist, was man ge
meinhin unter Akten des Ministeriums versteht. Ich 
halte es für zumindest wesentlich legitimer. wenn 
man sich selber auf eine Aussage vorbereitet und 
Dokumente sammelt, als wenn man das mit dem 
Minister erönert. Das ist eine andere Frage. A ber 
ich glaube nicht. Herr Kollege Pilz, auf die Gefahr 
hin. daß wir dann wieder das inzwischen doch 
wohl überholte Won vom " unter den Teppich keh
ren " hören, daß das eine . . .  Ich bin auch kein 
Freund vom Herrn Sektionschef. aber wenn ich 
mir vorstelle. daß ich in den Ausschuß komme und 
dann nehmen Sie mir meinen Handakt weg, da 
hön es sich, glaube ich, auf für mich. Danke. 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnungsfrage. 
Herr Abgeordneter Pilz. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Schauen Sie. Wir 
haben das gleiche mit dem Handakt des Dr. Stras
ser erlebt. Mir ist es vollkommen klar. daß in die
sem Handakt mit größter Wahrscheinlichkeit auch 
Dinge drinstehen, die nicht die Frage Lucona be
treffen und die möglicherweise auch andere Partei
en als die SPÖ betreffen. Trotzdem bin ich der 
Meinung, daß im Sinne der Wahrheitsfindung -
und das ist unsere Aufgabe hier - dieser Handakt 
beigeschafft gehört. Wir haben offensichtlich nur. 
wie dieses eine Papier zeigt, über diesen Handakt 
die Möglichkeit. wirklich drauf zu kommen, was 
im Innenministerium in der Sache Lucona an mög
lichen Beeinflussungs-, Vertuschungsschritten und 
so weiter unternommen worden ist. Des\i'egen bin 
ich der Meinung, daß wir dieses ganz wichtige Be
weisstück sofon beischaffen sollen. 

Obmann Steiner: Herr A bgeordneter Schieder 
hat sich gemeldet. 

Schieder (zur Geschäftsordnung): Herr Vorsit
zender! Es ist eigentlich so gewesen: Seit der ersten 
Einvernahme, seit dem Gruppeninspektor Mayer. 
hat sich eigentlich jeder Zeuge für seine Aussage 
gewisse Stücke. die er zur Erinnerung brauchte, 
wie er es sich gliederte et cetera. zusammengestellt. 
Teh glaube. es ist klar, wenn durch die Verwendung 
einer Zusammenstellung hier der Eindruck ent
steht, es handelt sich um ein Schriftstück. das offi
zieller Aktenbestandteil des Innenministeriums ist 

lind das UIlS nicht übergeben wurde, daß zu klären 
ist. wieso uns ein offizielles Aktenstück nicht über
geben wurde. 

Das wäre in dem Fall übrigens völlig egal. denn 
der Herr Zeuge hat ja sofort gesagt: Bitte schön. da 
haben Sie es, kopieren Sie es! Ich bezweifle auch. 
ob das ein offizielles Aktenstück ist. Aber dann 
müssen wir die Sache prinzipiell klären, ob jeder, 
der hierherkommt, das. was er sich vorbereitet hat, 
auch in Kopie dem Ausschuß vorzulegen hat. was 
ich auch nicht beeinspruchen möchte, damit es 
nicht heißt, man will etwas vertuschen. Dann müs
sen wir prinzipiell darüber reden. Dann ziehen wir 
uns zurück und reden darüber. Ich halte es nicht 
für notwendig, denn ich glaube. daß dann. wenn 
klar wird, daß hier ein Aktenstück verwendet wird, 
das sich nicht beim Ausschuß befindet, dieses Ak
tenstück natürlich schleunigst einzufordern ist. -
Danke schön. 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung hat 
sich jetzt noch Frau Dr. Panik-Pable zu Wort ge
meldet. Herr Dr. Pilz. Sie waren schon dran. Ich 
schließe dann diese formelle Sitzung hier, und wir 
werden zu einer Besprechung . . .  (Graff: Ich habe 
noch eine Frage.') Frau Dr. Partik-Pable. 

Helene Partik-Pable (zur Geschäftsordnung): 
Ich spreche auch zur Geschäftsbehandlung. Hin
sichtlich des Handaktes glaube ich schon. daß man 
unterscheiden muß, ob es sich um Papiere handelt. 
die der Zeuge hier verwendet. oder um den Hand
akt. der natürlich zu den amtlichen Papieren ge
hört und die selbstverständlich dem U ntersu
chungsausschuß zur Verfügung gestellt werden 
müßten. Das muß überprüft werden! Handelt es 
sich um solche Papiere, dann sind sie dem Unter
suchungsausschuß abzuliefern. 

Ich habe aber noch einen Antrag zur Geschäfts
behandlung, unabhängig von diesem Handakt. Ich 
beantrage, daß sofort der Herr Innenminister Ble
cha vor den Untersuchungsausschuß geladen wird 
- Be weisthema: Die gestrige Zusammenkunft zwi
schen Thaller und Hermann - ,  denn es haben sich 
Ungereimtheiten gerade jetzt durch die Einvernah
me des Herrn Sektionschefs Hermann ergeben. 
über die der Herr Minister sofort zu befragen 
wäre. 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung, Herr 
Dr. Pilz. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Zuerst zur Frage 
Handakt. Es gibt einen offiziellen Brief des dama
ligen Salzburger Stapo-Leiters Dr. Strasser an Sie. 
Herr Dr. Hermann, in dem steht: Ich persönlich 
durfte mir darüber in einem Handakt. der von je
dem Leiter einer staatspolizeilichen Abteilung über 
alle einschlägigen Gespräche geführt wird. einen 
Vermerk angelegt haben. Und dann geht es weiter 
ü.ber die Frage der Vertraulichkeit. 
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Das heißt, es handeLt sich hier nicht um irgendei
nen privaten Handakt, um private Vorbereitungen, 
sondern um einen Handakt, der von jedem Leiter 
einer staatspolizeiLichen Abteilung anzuLegen ist. 
Sie waren damaLs überhaupt der Leiter der Staats
poLizei. Deswegen bin ich der Meinung, daß über 
ein A ktenstück, dessen Charakter zweifelsfrei aus 
den ganzen bisherigen Vernehmungen und Diskus
sionen hervorgeht, dieses Aktenstück beigeschafft 
werden muß. Ich stelle deswegen nochmaLs oder 
unterstütze nochmaLs meinen Antrag. 

Zweitens: Ich unterstütze den Antrag der Frau 
Dr. Partik-PabLe, den Innenminister soforl aLs 
Zeugen zu Laden. (Graff: Darf ich zwei kurze Fra
gen an den Zeugen stellen?) Darf ich etwas an
schließen? 

Obmann Steiner: Moment, bitte! Zu Fragen der 
Geschäftsordnung, nur zu Fragen der Geschäfts
ordnung. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Zusätzlich stelle 
ich den Antrag, in der Zeit während des Warlens 
auf den Innenminister, denn das wird ja minde
stens so Lange dauern, wie wir auf Sie gewartet ha
ben, die Gegenüberstellung von Polizeidirektor 
ThaLler und Sektionschef Hermann vorzunehmen. 

Obmann Steiner: Ich schließe diese Sitzung für 
fünf Minuten. (Graff: Darf ich diese zwei Fragen 
stellen?) Zur Geschäftsordnung? Nein, bitte, ent
weder wird jetzt die Befragung fortgesetzt oder zur 
Geschäftsordnung . . .  

Graff (zur Geschäftsordnung) : Ich Lege wert und 
bin durchaus dafür, daß man über diese lichtvollen 
Anträge berät. Aber ich bin der Meinung, wir sind 
jetzt in einer Beweisaufnahme, es sind nur noch 
ein, zwei Fragen an den Zeugen, die würde ich 
gerne vorher noch stellen (Fuhrmann: Ich bin am 
Wort!) Dann nach Ihnen natürlich, Herr Kollege. 
(Ermacora: Ich bin am WOrl, Herr Vorsitzender.') 

Obmann Steiner: Einen Moment! Am WOri in 
der Zeugen befragung ist der Herr A bgeordnete Er
macora. GemeLdet haben sich die Herren Abge
ordneten ELmecker, Fuhrmann, Frau Partik-PabLe, 
Pilz zur Befragung. Jetzt noch einmaL der Abge
ordnete Graff. 

Graff: Ich will mich nicht vordrängen. 

O bmann Steiner: Nein, nein! Ich habe jetzt die 
Namen aLl jener vorgeLesen, die jetzt noch gemel
det sind zur Befragung. Wir werden jetzt einmal 
die Befragung abschließen. - Bitte ? - Zur Ge
schäftsordnung? 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Ja. Laut § 59 des 
Geschäftsordnungsgesetzes müssen Geschäftsord
nungsanträge soforl zur Abstimmung gebracht 
werden. 

Obmann Steiner: Bitte. 

Rieder (zur Geschäftsordnung) : Ich stelle zur 
Geschäftsordnung den Antrag, die Vernehmung 
des Zeugen Sektionschef Hermann zu beenden und 
danach zu unterbrechen, um die Behandlung der 
gestellten Anträge zu ermöglichen. 

Obmann Steiner: Ich lasse über diesen Antrag 
abstimmen. - Es ist die Mehrheit. Wir wuerbre
chen die Sitzung. Die Vernehmung ist abgebro
chen. (Graff: Nein!) 

Noch einmaL: Sie haben gesagt . . .  (Rieder: . . .  
die Vernehmung zu beenden und dann zu unter
brechen.') Jawohl.' Wir beenden aLso die Verneh
mung. 

Der Abgeordnete Ermacora ist am Wort. 

Ermacora: Herr Vorsitzender! feh möchte eine 
Frage stellen, die die Beschaffung dieses sogenann
ten Handaktes vielleicht erLeichtern könnte. Das 
Papier, das wir vor uns haben, ist ein Papier des 
Sicherheitsdirektors VOll Salzburg betreffend Cau
sa Lucona und so weiter. Darüber muß es einen 
Sicherheitsdirektors-Akt geben in Salzburg. Dar
über muß es einen Akt geben. Das kann nicht 
Handakt des Herrn Sicherheitsdirektors sein. Das 
heißt, dieser Akt ist gleichfalls zu beschaffen. 
(Graff: Der hat sich einen Waschzettel gemacht 
und . . . . ') Ja das weiß ich nicht, ob das ein Wasch
zetteL ist. Haben Sie, Herr Sektionschef, hinsicht
Lich dieses Vade mekums ein Referat anlegen las
sen? 

Hermann: Nein. 

Ermacora: Gibt es kein Referat? 

Hermann: Es gibt kein Referat, es gibt nur das, 
wei l es nach meiner Ansicht ja nicht mehr ist als 
die Absicht des Herrn Sicherheitsdirektors, kurz 
festzulegen, was er vor dem Ausschuß sagen woll 
te. 

Ermacora: Die dritte Frage, auch wenn sie viel
leicht die morgige Gesamtvernehmung des Herrn 
Sektionschefs vorgreifen könnte. Dieses Papier 
stammt zumindest in Ihren Händen vom 
23. Dezember 1 988. Ist der Inhalt dieses Textes 
auch Ihre Verantworlung, Herr Sektionschef? Ist 
der Inhalt dieses Textes auch Ihre Meinung? Iden
tifizieren Sie sich mit dieser Meinung hier in dem 
Papier des Herrn Sicherheitsdirektors? 

Hermann: Weitgehend, Herr Professor. 

Ermacora: Weitgehend. Das scheint mir eine 
wichtige Antworl zu sein. - Danke vieLmals. 

Obmann Steiner: Danke. 
ALs nächster hat sich zu Wort gemeldet der Herr 

A bgeordnete Elmecker. Bitte. 
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Elmecker: Herr Sektionschef! Ich möchte eigent
lich nur eine ganz kleine und einzige Frage stellen 
im Zusammenhang mit der gestrigen Aussprache. 
Der Herr Sicherheitsdirektor hat also die Verbin
dung mit lhnen gesucht. 

Hermann: Ja. 

Elmecker: Sie haben ihn daraufhin eingeladen, 
kurz bei Ihnen vorbeizukommen. Nun hat der 
Herr Sicherheitsdirektor heUle vormittag gesagt, er 
hätte Ihnen gegenüber die Außerung in diesem Zu
sammenhang gemacht, die Zusammenkunft wäre 
nicht klug. Hat er diese Außerung Ihnen gegenüber 
gemacht? 

Hermann: Ob sie genau in dem Wortlaut ist, 
das weiß ich n icht, ist aber durchaus möglich. Ja, 
dem Sinne nach ja. Und ich habe gesagt: Was 
sol l 's , Sie können doch zu mir kommen, weil ich 
das auch als amikaIes Gespräch mit dem Herrn 
S icherheitsdirektor gewertet habe, nur so gewer
tet habe, um ihn,  wie ich schon erwähnt habe , von 
se inen Sorgen,  die lautstark zum Ausdruck ge
kommen sind, zu befreien oder sie zumindest zu 
mi ldern. 

Obmann Steiner: Danke. 

Nächster ist der Abgeordnete Fuhrmann. Bicce. 

Fuhrmann: Das war genau meine Frage. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 

Dann hat sich Frau Abgeordnete Partik-Pable 
gemeldet. 

Helene Partik·PablC: Herr Sektionschef! Je 
mehr ich über Ihre Aussage nachdenke, desto un
glaubwürdiger kommt sie mir vor. Da ruft der 
Herr Dr. Thaller bei Ihnen an. Sie stellen fest, er 
ist labil, Sie wollen ihn beruhigen. Er kommt. Sie 
haben vorher offensichtlich schon den Herrn Mini
ster verständigt, daß der Thaller kommt? 

Hermann: Ja, daß er mich angerufen hat. Na
türlich. 

Helene Partik·Pable: Dann kommt der Dr. 
Thaller. Sie gehen zum Minister. Der Minister 
kommt mit Ihnen, um Thaller nur guten Tag zu 
sagen - und über die Sache wird überhaupt nichts 
geredet? Das ist sehr unglaubwürdig! 

Hermann: Bitte, Frau Abgeordnete, das ist Ihr 
Schluß.  den Sie daraus ziehen. Ich kann nicht 
mehr sagen als d ie Wahrheit, wie es gewesen ist. 

Helene Partik·PablC: Ja aber was sagen Sie 
dazu, daß der Herr Dr. Thaller sagt: Wir haben 
über die Presseaussendungen gesprochen!? Das er
scheint doch viel logischer, noch dazu, wo der 
Herr Dr. ThaLler ja empört war über die Aussagen 

des Mayer. Ich habe jetzt die Aussagen des Mayer 
hier, wie sie über die APA gekommen sind. Und da 
stehen natürlich Sachen drinnen, über die der Herr 
Dr. Thaller möglicherweise beunruhigt oder verär
gert war. 

Da ist nämlich über die Weisungen etwas gestan
den, daß der Herr Mayer auch gesagt hat, daß seine 
Vorgangsweise in der ganzen Erhebungssache 
überhaupt nicht eigemnächcig war, wie der Herr 
Minister immer gesagt hat, also lallter Sachen, die 
ja im Widerspruch stehen zu dem, was sogar der 
Minister in der schriftlichen Beantwortung gesagt 
hat. 

Da kann ich mir schon vorstellen, daß der Herr 
Dr. Thaller beunruhigt war, weil er wollte ja sei
nem Minister offensichtlich nicht weh tun im Aus
schuß, aber auf der anderen Seite hat er gesehen, 
daß der Mayer schon auf den Tisch gelegt hat. 

Und dann wollen Sie hier sagen, es ist gar nicht 
geredet worden über das, was eigentlich Gegen
stand des ganzen Zusammentreffens sein sollte. 

Hermann: Frau Abgeordnete! Ich kann nur sa
gen, wie es gewesen ist und wie ich es gesehen 
habe. Ich b itte nur zu bedenken, daß ich wegge
gangen bin ,  wie ich gesagt habe. Der Sicherheits
d irektor Thaller hat diese APA-Meldungen gele
sen, hat sie dort gehabt, und beim Zurückkom
men bin ich nicht mehr allein gekommen. da ist 
auch der Minister gekommen, und der Min ister 
ist sofort auf ihn zugegangen und hat persönliche 
D inge gesagt, wie geht 's. wohin gehen Sie, aber es 
war kein Anlaß mehr. darüber zu reden. 

Auch für den Thaller war kein Anlaß ,  sich jetzt, 
wenn ich Sie richtig verstanden habe, zu rechtfer
tigen vor dem Minister, das war ja nicht Ort und 
Zeit, sich in i rgendeiner Form zum Inhalt zu äu
ßern. 

Helene Partik·PablC: Was hat der Herr Minister 
konkret mit dem Herrn Dr. Thaller gespr;xhen? 
Der wird doch nicht nur gekommen sein und ge
sagt haben, wie geht es Ihnen ?  

Hermann: Ja, i m  wesentlichen schon, ich kann 
mich nicht mehr an jedes Wort erinnern, Frau 
Abgeordnete, aber im wesentlichen war es so . . .  . 
kein Grund zur Aufregung! (Zwischenruf.) . .  . 
bei der Wahrheit . . .  

Helene Partik·PablC: Was hat der Herr Minister 
- außer, wie geht es Ihnen ?  - noch gesagt wäh
rend dieses Kaffeeplausches? 

Hermann: Ich kann mich nicht mehr an jedes 
Wort erinnern, aber zur Sache selber, die Sie in
teressiert: Es wird eh nicht so schl imm, gehen Sie 
nur, bleiben Sie bei der Wahrheit. da kann nichts 
passieren !  Das war im wesentlichen der Inhalt. 
Nochmals: Sinn und Zweck d ieser wenigen Minu
ten. die der Herr Minister da war, denn  er ist ja 
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dann weggegangen, war, den aufgeregten und vor 
seinem Auftritt vor der Untersuchungskommis
sion mehr als nervösen Sicherheitsdi rektor zu be
ruhigen .  

Helene Partik·Pable: Hat Thaller von Ihnen die 
APA -Meldungen verlangt? 

Hermann: Nein, die habe ich ihm gegeben. 
Frau Abgeordnete, selbstverständlich, wei l  e r  ja 
schon am Telefon aufgeregt war, was der Mayer 
gesagt hat. Jetzt ist er gekommen, und ich sagte: 
Schauen Sie, das sind die APA-Meldungen,  die 
gekommen sind, da haben Sie s ie einmal ! 

Helene Partik·PabIe: Was hat ihn so aufgeregt? 
Was hat er gesagt, was ihn so aufregt? 

Hermann: Es war am A utotelefon,  war also 
nicht mehr, ich darf es noch einmal sagen: Das 
sind schlimme Aussagen, d ie der Mayer gemacht 
hat! Und aus dem, weil das völlig ungewöhnl ich  
war, daß  er mich vom Autotelefon anruft - mich  
anruft ! ;  das Verhältnis ist ja n icht so eng mi t  ihm,  
vor allem jetzt, nachdem ich drei Jahre n ichts 
mehr mit der Sicherheitsdi rektion unmittelbar zu 
tun habe -, und ich ihn kenne, ist dann eben 
meine Einladu ng, wenn Sie das als Ein ladung be
zeichnen wollen, entstanden, daß ich gesagt habe, 
kommen sie bei mir vorbei ,  trinken wir  noch ei
nen Kaffee. Es war aber am Autotelefon und auch 
nachher kein Gespräch über den Inhalt und seine 
Empörung über Aussagen des Mayer .  

Helene Partik·PabIe: A ber was war für Sie der 
Anlaß, dem Thaller, kaum, daß er angekommen 
ist, die APA-Meldungen über die A ussagen des 
Mayer zu geben? 

Hermann: Ja wei l  er am Autotelefon beunru
higt war über d ie Mayer-Aussagen, aber . . .  

Helene Partik·PabIe: Er hat die Mayer-Aussagen 
schon gekannt, und deshalb haben Sie sie ihm ge
geben? 

Hermann: Er hat ja nicht alles gewußt, ich habe 
ja nicht im Detail mit ihm darüber gesprochen, 
ich habe nicht gewußt, wieviel er über die Aussa
gen des Mayer gehört hat. Der Mayer war ja z u  
dem Zeitpunkt, um die Mittagsstunde, noch Zeu
ge vor dem Untersuchungsausschuß,  und ich 
habe ihm das, was auf meinem Tisch gelegen ist, 
zu lesen gegeben.  

Helene Partik·Pable: Noch eine andere Frage. 

Hermann: Durchaus möglich, daß ihn das be
ruhigt hatte. 

Helene Partik·Pable: Herr Sektionschef! Sie ha
ben gesagt, Sie haben mit dem Dr. Thaller relativ 
wenig zu tun in letzter Zeit, . . .  

Hermann: Ja. Andere Aufgaben. 

Helene Partik·Pable: . . . , ist ja klar, weil Sie 
Chef der Staatspolizei sind und so weiter. 

Wieso kommt es eigentlich dazu, daß der Thaller 
dann ausgerechnet Sie anruft, wenn er in so einer 
labilen Verfassung ist? 

Hermann: Frau Abgeordnete, das kann ich Ih
nen n icht beantworten. 

Helene Partik·PabIe: Haben Sie ihn gefragt: 
Wieso kommen sie eigentlich dazu, daß sie mich 
anrufen? 

Hermann: Nein. Er hat gewußt, daß ich auch 
Zeuge bin vor dem Untersuchungsausschuß.  Ich 
bin der einzige, b is gestern noch,  Beamte des In
nenministeriums, der als Zeuge geladen ist. Ich 
glaube, das ist eine ganz natürliche Reaktion,  daß 
man zu dem Kollegen geht, denn Kollegen waren 
wir natürlich. Ich habe nur gesagt, das Verhältnis 
war nicht seh r  innig. 

Helene Partik·Pable: Woher hat der Dr. Thaller 
ge wußt, daß Sie als Zeuge geladen sind? 

Hermann: Das war kein Geheimnis, das ist in 
den Zeitungen gestanden, Frau Abgeordnete, der 
Name ist mehrmals in den Zeitungen gestanden. 

Helene Partik·PabIe: Hat er es auch von Ihnen 
gewußt? 

Hermann: In Salzburg haben wir natürlich 
auch darüber gesprochen, das ist . . .  

Helene Partik·PabIe: Das heißt, der Herr Dr. 
Thaller sagt die Unwahrheit, wenn er sagt, Sie hät
ten die APA-Meldungen bei Ihnen durchbespro
chen. 

Hermann: Wenn er sagt, es ist durchbespro
chen worden bei uns, dann sagt er die Unwahr
heit. Tut mir sehr leid. 

Helene Partik·Pable: Wie würden Sie sagen, wie 
Sie die APA -Meldungen bei Ihnen behandelt ha
ben bei dem Kaffeeplausch ? 

Hermann: Ich habe gesagt: Da, lesen Sie durch, 
was der Mayer gesagt hat, das ist jetzt gekommen 
von der APA, und da lesen Sie durch, was gekom
men ist! 

Helene Partik·Pable: Und dann ist nicht mehr 
davon gesprochen worden? 

Hermann: Nein, wei l  dann bin ich schon weg
gegangen. 

Helene Partik·Pable: Um den Minister zu ho
len ? 
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Hermann: Um den Minister zu holen, und 
dann ist der Minister gekommen, und dann hat 
das Ganze n ichts mehr mit den Mayer-Aussagen 
zu tun gehabt, sondern wie gesagt, d ieser Versuch 
auch des Ministers, ihn zu beruhigen .  

Helene Partik·Pable: Herr Sektionschef.' Eine 
letzte Frage: Sind Sie Mitglied des " Club 45 "? 

Hermann: Nein. 

Helene Partik·Pable: Waren Sie im " Club 45" 
öfter Gast, haben Sie dort hin und wieder ver
kehrt? 

Hermann: Ich war im vergangenen Jahr e in 
einziges Mal, aber nicht im "Club 45" , sondern in  
den Räumen, und war e ingeladen von einem 
Richter ,  der bei der Zivildienstoberkommission 
tätig ist, sonst habe ich die Räume nie betreten. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie Kontakte zu 
Mitgliedern des " Club 45 ',? 

Hermann: Ich weiß nicht, wer Mitglied ist, ich 
kann das weder bejahen noch kann ich das vernei
nen. 

Helene Partik·Pable: Das wissen Sie nicht als 
Chef der Staatspolizei? 

Hermann: Nein, der "Club 45" war also nicht 
so interessant. 

Helene Partik·Pable: Also das glaube ich Ihnen 
nicht! Weil das Pretterebner-Buch haben Sie wahr
scheinlich gelesen. 

In den Unterlagen, die wir von Ihnen bekommen 
haben, vom Innenministerium - ich glaube, mich 
zu erinnern - ,  gibt es sogar eine Liste der Mitglie
der, und jedenfalls ist das oft in der Zeitung ge
standen. Also das glaube ich Ihnen nicht. Können 
Sie mir noch als letztes sagen . . .  

Hermann: Ja, F rau Abgeordnete, Sie haben ge
sagt, ob ich es weiß ,  Sie haben ausdrücklich die 
Frage gestellt, ob ich es weiß .  

Helene Partik·Pable: Sie haben gesagt, Sie wis
sen nicht . . .  

Hermann: Ich glaube nicht, daß es e ine solche 
Liste gibt. Ich kann es nicht 1 00prozentig aus
schließen. Es sind eine Menge Beamte . . .  

Helene Partik·Pable: Sie wissen nicht, wer Mit
glied des ., Club 45 " ist, haben Sie gesagt. 

Hermann: Ich weiß  es nicht von jedem, ich ver
mute es. Ich habe einen seh r  guten F reund, der 
war dort einmal Kassier, der ist aber schon längst 
ausgetreten. Ich kann jetzt nicht Revue passieren 
lassen ,  wer vielleicht M itglied ist oder noch ist 
oder n icht mehr ist. 

Helene Partik·Pable: Letzte kleine Frage: Wel
cher Richter hat Sie eingeladen? 

Hermann: Das war der Präsident Demel.  

Helene Partik·Pable: Demel. 

Hermann: Der also Vorsitzender bei der Ober
kommission . . .  

Helene Partik·Pable: Des Arbeitsgerichtes. -
Danke. 

Obmann Steiner: Das war die letzte Frage. 

Hermann: Aber das war im vergangenen Jahr, 
wo ich also nichts mehr mit dem zu  tun hatte. 

Obmann Steiner: Abgeordneter Dr. Graff. 

Graff: Herr Sektionschef! Ich habe jetzt bekom
men vom Herrn Sektionschef Loebenstein. der si
cher ein gewissenhafter Mitschreiber ist, die wörtli
che Äußerung des Herrn Dr. Thaller als Zeuge auf 
die Frage ., Was ist in Gegenwart des Herrn Innen
ministers besprochen worden?" : Wir haben uns 
Gedanken gemacht über die Aussagen des Mayer. 

Wenn ich nun, ohne die APA-Meldungen gele
sen zu haben. aber nur aus dem Echo. das sie in 
der Tagespresse gestern abend und heute gefunden 
haben, dann ist die Aussage Mayer. und zwar 
durch die Konzentration, ich sage nicht unrichtig, 
aber doch. sehr konzentriert und akzentuiert. mas
siv in der Richtung wiedergegeben worden. die Er
mittlungen sind von "gestoppt" bis "beeinträch
tigt", ., behindert" oder Ivas immer worden. 

Ich sage das jetzt völlig wertneutral: Nur, auch 
nach der Art, wie der Herr Dr. Thaller ausgesagt 
hat, war für ihn doch die größte Sorge, daß man 
ihm nicht den Vorwurf machen könnte, er hat ir
gendwelche Ermittlungen verhindert, beeinträch
tigt, gefährdet oder so. 

Jetzt, insofern bin ich an der Seite von Frau Dr. 
Pable, ist doch nicht sehr plausibel. wenn er nun 
beunruhigt ist durch das, was er im "Miuagsjour
nal " , wie ich annehme, hört, wenn Sie ihm nun die 
APA-Meldungen geben, da steht just das drinnen. 
und dann kommen Sie mit dem Innenminister zu 
ihm - daß das sicher nicht im Detail durchbespro
chen wurde, das glaube ich auch, das wäre ja das 
Allergroteskeste - ,  aber man muß dann doch ge
sagt haben zum Beispiel: Das ist doch allerhand, 
wie kann der das behaupten. wir haben doch nichts 
behindert, wir haben doch gesagt, es muß eh alles 
nach dem Untersuchungsrichter gehen, oder Sie 
müssen ihn doch in der Sache irgendwie getröstet 
haben, denn die APA-Meldungen allein können ja 
nicht so trostreich gewesen sein, daß sich die Beun
ruhigung automatisch gelegt hat. 

Hermann: Richtig, Herr Abgeordneter. Der 
Trost bestand darin ,  wie ich schon gesagt habe, 
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daß wir gesagt haben, machen Sie sich nichts 
draus, gehen Sie zum Untersuchungsausschuß 
und sagen S ie  d ie  Wahrheit, wie es  gewesen ist. 

Graff: Wie wir es ausgemacht haben. 

Hermann: In diesem, Herr Abgeordneter. liegt 
ja auch eine Stel lungnahme zu den Aussagen des 
Herrn Mayer, wei l  wir ja anderer Ansicht sind als 
der Herr Mayer .  

Graff: Jawohl. Ich habe versprochen, ich bin 
kurz, nur noch eine kleine technische Frage. Das 
ist das Papier, dieses mit "Du  bezeichnete . . .  

Hermann :  Dieses ,,0" kommt von mir. 

Graff: Das "D" ist von Ihnen. Das ist das Papier, 
das der Herr Dr. Thaller am 23 . 12 .  Ihnen und 
dem Innenminister gegeben hat. 

Hermann: Ja. 

Graff: Waren das nur diese zwei Blätter? 

Hermann: Nein,  es war noc h  eines, daß dem 
Untersuchungsausschuß vorgelegt worden ist. 

Graff: Noch eines? 

Hermann: Nein, das war ein Akt. Das ist vorge
legt worden,  das haben wir hier zum erstenmal in  
Salzburg bekommen. Das ist d ie  Niederschrift, 
die der Kollege Stürzenbaum gemacht hat über 
seine Kontaktierung durch den Herrn Rechtsan
walt Masser .  Und das ist sofort zu den Akten ge
gangen, wei l  das natürlich ein Stück gewesen ist, 
das zweifellos Gewicht  gehabt hat für den Unter
suchungsausschuß .  

Graff: Nach diesem Mittagessen, bei  diesem 
Treffen, wurde auch ein Aktenstück der Sicher
heitsdirektion übergeben den beiden höchsten . . .  

Hermann: Wurde auch ein Aktenstück . . .  Ja
wohl .  Hat auch 14 a, aber das ist dieses Stück 
Herr Abgeordneter. 

' 

Graff: In diesem Papier da. das Sie mit "D u be
zeichnet haben. das zweifellos die Erinnerungshil
fe des Herrn Dr. Thaller ist, er ist der Unterfertig
te, wie ich es lese. sind Beilagen erwähnt: Siehe 
Beilage rot A, Beilage rot B. siehe unter rot E bei
liegenden A V vom 26. 10 . 1 983 . Siehe A V  rot C. 

Frage: In Salzburg am 23: Wurden nur diese 
zwei Blätter oder wurden auch die darin inhaltlich 
erwähnten Beilagen von Dr. Thaller Ihnen und 
dem Innenminister übergeben? 

Hermann: Zum Teil haben wir es gehabt, der 
26. war dabei ,  das haben wir schon gehabt im Akt. 
Dann war das vom 24. 8 .  dabei .  

Graff: Also die Beilagen waren dabei, auf 
deutsch gesagt. Es war nicht nur das, sondern es 
war mit Beilagen? 

Hermann: Ja, d ie aber dem Ausschuß vorgelegt 
worden sind, wei l  Sie ja unserer Meinung nach 
echt etwas zu sagen gehabt haben über das Ver
fahren, das dort stattgefunden hat. 

Graff: Also jetzt wird es aber interessant. Das 
heißt. Sie haben aus diesem Aussagevorbereitungs
papier des Dr. Thaller einzelne Beilagen in einen 
offiziellen Ministerialakt inkorporiert und damit 
dem Ausschuß vorgelegt. 

Hermann: Dem Ausschuß vorgelegt. 

Graff: Und einzelne aber nicht. 

Hermann: Dieses eine nicht. 

Graff: Dieses nicht. 

Hermann: Ja. 

Graff: Das Stammpapier nicht. 

Hermann: Ja, wei l  das die . . .  

Graff: Die Beilagen schon. Glauben Sie, daß das 
ein sehr regulärer Vorgang ist? 

Hermann: Das war ja kein Akt, b i tte, das war 
also d ie . . .  Soweit Akten da waren, sind sie vor
gelegt worden. 

Graff: Und die Stücke, die aktenmäßig aus
schauen, nehme ich heraus und gebe sie in den 
Ministerialakt? 

Hermann: Nicht in den Ministerialakt, sondern 
wir haben das jenem Kol legen gegeben, der d ie 
Aufgabe hatte, die Akten dem Untersuchungsaus
schuß vorzulegen. 

Graff: Also noch einmal: Das Papier des Dr. 
Thaller samt Beilagen. ich nenne es Waschzettel. 
also die Erinnerungshilfe für die Aussage. die auch 
amtliche Stücke als Anlagen dabei hatte, haben der 
Sektionschef und der Innenminister bekommen bei 
einem geselligen Beisammensein am 23. Dezem
ber, am Tag vor dem Heiligen Abend. Teile daraus 
wurden dann entnommen, nämlich Beilagen da
von. und als Innenministerialakt verwendet, gewid
met und dann dem Ausschuß vorgelegt. 

Hermann: Ja, bezeichnet als Akt der Sicher
heitsdire ktion,  also als Geschäftsstücke der Si
cherheitsdi rektion. 

Graff: Ja, aber ist nicht der Weg, den solche Ge
schäftsstücke nehmen, nämlich als Beilage zu einer 
Erinnerungshilfe des Herrn Dr. Thaller für den 
Ausschuß und dann ausgewählt und in den dem 
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Ausschuß vorzulegenden Akt einverleibt, ist das 
nicht, ich wiederhole, bin damit am Ende, meine 
Frage, ein etwas sonderbarer Vorgang? 

Hermann: Ich glaube nicht. Denn al le Ge
schäftsstücke, die inhaltlich etwas zu sagen hatten 
zum Lucona-Ausschuß, sind dem Ausschuß über
m ittelt worden .  

Graff.· Herr Sektionschef.' Wenn der Herr Thal
ler nicht in Sorge gewesen wäre: Was soll ich sa
gen?, weil er verunsichert ist, weil die Vorgesetzten 
nämlich sagen, er habe eine Weisung gekriegt, und 
er glaubt eigentlich aber. er hat keine. und wenn er 
an diesem schönen Vorweihnachtstag Ihnen das 
Papierl mit den Beilagen nicht gibt, dann kommen 
diese Aktenstücke. die dabei waren, nicht in den 
Ausschuß· 

Hermann: Doch, Herr Abgeordneter, weil sie 
schon da waren zum Teil. E in einziges . . .  

Graff.' Aber über das Ministerium nicht. 

Hermann: Das Ministerium, ist ja auch vorge
legt worden. E in  einziges Stück war neu, das war 
der Aktenvermerk , nochmals, Stürzenbaum, Ge
spräch mit Masser.  Das war neu, und das ist sofort 
dann vorgelegt worden. 

Graff.· Keine Frage mehr. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz. bitte. 

Pilz,' Wenn ich Sie richtig verstanden habe. haI 
sich zufällig nach diesem Essen in Salzburg dieses 
kurze Beisammensein ergeben. 

Hermann: "Zufäll ig" möchte ich nicht sagen.  
Es ist durchaus üblich, daß nach e inem solchen 
offiziellen Anlaß, nachdem die auswärtigen Gäste 
weggegangen sind, sich der Min ister mit den loka
len Beamten, mit den Spitzenbeamten, noch k urz 
spricht, das ist also gar nichts Außergewöhnli
ches. 

Pilz: Und es ist auch üblich, daß ein Sicherheits
direktor zu so einem gemütlichen Ausklang eines 
gemeinsamen Essens mit einer schriftlichen Unter
lage für die Vernehmung und mit Aktenvermerken 
kommt? 

Hermann: Herr Abgeordneter !  Es ist n icht üb
lich, daß die S icherheitsdirektoren in Österreich 
zu Vernehmungen kommen. Das war eine Aus
nahme. Es ist aber durchaus der Fall ,  daß Sicher
heitsdirektoren solche Möglichkeiten,  mit dem 
Minister zu sprechen, nützen, um ihm verschie
dene Papiere zu übergeben .  Das ist also keines
wegs außergewöhnlich. 

Pilz.' Gut. Sie haben dort dieses Papier erhalten. 
Sie haben ganz am Anfang, als ich Sie in der ersten 

Fragerunde gefragt habe. ob es sich hier um so 
einen Vernehmungsleitfaden handelt, gesagt, nein. 
es war ein Aktenvermerk. 

Hermann: Mag sein, aber b itte , es l iegt ja vor .  
ich habe d ie  Wortwahl nicht so auf d ie Goldwaage 
gelegt, wei l  S ie es ja sehen. 

Pilz: Jetzt steht im Briefkopf dieser Thaller- Un
terlage: " Der von der Sicherheitsdirektion und Un
terfertigtem geführten Amtshandlungen (, und so 
weiter. Es hat aber niemand unterfertigt. Was geht 
für Sie aus einem Schriftstück, wo im Titel steht 
" Unterfertigtem " und dann nicht unterfertigt wur
de. hervor? Um welche Art von Schriftstück han
delt es sich da normalerweise? 

Hermann: Er hat es persönlich übergeben, 
Herr Abgeordneter .  Ich habe nie daran gezwei
felt, daß das von ihm persönlich stammt. Er hat es 
ja auch gesagt, er hat das unterfertigt. Wir  haben 
es ja nicht als offizielles Stück . . .  

Pilz.' Kann das darauf hinweisen. daß es sich um 
einen Entwurf handelt? - Ist es üblich bei einem 
Entwurf. daß man alles so schreibt. wie es später 
sein soll, aber nicht unterschreibt? 

Hermann: Nein. 

Pilz: Ist es möglich, daß Ihnen der Dr. Thaller 
bei diesem Essen in Salzburg einen Entwurf seines 
Vernehmungsleitfadens vorgelegt hat? 

Hermann: Nein !  Er hat weder Zustimmung 
noch Ablehnung oder sonst irgend etwas wol len, 
das war aus freiem Wil len . . .  

Pilz.' Thaller hat also Ihnen gegenüber festge
stellt, daß das der endgültige Vernehmungsleitfa
den ist, den er Ihnen zur Kenntnis bringt? 

Hermann: Er hat nicht vom Vernehmungsleit
faden gesprochen, sondern er hat davon gespro
chen. das ist seine Erinnerung, er hat also seine 
Erinnerung festgehalten. 

Pilz: Sie stellen jedenfalls fest, daß es kein Ent
wurf war. Ich habe nur eine letzte Frage: Haben 
Sie im Zusammenhang mit der ganzen Affäre Lu
cona und mit dem Untersuchungsausschuß auch 
von anderen Personen, von anderen Zeugen Ak
tenvermerke oder Unterlagen über Ihre Verneh
mungen erhalten? 

Hermann: Über Ihre Vernehmungen? Wenn 
Sie das b itte präzisieren! Vernehmungen bei 
wem? 

Pilz.' Vorbereitungsunterlagen und ähnliches. 
Haben Sie das auch von anderen Personen erhal
ten? 
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Hermann: In d ieser Form nicht. Mein Gott, das 
Ganze liegt schon so lange zurück, ich kann mich 
wirklich nicht mehr . . .  

Pilz: In welcher Form haben Sie es erhalten? 

Hermann: In der Form, daß es ein von mir pri
vat gewerteter Leitfaden ist, ist das der einzige 
gewesen. Natürlich sind Aktenunterlagen vorge
legt worden. 

Pilz: Sind Ihnen irgendwelche anderen Umerla
gen, die sich mit den Vorbereitungen einzelner 
Zeugen auf ihre Vernehmungen befassen, vorge
legt worden? 

Hermann: Nein. 

Pilz: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 

Herr A bgeordneter Rieder, biue. 

Rieder: Herr Sektionschef, ich möchte an die 
Frage des Kollegen Graff anknüpfen. Wenn Ihnen 
der Sicherheitsdirekcor am 23. Dezember im An
schluß zu diesem Papier nicht unter anderem auch 
einen Aktenvermerk übermittelt häue, wäre er dem 
Umersuchungsausschuß nicht zugegangen. Er 
wäre allerdings, das ist meine Frage, auch nicht 
dem Innenministerium zugegangen. 

Hermann: Nein. Ich habe von diesem Gespräch 
Stürzenbaum-Masser zum ersten mal am 23. er
fahren .  

Rieder: Das heißt, e s  ist e in Akcenvermerk, der 
entweder bei der Sicherheitsdirektion in Verges
senheit geraten ist oder dort zurückgehalten wurde. 
Welche Maßnahmen haben Sie getroffen, um si
cherzustellen, daß nicht im Bereich der Sicher
heitsdirektion Salzburg einschließlich des Landes
gendarmeriekommandos andere diesbezügliche 
Aktenvermerke zurückgehalten werden? 

Es war auffallend, daß eine Reihe der hier Ver
nommenen überraschenderweise erklärt haben, 
daß es keine Aktenvermerke über doch Ivichtige 
Weisungen und Gespräche gegeben hat. 

Hermann: Es erging die generelle Weisung an 
die Behörden, aufgrund der Aufforderung des 
Untersuchungsausschusses alle einschlägigen Ak
ten in dem Rahmen, der verlangt wurde, vorzule
gen. 

Rieder: Es gibt aber keine Garamie für uns, daß 
nicht im Bereich der Sicherheitsdirektion - weil 
eben dem Innenministerium nicht zugeleitet - es 
noch andere Unterlagen gibt, ob das jetzt Handak
ten oder Aktenvermerke sind, die nicht vorgelegt 
worden sind. 

Hermann: Herr Abgeordneter! Ich hoffe, daß 
das nicht der Fall ist. Ich kann es natür lich nicht 
ausschließen. 

Rieder: Sie hoffen es. la. 

Ich habe noch eine zweite Frage im Lichte der 
Diskussion, die hier staugefunden hat über die ver
schiedenen Variamen, wie sie der Kollege Graff 
bezeichnet hat: Ist es nicht so, daß, wenn der Si
cherheitsdirekcor bei seiner ursprünglich in einer 
Stellungnahme in einem deponierten Papier zum 
Ausdruck gebrachten Haltung geblieben wäre, 
nämlich daß er als Sicherheitsdirekcor die Weisung 
gegeben und er nicht die Weisung vom Innenmini
steriwn erhalten hat, diese Behauptung zwar wi
derlegbar, im Widerspruch gestanden und tatsa
chenwidrig gewesen wäre , aber die Variame gewe
sen wäre, die dem Innenministerium eigentlich Zll
gllte gekommen wäre ? 

Hermann: Das ist d ie F rage. Wir  glauben, daß 
wir seh r  woh l  die Möglichkeit haben, beim U nter
suchungsausschuß auch unter Beweis zu stel len, 
daß hier nichts Unkorrektes geschehen ist. 

Rieder: Ist es, Herr Sektionschef, so, daß Ihre 
brieflichen Initiativen und auch das, was so unge
fähr genannt wurde: Bleiben wir dabei!, eigentlich 
das Bemühen war, sich zu etwas zu bekennen, was 
eigentlich dem Innenministerium unangenehm 
war, wenn man das so sieht? Wir werden ja dar
über sprechen, wie es zu werten ist. Es war jeden
fallS kein Vertuschungsversuch. 

Hermann: Ich glaube, im Gegenteil .  

Rieder: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 

Damit ist Ihre heutige Befragung, Herr Sektions
chef, beendet. (I 5.04 Uhr) 

Ich umerbreche jetzt die Sitzung zu einer Ge
schäftsordnungsbesprechung. 

(Der Ausschuß zieht sich um 15 Uhr 5 Mitwten 
zu if1lernen Beratungen zurück und nimmt um 
1 6  Uhr 1 1  Minuten seine der Öffemlichkeit zu
gänglichen Verhandlungen wieder auf.) 

Obmann Steiner: Ich nehme die uf1lerbrochene 
Sitzung wieder auf. 

Als nächster Zeuge geladen ist Herr Gendarme
rieinspekcor Kauert. (Der Zeuge betritt den Sit
zungssaal. ! 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Gendarmerieinspektor Erwin Katterl 
im Sinne des § 271 StPO 
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(1 6 . 1 1  Uhr) 
Obmann Steiner: Herr Zeuge. ich möchte mich 

ganz formell dafür entschuLdigen, daß wir Sie so 
lange warten Lassen mußten, aber die Arbeiten des 
Ausschusses haben dies bedauerlicherweise so er
geben. 

Sie werden vom Untersuchungsausschuß aLs 
Zeuge vernommen, und ich mache Sie ausdrück
lich darauf aufmerksam. daß Sie aLs soLcher die 
Wahrheit sagen müssen und nichts verschweigen 
dürfen. Eine faLsche Zeugenaussage wäre gericht
lich strafbar. Nach § 1 53 Strafprozeßordnung ha
ben Sie jedoch die Möglichkeit, sich der Aussage 
zu entschLagen, wenn die Beantwortung einer Fra
ge für Sie oder einen Ihrer Angehörigen Schande 
oder die Gefahr straf gerichtlicher VerfoLgung oder 
eines unmittelbaren und bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Ihr Name? Bitte. 

KaUerl: Erwin Katterl. 

Obmann Steiner: Ihr Geburtsdatum? Bitte. 

KaUerl: 6. 1 .  1 934. 

Obmann Steiner: Ihr Beruf? 

KaUerl: Gendarmeriebeamter. 

Obmann Steiner: Wohnort? 

KaUerl: Salzburg.  

Obmann Steiner: Sie sind von der Verschwie
genheitspflicht entbunden worden? 

KaUerl: Jawohl .  

Obmann Steiner: Haben Sie eine schriftLiche 
UnterLage dafür? 

KaUerl: Nein. 

Obmann Steiner: Bitte würden Sie die dann 
nachreichen. 

KaUerl: Da ich in meiner E igenschaft als Per
sonalvertreter vom Kol legen Mayer konsultiert 
wurde, habe ich das nicht für notwendig erachtet, 
da ich keiner Verschwiegen heitspflicht unterlie
ge, es sei denn als Personalvertretungsorgan, und 
in diesem Zusammenhang u nterliege ich keiner 
Verschwiegenheitspflicht. Der Ausschuß ist nicht 
befaßt worden, es war das e ine Einzelpersonalan
gelegenheit im S inne des Personalvertretungsge
setzes, und daher ist eine Amtsverschwiegenheit 
im Sinne des Gesetzes nicht gegeben. 

Obmann Steiner: Gut. Sollte sich eine Frage er
geben, die auf Ihre berufliche Tätigkeit hinzieLt, 
müßten wir diese Frage nach der Amtsverschwie
genheit stellen. 

Katterl: Bitte. 

Obmann Steiner: Sie haben auf Ihre Funktion 
aLs Personalvertreter hingewiesen. Was ist Ihre ge 
naue Funktion? 

KaUerl: Meine Funktion ist d ie  eines Personal
vertreters als Mitglied des Zentralausschusses der 
Bediensteten der Bundesgendarmerie beim Bun
desministerium für Inneres. Und zu der Zeit, als 
mich  Kollege Mayer in meiner Eigenschaft als 
Personal vertreter des Fachausschusses Salzburg 
befaßte, war ich Obmann des Fachausschusses 
der Bediensteten der Bundesgendarmerie beim 
Landesgendarmeriekommando Salzburg. 

Obmann Steiner: In welcher AngeLegenheit hat 
Sie Gruppeninspektor Mayer befaßt? 

Katterl: Gruppeninspektor Mayer ist zu mir ins 
Büro gekommen und tei lte mir m it, daß er die 
Weisung erhalten hätte, sofort mit weiteren Er
mittlungen und E rhebungen im Zusammenhang 
mit der Angelegenheit Lucona aufzuhören, seine 
Tätigkeit einzustellen. Er hat mir das berichtet, 
und im Laufe des Gespräches hat er mir mitge
tei lt, daß diese Weisung vom Sicherheitsdirektor 
Dr. Thaller ergangen wäre. Da ich mit Sicher
heitsdirektor Dr. Thaller langjährig bekannt bin,  
auch aufgrund meiner Tätigkeit als Personalver
treter und privat auch, habe ich ihn angerufen im  
Beisein des Kollegen Mayer und habe i hn  darauf 
angesprochen, was ihn veranlaßt, eine derartige 
Weisung zu erte i len, worauf Thaller mir mitge
tei lt hat - nachdem ich das Gespräch in einer 
sehr amikaien Art mit ihm dazumal geführt habe 
und m ich mit ihm duze, habe ich ihn  gefragt: Wie 
kommst du dazu? und ähnl iches - :  Du, das ist 
nicht meine Weisung, ich habe d ie Weisung von 
Ministerialrat Dr. Hermann erhalten. Es erübrigt 
sich daher ein Gespräch m it ihm darüber zu füh
ren,  er kann sich nur auf dieses Gespräch bezie
hen, und es ist nicht in seinem Ermessen gewesen,  
diese Weisung zu erteilen, sondern er hat diese 
Weisung von Ministerialrat Hermann erhalten. 

Obmann Steiner: Gibt es dazu irgendwelche 
Fragen ? - Bitte, Frau Dr. Partik-Pable. 

Helene Partik·Pable: Der Herr Vorsitzende hat 
sich schon entschuldigt, und ich möchte auch sa
gen, daß es mir wirklich sehr leid tut, daß Ihnen 
der Ausschuß diesen langen Aufenthalt im Parla
ment zumuten mußte. 

Ich möchte mich ganz kurz fassen und fragen, 
ob Mayer eigentlich Ihnen gegenüber auch noch 
gesagt hat: Ich muß den Fall einstellen. obwohl ich 
noch das und das zu tun habe! Hat er Ihnen gegen
über gesagt, daß noch Ermittlungen notwendig 
sind? 
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Katterl: Ja, sicherlich. Er hat gemeint, so dem 
Sinne nach :  Also jetzt, wo ich mich in den Fall 
hineingekniet habe, h ineingearbeitet habe, jetzt 
habe ich die Weisung: Ich muß einstellen, ich darf 
nicht mehr weiter ermitteln.  - Und das war ei
gentlich seine Beschwerde und seine Kritik ,  d ie er 
mir gegenüber vorgetragen hat. 

Helene Partik-Pable: Hat er konkret gesagt, wel
che Ermiulungsschrille er noch machen muß ?  

Katterl: Nein.  

Helene Partik-Pable: Wissen Sie auch etwas von 
Disziplinarmaßnahmen? 

Katterl: Ja, ich weiß ,  daß ihm in der weiteren 
Folge vom Sicherheitsdirektor als unzuständigem 
Organ Diszipl inarmaßnahmen angedroht worden 
sind, d ie aber - das weiß ich nicht aus d irektem 
Gespräch mit mir ,  sondern nur als Information 
aus zweiter Hand - der Landesgendarmeriekom
mandant, der auch noch als Zeuge hier vernom
men werden wird ,  zurückgewiesen hat, da ja D is
zipl inarvorgesetzter der Landesgendarmeriekom
mandant und n icht der Sicherheitsdirektor ist und 
daher der sich da entschieden dagegen verwahrt 
hat, vom Sicherheitsdirektor eine derartige An
drohung von Disziplinarmaßnahmen gegenüber 
Mayer zur Kenntnis zu nehmen. Es war zu  einem 
späteren Zeitpunkt, soweit mir auch nur wieder 
durch meine Tätigkeit bekannt war, einmal ein 
Telefonanruf auch des Sicherheitsdirektors, wo 
die S uspendierung des Kollegen Mayer verlangt 
worden wäre. Der damalige Offizier vom Dienst, 
dazumal Oberstleutnant Hörmann, hat e inen Ak
tenvermerk darüber geschrieben, der mir als Per
sonalvertreter zur Kenntnis gelangt ist, in dem 
gleichfalls auch d iese Maßnahme als unzuständig 
abgelehnt und zurückgewiesen wurde. 

Helene Partik-Pable: Hat es Spannungen zwi
schen den Vorgesetzten des Mayer. auch Thaller, 
und Mayer gegeben, daß es deshalb eben zu Diszi
plinarandrohungen und zu Suspendierungsandro
hangen gekommen ist? Wissen Sie darüber etwas? 

Katterl: Darüber eigentlich n ichts Konkretes. 

Helene Partik-Pable: Hat Thaller Ihnen gegen
über erklärt. von wem er die Weisung bekommen 
hat? 

Katterl: Ja, konkret von Ministerialrat Dr. Her
mann.  

Helene Partik-Pable: Direkt oder über Umwe
ge? 

Katterl: Mir  gegenüber hat er erklärt, er hätte 
die Weisung von Ministerialrat Dr. Hermann er
halten ,  es wäre das n icht seine Weisung, es wäre 

das nicht auf seinem Mist gewachsen,  er müsse 
das vollziehen. 

Helene Partik-Pable: Aus welchem Grund hat er 
die Weisung bekommen? 

Katterl: Er hat mir  keinen Grund genannt. 

Helene Partik-Pable: Ist es eigentlich Ihrer Er
fahrung nach üblich, daß so Hals über Kopf Er
mittlungen abgebrochen werden? Ist das gang und 
gäbe. oder ist das äußerst selten? 

Katterl: In meiner immerhin jetzt 37jährigen 
Berufslaufbahn ist das der erste Fall, der mir be
kanntgeworden ist in dieser Form, daß Ermitt
lungen durch Weisungen eingestellt wurden.  

Helene Partik-Pable: Können Sie sich die Grün
de hiefür erklären, oder konnten Sie sich die Grün
de erklären? 

Katterl: Eigentlich nicht. I n  der Zwischenzeit 
muß  ich aber sagen: Zu diesem Zeitpunkt waren 
mir  die Gründe sicherlich n icht klar. Es sind si
cherlich in der weiteren Folge, als das Ganze auf
bereitet wurde, d ie Gründe aufgetreten, zutage 
getreten, daß die Weisung eben in der jetzt be
kannten Form zustandegekommen sein  könnte. 
Aber die Gründe waren mir sicherlich zu diesem 
Zeitpunkt nicht bekannt, als ich damit befaßt 
wurde. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie damals schon 
gewußt. daß sogenannte prominence Persönlichkei
ten in diesen Fall involviert sind? 

Katterl: Mayer hat mir in diesem Zusammen
hang von prominenten Persönlichkeiten in die
sem Stadium der Ermittlungen nichts mitgeteilt, 
sondern es waren lediglich d iese hauptbeschuldig
ten Personen Proksch und Daimler, die im Ge
spräch waren, und das war zu dem Zeitpunkt 
mein Wissensstand. 

Helene Partik-Pable: Danke schön. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Rieder. 
Bille. 

Rieder: Ich habe zwei Fragen. Hat Gruppenin
spektor Mayer Ihnen gesagt, er hat die Weisung, 
seine Erhebungen einzustellen, oder hat er Ihnen 
auch gesagt. daß er auch den Auftrag hat. den 
Staatsanwalt einzuschalten? 

Katterl: Zu dem Zeitpunkt, als ich befaßt wur
de damit, ist mir nicht erinnerlich, daß von einer 
Einschaltung der Staatsanwaltschaft d ie Rede 
war, sondern zu dem Zeitpunkt, als Kollege May
er bei mir war, war mir nur seine Beschwerde 
bekannt, die er mir  vorgebracht hat. Soweit ich 
mich - das ist doch längere Zeit her - erinnern 
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kann, war d ie  Weisung zur  Einstel lung der weite
ren Erhebungen und Ermittlungen Grund seines 
Besuches bei mir .  

Rieder: Ich habe dann noch eine zweite Frage. 
Es ist im Zuge der Aussagen hier angeklungen, daß 
es im Bereich Landesgendarmeriekommando Salz
burg, Sicherheitsdirektion, Bundespolizeidirektion 
Salzburg in einem zeitlichen Zusammenhang Aus
einandersetzungen gegeben hat, die auch ihren 
Niederschlag in den Zeitungen gefunden haben. 
War daran der Gruppeninspektor Mayer beteiligt? 

Katterl: Das war eigentlich, soweit ich mich er
innern kann,  erst in der Folge zu dem Zeitpunkt, 
als d ie Weisung erteilt wurde. Es war anschl ie
ßend, glaube ich ,  wenn ich den Zeitablauf auf
grund der Berichterstattung und der Gespräche 
mit dem Kollegen soweit habe verifizieren kön
nen, das Gespräch, das Mayer mit mir geführt 
hat, auf jeden Fall vor dem 1 0. Am 1 0. anschei
nend ist erst d iese Presseauseinandersetzung zwi
schen der Kriminalpolizei der Stadt Salzburg und 
Mayer in den Medien durch eine Zeitungsmel
dung, die der Kriminal. . .  - ich kenne nicht sei
nen Amtstitel - Kern veranlaßt hat, erschienen. 
Ansonsten war von mir kein zeitlicher Zusam
menhang festzustellen. 

Rieder: Sie haben also jetzt erwähm, daß Sie mit 
dem Gruppeninspekwr Mayer das irgendwie be
sprochen haben, das heutige Gespräch oder den 
Ablauf der damaligen Gespräche. Ich will es nicht 
dramatisieren, aber habe ich das jetzt richtig ver
standen? 

Katterl: Nein, nachdem wir uns jetzt beinahe 
26 Stunden hier in d iesem schönen Haus aufhal
ten ,  war es sicherlich nicht nur Mayer, sondern 
der Oberrat Stürzenbaum, der Akten mitgebracht 
hat u nd den zeitlichen Ablauf da draußen verifi
ziert hat. Im Laufe des Gespräches bin ich erst, 
muß ich sagen ,  auf d ie näheren Daten, ob der 8. 
oder 9. oder 1 0. ,  wie der Zeitablauf war, aufmerk
sam geworden. Mir waren diese Daten sicherlich 
nicht mehr in Erinnerung. Mir war nur das Ge
schehen in Erinnerung, nicht der zeitliche Ab
lauf, aber aufgrund der langen Gespräche, die da 
draußen immerhin jetzt geführt worden sind -
gestern b is eins und heute in  der Zwischenzeit - ,  
haben sich so einzelne Rekonstruktionen der 
Zeitabläufe ergeben. 

Rieder,' Es ist sicher richTig, daß die Salzburger 
Berichterstattung über die Auseinandersetzung am 
10. oder 9 . 10 .  oder 10 . 1 1 .  war. Aber war es nicht 
so, daß die Auseinandersetzungen, bevor sie in die 
Zeitungen Eingang gefunden haben, doch ein biß
chen vorausreichten? 

Katterl: Zumindest war mir n ichts bekannt. 

Rieder: Es hat schlagartig eingesetzt, oder Ihnen 
war es jedenfalls nicht bekannt?  

Katterl: Mir war es  auf keinen Fall bekannt. 
Zumindest hat Mayer mir nichts berichtet, und 
mir war vor d iesem Zeitpunkt auch darüber 
nichts bekannt. 

Rieder: Danke schön. 

Obmann Steiner,' Herr Abgeordneter Pilz. 

Pilz: Nein. 

Obmann Steiner: Dann Herr Abgeordneter Er
macora. 

Ermacora: Bitte, Herr lnspekwr, ich wollte Sie 
fragen, ob Sie Herrn Mayer als Personal vertreter 
vertreten haben. 

Katterl: Ja. 

Ermacora: In dem Gespräch mit Thaller? 

Katterl: In dem Gespräch mit Thaller, nach
dem Mayer bei mir darüber Beschwerde geführt 
hat, in seinen weiteren Ermittlungen behindert 
worden zu sein. 

Ermacora: Und Sie haben auch in diesem Ge
spräch die Frage des Disziplinarverfahrens ange
schnitten? 

Katterl: In diesem Gespräch mit Thaller nicht, 
weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht virulent war.  

Ermacora: Aber Sie haben später diese Frage 
angeschnitten?  

Katterl: Ja. 

Ermacora: Und was hatten Sie von Herrn Hof
rat Thaller für eine Antwort erhalten? 

Katterl: Von Hofrat Thaller. Herr Abgeordne
ter ,  zu welcher Frage glauben Sie jetzt? 

Ermacora: Sowohl Disziplinarverfahren als 
auch die Frage der Einstellung. 

Katterl: Zur Frage Disziplinarverfahren hat 
sich ein Gespräch zwischen mir und Thaller nicht 
mehr ergeben, nachdem das ja der Landesgendar
meriekommandant i n  direktem Weg gleich berei
nigt hat. Also da habe ich kein Gespräch mehr 
m it Thaller geführt, um das r ichtigzustel len. Ich 
habe nur das Gespräch über die Weisung mit ihm 
geführt. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Schieder, 
bille. 
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Schieder: Herr Zeuge. ich habe nur eine kleine 
Frage. Kennen Sie den Herrn Guggenbichler per
sönlich? 

Katterl: Noch nie gesehen, außer auf einem 
Zeitungsfoto. 

Schieder: Danke schön. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Gaigg. 

Gaigg: Herr Zeuge. Sie sollen bei einem Ge
spräch zwischen dem SicherheitsdireklOr Dr. Thal
ler und dem GruppeninspeklOr Mayer in dieser Sa
che dabei gewesen, anwesend gewesen sein. Ist das 
richtig? Wann - Ihrer Erinnerung nach - hat 
dieses Gespräch stattgefunden? Wer war sonst 
noch dabei? Und was wurde dabei im einzelnen 
besprochen? 

Katterl: Nein. Es war kein Gespräch ,  kein per
sönliches in  diesem Personenkreis, sondern ledig
lich ein Telefongespräch von meinem Büro aus, 
wo Mayer anwesend war. Und nachdem ich ja e in 
automatisches Telefonwählgerät habe, hatte ich 
die Lautsprechschaltung eingeschaltet, soweit ich 
mich erinnere, und Mayer hat dieses Gespräch ,  
das ich mit Thaller geführt habe, mitverfolgen 
können. Aber ein persönliches Gespräch in die
sem Zusammenhang hat nicht stattgefunden. 

Gaigg: Sie sind. Herr Zeuge. wenn ich Sie rich
tig verstanden habe. mit dem SicherheitsdireklOr 
Dr. Thaller sehr gut bekannt, um nicht zu sagen. 
befreundet gewesen. Hat Sie Dr. Thaller in der 
weiteren Folge über die Hintergründe dieser Wei
sung aus dem Bundesministerium aus dem Mund 
des heutigen Sektionschefs Dr. Hermann unter
richtet. oder ist darüber nicht gesprochen worden?  

Katterl: Konkret bei diesem ersten Telefonge
spräch, das ich in diesem Zusammenhang mit ihm 
geführt habe, wie ich schon ausgeführt habe, hat 
Thaller mir  erklärt, es wäre n icht seine Weisung 
- wei l  ich ihn darauf angesprochen habe, wie er 
eben zu d ieser Weisung kommt - ,  und hat mir  
dezidiert erklärt - ich kann es nicht wörtlich wie
dergeben - ,  ich sol l  mich nicht bei ihm beschwe
ren, denn er kann nichts dafür,  er hat die Wei
sung bekommen von Ministerialrat Dr. Hermann. 

Gaigg: Ihr Kollege Gruppeninspekror Mayer hat 
den Verlauf dieses Gesprächs so wiedergegeben, 
daß er - und er konnte das mithören. Sie haben 
offenbar in Ihrem Büro die Möglichkeit, daß ein 
Anwesender ein Telefongespräch mitverfolgen 
kann - eine Äußerung des SicherheitsdireklOrs in 
der Richtung mitbekommen hat. der Sicherheitsdi
rektor stünde unter Druck und - sinngemäß - es 
würde ihm selbst auch nicht passen, wie diese Ge
schichte verläuft. 

Katterl: Das ist sinngemäß aus d iesem Ge
spräch ,  das ich mit Thaller geführt habe, hervor
gegangen, daß er vom damaligen Ministerialrat 
Dr. Hermann, den ich heute persönlich da das 
erstemal beim Hinausgehen gesehen habe , unter 
Druck - kann man sagen - gesetzt worden 
wäre. Man hat jedenfalls de facto förmlich den 
Eindruck gewinnen müssen, er hat sich entsc hul
d igt: N icht auf seinem Mist wäre diese Weisung 
gewachsen, sondern er wäre dazu veranlaßt wor
den. 

Gaigg: Herr Zeuge! Im Zusammenhang mit die
ser L ucona-Geschichle sind auch Verfolgungs
handlungen, Erhebungen gegen diesen bekannten 
Detektiv Guggenbichler im Zusammenhang mit ei
ner Waffenpaßgeschichle und im Zusammenhang 
mit der Detektivtätigkeit dieses Guggenbichler un
ternommen worden. Ist Ihnen darüber etwas be
kannt? Hat Sicherheitsdirektor Dr. Thaller auf die
se beiden zusätzlichen Gesichtspunkte hingewie
sen, oder wurde darüber nicht gesprochen? 

Katterl: Nein. Ich habe außer den Berichter
stattungen in den Medien, d ie ich zu der Zeit 
eben verfolgt habe, kein Gespräch geführt. U nd 
mein Informations- und Wissensstand ist nur der, 
der in der Öffentlichkeit über d iese Angelegen
heit vorgebracht wurde. 

Gaigg: Letzte Fragen. Sind Sie, Herr Zeuge, dar
über informiert, aus welchen Gründen dem Ersu
chen der Staatsan waltschaft Wien, zu einem späte
ren Zeitpunkt die Ermittlungen fortzusetzen, dann 
de facta tatsächlich nicht entsprochen wurde. wie 
uns einige Zeugen hier erklärt haben. 

Katterl: Nein. 

Gaigg: Sind Sie in irgendeiner Form mit der Fra
ge befaßt gewesen. daß die mit der Angelegenheit 
befaßten Beamten - GruppeninspeklOr Mayer 
und Gruppeninspektor Gratzer - in einem späte
ren Zeitpunkt der Generaldirektion zugeteilt wer
den sollten, um diese Erhebungen durchzuführen. 
oder haben Sie damit auch nichts zu tun gehabt? 

Katterl: Damit habe ich nichts zu tun gehabt. 

Gaigg: Danke schön. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Elmecker, 
bitte. 

Elmecker: Ich habe auch nur eine ganz kurze 
Frage.  Als ehemaliger langjähriger Personalvertre
ter auch in einem Zentralausschuß kenne ich na
türlich auch das PersonalverrrelUngsgesetz. Im Sin
ne des § 9 PVG - Herr Kollege, es fehlt mir jetzt 
momentan ein bißchen der Zusammenhang, mit 
welcher Sache Sie der Herr Kollege Mayer befaßt 
hat - :  Durch eine Verfügung der Behörde kann 
dem Beamten oder können dem Beamten persönli-
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ehe, wirtschaftliche, dienstliche Nachteile erfolgen, 
dann ist die Personal vertretung zuständig. 

Hat der Kollege Mayer lhnen gegenüber irgend
welche Nachteile dieser Natur befürchtet oder be
fürchten müssen, weil er Sie als Personal vertreter 
eingesetzt hat? 

Katterl: Weil er mich als Personalvertreter ein
gesetzt hat, sicherl ich nicht. Zumindest hat er mir  
gegenüber  n ie  Beschwerde darüber geführt, daß 
er deshalb irgendwelche Befürchtungen hätte, 
weil er mich als Personalvertreter für eine Inter
vention e ingesetzt hat. Im Sinne des Personalver
tretungsgesetzes, im Klartext des Gesetzes ge
sprochen, ist ja kein Anlaß genaugenommen ge
wesen, von mir aus tätig zu werden. Das war ja ein 
amikaIes Gespräch mit seinen Personalvertretern .  
In  d iesem Sinne b in  ich für ihn tätig geworden 
beim S icherheitsdirektor. 

Gaigg: lch darf nachstoßen. War also zu diesem 
Zeitpunkt vom Disziplinarverfahren oder von der 
Androhung des Disziplinarverfahrens noch keine 
Rede ? Denn dann würde ich lhre lntervention als 
Personalvertreter verstehen als Personalvertreter. 
So haben Sie halt, wie Sie sagen, ihm einen 
Freundschaftsdienst erwiesen. 

Katterl: Ja, so könnte man es bezeichnen. Zu 
dem Zeitpunkt war ja d ie  Androhung von diszi
plinären Maßnahmen noch nicht virulent. Das 
hat sich erst im Anschluß daran ergeben. 

Gaigg: Okay. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. Ich danke Ihnen, Herr 
Zeuge. (1 6.32 Uhr) 

Bitte als nächsten Zeugen den Herrn Gendarme
riegeneral in Ruhe Koll. 

Protokoll 
über die 

Zeugenein vernahme 
von 

Gendarmeriegeneral i. R. Erieh Koll 
im Sinne des § 271 StPO 

( 1 6 .34 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr General, Sie werden vom 
Untersuchungsausschuß als Zeuge vernommen. 
Ich mache Sie ausdrückLich darauf aufmerksam ,  
daß Sie als soLcher die Wahrheit sagen müssen. 
Eine faLsche Zeugenaussage wäre gerichtlich straf
bar. Nach § 153 Strafprozeßordnung haben Sie je
doch die Möglichkeit, sich der Aussage zu ent
schlagen, wenn die Beantwortung einer Frage für 
Sie oder einen Ihrer Angehörigen Schande oder 
die Gefahr strafgerichtlicher VerfoLgung oder ei
nes unmittelbaren und bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Würden Sie uns bitte einmal lhren Namen zu 
Protokoll geben. 

Koll: Mein Name ist Erich Koll .  Ich war Lan
desgendarmeriekommandant für Salzburg b is 
Ende 1986 und bin seither in  Pension. 

Obmann Steiner: Ihr Geburtsdatum? Bitte. 

Koll: 6. September 1925. 

Obmann Steiner: Ihr Beruf war Gendarmeriebe
amter und General als letzter Dienstgrad. lst das 
richtig? 

Koll: Ja. 

Obmann Steiner: Ihr Wohnort ist? 

Koll: Salzbu rg. 

Obmann Steiner: Die Adresse? 

Koll: Kleßheim-Allee 1 08.  

Obmann Steiner: Sie sind, \ovie gesagt, im Ruhe
stand? 

Koll: Im Ruhestand, jawohl .  

Obmann Steiner: Danke. - Im Jahre 1 983 -
haben Sie ja schon erwähnt - war Ihre Funktion 
Landesgendarmeriekommandant für Salzburg. 
Dadurch waren Sie natürlich der Vorgesetzte des 
Gruppeninspektors Mayer. 

Koll: Das ist r ichtig. 

Obmann Steiner: Wie ist Ihnen die Androhung 
einer DiszipLinaranzeige gegen den Gruppenin
spektor Mayer bekannt geworden? 

Koll: Das Landesgendarmeriekommando hat 
mit Datum vom 6. Dezember 1 983 einen Erlaß 
des Gendarmeriezentralkommandos bekommen, 
in dem dem Landesgendarmeriekommando be
kanntgegeben wurde, daß aufgrund einer Mittei
lung der Abtei lung II1C des Innenministeriums 
dem Gruppeninspektor Mayer vorgeworfen wird, 
daß er unzulässigerweise für einen Waffen paß für 
den Herrn Guggenbichler bei der S icherheitsdi
rektion interveniert hätte, daß er Kontakt mit  ei
nem Beamten der Sicherheitsdirektion Vorarl
berg - das war im April oder im Februar 1 982, 
also eineinhalb Jahre zurückgelegen - ,  daß er im 
Apri l  1 982 mit einem Beamten der Sicherheitsdi
rektion Vorarlberg in eine telefonische Auseinan
dersetzung geraten sei ,  wei l  die Vorarlberger Si
cherheitsorgane anläßlich eines Sicherheitseinsat
zes zum Schutze des deutschen - ich glaube, da
mals war er es noch nicht - Bundeskanzlers Hel
muth Kohl bei dem Privatdetektiv Guggenbichler 
eine PislUle oder einen Revolver gesehen haben 
und die Vorarlberger daraufhin Guggenbichler 
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aufgefordert haben, den Waffenpaß vorzuzeigen .  
Die Vorarlberger haben die Echtheit beziehungs
weise die Richtigkeit d ieses von der Bezirkshaupt
mannschaft Salzburg tatsächl ich ausgestel lten 
Waffen passes angezweifelt. Da hätte der Grup
peninspektor Mayer erklärt, das wäre eine unnö
tige Amtshandlung gewesen und es wäre nicht in 
die Kompetenz der Vorarlberger Sicherheitsbe
amten gefallen, sich Gedanken über die Echtheit 
und die Rechtmäßigkeit d ieses Waffenpasses zu 
machen. 

Der dritte Vorwurf, der gegen ihn erhoben 
wurde, war der, daß er, nachdem Guggenbichler 
in Wien aufgrund eines Haftbefeh ls des U-Rich
ters von Salzburg festgenommen worden ist, un
zulässigerweise, angeblich sogar unter Vorgabe, 
er sei Sachbearbeiter in d ieser Angelegenheit, in
terveniert hätte, um d ie Freilassung Guggenbich
lers zu erwirken. - Das waren die drei Tatbestän
de, die mir bekanntgegeben wurden vom Gendar
meriezentralkommando mit der Weisung, diese 
Vorwürfe zu überprüfen, einen Bericht über das 
Erhebungsergebnis an die Staatsanwaltschaft zur 
strafrechtlichen Beurteilung des Sachverhaltes zu 
senden und im übrigen d ie nach unserem Dienst
recht vorgesehenen dienst- oder diszipl inarrecht
lichen Maßnahmen gegen Mayer zu ergreifen.  

Obmann Steiner: Was haben Sie dann für Maß
nahmen ergriffen? 

Koll: Wir wollten mit  den Erhebungen sofort 
beginnen. Der Gruppeninspektor Mayer hat sich 
damals auf Erholungsurlaub befunden. Ich habe 
daher am 20. Dezember um Fristverlängerung 
gebeten. 

Obmann Steiner: 20. Dezember welchen Jah
res? 

Koll: Dezember 1 983. Also der Erlaß ist vom 
6. Dezember 1 983 gewesen,  wann er in Salzburg 
eingelangt ist, weiß  ich nicht, viel leicht vier oder 
fünf Tage später. 

Am 20. Dezember 1 983 habe ich mit Fern
schreiben um Fristverlängerung gebeten wegen 
der Beurlaubung des Mayer, und wie der Mayer 
dann zurückgekommen ist, wurden vom Kom
mandanten der Kriminalabtei lung in meinem 
Auftrag die entsprechenden Erhebungen gegen 
den Gruppen inspektor Mayer gepflogen. D ie Kri
minalabteilung hat ihren Bericht am 1 3 .  1 .  an das 
Landesgendarmeriekommando geschickt, und das 
Landesgendarmeriekommando hat diesen Bericht 
am 1 6. Jänner an die Staatsanwaltschaft weiterge
geben .  

Von  der Staatsanwaltschaft kam am 28. Febru
ar 1 984 die Mitteilung, daß die Anzeige gegen 
Ma yer, die erstattet wurde wegen Verdachtes des 
Mißb rauches der Amtsgewalt, gemäß § 90 StPO 
zurückgelegt wurde. Ich habe aufgrund d ieser 

Mitteilung am selben Tag dem Gendarmeriezen
tralkommando aufgrund des Erlasses vom De
zember 1 983 gemeldet, einerseits die Tatsache, 
daß die Anzeige von der Staatsanwaltschaft zu
rückgelegt wurde, und andererseits, daß das Lan
desgendarmeriekommando keinen Anlaß sieht, 
gegen den Gruppeninspektor Mayer in irgendei
ner Form wegen d ieser drei behaupteten angebl i
chen Verfehlungen d ienst- oder diszipl inarrecht
l iehe Schritte zu unternehmen .  

Obmann Steiner: Danke sehr. - Ich möchte Sie 
nachfolgendes fragen: Ist Ihnen bekanntgeworden 
oder ist an Sie herangetragen worden, daß der 
Gruppeninspektor Mayer sozusagen eigenmächtige 
Erhebungen in der Causa L ucona unternommen 
hat? 

Koll: In diesem Zusammenhang n icht, woh l  
unmittelbar nach der Anzeigenerstattung durch 
G uggenbichler, aber nicht in Form einer Wei
sung, sondern nur gesprächsweise mit der Sicher
heitsdirektion. Der Tatbestand ist Ihnen ja bereits 
bekannt. Die Anzeige wurde also am 1 .  Jul i  bei 
der Kriminalabteilung . . .  

Obmann Steiner: Das ist diese Anzeige. von der 
Sie jetzt gesprochen haben? 

Koll: Nein, nein, von der anderen Sache. Das 
war damals erledigt, auch von seiten des M iniste
r iums war es erledigt. 

Obmann Steiner: Danke sehr. - Gibt es Fra
gen?  - Wenn dies nicht der Fall ist, Herr General, 
dann danke ich Ihnen und möchte mich noch ein
mal entschuldigen, daß wir Sie hier so lange aufge
halten haben, weil man ja in der Pension oft mehr 
zu tun hat als im Aktiven. Ist es so ? 

Koll: Ich nicht. 

Obmann Steiner: Sie nicht. - A lso ich wünsche 
Ihnen alles Gute. Danke. (1 6 .40 Uhr) 

Ich möchte nur kurz den Ausschuß folgendes 
fragen: Wird die Befragung der Frau Staatsanwäl
tin Dr. Danninger sehr viel Zeit in Anspruch neh
men? (Graff: Machen wir's geschwind.') 

Gut. Frau Dr. Danninger, bitte. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Staatsanwältin Dr. Eva Danninger-Soriat 
Staatsan waltschaft Salzburg 

im Sinne des § 271 StPO 

(16 .42 Uhr) 
Obmann Steiner: Frau Staatsanwältin! Sie wer

den vom Untersuchungsausschuß als Zeugin ver
nommen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß 
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Sie als solche die Wahrheit zu sagen haben. Eine 
falsche Zeugenaussage wäre gerichclich serafbar. 
Auch wenn Sie es kennen, ich werde Ihnen noch 
folgendes vorlesen: Nach § 1 53 Scrafprozeßord
nung haben Sie jedoch die Möglichkeit, sich der 
Aussage zu entschlagen, wenn die Beantwortung 
einer Frage für Sie oder einen Ihrer Angehörigen 
Schande oder die Gefahr straf gerichtlicher Verfol
gung oder eines ul1lnittelbaren und bedeutenden 
vermögensrechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Ihr Name ? Bitte. 

Eva Danninger-Soriat: Eva Danninger-Soriat. 

Obmann Steiner: Ihr Geburtsdatttm? 

Eva Danninger-Soriat: 3 .  September 1 948. 

Obmann Steiner: Ihr Beruf? 

Eva Danninger-Soriat: Staatsanwältin .  

Obmann Steiner: Ihr Wohnort? 

Eva Danninger-Soriat: 5026 Salzburg, Karl 
Reisenbichler-Straße 1 5. 

Obmann Steiner: Danke. - Sind Sie von der 
Dienstverschwiegenheit entbunden worden? 

Eva Danninger-Soriat: Bin ich. 

Obmann Steiner: Haben Sie darüber eine Unter
lage ? 

Eva Danninger-Soriat: Da habe ich einen Be
scheid der Oberstaatsanwaltschaft Linz vom 
27. Dezember 1988. Ich kann ihn vorlegen, wenn 
Sie wollen. 

Obmann Steiner: Bitte, wenn Sie ihn mir überge
ben wollen. Zwar noch vom vorigen Jahr, aber 
noch nicht so alt. Bitte sehr. 

Eva Danninger-Soriat: Bitte, gerne, ja. (Die 
Zeugin übergibt dem Vorsitzenden den genannten 
Bescheid.) 

Obmann Steiner: Frau Zeugin, wann erhielten 
Sie die Kurzanzeige vom 9. 8. 1 983 und wann die 
Vollanzeige vom 14. 8. 1 983 in der Sache Lucona? 

Eva Danninger-Soriat: Bitte, wenn ich dazu 
meine Unterlagen heranziehen darf, das Tage
buch .  Die Kurzanzeige ist am 1 L August 1983  bei 
der Staatsanwaltschaft Salzburg eingelangt, d ie 
Vol lanzeige am 1 9. 8. 1 983, und zwar existiert da 
ein Aktenvermerk des damals d iensthabenden 
lournalstaatsanwaltes. Dem wurde d ie Vollanzei
ge im lournaldienst an diesem Tag um 1 6.20 U hr 
persön lich von einem Beamten des Landesgen
darmeriekommandos für Salzburg übergeben .  

Obmann Steiner: Was haben Sie daraufhin I'er
anlaßt? 

Eva Danninger-Soriat: Diese Vollanzeige ist 
mir persönl ich  dann am 22 .  August 1 983 zuge
kommen. Ich kann mich erinnern, das war ein 
Montag, und dieser 1 9. August war e in F reitag, 
an dem d iese Vollanzeige überbracht wurde. Ich 
habe dann die Vollanzeige studiert am 22.  8. und 
habe am 23.  8. dann die Abtretung an d ie Staats
anwaltschaft Wien auf Tonband diktiert. Das 
Tonbanddiktat erhielt ich dann wieder zurück am 
24. August. Ich habe es dann überprüft und abge
fertigt beziehungsweise der Kanzlei zur Abferti
gung übergeben. Abgefertigt wurde dann der Akt 
am 25. August 1 983 an die Staatsanwaltschaft 
Wien laut Abfertigungsstampiglie der Kanzlei . 

Obmann Steiner: Ja, wie war Ihr Eindruck von 
der Stichhaltigkeit dieser Anzeige, und was waren 
da für Beweismittel angeboten? 

Eva Danninger-Soriat: Für mich war d ie An
zeige stichhältig, und zwar sowohl h insichtlich 
der Schlüsse, die aus dem angebotenen u nd vor
handenen Beweismaterial gezogen wurden, als 
auch hinsichtlich der rechtlichen Würdigung des 
Anzeigesachverhaltes. 

Obmann Steiner: Was hat Sie veranlaßt, ein Ta
gebuch dazu anzulegen? 

Eva Danninger-Soriat: Bitte, das Tagebuch 
habe nicht ich angelegt, sondern geschäftsord
n ungsgemäß die Kanzlei ,  und zwar analog der 
Vorgaben in der Anzeige, und dann ist es mir zur 
Bearbeitung vorgelegt worden. 

Obmann Steiner: Aus welchen Gründen haben 
Sie Mordverdacht angenommen? 

Eva Danninger-Soriat: Wei l  ich das Beweisma
terial zu e inem begründeten Mordverdacht aus
reichend h ielt. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 

Dr. Pilz, bitte. 

Pilz: Frau Doktor, Sie haben eine Kurzanzeige 
bekommen und wenige Tage später eine Vollanzei
ge. Ist das üblich, daß man so als Vorwarnung für 
eine Vollanzeige eine Kurzanzeige bekommt? 

Eva Danninger-Soriat: Das kommt schon hin 
und wieder vor. Wenn eine Kurzanzeige erstattet 
wird und d ie Ermittlungen noch nicht zur Gänze 
abgeschlossen sind, dann wird das in der Kurzan
zeige angekündigt, und man wartet dann in der 
Regel die Vollanzeige ab, je nach Fall. 

Pilz: Eine Kurzanzeige wird dann erstattet, wenn 
die Ermittlungen bis zur Vollanzeige noch abge-
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schlossen werden sollen. Ich versuche nur zu wie
derholen, was Sie jetzt . . .  

Eva Danninger-Soriat: Ich habe aufgrund des 
Zeitablaufes keine genauen Daten mehr im Kopf. 
Ich habe auch nicht so genau geprüft, ob zwi
schen Kurzanzeige und Vollanzeige noch Ermitt
lungen gelaufen und Zeugen vernommen worden 
sind oder Beweismittel beigeschafft wurden. Das 
weiß ich jetzt nicht. 

Pilz: Ich sage Ihnen gleich . . .  

Eva Danninger-Soriat: Es ist auch der Zeitun
terschied zwischen Kurz- und Vollanzeige nicht 
so groß .  Ich glaube, die Vollanzeige datiert vom 
1 4. 8 .  

Pilz: Ich sage Ihnen gerne, warum ich diese Fra
ge stelle. Es haben einige Zeugen bereits ausgesagt, 
daß Kurzanzeigen in der Regel nur dann erstellt 
werden, wenn es darum geht, Verhaftungen oder 
ähnliches vorzunehmen, das heißt, schnelle Schrit
te zu setzen. Was wir hier zu klären versuchen, ist 
- Sie haben es ja bereits angesprochen - ,  warum 
eigentlich sehr kurz vor einer Vollanzeige, in der ja 
alles drinnenstehen sollte, was zur Anzeige gehört, 
eine Kurzanzeige erstattet wird. Der Sinn dieser 
Kurzanzeige ist nicht klar. Und Sie haben ja diese 
Anzeige nicht erstattet, also möglicherweise . . .  

Eva Danninger-Soriat: Nein, also das kann ich 
Ihnen nicht beantworten. Ich habe auch nicht 
mehr im Kopf nach dieser langen Zeit, wie diese 
Kurzanzeige ausgeschaut hat, ich habe auch keine 
Kopie in meinen Unterlagen. Aber ich möchte sa
gen, daß das nicht nur in Fällen vorkommt in 
denen eine Haft oder eine dringende Amtsha�d
lung vorzunehmen ist. Das kann sein,  aber nicht 
nur. 

Pilz: Es hätte dann zu Erhebungen kommen sol
len. Ist es dann zu Erhebungen und Ermittlungen 
gekommen? 

Eva Danninger-Soriat: Seitens der Staatsan
waltschaft meinen S ie? 

Pilz: Ja. 

Eva Danninger-Soriat: Nein, weil die Abtre
tung an die Staatsanwaltschaft Wien vorgenom
men und verfügt wurde. 

Pilz: Und diese ist jetzt begründet worden mit 
dem Mordverdacht? 

Eva Danninger-Soriat: Ja, richtig! 

Pilz: Das heißt, ohne Mordverdacht hätte es kei
ne Abtretung nach Wien gegeben? 

Eva Danninger-Soriat: Ohne Mordverdacht 
wenn man den Mordverdacht zur Gänze aus� 

klammert, was ich mir im konkreten Fall, b itte, 
nicht vorstellen kann, dann wahrscheinlich n icht. 
Aber ich muß dazusagen, daß das im konkreten 
Fall für mich unvorstellbar war, weil dieser Versi
cherungsbetrug ja Hand in Hand ging mit dem 
Vorwurf in Richtung Mord. 

Pilz: Es geht nur darum: Wenn dieser Mordver
dacht nicht dringestanden wäre. wäre es also nicht 
zur Abtretung nach Wien gekommen. 

Eva Danninger-Soriat: Wenn a lso keine Zu
ständigkeitsregel zugetroffen hätte. Es gibt auch 
andere Tatbestände, gekoppelt mit dem Versiche
rungsbetrug, d ie auch zur sachlichen und örtli
chen Zuständigkeit unter U mständen nach Wien 
geführt hätten. 

Pilz: Können Sie noch einmal sagen, welche ge
setzliche Norm Sie für diese Abtretung . . . ? 

Eva Danninger-Soriat: Ja, das kann ich I hnen 
sagen.  Ich habe mich gestützt auf § 56 Absatz 2 
StPO und § 54 Absatz 1 StPO, die sach liche Zu
ständigkeit des Geschworenengerichtes und die 
�.rtliche angesichts des außerhalb der Republik 
Osterreich l iegenden Tatortes, auch gestützt auf 
§ 54 Absatz 1 ,  nachdem Udo Proksch ja seinen 
Wohnsitz in Wien hatte. 

Pilz: Es geht einfach darum: Es ist lang und breit 
bereits im Ausschuß befragt und diskutiert worden. 
wie die Frage der Zuständigkeit Salzburg oder 
Wien zu interpretieren sei, und da sind alle mögli
chen Mutmaßungen und Begründungen aufge
taucht. Jetzt liegt eigentlich das erste Mal klar auf 
dem Tisch: Für diese Abtretung von Salzburg nach 
Wien war einzig und allein der Mordverdacht ent
scheidend. 

Eva Danninger-Soriat: Ja, weil da die sachliche 
Zuständigkeit des Schwurgerichtes aussch lagge
bend war.  

Pilz: Gut. danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. 

A ls nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr A b
geordneter Dr. Rieder. 

Rieder: Frau Staatsanwältin! Ich möchte bei dem 
Thema der Zuständigkeit bleiben. Sie haben ge
sagt, anhand der Anzeige haben Sie - ich habe 
mir jelZt den Wortlaut nicht gemerkt - den Mord
verdacht für stichhältig gehalten, eine Zuständig
keitsentscheidung zu treffen. War Ihr Eindruck 
von der Vollanzeige der, daß sie eine taugliche 
Grundlage ist, damit der Staatsanwalt die erforder
lichen Entscheidungen treffen kann? 

Eva Danninger-Soriat: Jawohl .  

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 201 von 480

www.parlament.gv.at



Lucona-U ntersuch ungsaussc huß - 6. Si tzung - l O .  Jänner 1989 1 99 

Rieder: Also Sie haben nicht den Eindruck ge
habt, daß diese Anzeige das Ergebnis von unvoll
ständigen, unzureichenden, plötzlich abgebroche
nen Ermittlungen ist?  

Eva Danninger-Soriat: Sehen Sie ,  h insichtlich  
der Beweislage ist für die Staatsanwaltschaft er
forderlich, daß ein Tatverdacht vorliegt, der nicht 
einmal so dringend sein  muß, wie er dann bei der 
Prüfung der Haftfrage zu prüfen ist. Dieser Tat
verdacht war ausreichend gegeben in d ieser Voll
anzeige, war also für die Zuständigkeitsfrage aus
reichend. 

Rieder: Die zweite Frage ist: Sie waren auf die 
Frage des Dr. Pilz bei der Beurteilung der örtli
chen Zuständigkeit, falls man nicht hätte anneh
men können, daß Mordverdacht vorliegt, für mich 
auffallend zurückhaltend. Sie haben gemeint, man 
kann gewissermaßen auf den ersten Blick nicht sa
gen, ob wirklich die örtliche Zuständigkeit Salz
burg gegeben wäre. Habe ich Sie da richtig ver
standen? 

Eva Danninger-Soriat: Da war ich schon über
zeugt. 

Rieder: Daß das örtlich zuständig gewesen wäre ? 

Eva Danninger-Soriat: Daß Wien örtlich zu
ständig gewesen wäre . 

Rieder: Ich habe mich vielleicht jetzt mißver
ständlich ausgedrückt. Dr. Pilz hat gefragt: Wenn 
man den Mordverdacht wegläßt, wäre dann nicht 
ohnehin Salzburg zusiändig gewesen, also ohne 
Mordverdacht? Darauf haben Sie sehr zurückhal
lend reagiert. Jetzi war meine Frage: 1st diese zu
rückhaltende Antwort so zu bewerten, daß Sie das 
erst häuen prüfen müssen? Oder wie war das zu 
verstehen? 

Eva Danninger-Soriat: Wenn ich davon ausge
he , daß dann nur e in Betrug übrigbleibt, dann gilt 
die Regel ,  daß dann,  wenn eine Phase des Be
trugsgeschehens sich in Salzburg abgespielt hätte, 
eben Salzburg zuständig wäre. Aber das ist jetzt 
nur für den Betrug gesagt, aber der vorliegende 
Fall ist meiner Meinung nach ganz anders zu be
urteilen, wei l  der n icht getrennt werden kann von 
dem Verdacht in R ichtung Mord. 

Rieder: Ja. - Ich habe noch eine dritte Frage. Es 
ist aus Anlaß der Übermiltlung der Vollanzeige, 
nachdem die am 19 .  8. eingelangt ist, offensichtlich 
später, mehrere Tage später, der Staatsanwalt
schaft Salzburg auch ein Schreiben des Sicher
heitsdirektors zugegangen. Kennen Sie dessen In
halt? Es war gerichtet an den Behördenleiter. Ist 
das Ihnen zur Kenntnis gekommen oder nicht? 

Eva Danninger-Soriat: Daran kann ich mich. 
bitte, nicht erinnern. Ich habe das nicht bei den 
Akten. 

Rieder: Kann es sein, daß diese Sache zu diesem 
Zeitpunkt schon abgeLreten war? 

Eva Danninger-Soriat: Daran kann ich mich, 
bitte, jetzt nicht erinnern. Das kann ich wirk l ich 
nicht sagen. Ich habe es nicht in Fotokopie dabei .  
Nein,  da kann ich mich nicht erinnern .  

Rieder: Darf ich den Umstand, daß Sie das jetzt 
nicht im Detail wissen, so beurteilen, daß dieses 
Schreiben für Ihre Entscheidung keine Rolle ge
spielt hätte ? 

Eva Danninger-Soriat: Ich kann mich n icht er
innern, daß mir so ein Schreiben jemals zur 
Kenntnis gelangt ist. 

Rieder: Ich habe noch eine weitere Frage. Sie 
haben berichtet, daß die Vollanzeige, wie Sie dem 
Tagebuch entnehmen, von einem Beamten der Si
cherheitsdirektion dem Journalstaatsanwalt über
reicht yvurde. Ist diese Vorgangsweise aus der Sicht 
der Dringlichkeit der Sache geboten gewesen, oder 
hat das andere Ursachen haben müssen? 

Eva Danninger-Soriat: Welche Ursache es ge
habt hat, warum die Anzeige zu diesem Zeitpunkt 
persönlich überbracht wurde, kann ich nicht be
urteilen. 

Rieder: Können Sie den Aufzeichnungen des 
Journalstaatsanwaltes entnehmen, daß über den 
Inhalt der Anzeige hinaus der Überbringer der 
Vollanzeige etwa darauf gedrungen hat, daß ein
zelne Erhebungen so dringend seien, daß sie sofort 
durchgeführt werden müßten? 

Eva Danninger-Soriat: Nein. das kann ich 
nicht entnehmen. Er hat nüchtern berichtet, daß 
ihm dieser Beamte - bitte, der ist auch nament
lich erwähnt - diese Anzeige überbracht hat und 
daß er d ie Anzeige der zuständigen Referentin 
am Montag, am 22. 8 . ,  u mgehend vorlegen wird. 

Rieder: Wer der Überbringer war, ist nicht zu 
entnehmen? 

Eva Danninger-Soriat: Wer der Überbringer 
dieser Anzeige war? 

Rieder: Ja. 

Eva Danninger-Soriat: Ja, das geht aus diesem 
Aktenvermerk schon hervor.  

Rieder: Können Sie den Namen nennen? 

Eva Danninger-Soriat: Inspektor Prossinger 
(phonetisch) war das. 
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Rieder: Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 
ALs nächste zu Wort gemeLdet ist Frau Dr. Par

tik-Pable. 

Helene Partik-Pable: Frau Zeugin! [st es übLich, 
daß Anzeigen der Sicherheitsdirektion Salzburg 
persönLich zur Staatsanwaltschaft gebracht wer
den? Ist das der übliche Weg? 

Eva Danninger-Soriat: Es ist nicht üblich, aber 
es kommt gelegentlich vor .  

Helene Partik-Pable: In dringenden Sachen, 
oder ist das nicht abhängig von der Dringlichkeit? 

Eva Danninger-Soriat: Ich würde sagen, unab
hängig von der Dringlichkeit. 

Helene Partik-Pable: Warum haben Sie im Ta
gebuch nicht die Vollanzeige eingetragen? Da ist 
flur die Kllrzanzeige eingetragen. Ist die VoLLanzei
ge überhaupt zu Ihnen gelangt? 

Eva Danninger-Soriat: Ja. Ich muß eines dazu 
sagen:  Ich glaube, mich zu erinnern, daß mir der 
Kollege, der damals Journaldienst hatte , diese 
Anzeige persönlich  übergeben hat am Montag, 
weil ja das Wochenende dazwischen war. Ich war, 
glaube ich, dieses Wochenende nicht erreichbar. 
Und es ist dann eben u nterlassen worden. Ich hät
te dann entweder die Kanzlei bitten müssen ,  diese 
Vollanzeige einzutragen, oder selbst den Nach
trag machen müssen. Das ist nicht geschehen .  Das 
ist ein kleines Versehen. 

HeLene Partik-Pable: Hat keine Ursache? 

Eva Danninger-Soriat: Das ist ohne jede Be
deutung, es ist nur geschehen, weil sie direkt mir 
überbracht wurde, und ich habe sie nicht einge
tragen und auch nicht über die Kanzlei veranlaßt, 
daß das nachgetragen wird. 

Helene Partik-Pable: Frau Staatsanwalt! Sie ha
ben gesagt, es kommt hin und wieder vor, daß eine 
Kurzanzeige erstallet wird und etwas später dann 
eine VoLLanzeige. 

Eva Danninger-Soriat: Ja. 

Helene Partik-Pable: Ist es nicht 50, daß dann 
eine Kllrzanzeige erstallet wird, wenn noch Ermitt
lungen notwendig sind und deshalb keine VoLLan
zeige erstattet werden kann? 

Eva Danninger-Soriat: Das kann sein, ja. 

Helene Partik-Pable: Und war das in dem vor
liegenden . . .  

Eva Danninger-Soriat: Das habe ich schon ge
sagt. Ich kann mich nicht erinnern, ob zwischen 

Kurzanzeige und Vollanzeige, ob da noch Ermitt
lungen . . .  Das müßte sich aus dem Datum erge
ben aus den Akten.  Ich habe das nicht mehr in 
E rinnerung, weil ich die Beweismittel auch nicht 
angeschlossen habe. 

Helene Partik-Pable: Sie haben die Anzeige, 
wenn ich Sie richtig verstehe, kurz durchgelesen, 
haben die rechtliche Meinung vertreten, Sie sind 
nicht zuständig, und haben sich niche näher befaßt 
damit. Ist das richtig? 

Eva Danninger-Soriat: Nein ,  ich habe die An
zeige n icht kurz durchgelesen. Sie war ja sehr um
fangreich. Es waren ja auch die Beweismittel an
geschlossen .  Ich habe also diese Vollanzeige stu
d iert und habe sie dann in Richtung Zuständig
keit eben geprüft. Das ist ja die erste Frage, die 
sich ein Staatsanwalt stellt: Bin ich zuständig?, 
und erst dann gehe ich in die materiell-rechtliche 
Prüfung ein .  

Helene Partik-PablC: Haben Sie auch die Haft
frage geprüft? 

Eva Danninger-Soriat: Die Haftfrage habe ich, 
da ich der Meinung war, ich bin nicht zuständig, 
n icht geprüft. 

Helene Partik-Pable: Hat es Gespräche gegeben 
zwischen dem Herrn Sicherheitsdirektor oder ei
nem leitenden Beamten der Sicherheitsdirektion 
u.nd Ihnen hinsichtlich dieser A nzeige ? 

Eva Danninger-Soriat: Nein, mit mir  mit Si
cherheit nicht. 

Helene Partik-PablC: Der Herr Dr. Rieder, glau
be ich. war es, der Sie schon aufmerksam gemacht 
hat auf den Brief vom 22.  8. 1 983 , der zwischen
durch an den Leiter der Staatsanwaltschaft gekom
men ist. Sie haben gesagt, Sie können sich nicht 
mehr erinnern an den Brief. Ist das richtig? 

Eva Danninger-Soriat: Ich kann mich nicht er
innern. Wenn Sie mir weiterhelfen , was dieser 
Brief beinhaltet, vielleicht kann ich mich dann er
innern. Aber ich habe den Brief momentan nicht 
parat. 

Helene Partik-Pable: Der ist auch nicht eingetra
gen im Tagebuch. Im vorletzten A bsatz dieses Brie
fes steht: " Zur obzitierten Anzeige des Landesgen
darmeriekommandos für Salzburg wird mitgeteilt, 
daß seitens der ho. Sicherheitsdirektion ein Auf
trag zu derartigen Erhebungen nicht erteilt wurde. 
Der unterfertigte Sicherheitsdirektor hat nach 
Durchsicht des Konzeptes der gegenständlichen 
Anzeige jedoch angeordnet, daß, da nach seiner 
Ansicht die Verdächtigungen gegen die Angezeig
ten offensichtlich ausschließlich auf Angaben von 
Privatpersonen, insbesondere des Guggenbichler 
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beruhen. dieser Umstand in der Anzeige klar zum 
Ausdruck kommt. " 

Hat Sie dieser Vermerk, daß angeblich kein A uf
trag zu derartigen Erhebungen erteilt worden ist, in 
irgendeiner Weise beeindruckt? 

Eva Danninger-Soriat: Ich kann mich an das 
Schreiben nicht erinnern. Ich kann mich wirklich 
bei bestem Wissen nicht erinnern. B itte, wenn ich 
noch dazusagen darf: Der Brief ist mit dem Da
tum 22. August versehen und persönlich an den 
damaligen Herrn Leitenden Staatsanwalt gerich
tet. Ich muß noch dazusagen,  daß ich dann in der 
letzten Augustwoche meinen Urlaub bis Mitte 
September angetreten habe. Ich weiß also n icht, 
was in dieser Zeit al les angefallen ist und viel
leicht zu Akt genommen wurde. Ich kann also 
darüber keine Auskunft ertei len . 

Helene Partik·Pable: Es steht aber auf dem 
Brief: erstens: gesehen - das war der Leiter der 
Staatsanwaltschaft - ,  zweitens: Frau Referent. 
22. 8. Das ist aber noch kein Zeichen, daß Sie den 
Brief auch bekommen haben. das ist offensichtlich 
eine Verfügung vom Behördenleiter. Ist das rich
tig? 

Können Sie mir noch sagen: Was würde eigent
lich so eine Passage in einem Brief bewirken. wenn 
dort steht, die Ermittlungen sind nicht angeordnet 
worden. die Erhebungen sind nicht angeordnet 
worden? Bewirkt das etwas? Oder be wirkt das et
was, wenn dort steht. daß Private die Angaben ge
macht haben? 

Eva Danninger·Soriat: Kann ich mir diese Pas
sage, b itte. noch einmal ganz kurz durchlesen? 

Helene Partik·Pable: Ja, bitte. Der letzte A bsatz. 
vorletzter Absatz. 

Eva Danninger-Soriat ( lesend) : Also ich kann 
das nicht interpretieren. 

Helene Partik·Pable: Bewirkt das etwas, ein be
stimmtes Vorgehen. eine bestimmte Richtung? 

Eva Danninger·Soriat: Nein. 

Helene Partik·Pable: Es wird genauso vorgegan
gen wie in jeder anderen Sache. egal, ob die . . .  

Eva Danninger·Soriat: Bitte, diese Frage hatte 
mir auch nicht mehr d ie Aktualität, denn . . .  Es 
ist eh wahr . . .  (Graff: Aber es stärkt die Anzeige 
nicht?) Ich kann zu diesem Schreiben nichts sa
gen .  

Helene Partik·PabLe: Sie messen dem keine Be
deutung bei. 

Eine letzte Frage noch: Ist mein Schluß richtig, 
daß die Sache nicht sehr dringend war, daß der 
Journalstaatsanwalt folgenden Aktenvermerk ge-

schrieben hat: ., Nach Rücksprache mit dem Leiten
den Scaatsanwalt Hafner und der Zllständigen Re
ferentin Danninger-Soriat wird aufgrund des Um
fanges und der Komplexität der im Journaldienst 
eingelangten Anzeige keine Veranlassung zur um
gehenden Bearbeitung und Antragstellung im Jour
naldienst gefunden. " (Eva Danninger-Soriat: Ja.) 
"Anzeige wird umgehend vorgelegt werden der Re
ferentin. " 

Das heißt also. keine Journaldringlichkeit, nicht 
extrem dringlich. Ist das richtig? 

Eva Danninger·Soriat: Sie spielen offensicht
l ich auf § 65 StPO an. Ich muß dazu sagen:  Der 
gegenständliche Anzeigefall lag zu d iesem Zeit
punkt, zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung, ja 
bereits sechs Jahre oder was zurück. Ich habe also 
d ie Dringlichkeit n icht so weitgehend ausgelegt, 
daß innerhalb von zwei Tagen e ine Verfügung ge
troffen werden muß .  

Helene Partik·Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Als nächster zum Wort gemeldet hat sich Herr 

Dr. Graff. 

Graff: Sie haben Ihre Verfügung dann aufgrund 
der Vollanzeige getroffen? 

Eva Danninger·Soriat: Ja. 

Graff: Zur vorangegangenen Kurzanzeige. Wir 
haben gehört - und das lehrt einen auch die Pra
xis - ,  eine Kurzanzeige kommt dann, \venn eine 
Hausdurchsuchung oder eine Verhaftung oder ir
gendeine andere Maßnahme notwendig ist, aber 
der Akt. die Anzeige noch nicht komplett ist. Diese 
Kurzanzeige hier, bestehend aus ganzen drei Blät
tern ohne irgendwelche Beilagenprotokolle und so 
weiter. ist die für irgend etwas brauchbar? Hat die 
irgendeinen Sinn in Ihren Augen? 

Eva Danninger·Soriat: Bitte, ich muß dazusa
gen, daß sie wahrsc heinl ich zu einer Verfügung 
- das war ja auch der Grund, warum man die 
Vollanzeige abgewartet hat - noch nicht geeignet 
war. Ich kann mich aber im Detail nicht mehr an 
die Kurzanzeige erinnern, denn auch sie habe ich 
n icht in Fotokopie zur Verfügung. 

Graff: Sie konnten sich nicht mehr erinnern, ob 
zwischen Kurzanzeige und Vollanzeige noch er
mittelt wurde ? 

Eva Danninger·Soriat: Nein .  

Graff: Ich sage Ihnen: Nein. Die Kurzanzeige ist 
vom 9. A ugust, und die Vollanzeige ist vom 
1 4. August. Wenn in der Kurzanzeige vom 
9. August die Vollanzeige schon angekündigt wird 
und dazwischen nichts mehr ermittelt wird und 
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man mit der Kurzanzeige nichts anfangen kann, 
weil keine Beilagen dabei sind, frage ich Sie noch 
einmal: Hat die für eine Strafverfolgung irgendei
nen Sinn? 

Eva Danninger-Soriat: Das Verfahren wurde 
damit anhängig gemacht, und es . . .  

Graff: Man konnte es dem Mayer wegnehmen. 
Okay. Gut. 

Eva Danninger-Soriat: Und man wußte . daß 
eine Vollanzeige kommt. Die Zeit zwischen Ein
langen der Kurzanzeige bei der Staatsanwalt
schaft und Fertigstel lung der Anzeige war, glaube 
ich, zwei oder drei Tage. Die Anzeige war sehr 
umfangreich, soweit ich das von der Vollanzeige 
noch in  Erinnerung habe, und hat sicher eines 
gewissen Arbeitsaufwandes bedurft. 

Graff: Ich habe Sie nicht nach der Vollanzeige 
gefragt. Ich habe nur gefragt, ganz naiv, jetzt frage 
ich noch deutlicher: Liege ich völlig falsch, wenn 
ich sage, daß die Kurzanzeige keinen Sinn hat? 

Eva Danninger-Soriat: B itte, es wurde das 
Strafverfahren damit . . .  

Graff: Sie will nicht. Also ich sage: Sie hae kei
nen Sinn gehabt. - Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 

Als nächster hat sich der Herr Abgeordnete Dr. 
Gaigg gemeldet. Bilte. 

Gaigg: Frau Zeugin.' In der Vollanzeige vom 
14. 8. wird ausdrücklich darauf hingewiesen. daß 
über Weisung der Sicherheitsdirektion am 
9.  August alle Ermittlungen eingestellt und der . 
Fall mit dem vorliegenden Stand der Beweisfüh
rung bei der Staatsanwaltschaft in Form einer 
Kurzanzeige anhängig gemacht werden mußte. 
Und darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, 
daß die Vollanzeige unter Terminsetzung vorgelegt 
werden mußte. 

Sind Ihnen in Ihrer doch, glaube ich, langjähri
gen Praxis . . .  (Rufe: So lang ist das auch nicht.' 
So lang, bitte.') Langjährig im Sinne von Erfahrun
gen in Ihrer Praxis. Ich korrigiere meine Aussage: 
Ist Ihnen in Ihrer Praxis ähnliches einmal vorge
kommen, daß eine Anzeige derartige Bemerkungen 
enthält, und hat Sie das nicht im Zusammenhang 
mit der doch, glaube ich, ziemlich einmaligen 
Tragweite und dem Umfang dieser Angelegenheit 
dazu bewogen, darüber nachzudenken und allen
falls ein Gespräch mit dem erhebenden Beamten 
zu führen, was denn da eigentlich los ist oder los 
gewesen ist? 

Eva Danninger-Soriat: Bitte, wenn Sie mich 
fragen, ob das nicht einzigartig gewesen ist, dann 

muß ich das bejahen. Aber ich muß auch sagen: 
Auch die Causa Lucona war für mich einzigartig. 

Was d ie Kontaktaufnahme mit den Sicherheits
behörden anlangt, so war für mich d ie erste An
laufs te ile mein vorgesetzter Chef, und mit dem 
habe ich diesen Fall besprochen. 

Gaigg: In welche Richtung? 

Eva Danninger-Soriat: Na ja, daß ich mir  Ge
danken über die F ragen, die diese Anzeige auf
wirft, gemacht habe und der Meinung bin, daß 
eben die Zuständigkeitsfrage eindeutig ist und der 
Akt an Wien abzutreten ist. 

Gaigg: Frau Zeugin! Noch zwei kurze Fragen. 
Ist bei Ihnen wegen einer Abtretung interveniert 
worden ? Wenn ja, von wem, beziehungsweise wur
de bei Ihnen in der Zeit, in der Sie den Akt behan
dele haben, wegen einer Einstellung interveniert? 

Eva Danninger-Soriat: Nie, 

Gaigg: Nicht. - Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Herr A bgeordneter Schieder hat sich zu Wort 

gemeldet. Bitte. 

Schieder: Ich habe nur eine kurze Verständnis
frage. Sie haben auf die hypothetische Frage des 
Kollegen Rieder: Wäre nicht der Mordverdacht 
drinnen gewesen, sondern nur der Betrugsver
dacht, und der in mehreren Bundesländern, darun
ter auch in Salz burg, hätten Sie es dann als örtlich 
zuständig für sich betrachtet? ja gesagt. 

Ich habe nur diese Verständnisfrage: Wenn also 
ein Betrugsverdacht besteht oder Betrugsdelikte in 
mehreren Bundesländern, sagen wir einmal in al
len neun Bundesländern, bestehen, könnte es sich 
dann, wenn ich Ihrer Ansicht folge, nicht eigentlich 
der Anzeiger aussuchen, in welchem Bundesland 
er die Sache anhängig macht? Würde der Anzeiger 
es damit nicht der Behörde wegnehmen, sondern 
eigentlich bestimmen, in welchen der neun, zehn, 
zwanzig Betrugsorten dieser Fall weiterverfolgt 
wird? 

Eva Danninger-Soriat: Ja, das ist für meine Be
griffe auch eine sehr unglückliche Regelung, aber 
sie existiert. Wen n  sich in einem Land oder in 
einem Ort nur eine Phase d ieses Betrugsgesche
hens abwickelt, dann kann man nicht den Akt von 
einer Staatsanwaltschaft zur anderen sch icken, 
dann ist man eben zuständig, dann ist das Zuvor
kommen gegeben, und dann ist eben die Behörde 
zuständig, d ie zuerst befaßt wird, und kann den 
Akt n icht abtreten. 

Schieder: Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 
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Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, danke 
ich der Frau Zeugin und wünsche Ihr eine gute 
Heimfahrt. 

Eva Danninger-Soriat: Danke. (J 7. 1 1  Uhr) 

Obmann Steiner: Es hat der Herr Abgeordnete 
Gaigg beantragt, und diesem A ntrag ist zugestimmt 
worden, daß eine Gegenüberstellung staufinden 
soll zwischen den Zeugen Thaller - Gntppenin
spektor Mayer und dann Stürzenbaum - Mayer. 

Ich habe nun vom Herrn Hofrat Dr. Thaller eine 
Mitteilung, er fühle sich gesundheitlich nicht mehr 
in der Lage, heute eine Aussage zu machen. Ich 
werde aber den Herrn Sicherheitsdirektor herein
bitten, und er soll uns hier sagen, ob er in der Lage 
ist, dieser Gegenüberstellung zu folgen. 

Zur Geschäftsordnung? 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Zur Geschäftsbe
handlung zwei Sachen. 

Erstens: Wir haben vorhin die Befragung von 
Dr. Thaller nur unterbrochen. Professor Ermaco
ra war am Wort. 

Zweitens: Es geht, glaube ich, nicht so einfach, 
daß der Sicherheitsdirektor einfach sagt, er fühle 
sich nicht wohl. Wir haben vorhin über den Weg 
einer ärztlichen Untersuchung gesprochen, und 
das wäre vorher einmal zu prüfen. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Sicherheitsdirektor Dr. Günther Thaller 
Sicherheitsdirektion Salzburg 

im Sinne des § 271 StPO 
(Fortsetzung) 

(1 7. 1 2  Uhr) 
Obmann Steiner: Ich brauche, glaube ich, die 

Zeugenvorhalzung nicht mehr zu machen, die ha
ben wir ja heute schon am Beginn gemacht. Ich 
möchte Sie nun fragen: Sie haben mir eine Mittei
lung gemacht, daß Sie sich gesundheitlich nicht in 
der Lage fühlen. Fühlen Sie sich in der Lage? 

Thaller: Ich wei ß  nicht, zu welchem Thema ich 
befragt werde. 

Obmann Steiner: Herr Sicherheitsdirektor, heu
te ist die Befragung abgebrochen worden. Der 
Herr Abgeordnete Ermacora Ivar am Wort, und 
hier beginnt einmal vorerst die Fortsetzung dieser 
Befragung. 

Thaller: Herr Vorsitzender, bitte haben S ie 
Verständnis. Man hat es ja heute vormittag schon 
gesehen, ich bin leider psychisch nicht gut in der 
Lage, klare Gedanken zu  fassen. Es wäre für das 
ganze Verfahren nachteilig, wenn ich h ier einen 

Stumpfsinn oder falsche Sachen daherreden wür
de. In meinem Kopf geht es wirkl ich rund. Ich 
habe m ich da i rgendwie seit gestern hineingestei
gert in eine Nervosität, d ie ich sonst normalerwei
se nicht habe, und dies ist m ir neu und mir selbst 
irgendwie etwas Unheimliches, und ich fühle 
mich dem Gremium hier nicht gewachsen.  Der
zeit. 

Obmann Steiner: Ich unterbreche die Sitzung 
für fünf Minuten und bitte um eine Besprechung 
im Saal V. 

Bitte. Herr Zeuge. wenn Sie noch hier bleiben. 
Wer A usschuß zieht sich um 1 7  Uhr 13 Minuten 

zu internen Beratungen zurück und nimmt um 
1 7  Uhr 41 Minuten seine der Öffentlichkeit zu
gänglichen Verhandlungen wieder auf.) 

Obmann Steiner: Meine Damen und Herren! 
Wir nehmen die unterbrochene Sitzung wieder auf. 
Der Zeuge ist ja bereits belehrt. Als Befrager hat 
sich Herr Professor Ermacora gemeldet. Bitte, die 
Fragen zu stellen. 

Ermacora: Herr Vorsitzender.' Ich möchte nicht 
an die Frage anknüpfen, die am Vormittag dann 
zur Unterbrechung der Einvernahme des Herrn Si
cherheitsdirektors in Salzburg geführt hat, sondern 
ich möchte, nachdem wir durch Herrn Sektions
chef Hermann ein Papier bekommen haben, das 
ohne Kopf, ohne Unterschrift, aber doch dem 
Herrn Sicherheitsdirektor zugerechnet werden 
müßte, nämlich Causa L ucona, chronologische, 
nach der hierortigen Aktenlage und Erinnerung 
des Unterfertigten erstellte Zusammenfassung der 
von der Sicherheitsdirektion und Unterfertigten ge
fiihrten Amtshandlungen und getätigten Anord
nungen, die Frage stellen, ob Sie, Herr Hofrat, auf
grund dieser Unterlage heute vormittag begonnen 
haben, Ihre Zeugenaussage näher zu substanzie 
ren. 

Thaller: Ja. 

Ermacora: Danke vielmals. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Als nächster hat sich zu Wort gemeldet Herr Ab

geordneter Dr. Gaigg. Bitte. 

Gaigg: Ich verzichte. 

Obmann Steiner: Danke. 
Nächste Wortmeldung ist der Herr Abgeordnete 

Elmecker, bitte. 

Elmecker: Ich verzichte ebenfalls. 

Obmann Steiner: Danke. 
Herr Abgeordneter Fuhrmann. 
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Fuhrmann: Herr Hofrat.' Ich habe nur zwei ganz 
kurze Fragen an Sie. 

Die eine Frage bezieht sich auf einen Teil der 
Aussage des Herrn Inspektors Mayer. der uns bei 
seiner Aussage erklärt hat, er habe - ich habe mir 
das wörtlich herausgeschrieben. so ist das seine 
Diktion gewesen - zu Ihnen und auch zum Herrn 
Dr. Strasser gesagt. laßc's mich die Strobl noch ein
vernehmen. bevor ich diese Anzeige abgeben muß. 
Und die Reaktion von Ihnen und von Dr. Strasser 
- ich habe diese Kontrollfrage auch dem Dr. 
Strasser gestellt. daher möchte ich das auch bei 
Ihnen tun - sei gewesen: Nein, es bleibt bei dem 
jetzigen Stand der Beweisführung, und es ist jetzt 
so anhängig zu machen. Was sagen Sie dazu? 

Thaller: Ich habe gesagt, die Anzeige ist wie 
vereinbart unverzüglich . . .  Unverzüglich ist ja 
dann über Intervention, wo eine Vorausmeldung 
verlangt worden ist, und innerhalb von zehn Ta
gen ist dann die Anzeige zu erstatten .  Ich kann 
mir nur vorstel len, daß ich gesagt habe, ich gehe 
nicht ab von d ieser Fr ist, aber eine ausdrückliche 
Verweigerung, daß ich gesagt habe, nein, d iese 
Frau Strobl darf nicht einvernommen werden, 
habe ich nicht geäußert, das habe ich sicher nicht 
gesagt. 

Fuhrmann: Haben Sie nicht. Gut. Danke. 

Und meine zweite Frage bezieht sich auf den Ak
tenvermerk vom 12 .  Oktober 1 983, der diese Be
sprechung vom 1 1 .  Oktober. die Sie einberufen 
haben, festhält: Mosser, Mayer, Gratzer und Sie 
selbst. Auch das nur zur Kontrolle. weil ich das 
auch die Herren Gratzer und Mayer gefragt habe. 

Herr Hofrat! Es steht da auf Seite 2 ungefähr in 
der Mitte - ich glaube, Sie haben das vor sich 
liegen, gut - wörtlich: In diesem Zusammenhang 
wies der Herr Sicherheitsdirektor darauf hin, daß 
die Formulierung auf Seite 26 der Anzeige - diese 
berühmte Formulierung - der bei der seinerzeiri
gen Besprechung erteilten Weisung nicht den In
halt der Weisung darstellt. Der Herr Mayer hat ge
sagt. das wäre nicht so gewesen. daß er dann, wei
ter unten festgehalten. zugegeben hätte. daß er nie 
einen solchen A uftrag erhalten habe. wodurch die 
Ermittlungen beeinträchtigt hätten werden sollen. 
So, das It'ar jetzt vorweg. Und jetzt meine Frage. 

Der Herr Mayer hat uns in seiner Aussage ge
sagt. das sei nicht so gewesen. das hätte er nicht so 
gesagt, er hätte nichts Zllzugeben gehabt, ich glau
be, das war seine wörtliche Formulierung, und der 
Herr Gratzer, den wir auch schon vernommen ha
ben und den ich dazu befragt habe, hat uns hier 
erklärt - ich habe das sehr genau mir ihm gemacht 
- .  das sei nach seiner A uffassung eine nicht richti
ge Wiedergabe der Besprechung. Das glaubt er 
nicht. daß das so gewesen sei. 

Herr Hofrat, was sagen Sie dazu? Sie haben die
sen Vermerk auch abgezeichnet. 

Thaller: Ich habe das gesehen. Ich habe den 
Eindruck gehabt, wenn  ich mich zurückerinnere, 
daß ich bezüglich meiner Kritik an dieser Formu
lierung gesagt habe, das war nicht in meinem Sin
ne. Dem hat keiner der Anwesenden widerspro
chen oder gesagt: Doch, das ist unserer Meinung 
nach das, was Sie angeordnet haben. 

Allerdings, das muß ich auch sagen ,  es ist eine 
ausdrückl iche Zustimmung, daß eben diese For
mul ierung unglückl ich gewählt worden ist, auch 
nicht erfolgt. 

Fuhrmann: Also haben Sie dieses " Zugeben I. 
aus dem Schweigen - ,.quitacel consentire . . .  " 

Thaller: Ich habe für mich irgend wie empfun
den, daß das durch mein Vorbringen akzeptiert 
worden ist. 

Fuhrmann: Sie sind davon ausgegangen, daß das 
akzeptiert worden ist. Gut. 

Thaller: Habe ich das Gefüh l  gehabt, ja. 

Fuhrmann: Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 
Herr Abgeordneter Pilz. 

Pilz: Danke sehr. 

Obmann Steiner: Dann ist die Befragung zu 
Ende. Ich danke Ihnen. 

Thaller: Ich danke auch. (i 7.48 Uhr) 

Obmann Steiner: Meine Damen und Herren.' 
Wir setzen die Arbeiten des A usschusses fort, und 
zwar haben wir uns noch vorgenommen eine Ge
genüberstellung, aufgrund des Antrages von Herrn 
A bgeordneten Gaigg, des Gruppeninspektors May
er mir Oberrat Dr. Stürzenbaum. Bitte sehr, die 
beiden Herren hereinzuführen. Herr A bgeordneter 
Gaigg, möchten Sie mit der Befragung beginnen? 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Oberrat Mag. Karl Stürzenbaum 
und 

Gruppeninspektor Werner Mayer 
im Sinne des § 271 StPO 

(Gegenüberstellung bzw. Fortsetzung) 

(1 7.49 Uhr) 
Gaigg: Es wird, von mir aus gesehen, Hoher 

A usschuß, nicht sehr lange dauern. Eine erste Fra
ge. 

Herr Zeuge Mayer.' Sie haben uns im Rahmen 
Ihrer A ussage berichtet, daß, nachdem der Akt von 
der Staatsan waltschaft Wien wieder zur Sicher-
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heitsdirektion Salzburg zurückkam. vom Herrn Si
cherheitsdirektor im Rahmen einer Besprechung 
der Herr Oberrat Dr. Stürzenbaum mit der Lei
tung der weiteren Ermittlungen beauftragt worden 
sei und Sie daher in der Folge der Meinung gewe
sen wären. damit wäre ihm auch die Verantwor
tung für die einzelnen Erhebungsschritte übertra
gen worden und Sie hätten sich aus diesem Grunde 
nicht mehr veranlaßt gesehen. aus eigenem initiativ 
zu werden. 

Zum zweiten wäre es zu einer Konstituierung 
dieser Erhebungsgruppe deswegen gar nicht mehr 
gekommen. weil sich auf der Seite des Herrn Mag. 
Stärzenbaum Terminschwierigkeiten ergeben hät
telt. die diese Konstüuierung der Sitzung nicht 
möglich gemacht hätten. 

Bitte. bleiben Sie bei dieser Aussage ? 

Mayer: Ja, richtig. 

Gaigg: Herr Zeuge Mag. Stürzen baum! Sie ha
ben sich also ganz anders und anderslautend geäu
ßert. B leiben auch Sie bei Ihrer Aussage ? Wie er
klären Sie sich diese sehr divergierenden Meinun
gen und Aussagen?  

Stürzenbaum :  Ich kann nur  auf  den Bericht 
hinweisen, den ich verfaßt habe, über diese Be
sprechung. Das war d ie Besprechung laut Akten
vermerk vom 1 1 . 10. 1 983, in dem auch das ge
samte Ergebnis d ieser Besprechung festgehalten 
ist. Ich kann davon nicht abgehen, weil ich keinen 
Grund sehe, heute an der Richtigkeit des Inhaltes 
dieses Aktenvermerkes zu zweifeln. 

Gaigg: Darf ich Sie. Herr Zeuge, so verstehen. 
daß Sie subjektiv das nicht so gesehen haben, Sie 
�vären also selbstverständlich unmittelbar mit der 
Durchführung dieser weiteren Erhebungenals Lei
ter betraut worden. und daher wäre Ihnen die A uf
gabe zugefallen, hier auch weitere Schritte zu set
zen. 

Stürzenbaum: Ob ich ausdrücklich zum Leiter 
dieser Amtshandlung bestimmt worden bin, kann 
ich mich nicht erinnern , das halte ich für unwahr
scheinlich, wei l  das ja damals als Leiter der Krimi
nalpolizeil ichen Abtei lung zu meinen Agenden 
gehört hat, und aus der Zusammensetzung der 
Sitzungstei lnehmer ergibt sich, daß ich der Leiter 
sein mußte. 

Gaigg: Herr Gruppeninspektor Mayer, bitte. 

Mayer: Ja, ich habe dazu meine Aussagen ge
macht. und für mich hat sich das so dargestellt, 
wie ich es eben gestern gesagt habe. 

Gaigg: Zweite Frage. damit bin ich schon am 
Schluß. Herr Zeuge Mag. SeÜrzenbaum. Sie haben 
ausgesagt, daß Sie diesen Aktenvermerk von ihrem 
Mitarbeiter Gratzer so rund zehn Tage später un-

terschreiben haben lassen. Eine Unterschrift durch 
den Herrn Gruppeninspektor Mayer sei deswegen 
nicht erfolgt. weil Gruppeninspektor Mayer seine 
Dienststelle in einiger Entfernung gehabt hätte. 
und das wäre also offenbar schwierig gewesen, ihn 
für diese Unterschrift zu bekommen. 

Daher meine Frage an Sie, Herr Zeuge Grup
peninspektor Mayer. sehen Sie das auch so, oder 
sind Sie in diesem Zeitraum zwischen dem Staufin
den der erwähnten Besprechung am 1 1 .  1 0. 1 983 
und der Unterschriftenleistung des Kollegen, Ihres 
Kollegen Gratzer am 1 9 .  10. nicht ohnehin irgend
wann beim Herrn Oberrat Mag. Stürzenbaum ge
wesen? Ist aus Ihrer Sicht wirklich diese örtliche 
Verschiedenheit ein Grund gewesen. daß Sie die
sen Akten vermerk nicht hätten unterschreiben sol
len? 

Mayer: Ob das aus der örtlichen Entfernung 
ein Grund war, das kann ich an sich nicht beurtei
len, das ist sicher Ansichtssache. Ich wei ß  auch 
jetzt nicht, ob ich in dieser Zeit beim Oberrat 
Stürzenbaum irgendwann einmal war. Das weiß  
ich aus meiner Erinnerung nicht mehr. Aber 
nachdem ich im Aktenvermerk ja irgendwo Be
troffener b in ,  wäre vielleicht anzunehmen, daß 
man den Betroffenen den Aktenvermerk vorlegt, 
aber ob da die Örtlichkeit eine Rolle spielt oder 
n ic ht, ist sicher eine Sache der Betrachtungsweise. 

Gaigg: Letzte Frage an den Herrn Zeugen 
Mag. Stürzenbaum. Es ist also durch längere Zeit 
eigentlich nichts geschehen. Warum haben Sie sich 
nicht veranlaßt gesehen, ob Sie sich ausdrücklich 
als Leiter beauftragt gefühlt haben oder nicht. Sie 
haben vorhin erwähnt, daß Sie ja de facto auf
grund der Hierarchie sowieso der Leiter gewesen 
wären, hier nachzustoßen, nachdem also aus
drücklich in einer Dienstbesprechung die Notwen
digkeit. gewisse Maßnahmen zu setzen. festgelegt 
worden ist und so weiter und so fort. Warum ist 
von Ihrer Seite da in diesen Wochen keine Initiati
ve gekommen. kein A uftrag an den Gruppenin
spektor Mayer, irgend etwas zu unternehmen, war
um ist da nichts passiert? 

Stürzenbaum: Ich möchte darauf hinweisen, 
daß zwischen der Besprechung am 1 1 . 1 0. und 
meinem Anruf am 1 9. 10. praktisch etwas mehr 
als eine Woche gelegen ist. Ich habe in  einem Ak
tenvermerk am 26. 1 0. festgehalten, daß mir der 
Herr Gruppeninspektor Mayer am 1 9. 1 0. mitge
te ilt hat, daß die Ermittlungen in der Sa ehe Lu
cona in  Salzburg derzeit nicht mehr Wesentliches 
br ingen und es daher zweckmäßig sei ,  gemäß dem 
Ergebnis der Besprechung vom 1 1 . 1 0. ,  beim 
Staatsanwalt Dr.  Eggert in Wien vorzusprechen. 
Und es ist an sich nicht üblich, daß ein Sachbear
beiter von der Qualität des Herrn Gruppenin
spektors Mayer jeden Schritt bei den Ermittlun
gen aufgetragen bekommt, sondern daß er das 
selbständig tut, weil grundsätzlich im Punkt 1 des 
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Aktenvermerkes vom 1 2 . 1 0. ist ja festgehalten, 
zunächst s ind al le Ermittlungen und Vernehmun
gen durchzuführen, die ohne Überschreitung des 
hierörtigen Wirkungsbereiches möglich sind . 
Also ich hätte keine Notwendigkeit gesehen, ihm 
einen bestimmten Auftrag für e ine bestimmte Er
mittlung zu  geben. 

Gaigg: Letzte Frage an den Zeugen Mayer. Sehe 
ich das richtig, daß Ihre Außerung vom 
19 .  Oktober, es wäre im wesentlichen im SaLzbur
ger Bereich keine weitere Erhebung zu machen, 
darauf fußt, daß Sie genau an demseLben Tag von 
der Sekretärin des Herrn Daimler die ErkLärung 
bekommen haben, sie wäre nicht bereit, als Zeugin 
auszusagen, weil sie in der Zwischenzeit vom 
Rechtsanwalt Dr. Damian, dem Vertreter des Udo 
Proksch. bereits zur Sache befragt worden wäre ? 

Mayer: Ja, Sie sehen das völl ig richtig. Ich habe 
das ja gestern schon dargestellt in dem Zusam
menhang. Es ist vielleicht noch dazu zu sagen, 
daß der Akt ja erst am 14. oder 1 5. wieder zur KA 
gekommen ist, wenn man in etwa davon ausgeht, 
dann sind dazwischen - nehmen wir den 14. an , 
ich glaube eher den 1 5. - vier Tage vergangen. 
So ist das. Das habe ich aber gestern auch ausge
führt. 

Gaigg: Danke. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Rieder. 
bitte. 

Rieder: Herr Gruppeninspektor Mayer! Sie ha
ben bei Ihrer Vernehmung folgendes gesagt. Bezug 
nehmend auf die Erhebungen im Oktober 1 983: 
Die Anordnung ist getroffen worden, e ine Art Pa
tronanz des Oberrates Stürzenbaum vor Einlangen 
des Aktes, und dann - und das zitiere ich wörtlich 
- ist irgendwann eine Besprechung gewesen, bei 
der dann festgelegt wurde, daß die weiteren Ermitt
lungen unter der Patronanz des Oberrates Stürzen
baum geführt werden, als Leiter I/ der Kriminal
polizei/ichen Abteilung. In der Folge war der Aus
fluß dieser nun wiedergegebenen Möglichkeit, wei
ter zu ermitteln, die Kontakmahme mit Frau 
Strobl, die dann gesagt hat: Nein, ich komme nicht 
mehr, weil ich eh schon beim Herrn Dr. Damian 
eine Aussage deponiert habe!, und dann hat es ir
gendwelche Terminschwierigkeiten gegeben seitens 
des Oberrates Stürzenbaum, sodaß sich das Erhe
bungsteam de facta gar nicht konstituieren konnte. 

Im Anschluß an diese Feststellungen, die Sie ge
troffen haben, möchte ich Sie bitten, folgende Fra
gen konkret zu beantworten. 

Hat diese Vorgangsweise der Beiziehung oder 
Zuziehung des Oberrates Stürzenbaum bei einer 
Besprechung dazu geführt, daß Sie nur noch auf 
Initiative Stürzenbaums tätig werden wollten, oder 

haben Sie sich weiterhin in der Lage gesehen, von 
sich aus eigenständig tätig zu sein? 

Mayer: Ich wollte nicht nur auf Initiative Stür
zenbaums tätig werden - das beweist ja auch der 
Umstand, daß der Kontakt hergestel lt  wurde mit 
der F rau Strobl - ,  sondern nur, daß bei der Ein
vernahme oder bei schwierigen Befragungen ein 
rechtskundiger Beamter dabei ist. 

Rieder: Wenn also - um diese Patronanz zu 
klären - Verfügungen zu treffen waren, Schreiben 
zu richten waren. hätten die nach Ihrem Verständ
nis der Patronanz über Oberrat Stürzenbaum ge
hen müssen oder . . .  

Mayer: Zumindest hätte er Kenntnis davon ha
ben müssen. 

Rieder: Was verstehen Sie unter Kenntnis? Daß 
es ihm vorgelegt wird? 

Mayer: Ja, daß sie ihm vorgelegt werden. 

Rieder: Aber Sie hätten sich weiterhin in der 
Lage gesehen, selbst Schreiben zu verfassen? 

Mayer: Ja, sicherl ich. Ich habe ja das Schreiben 
nicht verlernt. 

Rieder: Um welche Terminschwierigkeiten hat es 
sich denn dann gehandelt? 

Mayer: Ja, das weiß  ich n icht. Aus irgendeinem 
Gespräch mit dem Herrn Oberrat hat sich erge
ben, daß er dienstliche Terminschwierigkeiten 
hat. Es hat ja jeder von uns - das habe ich ja 
gestern erwähnt - alle d iese Erhebungen neben 
seiner normalen Arbeit durchzuführen gehabt. 
Wir sind ja nicht freigestellt gewesen .  

Rieder: Herr Gruppeninspektor, heißt das, daß 
es sich um Handlungen, Erhebungshandlungen ge
handelt hätte, bei denen Sie an die Mitwirkung des 
Oberrates Stürzen baum gedacht haben? 

Mayer: Richtig. 

Rieder: Um welche Erhebungen hat es sich dabei 
gehandelt? 

Mayer: Zum Beispiel um die Einvernahme der 
Strobl .  Zumindest hätte er über jeden weiteren 
Schritt informiert sein müssen, auch über Schrift
sätze. Ich möchte noch einmal betonen, die An
zeige ist etwa am 14., 1 5. zur KA gekommen, am 
1 9. ist die Strobl angerufen worden. Am 19. 

Rieder: Herr Gruppeninspektor! Sie haben doch 
zuerst gesagt, Sie haben von sich aus versucht, den 
Kontakt mit der Frau Strobl  herZllstellen. Da war 
nicht daran gedacht, den Oberrat Stürzenbaum 
vorher wegen eines Termins zu akkordieren, son
dern es ist ihm dann mitgeteilt worden, die Einver-
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nah me geht nicht. Daher kann es niche die Eim'er
nah me der Frau Strobl gewesen sein. 

Mayer: Na ja, es ist grundsätzlich so , daß den 
Kontakt mit der Frau Strobl - das habe ich ja 
gestern auch gesagt - der Kollege Gratzer herge
stellt hat. Da ist ein Aktenvermerk vorhanden. 
Zuerst muß man ja Kontakt mit einer Person ha
ben, und dann geht man zum Leiter und sagt, die 
käme am Soundsovielten, kann man jetzt einen 
Termin koordinieren? 

Rieder: Aber Herr GruppeninspekLOr! Sie konn
een ja niche sagen, sie koml1'll zu einem bestimmten 
Termin. 

Mayer: Nein, eh nicht, weil sie ja nicht gekom
men ist. 

Rieder: Eben. Aber da muß es doch um andere 
Erhebungen gegangen sein. Könneen Sie mir die 
nennen? 

Mayer: Ja, Umfelderhebungen; habe ich ja eh  
gesagt; auch gestern schon. 

Rieder: Umfelderhebungen in welcher Form ? 

Mayer: Zur Person Daimler. 

Rieder: Na was verstehen Sie daruneer? 

Mayer: Das habe ich gestern  auch schon er
klärt: Bekannte, Verkehr mit wem und so weiter. 

Rieder: Ja. Sind das Erhebungen, die man relativ 
rasch oder dringlich nach der Einvernahme des 
Beereffenden durchführe? 

Mayer: Na ja, das kann man nicht unbedingt so 
formulieren . Das ist möglicherweise, daß man es 
schon vor der Einvernahme durchführt, es ist 
möglicherweise, daß man es nach der E invernah
me macht. Es kommt auf die Situation an. 

Rieder: Wann ist denn der Daimler vernommen 
worden von Ihnen? 

Mayer: Ich habe jetzt die Unterlagen nicht 
mehr da. Ich glaube am 22. Jul i .  

Rieder: Ich glaube, es war am 20. Juli. 

Mayer: Oder am 20. Juli ,  b itte ja, ich habe es 
leider nicht da. 

Rieder: Am 22. Juli wurde Gllggenbichler noch 
einmal von Ihnen vernommen. 

Mayer: Richtig, richtig. 

Rieder: Warum haben Sie diese Umfelderhebun
gen dann nicht in der Folge durchgeführt? 

Mayer: Na, wei l  an sich noch schwerwiegendere 
Ermittlungen durchzuführen waren oder Einver
nahmen, besser gesagt. 

Rieder: Welche haben Sie denn durchgeführc? 

Mayer: Na gut, am 22. Ju l i  war d ie Sache m it 
dem Sprengstoff. Also war ich in der Folge mit 
dem Sprengstoff beschäftigt, denn das habe auch 
ich ermitteln müssen. 

Rieder: Also noch einmal: Nach dem 22. ist je
denfalls nach den Aktenunterlagen außer der Ver
nehmung eines Mitarbeiters Guggenbichlers keine 
weitere Erhebung Ihrerseits aktenkundig. 

Mayer: Das ist richtig. Ja. Ich habe Ihnen er
klärt, daß wir d iese Causa neben al len anderen 
Arbeiten behandeln mußten .  Ich kann das im e in
zelnen nicht mehr sagen. 

Rieder: Ja, aber wenn das so vordringliche Erhe
bungen waren, wie die Vernehmung der Frau 
Strobl, wo Sie bei der ersten Einvernahme gemeine 
haben, das Hinauszögern hat dazu geführe, daß of
fensichtlich ein Kontakt mit dem Dr. Damian her
gestellt worden ist, dann hätte doch eigentlich diese 
Umfeld vernehmung - es war die Sekretärin -
schon relativ rasch nach der Einvernahme des 
Herrn Damian stattfinden sollen. 

Mayer: Des, bitte , wem? 

Rieder: Des Herrn Damian. (Graff: Daimler.') 
Daimler, Eneschuldigung. 

Mayer: Es war so , daß der Aufenthalt der F rau 
Strobl nicht sofort ausgemittelt werden konnte. 
Die Frau Strobl war ja da in Deutsch land drüben. 
Das mußte erst ermittelt werden, wo die Dame 
wohnhaft ist. 

Rieder: Ja, aber es ist auffallend, daß in diesem 
Zeitraum bis zum 8. August doch eigenelieh meh
rere Wochen Zeit waren, um Erhebungen durchzu
führen, von denen Sie uns bei Ihrer ersten Einver
nahme sehr dramatisch geschildert haben, wie 
wichtig sie für die Uneersuchllng waren, und daß 
dieser Zeitraum dafür nicht genutzt wurde, und es 
in der Folge nachträglich nach Zurück langen des 
Aktes angeblich Terminschwierigkeiten des Herrn 
Oberrates Stürzenbaum und seine Patronanz ge
wesen wären, die diese anderen Ermittlungen ver
hindert hätten. 

Mayer: Ja, ich sehe da überhaupt keinen Wi
derspruch drinnen. Der Akt war ja . . .  

Rieder: Na, ich schon. 

Mayer: Der Akt ist ja i rgendwann am 1 S. ge
kommen, und dann hat sich irgendwann einmal 
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eine Besprechung ergeben,  am 25. waren wIr  Ja 
bereits beim Staatsanwalt Eggert in Wien. 

Rieder: Hätte beim Anruf des Oberrates Stür
zenbaum in Ausübung der von Ihnen aLs Patro
nanz bezeichneten Funktion auf die Frage: Gibt es 
noch etwas zu ermitteLn in Salzburg? Ihre Antwort 
nicht Lauten müssen: Jawohl, Umfelderhebungen!? 

Mayer: Ja. Da muß ich jetzt dazu sagen, es hat 
wichtigere Ermittlungen gegeben oder hätte gege
ben als Umfeldermittlungen. 

Rieder: Es dürfte auch so sein, daß es wichtigere 
Erhebungen gegeben hat aLs die Einvernahme der 
Frau Strobl. Ist Ihnen bekannt, wie das mit der 
Frau Strobl weitergegangen ist? 

Mayer: Nein. 

Rieder: Das ist aber etwas merkwürdig. Es gibt 
hier ein Schreiben, das von Ihnen als Autor verfaßt 
ist. Nämlich unterzeichnet ist es .,für den Landes
gendarmeriekommandanten " , was auch bezeich
nend ist, denn wäre es ein Schreiben gewesen. von 
dem man angenommen hätte, es müßte über die 
Kriminalabteilung, über den Oberrat Stürzenbaum 
gehen, dann hätte es eigentlich lauten müssen: , ,für 
den Sicherheitsdirektor" oder .,für den Oberrat 
Stiirzenbaum ". Da heißt es , ,für das Landesgendar
meriekommando " und als Referent ist mit Mayer 
handschriftlich unterschrieben. Da wird an die 
Staatsanwaltschaft Wien zu Handen des Herrn 
Staatsanwaltes Mag. Eggert dieser Aktenvermerk 
über das Nichtzustandekommen der Einvernahme 
der Frau StrobL im Nachhang zu einem Fernge
spräch am 15. 1 1 .  1 983 weitergeleitet. Ist Ihnen das 
nicht mehr in Erinnerung gewesen ? 

Mayer: Ja, ich kann mich an das schon erin
nern. Das Nichtzustandekommen ist der Akten
vermerk des Kollegen Gratzer. Ich habe lediglich 
ergänzend, glaube ich, die Daten dazugesch rie
ben; laut Meldeamt in Glasenbach, wo Sie einmal 
gewohnt hat, oder in E lsbethen. 

Rieder: Sie haben jetzt, nachdem ich Ihnen das 
gesagt habe, gesagt. Sie können sich wieder erin
nern. 

Mayer: Ja, das ist richtig. 

Rieder: Wissen Sie, wie das dann weitergegangen 
ist mit der Frau Strobl? 

Mayer: Was ab diesem Zeitpunkt war? 

Rieder: Ja. 

Mayer: Das weiß ich nicht. 

Rieder: Wissen Sie nicht? 

Mayer: Nein .  

Rieder: Gut. Danke. 

Mayer: Sicher nicht. 

Rieder: Ich habe zu dem zweiten Komplex noch 
eine Frage. Bei der ersten Einvernahme haben Sie 
- ich könnte es jetzt wieder zitieren - doch Erin
nerungslücken gehabt hinsichtlich Ihrer Anwesen
heit bei dieser Besprechung, wo es um die Struktu
rierung der weiteren Erhebungen im Oktober 1 983 
gegangen ist. Haben Sie sich mittlerweile auf grund 
der Gespräche an Ihr Beisein bei dieser Bespre
chung erinnert? 

Mayer: Ich weiß  jetzt nicht, welche Bespre
chung Sie meinen. 

Rieder: Das ist eine vom Sicherheitsdirektor für 
den 1 1 .  1 0. 1 983 um 1 0  Uhr im Sitzungszimmer 
eingeladene Besprechung. an der Herr Oberst 
Mosser, Gruppeninspektor Mayer. Gruppenin
spektor Gratzer und der unterzeichnete Oberrat 
Stürzenbaum teilgenommen haben sollen. Vom 
Herrn Oberst Mosser wissen wir es nicht. A lle an
deren können sich erinnern, daß Sie bei dieser Be
sprechung . . .  

Mayer: Ich kann mich nicht erinnern - das 
habe ich schon gestern ausgeführt - zum Bei
spiel, daß der Gratzer dabei war. Ich kann mich 
nicht mehr erinnern. 

Rieder: Aber Sie können sich jetzt sicher daran 
erinnern. daß Sie selbst dabei waren? 

Pilz: EntschuLdigen Sie. Herr Kollege, der Grat
zer kann sich nicht erinnern. 

Mayer: Oja. 

Rieder: Vielleicht kann man das nachprüfen. 

Obmann Steiner: Das werden wir machen. 

Rieder: Aber der Sicherheitsdirektor hat das 
heute auf meine Frage gesagt. 

Mayer: Ich meine, wenn dies . . .  

Pilz: Gratzer hat sich nicht erinnert. 

Rieder: Nein. es hat sich der Sicherheitsdirektor 
auch daran erinnert. 

Mayer: Wenn dies im Aktenvermerk festgehal
ten ist, dann werde ich ganz sicher dabeigewesen 
sein .  

Rieder: Beim KoLLegen Gratzer war das - nur 
rückbLickend. um das zu kommentieren - halt so, 
daß er zwei, drei Tage später das unterschrieben 
hat (Graff: Eine Woche!) oder eine Woche später, 
und es schon, wenn er sich überhaupt nicht erin
nert hälte. daß diese Besprechung war, verwunder-
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lich gewesen wäre. Aber können Sie sich mittler
weile erinnern an diese Besprechung? 

Mayer: Ich kann mich n icht eri nnern, aber 
wenn es im Aktenvermerk steht, dann bitte wird 
es so gewesen sein .  

Rieder: Sie haben bei  der ersten Aussage hier 
deponiert, daß Sie sich nicht erinnern können. 
aber es jedenfalls für unwahrscheinlich halten -
ich könnte das wieder heraussuchen - .  daß Sie 
eine Art Rückzieher gemacht hätten. 

Mayer: Ja, dabei bleibe ich auch, denn das wäre 
ja denk unmöglich und lebensfremd. 

Rieder: Das verstehe ich nicht ganz: Warum soll 
das denkunmöglich und lebensfremd sein ? 

Mayer: Ich habe ja vorher dagegen opponiert 
und bin auch zum Kollegen Katter! gegangen und 
habe das auch den Vorgesetzten gemeldet. Was 
wäre dann der Grund gewesen, einen Rückzieher 
zu machen , wie Sie das formul ieren? 

Rieder: Sie haben das so gesagt. 

Mayer: Daß ich einen Rückzieher . . .  

Rieder: Sie haben gesagt. Sie haben ausgeschlos
sen, daß Sie in der Sache einen R ückzieher ge
macht hälten. Das ist ja keine Wertung. 

Mayer: Auch aufgrund meiner Erinnerung 
schließe ich das aus. 

Rieder: Also Sie können sich an Ihre Anwesen
heit bei der Besprechung nicht erinnern. aber aus 
dem Gesamtverlauf . . .  

Mayer: Aus dem Gesamtverlauf, den mir ir
gendwer gestern  gezeigt oder vorgelesen hat, blei
be ich dabei ,  daß diese in  Wien entstandene For
mul ierung entweder mißverständl ich  ist oder daß 
irgend etwas mißverstanden worden ist, zumin
dest habe ich den Aktenvermerk n icht geschrie
ben , und ich habe ihn auch nicht abgezeichnet. 

Aber nur zum Entstehen solcher Mißverständ
nisse, wir haben ja heute ein typisches Beispiel 
gehabt: Ich habe gestern zum Beispiel gesagt -
da kann ich mich genau erinnern - ,  ich wollte 
den Herrn Minister klagen, und m ir ist d ie Zu
stimmung nicht erteilt worden, und heute steht in 
der Zeitung "Beamter klagt Minister" . Nur ein 
Beispiel ,  wie Dinge mißverständlich interpretiert 
werden. (Schieder: Die Zeitung wird nicht von der 
Polizeidirektion Salzburg geschrieben!) Das ist 
richtig. 

Rieder: Herr Gruppeninspektor. e in bißchen ein 
Unterschied ist schon. Ich verstehe schon. daß es 
schwierig ist. sich hellte in die Situation von da
mals zurückzuversetzen, aber immerhin war das. 

ohne daß das eine politische Rolle gespielt hätte 
oder sonst eine Rolle gespieLt hätte. reLativ kurz 
danach, nämlich nach der Anzeigenerstattung, ein 
paar Monate später, dem Sicherheitsdirektor unge
heuer wichtig, daß dieser. wie er sagt, mißverständ
liche Eindruck da nicht entsteht. 

Nun hätte ich - �veil Sie " Leben4remd" gesagt 
haben - mir durchaus vorstellen können, daß 
man sich zur Beruhigung des Klimas immerhin auf 
einem Mittelweg findet aLs Betroffene. als Sicher
heitsdirektor und aLs Gruppeninspektor, daß man 
also eine Art der Bereinigung des Klimas sucht. 
daß man zwar sagt, nun etwas Falsches habe ich 
nicht gesagt, aber mißverständlich soLL es auch 
nicht sein. 

Ich habe eigentlich dem Aktenvermerk, bevor 
Sie das so dezidiert abgelehnt haben, immer die 
Bedeutung beigemessen. man hat also bei dieser 
Sitzung fiir die Bereinigung eines für die Behörden 
nicht gerade angenehmen Konfliktthemas gesorgt. 
indem man eine Art Kompromiß angesteuert hat. 
Erst Ihre dezidierten ErkLärungen, daß das über
haupt nicht möglich gewesen sei, daß Sie auf eine 
Art Kompromiß aus waren, hat mich überrascht. 
Ich empfinde das aus der damaligen Situation her
aus eher als lebensfremd. anzunehmen, daß ein 
Gruppeninspektor Mayer oder überhaupt die Lan
desgendarmerie es auf einen Fortbestand eines 
Konfliktthemas mit dem Sicherheitsdirektor an
kommen läßt. und ich hätte das für viel lebensnä
her empfunden. daß man ohne Gesichtsverlust für 
beide Seiten gesagt hätte. nun gut, vielleicht war es 
miß verständlich. aber so hat es halt geheißen. 

A lso diese Interpretation hätte ich eigentLich für 
die wahrscheinlichere gehalten, und ich betrachte 
es nicht nur als lebensfremd. daß Sie sich nicht 
erinnern können - immerhin eine Situation, die 
für Sie vielleicht auch persönlich eine Bedeutung 
gehabt hat - ,  sondern daß Sie auch sagen: Das 
kommt überhaupt nicht in Betracht, daß ich mich 
da mit dem Gruppeninspektor einlasse. 

Habe ich mit meiner Einschätzung nicht recht 
gehabt? 

Mayer: Mit dem S icherheitsdirektor meinen 
Sie. 

Rieder: Daß Sie überhaupt nicht interessiert wa
ren an einer Bereinigung. 

Mayer: Nein, da war ich sicher nicht interes
siert, weil es ja da eine Vorgesch ichte gegeben hat. 
Sie wissen ja, Herr Abgeordneter, das war das An
drohen des Disziplinarverfahrens. Warum? Ich 
habe ja nichts getan. 

Rieder: Also Sie schließen dezidiert aus, daß Sie 
durch eine wie immer geartete Äußerung oder 
Nichtäußerung den Eindruck erwecken hätten kön
nen, daß Sie auf eine Art MitteLweg einschwenken. 
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Mayer: Aufgrund der Situation und aufgrund 
meiner Erinnerung schl ieße ich das aus. Es bleibt 
aber noch immer offen eine mißverständliche 
Formulierung vielleicht; das kann ich nicht sagen. 

Rieder: Danke. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Graff, bit-
te. 

Graff: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 

Herr Abgeordneter Elmecker, bitte. 

Elmecker: Ich habe nur mehr eine kurze Frage 
im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Anzei
generstattung. Waren Sie sehr erbost über die Si
tuation, daß die Ermittlungen sozusagen gestoppt 
wurden, wie immer man das auch bezeichnen 
möchte. Sie haben das gestern hier ausgesagt, Herr 
Gruppeninspektor Mayer. 

Ich habe dann im Zusammenhang mit dieser von 
Ihnen gemachten A ussage auch den Herrn Mag. 
Slürzenbaum gefragt. Sie haben damals angeblich 
in dieser Besprechung gesagt, die Gegenseite könn
te sich während dieser Zeit Vorteile verschaffen. 
Ich habe den Herrn Mag. Stürzen baum gefragt, 
was Sie darunter gemeint haben könnten, und er 
hat mir zur Antwort gegeben, das müßte der Herr 
Gruppeninspektor Mayer konkretisieren. 

Mayer: Das ist jetzt echt schwer. Ich bin dem 
Herrn Magister dankbar, daß er das noch genau 
gewu ßt hat. Ich habe das zum Beispiel gar nicht 
gewußt, ich hätte das nur aus der S ituation heraus 
wieder betrachten können. Die Gegenseite könn
te sich Vorteile verschaffen, damit habe ich sicher 
gemeint, sie könnte sich verabreden mit irgend
wem; rein jetzt vom kr iminalistischen Standpunkt 
betrachtet. So ist das anzuneh men. Wie gesagt, 
ich habe das gar nicht gewußt, daß ich das so for
muliert habe dazumals. 

Elmecker: Er hat nur gesagt, Sie müßten das 
konkretisieren. 

Mayer: Es tut mir leid. 

Elmecker: Okay. 

Obmann Steiner: Herr A bgeordneter Fuhr
mann, bitte. 

Fuhrmann: Herr Gruppeninspektor, ich habe 
mir das Protokoll Ihrer gestrigen Aussage aufge
schlagen, wo wir beide uns unterhalten haben. Und 
da ist mir aufgefallen, daß einerseits ein Wider
spruch besteht zwischen dem, was Sie gestern auf 
meine Fragen geantwortet haben, und dem, was Sie 
heute gesagt haben, aber auch zu etwas, was der 

Herr Oberrat Stürzenbaum gesagt hat, und das 
möchte ich Sie ersuchen, aufzuklären. 

Ich habe Sie das letztemal - für die anderen 
Herrschaften: Seite 1347- 49 und 1350 des Proto
kolls - gefragt wegen dieser Umfelderhebungen, 
warum Sie die unterlassen haben, und habe Sie 
gefragt, ob die deshalb unterblieben sind, weil Ih
nen der Herr Oberrat keine diesbezüglichen A uf
träge mehr gegeben hätte. Und da haben Sie da
mals gesagt - gestern wörtlich - :  Ja sicher, er 
hätte ja den Auftrag geben müssen faktisch. 

Der Herr Oberrat hat uns - und wenn er schon 
da sitzt zur Gegenüberstellung, weise ich noch ein
mal darauf hin - gesagt, das wäre bei einem Be
amten Ihrer Qualitäten nicht notwendig und unüb
lich gewesen. Sie haben uns ja auch heute bestätigt, 
daß Sie schon der Meinung waren, zum Beispiel 
auch bei dieser Ausmittlllng der Adresse der Frau 
Strobl, daß Sie ohne seinen A uftrag vorgegangen 
sind. Können Sie das bitte jetzt aufklären? 

Mayer: Ja, die Ausmittlung der Adresse der 
Frau Strobl ist leicht durch Telefonate zu führen 
gewesen .  Da braucht man nicht hinausfahren und 
so weiter. 

Fuhrmann: Dann, bitte, frage ich Sie noch ein
mal und ersuche Sie, uns aufzuklären den Wider
spruch zu Ihrer gestrigen A ussage, Sie hätten den 
Auftrag bekommen müssen vom Herrn Oberrat, 
diese Umfell/untersuchungen zu machen, denn das 
war ja Ihre gestrige Begründung mir gegenüber, 
daß Sie sie unterlassen haben, und der Herr Ober
rat sagt uns gestern und auch heute noch einmal, 
dazu hätte es keines Auftrages seinerseits bedurft. 
Was sagen Sie dazu ? 

Mayer: Das ist ganz einfach zu beantworten:  
Der Herr Oberrat schätzt mich derart hoch ein,  
daß er eben sagt, aus meiner Sicht braucht er kei
nen Auftrag - da hat er ja an sich recht -, und 
ich war eben der Meinung, nachdem er als Leiter 
eben leitet, in diesem Fall b rauche ich halt einen 
Auftrag. 

Fuhrmann: Herr Gruppeninspektor, waren Sie 
gestern der Meinung oder auch heute noch?, denn 
bei Ihrer heutigen ergänzenden Aussage haben Sie 
uns schon jetzt vorhin gesagt, daß Sie der Meinung 
waren, daß er nur bei sch\vierigen Einvernahmen 
dabei ist. 

Mayer: Ja, Herr Abgeordneter, dann ist halt das 
jetzt unterblieben, noch einmal zu sagen .  

Fuhrmann: Was war jetzt Ihre Meinung? Daß er 
bei schwierigen Einvernahmen nur dabei sein soLL? 

Mayer: Nein, daß er überhaupt die Leitung hat, 
und ein Leiter ordnet an und sagt, was zu tun ist. 
Ob das jetzt die E invernahme ist oder die Einver
nahme oder die Umwelterhebung. Lediglich ein 
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Telefonat, bitte, zu führen oder mehrere Telefo
nate zu führen ,  das braucht er sicher nicht anzu
ordnen. 

Fuhrmann: Auch wenn ich mich jetzt der Ge
fahr aussetze, daß irgendwer das kommentiert, ich 
will Sie verunsichern, möchte ich schon bitte eines 
feststellen, daß das jetzt, aber wieder doch in einer 
ganz wesentlichen Nuance, etwas anderes ist, was 
Sie jetzt gesagt haben, aLs etwas, was Sie vor einer 
VierteLstunde gesagt haben_ 

Mayer: Ich wei ß  nicht, wie Sie das meinen. 

Fuhrmann: Das kann ich Ihnen erkLären. Noch 
einmal - ich habe es Ihnen vorher schon gesagt 
- :  Sie haben vorher, am Beginn Ihrer heutigen 
Aussage erkLärt, daß Sie der Meinung waren, daß 
der Herr Oberrat Stürzenbaum bei komplizierten 
Vernehmungen oder schwierigen Vernehmungen 
dabei sein soLfle, daß Sie das so gesehen haben. Ich 
habe Ihnen jetzt vorgehaLten, daß Sie auf meine 
konkreten Fragen gestern erkLärt haben, die Um
felduntersuchungen sind deshalb von Ihnen unter
blieben, weil Sie der Meinung waren, Sie hätten 
einen A uftrag dazu zu bekommen. Das war heute 
anders. Nachdem ich Ihnen das vorgehaLten habe, 
sind Sie wieder auf das eingeschwenkt, was Sie ge
stern gesagt haben. 

Mayer: Ja, ja. 

Fuhrmann: Das haLte ich Ihnen vor. Was stimmt 
jetzt? 

Mayer: Ja, das letztere; weil eine Umfelderhe
bung kann ja auch eine schwierige Erhebung se in. 

Fuhrmann: Könnten Sie mir das bitte sagen, was 
das für eine schwierige Erhebung sein kann. 

Mayer: Das könnte jetzt zum Beispiel der Kon
takt mit irgendeiner hochgestellten Persönlichkeit 
sein, der hergestellt werden müßte. Und da ist es 
sicher gescheiter, wenn das vom Leiter sanktio
niert wird. 

Fuhrmann: Unter " sanktionieren" , Herr Grup
penLeiter . . .  

Mayer: Genehmigt. 

Fuhrmann: . . . richtig, verstehe ich Genehmi
gung. Ich wollte das jetzt übersetzen. Nun bitte "ge
nehmigen"  ist etwas anderes als " in A uftrag ge
ben ". Sind wir uns da beide einig? 

Mayer: Nein, da sind wir uns sicher nicht einig. 

Fuhrmann: Wieso nicht? 

Mayer: Weil ich unter "genehmigen" auch eine 
Auftragserte i lung verstehe. 

Fuhrmann: Auch eine Allftragserteilung? 

Mayer: Ja. 

Fuhrmann: Nun, wenn Sie sagen: " auch" eine 
Auftragserteüung, was ist dann der andere Teil der 
Genehmigung. Wenn Sie sagen " auch", muß es ja 
noch etwas anderes bedeuten. Was genehmigt man 
eigentlich? 

Mayer: Zum Beispiel die Anzahl der Beamten, 
die eingesetzt werden zu solchen E rhebungen 
und so weiter. 

Fuhrmann: Herr Gruppeninspektor, bitte nicht 
böse sein, aber das kann ich Ihnen jetzt wirklich 
nicht abnehmen. Eine Genehmigung ist doch et
was, wo jemand sagt: Bitte schön, erLauben Sie mir 
das. 

Mayer: Das ist richtig. 

Fuhrmann: Das ist doch der allgemeine Sprach
gebrauch. Und ein A uftrag ist etwas, wo jemand 
sagt: Tun Sie das! Das ist doch, bitte, ganz etwas 
anderes. 

Mayer:  Bitte, der Sprachgebrauch i n  der hier
archischen Einheit ist vielleicht ein b issei ein an
derer. 

Fuhrmann: Wie? Welcher ist er? 

Mayer: Auftrag; genehmigen. 

Fuhrmann: Also wollen Sie damit zum Aus
druck bringen. daß im hierarchischen Sprachge
brauch der Auftrag und die Genehmigung das gLei
che sind? 

Mayer:  Man kann auch sagen: Befehl .  

Fuhrmann: ALso Befehl. A uftrag und Genehmi
gung ist das gleiche im hierarchischen Sprachge
brauch? 

Mayer:  Ja sicher,  das ist ja i nkludiert. 

Fuhrmann: ALso ich gLaube, heute haben wir 
wirklich einen schlechten Tag. Ich weiß nicht, Herr 
Gruppeninspektor, soll ich das wirklich ernst neh
men. was Sie mir da gesagt haben? 

Mayer: Ich wei ß  nicht, worauf Sie h inaus wol
len. 

Fuhrmann: Ich wollte darauf hinaus. daß ich 
hellte von Ihnen drei Versionen über die Möglich
keit, Umfelderhebungen zu führen. gehört habe, 
,venn ich die gestrige dazunehme. Und ich wollte 
darauf hinaus. daß Sie uns jetzt, bitte. heute sagen, 
was stimmt. nachdem wir vom Herrn Oberrat ge
hört haben, daß das, was Sie gestern gesagt haben, 
nicht mit dem ü.bereinstimmt, was er gesagt hat. 
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Mayer: Was er meint . . .  

Fuhrmann: Nein, ich frage Sie, was ist . . . 

Mayer: Und ich sage Ihnen, daß ich auf einen 
Auftrag gewartet habe oder auf einen Befehl .  

Fuhrmann: Dabei bleiben Sie? 

Mayer: Dabei bleibe ich.  

Fuhrmann: Danke. 

Obmann Steiner: Als nächster hat sich Herr Ab
geordneter Schieder gemeldet. 

Schieder: Herr Zeuge.' Sie sind also der Auffas
sung, Sie haben keinerlei Ermittlungen nach Ihrer 
Auffassung machen können, weil Sie auf einen Be
fehl oder Auftrag warteten von Mag. Stürzenbaum. 
in dem bestimmt wird, wann, wo und wie Sie er
mitteln dürfen. 

Mayer: Richtig. 

Schieder: Was hätten Sie vorgehabt, zu ermit
teln. oder haben Sie sich darüber noch keine Ge
danken gemacht gehabt? 

Mayer: Eigentlich nicht, weil der Auftrag bein
haltet ja auch d ie Erm ittlung. Aber, wie gesagt, 
ich habe gestern erwähnt, es wären zu führen ge
wesen Umfeldermittlungen, verschiedene andere 
Dinge, die ich jetzt nicht mehr so abrutbereit 
habe. 

Schieder: Also in Wirklichkeit wäre er der gewe
sen. der die A rbeit macht. die sonst Sie mit Ihren 
Untergebenen machen. 

Mayer: Nein ,  das stimmt nicht. Er wäre der ge
wesen,  der den Auftrag, den Befehl  oder d ie Wei
sung erteilt und gegebenenfalls, nach seinem 
Ermessen, mittun kann. 

Schieder: Ich kenne mich nicht so aus im Behör
denlauf. Falls Sie den Akt zwischen dem 10 .  und 
15. erhielten, oder, wie Sie gestern sagten, als er 
auf Ihrem Schreibtisch wieder landete von der 
Staatsanwaltschaft Wien. hätten Sie dann. wenn Sie 
dieser A uffassung gewesen wären, den Akt nicht an 
ihn geben müssen ?  

Mayer: Sowei t  ich mich erinnern kann, ist ja 
der Akt über die Sicherheitsd irektion zu uns ge
kommen. 

Schieder: Haben Sie sich nicht gewundert. daß 
Sie einen Akt erhalten. wenn Sie gar nicht mehr 
zuständig sind? 

Mayer: Ich war ja zuständig, aber der Oberrat 
ist ja der Leiter I I  gewesen .  Ich bin ja ihm unmit
telbar . . .  

Schieder: Wenn Sie keine Ermittlungen machen 
sollen. sondern flur. wenn Sie von ihm beauftrage 
werden. was hat dann dieser Akt für Sie für eine 
Bedeutung gehabt. wie Sie ihn erhalten haben? 

Mayer: Ja, daß er weiter behandelt wird. 

Schieder: A ber nur dann. wenn . . .  

Mayer: Über Weisung. 

Schieder: Nur wenn die Weisung kommt, und 
die ist nicht gekommen. 

Ich möchte den Herrn Magister fragen. was er zu 
dieser Aussage sagt. 

Stürzenbaum: Der Herr Kollege Mayer ist si
cher im Irrtum. Und zwar, wenn man betrachtet: 
Er hat den ersten Teil der Untersuchungen weit
gehend alleine und sehr dynamisch betrieben. 
Und was hätte ich für einen Anlaß gehabt, ihm 
später aufzutragen, nur über meine Weisung hin 
tätig zu werden. Das ist doch unsinnig. Das wider
spricht sich doch. Und so war es auch n icht ge
dacht. 

Ich muß leider wieder auf meinen Aktenver
merk zurückkommen. Es ist einmal so, daß es 
schon angenehmer ist, wenn über wichtige Sa
chen ein Aktenvermerk angelegt wird. Wie die 
Befragungen hier zeigen, sind solche Sachverhal
te dann Jahre später kaum mehr zu rekonstruie
ren oder fast nicht mehr zu rekonstruieren. Und 
in diesem Aktenvermerk heißt es ja unter 
Punkt 1 :  

Zunächst sind al le Ermittlungen und Verneh
mungen durchzuführen, die ohne Überschreitung 
des Wirkungsbereiches möglich sind. 

Und vorher habe ich festgestellt: Der Herr Si
cherheitsdirektor hat dem Kollegen Gratzer in 
d iesem Zusammenhang ausdrücklich d ie Wei
sung gegeben, bei den Ermittlungen mitzuwirken. 

Es ist doch k lar, daß dieser Auftrag, wie er bei 
der Besprechung gefaßt worden ist, unmittelbar 
an die Sachbearbeiter gerichtet war. Und natür
l ich wäre ich immer mit der Leitung als Leiter zur 
Verfügung gestanden, sei es, daß man bespricht, 
in welcher Weise man in Hinkunft vorgeht, sei es, 
daß irgendwelche H indernisse zu beseitigen ge
wesen wären. Aber derartige Ansinnen sind ja nie 
an mich gestel lt worden.  

Der Kol lege Mayer irrt auch, wann der Akt zu 
ihm gekommen ist. Ich habe h ier die Note der 
Staatsanwaltschaft Wien vom 26. 9. 1 983, mit 
dem Einlaufstempel des Landesgendarmeriekom
mandos für Salzburg, Kriminalabteilung, e inge
langt am 3. 1 0. 1983  und nicht am 10 .  oder am 1 5. 
Das ist am 3. 1 0. ei ngelangt und ist auch dort ge
b lieben und ist nicht zur Sicherheitsdirektion zu
rückgekommen. 
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Schieder: Danke schön. 

Meine nächste Frage ist an den Herrn Gruppen
inspektor, wie er eigentlich davon erfahren hat. 
daß Mag. Stürzenbaum das jetzt selbst macht und 
daß er warten muß. bis . . .  

Mayer: Meiner Meinung nach war das so . . .  

Schieder: Sie müssen es ja erfahren haben. Die 
Meinung entsteht ja nicht irgendwo, sondern Sie 
müssen das ja auf irgend etwas beziehen. Wie ha
ben Sie von dem, was Sie glauben, erfahren zu 
haben, oder was Sie sagen. erfahren zu haben, daß 
Mag. Stürzenbaum hier selbst sagen, bestimmen 
wird. wann, wo und wie ermittelt wird lind daß Sie 
nichts tun dürfen. bevor Sie einen Befehl erhalten. 
wie haben Sie also von dem erfahren? 

Mayer: Das war sicher im Rahmen einer Be
sprechung, von der ich nicht mehr weiß, wann sie 
stattgefunden hat. 

Schieder: Aber an die Besprechung, die stattge
funden hat in dieser Sache am 1 1 .  1 0  . . an die kön
nen Sie sich nicht erinnern. 

Mayer: Eben nicht. 

Schieder: Also muß es eine zweite Besprechung 
gegeben haben. 

Mayer: Könnte auch gewesen sein .  Ich weiß das 
nicht mehr so genau. 

Schieder: Es gab aber keine zweite Besprechung. 

Mayer: Ich weiß es nicht, Herr Abgeordneter, 
ich kann mich nicht mehr erinnern. 

Schieder: Das sehe ich auch ein, man kann sich 
vielleicht an manches nicht mehr erinnern. A ber 
das heißt in Wirklichkeit: Weil Sie sich an eine 
tatsächlich staltgefundene Besprechung damals 
falsch erinnert haben - jetzt können Sie sich gar 
nicht mehr daran erinnern - ,  haben Sie eigentlich 
nichts getan und auf einen Befehl gewartet. der gar 
nicht . erfolgen mußte, weil in der Besprechung 
nicht geklärt wurde. wie Sie vorzugehen haben. 

Mayer: Ich habe d iese U nterlagen des Oberra
tes Stürzenbaum nicht. 

Schieder: Damals war ja die Sitzung wirklich. da 
braucht man Unterlagen nicht zu haben . . .  

Mayer: Ich kann mich sicher nicht erinnern. 
Der Herr Oberrat hat gesagt, am 3 .  ist der Ein
gangsstempel drauf von uns, das wußte ich n icht 
mehr.  Abgesehen davon:  Der Eingangsstempel 
von unserer Dienststelle heißt noch lange nicht, 
daß der Akt dann bei mir ist. Das heißt es noch 
lange n icht. 

Schieder: Sie können sich also nicht mehr erin
nern, wie Sie zu dieser Auffassung gekommen sind. 
- Danke. 

Obmann Steiner: Ich möchte jetzt noch selber 
eine Frage an den Zeugen Stürzen baum stellen. 

Sie haben ge wußt, daß dieser Akt zum Gruppen
inspektor Mayer gekommen ist. 

Stürzenbaum: Dieser Akt ist d i rekt an d ie Kri
minalabtei lung gekommen, und ich habe gestern 
schon erwähnt, daß es bei der Sicherheitsdirek
tion in  Salzburg üblich ist, daß sich der Leiter der 
Kriminalpolizeilichen Abtei lung jede Woche, und 
zwar jeden D ienstag, mit dem Leiter der Krimi
nalabteilung, mit dem Leiter der Kriminalpol izei
lichen Abte i lung der Polizeidirektion Salzburg 
trifft. Und ich nehme an, daß ich im Zuge d ieser 
wöchentlichen Besprechung mit dem Leiter der 
Kriminalabte i lung; daß war damals der Oberst 
Mosser,  informiert worden bin, daß dieser Akt 
wieder von der Staatsanwaltschaft Salzburg an die 
Kriminalabteilung zurückgegangen ist. Und auf
grund dieser Information ist dann vermutlich d ie 
Besprechung vom 1 1 . 10. einberufen worden. 

Obmann Steiner: War für Sie das Wissen. daß 
der Akt zurückgekommen ist, kein Anlaß, etwa den 
den Fall behandelnden Kriminalbeamten, also den 
Gruppeninspektor Mayer. zumindest zu fragen: 
Was geschieht jetzt? Was ist jetzt? Wäre das nicht 
normal? 

Stürzenbaum: Ich weiß  nicht mehr, wann ich 
diesen Auftrag der Staatsanwaltschaft W ien tat
sächlich gesehen habe, wo es ja heißt: 

. . .  mit dem Auftrag, d ie bereits begonnenen 
Erhebungen ungesäumt fortzusetzen und abzu
schl ießen und der Staatsanwaltschaft Wien nach 
Abschluß der Ermittlungen unter Anschluß aller 
Erhebungsergebnisse wieder vorzulegen. 

Meiner Meinung nach wäre ein Auftrag von 
mir nicht notwendig gewesen ,  weil ich sicher ge
wesen wäre oder sicher war, daß Kollege Mayer 
von sich aus alles unternimmt, was rasch zu un
ternehmen ist beziehungsweise was überhaupt zu 
unternehmen war. 

Es ist festzustellen, daß Kollege Mayer zu d ie
sem Zeitpunkt wahrscheinlich der Bestinformier
te in der ganzen Angelegenheit gewesen ist. Ich 
kann mich nicht mehr erinnern , ich habe mir da
mals noch den Akt einmal von der Kriminalabtei
lung geholt beziehungsweise wir hatten ja eine 
Durchschrift, und ich habe damals den Akt stu
d iert, wei l  er mir ja fremd war, wei l  ich ja b is zur 
Anzeige vom 1 4. von d ieser Sache n ichts wußte. 

Obmann Steiner: Also Sie haben keinen Anlaß 
gesehen. sich zu erkundigen? 

Stürzenbaum: Habe ich nicht. 
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Obmann Steiner: Danke. 

Herr A bgeordneter Pilz. - Bille. 

Pilz: Herr Mag. Stürzenbaum, was beweist die
ser Aktenvermerk vom 12. 10 .  in bezug auf die Sit
zung, die da drinnen zur Sprache gebracht wird? 

Stürzenbaum: Herr Abgeordneter, meinen Sie, 
der Hinweis auf die Sitzung im Zusammenhang 
mit der Formulierung auf Seite 26? Ist diese Sit
zung gemeint? 

Pilz: Wir reden vom gleichen Aktenvermerk, ja, 
vom 12 .  1 0. Schauen Sie, mir geht es darum: Be
weist dieser Aktenvermerk, daß diese Sitzung stall
gefunden hat? 

Stürzenbaum: Herr Abgeordneter, es ist meine 
Art, über S itzungen, über Inhalt und Verlauf der 
Sitzungen Aktenvermerke anzulegen. Und die 
Tatsache, daß dieser Aktenvermerk vom Kol legen 
Gratzer und vom Sicherheitsdirektor abgezeich
net wurde, ist doch der eindeutige Beweis dafür, 
daß ich den Inhalt nicht erfunden haben kann. 

Pilz: Schauen Sie: Der Herr Gruppeninspektor 
Mayer hat bereits erklärt, daß er sich an diese Sit
zung nicht erinnern kann. Der Herr Gruppenin
spektor Gratzer, der zweite Teilnehmer an dieser 
Sitzung, kann sich ebenfalls nicht erinnern, hält es 
aber für möglich, daß Sie ihm eine Woche später 
diesen Aktenvermerk vorgelegt haben und er ihn 
- im Vertrauen auf Ihre Autorität, ohne ihn 
durchzusehen - unterschrieben hat. Den Herrn 
Oberst Mosser haben wir nicht befragt. A lso kön
nen wir zumindest über eines Einigkeit erzielen, 
nämlich darüber, daß dieser Aktenvermerk be
weist, daß Sie einen Aktenvermerk angelegt haben; 
mehr beweist das im Moment nicht. 

Der nächste Punkt ist, daß man einmal die Frage 
stellen muß, weil Sie der einzige sind derzeit, der 
die Richtigkeit dieses Aktenvermerks bezeugt, was 
dann stimmt und was dann nicht stimmt, weil so 
kann das natürlich mit Beweismitteln nicht ange
hen, daß man sagt: Man hat dann und dann das 
und das geschrieben und alle, die da drinnen ge
nannt sind, haben dann gefälligst zur Kenntnis zu 
nehmen, daß das so stimmt, weil sie selbst nichts 
anderes schriftlich aus dieser Zeit vorlegen kön
nen. - Das nur einmal zur " Würdigung" dieses 
Aktenvermerks. 

Ich frage Sie jetzt: Welchen Sinn ergibt das, zu
nächst alle Ermittlungen und Vernehmungen 
durchzuführen, die ohne Überschreitung des hier
ortigen Wirkungsbereiches möglich sind, wenn zu 
dieser Zeit bereits - vielleicht stimmt das nicht -
klar war, daß die wesentlichen notwendigen Er
mittlungen und Vernehmungen nur mit Über
schreitung des Wirkungsbereiches möglich gewe
sen wären? 

Stürzenbaum: Da sehe ich keinen Wider
spruch, denn wenn der Herr Staatsanwalt Mag. 
Eggert uns einen Akt mit einem Auftrag schickt, 
dann muß ich davon ausgehen, daß er doch an
nimmt, daß auch im Wirkungsbereich der Sicher
heitsdirektion noch etwas zu unternehmen ist und 
Ermittlungen zu führen sind.  Und es war eben 
schrittweise gedacht, zunächst im eigenen Land 
al le Ermittlungen durchzuführen und dann, wenn 
offenkundig wird , daß anderswo Ermittlungen 
durchzuführen sind, eben an die Staatsanwalt
schaft wegen einer Dienstzuteilung zum Innenmi
nisterium heranzutreten. Das ist kein Wider
spruch. 

Pilz: Herr Mag. Stürzenbaum, ist Ihnen bekannt, 
daß der Herr Ministerialrat Schulz, der Nachfolger 
von Ministerialrat Hermann, bereits am 4. 7. 1 983 
dem Sicherheitsdirektor Thaller erklärt hat, daß 
sowohl GruppeninspeklOr Mayer als auch Grup
peninspektor Gratzer für überörtliche Erhebungen 
freigestellt werden. Da wird extra angeführt Si
cherheitsdirektion Niederösterreich, Wien und Pie
sting-Niederösterreich. 

Warum haben Sie zu einer Zeit, zu der vom In
nenministerium längst klargestellt war, daß die Be
amten Mayer und Gratzer überregional ermilleln 
können, zumindest in einem Aktenvermerk festge
halten, daß das nicht mehr zutrifft und einge
schränkt wird? 

Stürzenbaum: Diese Weisung, die Sie eben ver
lesen haben, ist mir unbekannt; die höre ich heute 
das erstemal. 

Pilz: Heißt das, daß Ihnen alles, was im Zusam
menhang mit diesen Ermittlungen vor der Anzeige 
passiert ist, nicht zur Kenntnis gebracht worden ist 
vom Sicherheitsdirektor, von seinem Stellvertreter 
und so weiter? 

Stürzenbaum: Nein, das ist mir  nicht zur  
Kenntnis gebracht worden. 

Pilz: Ich habe Sie gestern schon gefragt, und ich 
möchte Sie beide das jetzt fragen und mit Ihnen 
beginnen: Welche Folgen hat es für die Ermittlun
gen gehabt, daß die bekannte Weisung von seiten 
des Innenministeriums ergangen ist? Hat das die 
Ermiulungen begünstigt, hat es die Ermilllungen 
unterstützt? Was waren die konkreten Folgen die
ser Weisung für die Ermittlungen der Kriminal
polizei? 

Stürzenbaum: Das kann ich nicht beurteilen, 
wei l  mir der Stand des Wissens, den der Gruppen
inspektor Mayer zu diesem Zeitpunkt hatte, a lso 
die Möglichkeiten zu weiteren Ermitt lungen,  die 
er gesehen hat, ja nicht bekanntgeworden ist. 
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Pilz: Sie haben gestern erkläre, daß diese Wei
sung keine negativen Auswirkungen auf die krimi
nalpolizeilichen Ermittlungen hatte. Stimmt das? 

Stürzenbaum: Wenn ich es gestern erklärt 
habe. muß ich mich heute dazu bekennen. 

Pilz: Herr Mayer, wie sehen Sie das? 

Mayer: Ich glaube, ich habe gestern auch schon 
dazu Stellung genommen. Die Fragestellung war? 

Pilz: Ob es negative A uswirkungen gehabt hat? 

Mayer: Ja, das nehme ich an, wei l  ja die Mög
lichkeit war, sich zu verabreden oder sonstige 
Dinge . 

Pilz: Können Sie das ganz konkret schildern: 
Welche negativen Auswirkungen hat eine Verzöge
rung von vier Monaten, in denen keine Ermitt
lungsschritte vorgenommen wurden? 

Mayer: Daß sich Zeugen verabreden können 
zum Beispiel, daß zum Beispiel Beweismittel ver
schwinden können. 

Pilz: Herr Mag. Stürzenbaum, würden Sie dem 
beipflichten? 

Stürzenbaum: Dem kann ich nicht beipflich
ten, denn wenn es so gewesen wäre, hätten die 
weiteren Ermittlungen, die in  Wien geführt wur
den, dies ans Licht gebracht. Dann wäre sicher 
irgendwann festgestel lt  worden, weil diese Unter
brechung bei den Ermittlungen in Salzburg ein
getreten ist, ist dieser und dieser und dieser 
Nachteil bei den Ermittlungen eingetreten. Mir 
ist das nicht bekannt. Ich kann das nicht beurtei
len. weil ich den Akt, der dann von der Sicher
heitsdirektion Niederösterreich geführt worden 
ist, nicht kenne. 

Pilz: Herr Gruppeninspektor! Gibt es einen Fall, 
in dem das ganz konkret passiere ist? 

Mayer: Ja, das ist die Strobl. Ich glaube, ich 
habe das gestern ausführlich geschildert. 

Pilz: Können Sie das noch einmal ganz kurz 
schildern? 

Mayer: Es war gep lant, die Strobl als nächste 
einzuvernehmen. Und ich hatte auch mit der 
Mutter der Strobl schon Kontakt. Zu der Zeit, 
wie die Weisung gekommen ist, abzubrechen -
das habe ich aber gestern genau gesagt - ,  habe 
ich gesagt. vielleicht könnte man doch noch die 
Strobl einvernehmen. Das ist der konkrete Fall ,  
daß  das nicht mehr  möglich war und sie sich dann 
eben an den Anwalt gewandt hat oder er an sie. 
! Gaigg: Oder an den Edelmaier!) Der Edelmaier 
war damals namentlich noch nicht. In der Nieder
schrift, soweit ich mich erinnern kann an die N ie-

derschrift Wagner, ich habe sie nicht vorliegen. ist 
von Edelmaier, glaube ich, kein Wort drinnen. 
Ich kann mich nicht erinnern,  daß das irgendwo 
drinnen steht. 

Pilz: Herr Mag. Stürzenbaum! Wir haben jetzt 
nur diesen einen Fall einmal konkretisiert. Würden 
Sie das als Nachteil bezeichnen. \venn eine Zeugin, 
die vorher offensichtlich bereit zur Einvernahme 
war. nachher nicht mehr zur Einvernahme bereit 
ist. nachdem diese Weisung und eine Verzögerung 
erfolgt ist? 

Stürzenbaum: Ich glaube. wenn der Einwand 
des Kollegen Mayer stichhältig wäre und er aus 
der Beurtei lung des Falles aus seiner Sicht d ie 
Einvernahme der Zeugin für so wichtig gehalten 
hätte, so hätte er dies unmittelbar nach der Abtre
tung des Aktes an die Staatsanwaltschaft Wien 
durch die Staatsanwaltschaft Salzburg der Staats
anwaltschaft Wien berichten können und hätte 
h inweisen können, da ist eine Zeugin ,  die unver
züglich zu befragen ist, wei l  sonst die Gefahr be
steht. daß ihre Aussage nicht mehr erhältlich ist. 
Das ist ja nicht geschehen. Also das heißt ja nicht, 
daß der Herr Kollege Mayer keine Möglichkeit 
gehabt hätte, etwas in  Gang zu bringen, nur hätte 
er sich . . .  (Graff: Unterschätzen Sie den Damian 
nicht!) Das kann ich nicht beurteilen. 

Pilz: Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Da 
sind zwei. drei, vier Monate plötzlich da, die bei 
Fortführung der kriminalpolizeilichen Erhebun
gen nicht dagewesen \vären. in denen sich Proksch. 
Daimler und so weiter problemlos absprechen 
können. wo offensichtlich alles zum Stillstand 
kommt. wir haben schon einige Befragungen zu 
den Gründen dieses Stillstands durchgeführt. Sie 
erklären uns hier einfach, drei. vier Monate Still
stand. das ist überhaupt kein Problem. das ändert 
nichts an den Chancen für die Ermittlungen. 

Stürzenbaum: Ich glaube, das ist n icht richtig, 
weil es ist ja nicht ein Stillstand von drei, vier 
Monaten eingetreten. Die Anzeige vom 1 4. wurde 
meines Wissens am 18 .  August vollendet. ist dann 
zur Staatsanwaltschaft gekommen und ist dann 
nach Wien abgetreten worden. Bereits mit Note 
vom 23. 9., also das ist nicht einmal ein Monat 
später, hat die Staatsanwaltschaft Wien den Akt 
bereits wieder zurückgeschickt. Also ich frage 
mich, wenn tatsächlich solche Gründe vorgelegen 
wären, die ein zügiges und rasches Weiterermit
teln  notwendig gemacht hätten ,  wieso ist der Akt 
dann bei der Staatsanwaltschaft Wien offensicht
lich auch einen Monat gewesen? Oder ist er of
fensichtlich nur am Weg hin und hier gewesen,  
einmal hin,  einmal her. (Graff: Die Zuständig
keitsfrage ist das Problem!) 

Pilz: Wir werden schon die Frage der Staatsan
waltschaft Wien hier noch in Einvernahmen zu 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1218 von 480

www.parlament.gv.at



2 1 6 Luco na-Untersuc h u ngsaussc huß - 6. Sitzu ng - 10 .  Jän ner 1 989 

klären versuchen. Ich kann Ihnen diese Frage nicht 
beantworten, die werden wir an Staatsanwälte und 
an Oberscaatsanwälte richten. Nur ist offensicht
lich eines passiert: daß dieser Akt sich in erster 
Linie in diesen in Frage kommenden Monaten auf 
Wanderschaft befunden hat. Hat diese Weisung 
möglicherweise etwas mit dieser Wanderschaft des 
Aktes zU llln ? (Rieder: Das hätten Sie die Staatsan
wälte fragen müssen.') Ich werde die Staatsanwälte 
noch genug dazu fragen. Hat die Weisung etwas 
mit dieser Wanderschaft des Aktes zu tun?  

Stürzenbaum: Das wei ß  i ch  n icht, wei l  i ch  b in  
erst in  den Fall eingetreten ab  dem Einlangen des 
Aktes von der Staatsanwaltschaft Wien bei der 
Kriminalabtei lung Salzburg. 

Pilz: Was wäre passiert, wenn diese Weisung 
nicht erfolgt H/äre ? Wie hätten dann die kriminal
polizeilichen Erhebungen ausgeschaut? 

Stürzenbaum: Herr Abgeordneter !  Da b itte ich 
Sie, den Kollegen Mayer zu fragen. Er  war damals 
der Sachbearbeiter, der ja im Zusammenwirken 
mit dem Herrn  Gruppeninspektor Gratzer diese 
Amtshand lung geführt hat. Er müßte entscheiden 
und sagen können, ist dadurch eine Verzögerung 
eingetreten, sind dadurch bestimmte Ermittlun
gen unmögl ich gemacht worden und ist dadurch 
überhaupt für die Ermittlungen ein Schaden ein
getreten .  Ich kann das n icht beurteilen. 

Pilz: Sie können interessanterweise in bezug auf 
einzelne Zeugen al/es mögliche ausgezeichnet be
urteilen, die Bedeutung der Zeugin Strobl beurtei
len und so weiter, nur ob grundsätzlich es möglich 
gewesen wäre, die Ermittlungen zu beschleunigen 
oder in diesem relativ hohen Tempo der Anfangs
phase weiterzuführen, das können Sie nicht beur
teilen. 

Herr Mayer.' Wie sehen Sie das? Wäre diese Wei
sung unterblieben, wären dann diese kriminalpoli
zeilichen Ermittlungen schneller vorangekommen 
oder nicht? 

Mayer: Sicher wären sie sch neller vorangekom
men. Das heißt aber n icht, daß . . .  Jetzt abgese
hen wieder von der Strobl, das ist ein beweisbarer 
Fall, alles andere kann man ja nicht beweisen, und 
auf Hypothesen sich einzulassen, ist immer pro
blematisch.  

Sicher ist das Hin- und Herschicken der Schnel
ligkeit der Erledigung nicht zuträglich. Das ist 
k lar. Aber ich kann da jetzt auch nicht sagen, was 
wäre jetzt effizienter herausgekommen, wenn .  
Hypothesen stelle ich da wirklich keine auf. Das 
ist meine Antwort dazu .  

Pilz: Okay. Danke. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable, bitte. 

Helene Partik·Pable: Ich möchte mich wirklich 
sehr beschränken, "veil wir die Zeugen ohnehin 
schon über Gebühr beansprucht haben. Aber ich 
möchte doch den Erinnerungen des Herrn Mag. 
Stürzenbaum ein bißchen auf die Beine helfen. Sie 
haben heute über Befragen des Herrn Dr. Pilz be
ziehungsweise über den Vorhalt des Aktenvermer
kes vom 4. 7. 1 983, wo die Dienstzuteilung des 
Gratzer und Mayer für überörtliche Erhebungen 
festgehalten Hlird, gesagt, Sie hören das heute zum 
ersten Mal. Ich habe Ihnen gestern bei Ihrer Ver
nehmung diesen Aktenvermerk vorgehalten. Also 
Ihre Erinnerung ist von gestern auf heute anschei
nend so strapaziert worden, daß Sie sich das nicht 
mehr gemerkt haben. Außerdem haben Sie gestern 
gesagt, daß Sie ab der Vollanzeige zuständig ge
worden sind für den Akt. Das war ab 1 4. 8. Heute 
sagen Sie, erst ab Oktober waren Sie zuständig. 
Wie erklären Sie sich das? 

Stürzenbaum: Ich habe vom Umfang der Er
mitt lungen und vom Ergebnis erst mit der Anzei
ge vom 1 4. 8 .  Kenntnis erlangt. Anschl ießend 
konnte ich n icht mehr zuständig sein ,  wei l  der 
Akt der Staatsanwaltschaft Salzburg vorgelegt 
wurde und von der Staatsanwaltschaft Salzburg 
an die Staatsanwaltschaft Wien. Ich kann in ei
nem Fall nicht zuständig sein ,  der s ich nicht in 
Salzburg abspielt. Erst wie der Akt zurückgekom
men ist, das war am 3 .  10., erst ab d iesem Zeit
punkt konnte ich zuständig sein .  

Helene Partik·Pable: Das heißt aber, begonnen 
hat die Zuständigkeit am 1 4. 8 . ,  als Anzeige erstat
tet worden ist. 

Stürzenbaum: Nein ,  erst mit der Anzeige vom 
1 4. 8 .  habe ich Kenntnis erlangt. Es ist uns ja eine 
Ablichtung im Hause geblieben. Aufgrund dieser 
Ablichtung dieses Aktes konnte ich mich über 
den Akt dann informieren. 

Helene Partik·Pable: Ich habe dann nur noch 
eine kurze Sache. die auch gestern aufgetaucht ist 
und wo ich wirklich jetzt eine Gegenüberstellung 
haben möchte. 

Herr Gruppeninspektor Mayer! Herr Mag. Stür
zenbaum hat gestern gesagt, daß für Sie als Dienst
aufsicht der Herr Dr. Strasser zuständig gewesen 
wäre. Ist das richtig? 

Mayer: Ja, das ist schon richtig. Bis zum Zeit
punkt der Vorlage der Vollanzeige ist auch  die 
Leitung der Ermittlungen,  jetzt abgesehen vom 
Herrn Sicherheitsdirektor, der sowieso als höch
ster Chef informiert werden muß,  beim D r. Stras
ser als Leiter der Abteilung I gelegen. Das ist 
r ichtig. 

Helene Partik.Pable: Also das heißt, nicht die 
Kriminalpolizeiliche Abteilung war zuständig als 
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Ihre Dienstabteilung, sondern die Staatspolizeili
che Abteilung. 

Mayer: Ich möchte es vielleicht so formulieren. 
Der Sicherheitsdirektor ist der höchste Sicher
heitsbeamte im Lande. Der Leiter I war in dem 
Fall der jetzige Hofrat Strasser, der ist sein Stell
vertreter. Da eine Trennung per Strich vorzuneh
men, wäre sicher nicht richtig, wei l  es steht so
wohl dem Sicherheitsdirektor zu, über alle krimi
nalpolizeilichen Vorgänge informiert zu sein ,  als 
auch seinem Stellvertreter oder Leiter 1.  

In dem Fall kommt noch dazu, daß d ie Erhe
bungen unter dem Aspekt, daß staatspolize i l ich  
relevante Dinge vorgefallen sein könnten, begon
nen wurden, neben den kriminalpolizeil ichen Er
mitt lungen. Daher auch der Leiter I in Vertretung 
oder gleichzeitig mit dem Sicherheitsdi rektor zu
ständig. Der Oberrat Stürzenbaum als Leiter I I  -
das ist richtig, das muß ich richtigerweise schon 
sagen - ,  der war erst ab Vorlage der Anzeige, ich 
wei ß gar nicht, ob er da war damals, oder erst ab 
Rückk unft aus Wien dann zuständig. Das ist 
schon richtig, weil ja dann sicherlich die staats
polizei l ichen Aspekte schon weg waren. 

Helene Partik-Pable: Wird bei der Sicherheitsdi
rektion Salzburg streng unterschieden zwischen 
staatspolizeilichen Aufgaben und kriminalpolizei
lichen A ufgaben? 

Mayer: Nein. Das ist sicher nicht so. Sie meinen 
jetzt wahrscheinl ich die tätigen Beamten. Die täti
gen Beamten laufen unter dem Überbegriff "Kri
minalbeamte" . Ich kann den Kriminalbeamten 
sowoh l  für staatspolizeiliche Aufgaben heranzie
hen als auch für kriminalpolizeil iehe Aufgaben . 
Die werden eben über Weisung der S icherhe itsdi
rektion tätig. 

Ich bin zum Beispiel, nur um das ein b ißehen 
augenscheinlicher zu  demonstrieren ,  an sich 
hauptsächlich im kriminalpolizeilichen Bereich 
tätig. Wenn aber jetzt irgendeine staatspolizeil i
che Sache ist, zu der gehört zum Beispiel auch ein 
Personenschutz von einer hochgestellten Persön
lichkeit, werde ich als Staatspolizist eingesetzt. 
Eine strenge Trennung, daß man sagt, der arbei
tet nur kriminalpolizeilich und der arbeitet nur 
staatspolizeil ich,  gibt es an sich nicht. 

Helene Partik-Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. Als nächster hat sich 
Herr Dr. Gaigg zu Wort gemeldet. Bitte. 

Gaigg: Die von mir beantragte Gegenüberstel
lung des Herrn Sicherheitsdirektors Dr. Thaller 
und des Herrn Gruppeninspektors Mayer wird auf
grund des Gesundheitszustandes des Herrn Sicher
heitsdirektors jedenfalls vorläufig nicht stattfinden. 
Aber einige kurze Fragen, Herr Zeuge, hätte ich an 
Sie. 

Ein sehr wesentlicher Umstand. Der Herr Si
cherheitsdirektor hat heute vormittag ausgesagt 
über die Berichterstattung durch Sie - ich habe 
das wörtlich notiert. ich zitiere - :  Es ist mir nur 
schwach berichtet worden. 

Sie, Herr Zeuge Mayer. haben uns dagegen ge
stern gesagt. daß der Herr Sicherheitsdirektor sich 
vor Ihrer Erhebung und nach Ihrer Erhebung be
richten hätte lassen. Bitte. wie ist das? 

Mayer: Also meine gestrige Aussage halte ich 
da vol l  aufrecht. 

Gaigg: Sie halcen das aufrecht. Vielleicht gibt es 
da ein Mißverständnis. Ab welchem Zeitpunkt ist 
diese Art der Berichterstattung, diese sehr intensive 
Berichterstattung, wie Sie es schildern. erfolgt? 

Mayer: Ab dem Abschlu ß  der Niederschrift mit 
Guggenbichler, d ie hineingebracht  werden mu ß
te. 

Gaigg: Ein Zweites, damit bin ich dann schon 
fast am Ende. Wiederholt hat der Herr Sicherheits
direktor mündlich. aber auch schriftlich, wie ich 
den Unterlagen entnehme, darauf hinge wiesen. 
daß Sie eine - auch wiederum wörtlich. ich zitiere 
- über das dienstliche Maß hinausgehende Ver
bindung zu Guggenbichler gehabt hätten und auch 
eine gute Beziehung zu Dr. Masser. Wenn ich Sie 
gestern richtig verstanden habe, dann - jedenfalls 
nach Ihrer Schilderung - war die Verbindung mit 
dem Guggenbichler eine sporadische. gelegentliche 
Treffs, bei denen Kaffee getrunken worden ist. 
(Mayer: Auch/) Aus Ihrer Darstellung hätte ich 
nicht entnommen, daß es eine über das dienstliche 
Maß hinausgehende Verbindung gewesen wäre. 
Von Ihren Beziehungen zum Dr. Masser, wenn ich 
es richtig in Erinnerung habe. haben Sie uns er
zählt, daß Sie den überhaupt nur zweimal getrof
fen haben. 

Mayer: Nein, nein, das stimmt nicht. Entschul
digung. Ich habe gesagt, den habe ich sicher vier-, 
fünfmal getroffen. 

Gaigg: Das mag sein. Aber vielleicht zuerst Gug
genbichler. 

Mayer: Das Verhältnis Guggenbichler habe ich 
gestern auch, glaube ich, ausführlich geschildert. 
Ich habe auch gestern gesagt, soweit ich mich 
noch erinnere, ich sei mit ihm gut bekannt. 

Gaigg: Würden Sie das als eine über das dienst
liche Maß hinausgehende Verbindung bezeichnen? 

Mayer: Das sicher nicht. Aber ich persönlich 
betrachte das nicht als über das dienstliche Maß 
hinausgehende Bekanntschaft. Außerdem kann 
ich mit d ieser Formulierung überhaupt nichts 
Rechtes anfangen.  
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Gaigg: Das wurde unter anderem zur Begrün
dung dafür herangezogen, daß auch der Herr Si
cherheitsdirektor angeblich der Meinung gewesen 
wäre, es wäre zweckmäßig, nicht nur aufgrund der 
Weisung des [nnenministeriums, sondern aufgrund 
dieses angeblichen Faktums, daß Sie eine über das 
dienstliche Maß hinausgehende Verbindung zu 
dem Guggenbichler gehabt hätten und auch eine 
gute Beziehung zu Dr. Masser - ich verwende die 
Worte des Herrn Sicherheitsdirektors, dies wurde 
von diesem als Begründung angegeben - ,  die Ge
schichte sofort an die Staatsanwaltschaft heranzu
tragen. Deshalb bin ich auf diese Frage jetzt noch 
einmal eingestiegen. Das war der Hintergrund. 

Mayer: Die Verbi ndung zu Guggenbichler, 
glaube ich, ist gestern ausführl ich geschildert 
worden. Ich b in mit dem Guggenbichler nie auf 
Urlaub gefahren. Das stimmt nicht. Fami l ienkon
takt, das stimmt schon, wenn Sie das als "Fami
l ienkontakt" bezeichnen. Ich kann Sie aufklären: 
Wenn er gekommen ist, waren seine Frau dabei 
und auch seine Tochter fallweise, und bei irgend
welchen Begegnungen war sicher auch meine 
Frau dabei .  Ich weiß nicht, ob man das als Fami
l ienkontakt bezeichnen kann? Das ist zur Sache 
Guggenbichler. 

Und zur Sache Masser darf ich darauf h inwei
sen ,  daß die Weisung am 9 .  8 .  gekommen ist, und 
da habe ich vielleicht den Dr. Masser sicher ein
mal gesehen gehabt, am 6. 7. ,  wie er die Unterla
gen überbracht hat. Das war sicher das einmal 
gesehen, ob es ein zweites Mal nachher oder vor
her war, ich meine, im Rahmen dieser kurzen 
Zeit, das wei ß  ich nicht. 

Gaigg: Entscheidend und maßgeblich für uns, 
Herr Zeuge, ist ja der Zeitraum bis zur Weisung 
vom Ministerium, die Anzeige zu erstatten. 

Mayer: Da habe ich ihn sicher nicht mehr wie 
zweimal gesehen, sicher nicht mehr. 

Gaigg: Letzte Frage, Herr Zeuge, auch hier gibt 
es einen Widerspruch zu den Angaben des Herrn 
Sicherheitsdirektors. Sie haben uns gesagt, daß der 
Herr Sicherheitsdirektor das Konzept der Vollan
zeige gelesen oder zumindest vorgelegt bekommen 
hat und daß er am Deckblatt eine Korrektur vorge
nommen hat. Der Herr Sicherheitsdirektor hat das 
bestritten. Nach seiner Aussage - läßt sich über
prüfen - hat er nur diese Kurzanzeige gesehen 
und von der Vollanzeige erst nachträglich Kennt
nis erhalten. Bitte, bleiben Sie bei Ihrer A ussage? 

Mayer: Ich habe leider jetzt die Unterlagen 
draußen. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe: am 
Deckblatt eine Korrektur vorgenommen. Ich ver
stehe das jetzt so . . .  

Gaigg: Sie haben uns ja auch das erste Blatt 
noch gezeigt. 

Mayer: Ich verstehe das aber jetzt nach der 
Formul ierung so , als hätte er sie selbst vorgenom
men. Er hat gesagt, die Korrektur ist anzubrin
gen. So ist es. 

Gaigg: So würde ich das auch verstehen. (Schie
der: Persönlich hat er das gesagt!) 

Mayer: Ja, persönlich, weil  daraufhin  das erste 
Blatt noch einmal geschrieben hat werden müs
sen. 

Gaigg: Danke schön. 

Obmann Steiner: Herr A bgeordneter Rieder. 
Der letzte Frager. Bitte. 

Rieder: Herr Stürzenbaum! Ich möchte mich in 
die Reihe derer einreihen, die sich an Sie wenden 
als Experten für hypothetische Fragen. Wie beur
teilen Sie das, nachdem Sie ab der Anzeigenerstat
tung zuständig waren, wenn die Staatsanwaltschaft 
Salzburg nicht abgetreten häue, was ja viele nach 
den Zeugenaussagen überrascht hat? Welche Ver
zögerungen hätten sich dann für die weiteren Erhe
bungen ergeben? 

Stürzenbaum: Es ist natürlich ungeschickt, 
eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten .  
Ich hätte keine Anknüpfung für eine Zuständig
keit der Staatsanwaltschaft gesehen , weil d ie 
Wohnsitze der Beschuldigten waren nicht in Salz
burg, sondern es hat nur meines Wissens von 
Daimler einen aufgegebenen Wohnsitz gegeben. 
Der war nicht mehr bewohnt zu d iesem Zeit
punkt. 

Rieder: Herr Vorsitzender, ich möchte jetzt nicht 
in die Tiefen der Zuständigkeitsfragen gehen, son
dern ich .,vollte es eigentlich nur erläutern. Es ist 
hier immer davon die Rede, daß das vier Monate 
hinausgeschoben worden ist, und das wird in Zu
sammenhang gebracht mit dem Auftrag, die Staats
anwaltschaft einzuschalten. 

Meine Frage war einfach die: Hätte die Staatsan
waltschaft Salzburg nicht abgetreten, sondern wäre 
sie voll tätig gewesen, welche Verzögerungen hät
ten sich dann allS der Sicht - weil ab diesem Zeit
punkt waren Sie zuständig - für die weiteren Er
hebungen ergeben? 

Stürzenbaum: Na ja, es war ja so , daß offen
sichtlich in Salzburg zu dem Zeitpunkt nicht 
mehr viel zu  erheben war, und es hätte sich halt 
dann die Notwendigkeit einer Dienstzutei lung 
zum Innenministerium ergeben, wenn es für 
zweckmäßig erachtet worden wäre, um dann in 
Niederösterreich, wo ja auch von der S icherheits
direktion Niederösterreich die Ermittlungen fort
geführt worden sind, Ermittlungen zu führen. 
Also ich g laube, daß eine große Verzögerung 
nicht eingetreten wäre. 
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Rieder: Die Verzögerung hat sich erst ergeben 
dadurch. daß dann zwischen Staatsanwaltschaft 
Wien und Staatsanwaltschaft Salzburg es hin llild 
her um die Zuständigkeit gegangen ist. Ist das so zu 
beurteilen? 

Stürzenbaum: Aber ein Hin und Her wegen der 
Zuständigkeit hat meines Wissens ja n icht stattge
funden, sondern die Staatsanwaltschaft Salzburg 
hat an die Staatsanwaltschaft Wien abgetreten, 
und d ie haben das an die Kriminalabtei lung zu
rückgeschickt. Also d ie Staatsanwaltschaft Wien 
hat sich ja nicht für unzuständig erklärt, sondern 
ist sehr wohl zuständig geblieben. Nur hat sie of
fensichtlich gemeint, daß in Salzburg noch etwas 
zu erheben ist beziehungsweise - das ist ja dann 
in dem Gespräch am 25. gek lärt worden - hat 
der Staatsanwalt Dr. Eggert gemeint, daß die bei
den Beamten, d ie tätig waren, Gratzer und May
er, besonders prädestiniert seien für die Fortfüh
rung der Erhebungen. 

Rieder: lew eine Frage. die sich mir wirklich 
stellt. A b  der Zuständigkeit, ab Ihrer Zuständigkeit 
im Rahmen der Abteilung der Sicherheitsdirektion 
wurde die Sache offensichtlich als kriminalistische 
Angelegenheit betrachtet und nicht mehr als staats
polizeiliche Sache. 

Stürzenbaum: Das ist richtig. Daran habe ich 
nie gezweifelt. 

Rieder: Ist ab diesem Zeitpunkt über Sie berich
tet worden an das Innenministerium ? 

Stürzenbaum: Es ist sicher berichtet worden. 
Ich nehme an, daß, als Begründung für die 
Dienstreise am 25. zum Staatsanwalt Mag. Eggert, 
ich dem Ministerium fernmündlich, schriftlich 
habe ich nichts gefunden, darüber berichtet habe . 
Zu diesem Zeitpunkt war der S icherheitsdirektor 
auf Ur laub, und ich kann mich ja nicht einfach ins 
Auto setzen, d ieses Pouvoir haben wir n icht, und 
nach Wien fahren mit zwei Beamten. Dazu war ja 
ein Auftrag des Innenministeriums notwendig. 

Rieder: Also können wir davon ausgehen, daß 
ab diesem Zeitpunkt - um jetzt diese lange Dis
kussion, wann ist es staatspolizeilich, wann ist es 
also kriminalpolizeilich behandeLt >i'orden - die 
Angelegenheit jedenfalls seitens der Sicherheitsdi
rektion aLs kriminalpolizeiliche Angelegenheit be
handeLt wurde. 

Stürzenbaum: Jawohl .  (Graft: Mit wem haben 
Sie im Innenministerium gesprochen?) 

Rieder: Das hat er ja nicht. (Graft: 0 ja. er hat 
gesagt: fernmündlich.') 

Stürzenbaum: Das weiß ich nicht mehr. Ich 
habe darüber ausnahmsweise keinen Aktenver
merk angelegt. Ich könnte es allerd ings rekon-

struieren aufgrund der Reiserechnung, weil auch 
in der Reiserechnung muß der Auftraggeber auf
scheinen. 

Rieder: Eine einzige Frage nur aufgrund der 
Wortmeldung des Kollegen Gaigg an den Grup
peninspekwr Mayer. Würden Sie es aLs üblich be
trachten, daß die Zusammenarbeit, die berufliche 
Zusammenarbeit zwischen Informanten und Be
amten der Sicherheits behörde auch soweit geht. 
daß sie dazu führt. daß es auch diese persönlichen. 
familiären regelmäßigen Kontakte gibt, oder ist das 
unge wöhnlich? 

Mayer: Na ja, wenn es sein muß, ist es sicher 
notwendig. 

Rieder: Nein. ich habe gefragt. ob es üblich ist 
oder nicht üblich. 

Mayer: Das wird in einem Fall üblich oder not
wendig sein und in e inem Fall nicht notwendig 
sein .  

Rieder: Es kann etwas notwendig, aber nicht üb
Lich sein. 

Mayer: Das kann schon sein , wenn das ein be
sonders heikler Informant ist, da kann es notwen
dig sein,  daß das in so einem Rahmen abläuft wie 
Guggenbichler - Mayer meinetwegen. 

Rieder: Ja aber Sie weichen meiner Frage allS. Ist 
es üblich oder nicht üblich? 

Mayer: Es kommt selten vor - ich möchte es 
so formul ieren. 

Rieder: Also nicht übLich? 

Mayer: Es kommt selten vor. 

Rieder: Na ist etwas. was ganz seLten vorkommt, 
unübLich? 

Obmann Steiner: Machen wir einen semanti
schen Dialog. 

Rieder: Er muß ja nicht immer ausweichen. 

Mayer: Was selten vorkommt, ist nicht üblich. 
Das ist richtig. 

Rieder: Danke. 

Obmann Steiner: Die Gegenüberstellung ist ab
geschLossen. Ich danke den beiden Zeugen und 
wünsche Ihnen eine gllle Heimfahrt. (1 9 . 1 0  Uhr) 

Herr Pilz, Sie haben sich zur Geschäftsordnung 
gemeldet. 

Pilz (zur Geschäftsordnung) : Herr Vorsitzen
der.' ALs Folge der Zeugenaussage des Salzburger 
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Sicherheitsdirektors Dr. Thalla stelle ich den An
trag. Sie mögen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
Wien gemäß § 302 Strafgesetzbuch - das ist 
Amtsmißbrauch - erstatten im Hinblick auf die 
strafrechtliche Verwertbarkeit der Aussage des 
Salzburger Sicherheitsdirektors. 

Ich bin gerne bereit. das auch im Detail zu be
gründen. Es geht um die Anfertigung von unrichti
gen Aktenstücken. Ich ersuche in die Diskussion. 
wenn es notwendig ist. darüber einzugehen und 
dann diesen Antrag abzustimmen. 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung. Herr 
Graff. 

Graff (zur Geschäftsordnung): Herr Vorsitzen
der! Wir haben Ihr Wort. daß wir relativ begrenzt 
tagen. Ich glaube. es steht überhaupt nichts im 
Wege, daß die Sitzung des Unterausschusses mit 
Beweisaufnahme oder was immer jetzt unterbro
chen wird. Das heißt, morgen zwischen 10 Uhr: 
Hermann und 1 4  Uhr: Blecha �vird sich sicher Zeit 
finden. über diesen Antrag. über den wir alle uns 
auch ein bisserl den Kopf zerbrechen wollen, auch 
die rechtliche Seite überprüfen wollen, zu diskutie
ren. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Rieder. 

Rieder (zur Geschäftsordnung) : Herr Vorsitzen
der! Es liegt ein Antrag vor. die Aussage eines hier 
vernommenen Zeugen zu beurteilen. zu werten 
und aufgrund der Wertung eine entsprechende 
Maßnahme zu setzen, die eigentliCh genaugenom
men jedes Mitglied von uns selbst tun kann. Es ist 
dem Kollegen Pilz nicht benommen, selbstver
ständlich eine Anzeige zu erstatten. Ob der Unter
suchungsausschuß bei der Beurteilung der Aussage 
im Gesamtzusammenhang zum Ergebnis kommt. 
daß die Aussage nicht nur unriChtig, sondern be
wußt unrichtig war oder zumindest der Verdacht in 
dieser RiChtung vorliegt. weil das genügt ja für eine 
Anzeige, setzt ja voraus, daß es in irgendeiner Wei
se eine Würdigung oder Wertung gibt. Und ein 
Protokoll ist das mindeste. was ich zur Beurteilung 
dieser Frage brauche. Daher sehe ich nicht die 
Dringlichkeit, jetzt im Augenblick darüber zu ent
scheiden. (Graff: Ich bitte um Sitzungsunterbre
chung bis morgen!) 

Obmann Steiner: Wortmeldungen zur Ge
schäftsordnung? 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Wie Sie wissen, 
schreibt die Geschäftsordnung vor - ich habe 

heute einmal bereits darauf hingewiesen und habe 
darüber hinweggesehen, daß hier der Geschäfts
ordnung einmal halt nicht gefolgt worden ist; ich 
bin diesmal nicht dazu bereit - .  daß nach § 59 
Geschäftsordnungsgesetz ein Antrag auf Ge
schäftsbehandlung sofort abzustimmen ist. Das ist 
völlig eindeutig. 

Das zweite ist: Schlüsse über das Protokoll, 
Schlüsse über die Zeugenaussage des Dr. Thaller 
haben nicht wir zu treffen. sondern die zuständige 
Staatsanwaltschaft und dann das zuständige Ge
richt. Alles. was in unserem Ermessen steht. ist. das 
Protokoll der Staatsanwaltschaft zu übersenden. 
Die heutige Zeugenaussage des Dr. Thaller war 
völlig eindeutig. Er hat selbst erklärt. daß er be
Wllßt falsche Schriftstücke angefertigt hat. die im 
Akt auftauchen. Er hat damit bewußt falsche, ge
fälschte Aktenstücke hergestellt. Das kann man, 
,venn man so will. einem Geständnis, einem öffent
lichen Geständnis gleichsetzen. Es ist unsere einzi
ge A ufgabe. sofort diesem strafrechtlich relevanten 
Tatbestand nachzukommen, unsere Pflicht wahr
zunehmen und diese Sachverhaltsdarstellung über 
den Vorsitzenden dem Staatsanwalt in Wien zu 
übermitteln. 

Noch einmal: § 59 Geschäftsordnungsgesetz ist 
eindeutig, und zweitens: die Schlüsse haben nicht 
wir. sondern die Staatsanwaltschaft und das unab
hängige Gericht zu ziehen. 

Helene Partik·Pabl€ (zur GeSChäftsordnung): 
Ich möchte mich beziehen auf den § 84 StPO und 
möchte den Antrag des Herrn Kollegen Pilz, der 
meiner Meinung nach nicht sehr glücklich ausge
drückt war, etwas präzisieren. und zwar: Ich stelle 
den Antrag auf Übermittlung einer Kopie des Pro
tokolls der Zeugenaussage von Thaller unter An
schluß der Stellungnahme vom 5. Jänner 1 988 und 
der Aussage des Thaller vor der Sicherheitsdirek
tion Salzburg am 9.  6. 1 98 7  an die Staatsanwalt
schaft Wien zur Prüfung des Verdachtes in Rich
tung §§ 288. 223 StGB. 

Es ist nämlich nicht richtig, wie der Herr Dr. 
Rieder meint, daß wir zuerst zu überprüfen hätten. 
ob Thaller eine falsche Zeugenaussage gemacht 
hat. sondern selbstverständlich hat die Staatsan
waltschaft zu überprüfen. ob eine falsche Zeuge
naussage gemacht wurde. Und der \ '-erdacht 
scheint nahe. 

Obmann Steiner: Ich unterbreche diese Sitzung. 
Sie wird in fünf Minuten fortgesetzt im Lokal V. 

(Der Ausschuß zieht sich um 1 9  Uhr 1 6  Minuten 
zu internen Beratungen zurück.) 

Schluß der Sitzung: 1 9  Uhr 26 Minuten 
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7. Sitzung: 11.  Jänner 1989 

Beginn der S itzung :  10 Uhr 

(Der A usschuß zieht sich um 1 0  Uhr zu internen 
Beratungen zurück und nimmt um 1 0  Uhr 
30 Minuten seine der Öffentlichkeit zugänglichen 
Verhandlungen wieder auf.) 

Obmann Steiner: Meine Damen und Herren.' 
Wir nehmen die unterbrochene Sitzung wieder auf. 

Der Untersuchungsausschuß hat mit Mehrheit 
beschlossen, daß über die Anträge von der Frau 
Abgeordneten Dr. Partik-Pable und von Dr. Pilz 
am Ende des Komplexes Salzburg beraten wird, ob 
allfällige Anzeigen oder ein Herantreten an die 
Staatsanwaltschaft notwendig ist wegen allfälliger 
falscher Zeugenaussagen oder derartiger Proble
me. 

Bitte, zur Geschäftsordnung. 

Graff (zur Geschäftsordnung): Herr Vorsitzen
der.' Dem wurde ja schon zugestimmt, wir haben ja 
auch abgestimmt. 

Ich möchte aber folgendes sagen: Ich habe ge
stern gesehen beziehungsweise nicht unmittelbar 
gesehen, sondern mir vorspielen lassen, die Erklä
rungen des für heute als Zeuge geladenen Herrn 
Bundesministers für Inneres, Karl Blecha, wo er 
seine Darstellung von Vorgängen, die Thema der 
Beweisaufnahme dieses A usschusses sind, der Öf
fentlichkeit gegeben hat, bevor sein Sektionschef 
Hermann vollständig einvernommen war, bevor er 
selber einvernommen wurde. 

Ich habe das schon von der Vorgangsweise her 
in hohem Maße für llnangemessen gehalten. aber 
es ist ja inzwischen schon einiges an unangemesse
ner Vorgangs weise des Herrn Innenministers Ble
cha zutage gekommen, ohne daß damit eine ab
schließende Wertung vorgenommen werden soll. 

Der Herr Innenminister hat aber auch inhaltlich 
über die Art seiner Gespräche und Kontakte mit 
dem Herrn Sektionschef Hermann und mit dem 
Herrn Sicherheitsdirektor Thaller im Hinblick auf 
Beweisaufnahmen des Untersuchungsausschusses 
eine Darstellung gegeben, die wiederum erhebliche 
Widerprüche sowohl zur Darstellung des Sektions
chefs Hermann als auch zur Darstellung des Si
cherheitsdirektors Thaller aufweist. 

Meiner Meinung nach wird es unvermeidlich 
sein. mindestens zu diesen beiden Punkten. näm 
lich Übermittlung dieses Gedächtnisvermerkes des 
Hofrates Thaller für seine Zeugenaussage samt 
Beilagen, davon eine aktenmäßig bisher unbe
kannt, am 23 . Dezember, und Gespräch über die 
Entrüstung des Hofrates Thaller über die Meldun
gen im Radio, über die Aussage des Zeugen Mayer, 
wie war diese Begegnung dann im lnnenministeri-

um, wie lange hat sie gedauert?, dem Herrn Innen
minister Blecha nicht zur den im Haus anwesenden 
Zeugen Hermann gegenüberzustellen, sondern 
auch noch einmal den Sicherheitsdirektor Thaller. 

Da nun die Fahrt von Salzburg länger dauert, 
melde ich mich jetzt und stelle den Antrag, den 
Zeugen Dr. Thaller nochmals zur Einvernahme 
für heute nachmittag ab 1 4  Uhr vorzuladen und 
gleichzeitig dafür zu sorgen - darum bitte ich 
auch den Herrn Parlamentsdirektor - ,  daß ein 
Arzt anwesend ist, der den Zeugen notfalls betreu
en kann oder allenfalls auch A ussagen über seine 
Einvernahmefähigkeit treffen kann. Wenn wir die
se Ladung jetzt telefonisch veranlassen, könnte er 
mit einem Dienstfahrzeug im Laufe des Vormittags 
herauf oder herunter, haben wir gelernt, von Salz
burg nach Wien geführt werden. - Danke. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Rieder. 

Rieder (zur Geschäftsordnung): Ich teile aller
dings die Auffassung des Kollegen Graff nicht, daß 
es einem Minister verwehrt ist, auf Verlangen des 
ORF - und ich nehme an. daß das auf Verlangen 
des ORF geschehen ist - zu einer aktuellen Frage, 
die sich aus einer öffentlichen Sitzung des Untersu
chungsausschusses ergibt, öffentlich Stellung zu 
nehmen. Ich bin aber der Meinung, daß dem Un
tersuchungsausschuß - auch jenen Mitgliedern, 
die diese Möglichkeit nicht gehabt haben vor den 
entsprechenden Einvernahmen - diese Aussagen 
und Erklärungen im Fernsehen zur Verfügung ste
hen sollen. entweder in der Form, daß das hier 
vorgespielt wird, oder in der Form, daß uns die 
Niederschrift als Beweismittel zur Verfügung steht. 

Im übrigen stehe ich dem Antrag des Kollegen 
Graff nicht entgegen, eine neuerliche Einvernahme 
des Sicherheits direktors Thaller vorzunehmen. 

Obmann Steiner: Danke sehr. Das sind also zwei 
Anträge. Zum ersten Antrag biue ich die Parla
mentsdirekrion, die nötigen Gespräche mit der Si
cherheitsdirektion Salzburg zu führen, damit der 
Sicherheitsdirektor also bis zwei Uhr, obwohl das 
also zeitlich . . . (Ermacora: Man braucht einen 
Beschluß dazu!) Ja, einen ganz kurzen Moment. 
(Ermacora: Weil der Vorsitzende so getan hat, als 
hätten wir das schon beschlossen!) 

Nein. ich bitte, zuerst die nötigen Schritte zu un
ternehmen, damit wir auch technisch in der Lage 
sind. 

Ich lasse also über den ersten Antrag abstimmen, 
den Zeugen Thaller neuerdings vorzuladen. (Klub
beraterin Dr. Marianne Geyer: Herr Vorsitzender! 
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Bitte kann man noch zwei Minuten warten, der 
Herr Abgeordnete Dr. Pilz ist auf dem Weg in den 
Saal!) Die Abgeordneten müssen zur Zeit der Sit
zungen im Saal sein. 

Bitte, wer ist für diesen Antrag? - Einstimmig
keit. 

Der zweite A ntrag ist, daß den Ausschußmitglie
dern erstens einmal die gestrigen Sendungen von 
" ZiB 1 "  und " ZiB 2", soweit sie die Aussagen des 
Bundesministers Blecha betreffen, vorgespielt wer
den, und zweitens, daß den einzelnen Abgeordne
ten ein Transkript zur Verfügu.ng gestellt wird. -
Frau Dr. PartikCpable. 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnu.ng) : 
Ich bin an und für sich dafür, daß der Text des 
Interviews des Herrn Ministers Blecha den Aus
schuß mitgliedern übermittelt wird, ich bin aber da
gegen, daß hier das ganze Interview abgespielt 
wird. Wir haben ja genug, wenn wir den Text hö
ren. 

Obmann Steiner: Gibt es dazu irgendwelche 
Wortmeldungen ?  - Bleiben wir beim Transkript? 
- Mit Fernsehen? - Beides, in Ordnung. 

Bitte, hat die Parlamentsdirektion das? Also 
Fernsehen und Transkript? - Gut. 

Wir kommen also zur Zeugeneinvernahme des 
Zeugen Sektionschef Hermann. Ich bitte, den Zeu
gen hereinzuführen. (Ruf: Abstimmung über den 
zweiten Antrag.') 

Bitte, ich bringe den zweiten Antrag noch einmal 
zur A bstimmung. Das heißt, der A usschuß ist ein
verstanden. daß sowohl eine Fernsehvorführung 
erfolgt als auch ein Transkript den einzelnen Mit
gliedern überreicht wird. Besteht da Zustimmung? 
- Wer ist dafür? - Wer ist dagegen? - Niemand. 

Helene Partik.Pable (zur Geschäftsordnung) : 
Bitte um getrennte Abstimmung. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung) : Es müßte 
die Frage geklärt werden, wann die Vorführung 
erfolgen soll - vorher oder nachher? 

Obmann Steiner: Vorher. 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnung): 
Ich bitte um getrennte A bstimmung. 

Obmann Steiner: Frau Doktor, bitte.' 
Also bitte, der Wunsch ist, getrennt abzustim

men. Wer hätte lieber das Fernsehen, wer hätte es 
lieber schriftlich? Wer ist erstens einmal für die 
VOfführung der Fernsehaufnahmen ? - Mehrheit
lich. Wer ist für das Transkript? - Alle. Also 
kommt beides. 

Bitte die Frage der Zeit wird festgestellt, sobald 
ich weiß, wie die technischen Möglichkeiten beste
hen. (Pilz: Zur Geschäftsordnung!) 

Abgeordneter Pilz zur Geschäftsordnung. 

Pilz (zur Geschäftsordnung) : Zum ersten möch
te ich wissen, ob Dr. Thaller vor oder nach Mini
ster Blecha geladen werden soll. (Graff: Um 
14  Uhr soll er da sein; damit wir die Möglichkeit 
haben, wenn l1,ir es wollen, ihn gegenüberzustel
len.') 

Ich möchte einen zusätzlichen Antrag stellen, 
nämlich daß auch der Herr Dr. Newole aus dem 
Büro des Innenministers ähnlich wie Thaller gela
den wird und zur Verfügung steht. (Graff: Beweis
thema ?) Beweisthema: Besprechung in Salzburg 
im ,. Goldenen Hirschen", bei der laut A ussage von 
Dr. Hermann Newole anwesend war. 

Obmann Steiner: Es liegt der Antrag vor, Dr. 
Ne wole vorzuladen. Bestehen Wortmeldungen ? -
Keine. Wer ist dafür? - Wer ist dagegen ?  - Dan
ke. Der Vorschlag ist angenommen. Und Sie haben 
gesagt ( Graff: Ab 1 4  Uhr!) , ab 14 Uhr. - Danke. 

Ich bitte die Parlamentsdirektion, entsprechende 
Vorkehrung zu treffen. 

Falls keine Wortmeldungen zur Geschäftsord
nung vorliegen . . .  Herr Dr. Pilz? - (Pilz: Nein!) 
Keine Wortmeldung. 

Bitte den Zeugen Hermann. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Sektionschef Dr. Armin Hermann 
Bundesministerium für Inneres 

im Sinne des § 271 StPO 

(10.42 Uhr) 
Obmann Steiner: Herr Zeuge, Ihre Personalien 

sind bereits aufgenommen worden. Ich möchte Sie 
aber noch einmal ausdrücklich darauf aufmerk
sam machen, daß Sie als Zeuge hier geladen sind 
u.nd als solcher die volle Wahrheit zu sagen haben. 
Eine falsche Zeugenaussage wäre gerichtlich straf
bar. Nach § 153 Strafprozeßordnung haben Sie je
doch die Möglichkeit, sich der Aussage zu ent
schlagen, wenn die Beantwortung einer Frage für 
Sie oder einen Ihrer Angehörigen Schande oder 
die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines 
unmittelbaren und bedeutenden vermögensrechtli
chen Nachteils mit sich brächte. 

Sie haben gestern die Befreiung von der Ver
schwiegenheitspflicht vorgelegt. Danke sehr. (Zwi
schenbemerkung des Zeugen Hermann.) Im Laufe 
der Befragung ergibt sich die Möglichkeit dazu. 

Herr Zeuge, würden Sie uns einmal sagen: A b  
wann haben Sie von der Angelegenheit Lucona 
zum erstenmal gehört? 

Hermann: Außer durch Zeitungsberichte, die 
schon längere Zeit veröffentlicht worden sind, 
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habe ich in meiner dienstlichen Eigenschaft zum 
erstenmal von der " Lucona" Ende Jul i  1 983 ge
hört. Ich habe den Akt ausgehoben am 29. Juli  
1983. Da habe ich den bei der Staatspolizei vor
handenen Akt ausgehoben und studiert. (Graff: 
Juni oder Juli?) Jul i !  Ende Juni  war ich auf Ur
laub. 

Obmann Steiner: Sie haben von Zeitungsberich
te gesprochen. Da hat es verschiedene Meldungen 
und Verdächtigungen gegeben, und Sie haben als 
Leiter der Abteilung Staatspolizei nicht, sagen wir, 
Veranlassung gesehen, hier Erkundigungen einzu
ziehen in der Zeit etwa nach I977? 

Hermann: Es sind schon im Bereich der Staats
polizei  Erhebungen durchgeführt worden, die 
sich auf die immer wieder aufgetauchten Gerüch
te von Waffenschiebereien bezogen haben, die 
durchgeführt worden sein sollen unter M itwir
kung des Herrn Udo Proksch. Und das hat sich 
konzentriert - wir haben auch Nachrichten be
kommen von den Kollegen vom Bundesheer -
auf Piesting, und es ist hier genau beobachtet 
worden. Mit negativem Erfolg. 

Obmann Steiner: Haben Sie alle Akten, die die 
staatspolizeilichen Probleme in diesem Zusam
menhang betreffen, dem Unterausschuß vorgelege? 

Hermann: In diesem Zusammenhang? Weil es 
mit der "Lucona" nicht zusammenhing, sind 
nicht alle vorgelegt worden. 

Obmann Steiner: Aber soweit sie die "Lucona" 
beereffen, ja? 

Hermann: Selbstverständlich. 

Obmann Steiner: Es ist gestern der Begriff 
Handakten aufgetreten von verschiedenen Bearbei
tern. Was verstehen Sie darunter? 

Hermann: Handakten sind persönliche Noti
zen, die man sich macht, um wichtige Ereignisse, 
die sonst nicht unbedingt aktenkundig sind, für 
sich selbst festzuhalten. 

Obmann Steiner: Sind das Aktenstücke, die ei
nen amtlichen Charakter haben oder dienen die 
nur als Behelfe in der täglichen Arbeit des . . .  ? 

Hermann: Sie dürfen keinen amtlichen Cha
rakter haben .  Wenn sie einen amtlichen Charak
ter haben, dann müssen sie normal behandelt 
werden . 

Ich habe mich vielleicht gestern beim Begriff 
Handakten nicht sehr glücklich ausgedrückt, das 
möchte ich hier noch sagen.  Was ich gestern un
ter Handakt gesagt habe, ist das, was ich hier bei 
mir mitgeführt habe. 

Obmann Steiner: Das wollte ich auch noch fra
gen: Wie ist das in Ihrem Ministerium, wenn zum 
Beispiel ein Sachbearbeiter, ein Abteilungsleiter 
den Posten wechselt, übergibt er den Handakt auch 
seinem Nachfolger? 

Hermann: Das wird individuell  verschieden 
sein, aber ich würde sagen nein .  

Obmann Steiner: Auch nicht im Zuge einer Ein
weisung? 

Hermann: Auch nicht im Zuge einer Einwei 
sung, denn das sind ja  persön liche Notizen, die er 
für sich gemacht hat. Was dienstliche Stücke sind , 
müssen sie aktenk undig sei n, und zwar normale 
Akten. 

Obmann Steiner,' Herr Zeuge, wann haben Sie 
das erstemal gehört, daß eine A nzeige im Fall Lu
co na erstattet wurde ? 

Hermann: Ich habe den Akt gesehen, am 29. ist 
er ausgehoben worden, ich nehme an, ich habe 
ihn auch am selben Tag . . .  

Obmann Steiner: 29.  Juli? 

Hermann: Immer der Jul i .  Denn die Anzeige, 
darf ich sagen, ist bekanntlich am 1 . ,  2. und zum 
Teil auch am 3.  Juli  erstattet worden,  und ich 
habe mir ausgehoben,  ich war vom 16 .  Juni b is 
zum 8. Ju l i  auf Urlaub. 

Obmann Steiner: A ber vom 8.  Juli an bis zum 
29  . . . .  

Hermann: Hätte die Möglichkeit bestanden. 

Obmann Steiner: Sie sind nicht informiert wor
den? Es sind keine Berichte . . .  

Hermann: Ich habe sie nicht gesehen, weil ich 
n icht informiert worden bin vom z uständigen 
Kollegen, der die z uständige Abtei lung geführt 
hat. 

Obmann Steiner: Sie haben also vom Ministeri
um aus nicht etwas veranlaßt, daß die kriminal
polizeiliche oder staatspolizeiliche Erhebung in 
Salzburg weiterbetrieben wird - Sie waren erst 
am 8. da - und nachher auch nicht? 

Hermann:  Herr Vorsitzender, das war nicht un
bedingt meine Aufgabe. N icht ich persönlich, 
aber aus den Unterlagen, aus dem Akt, den ich ja 
dann bekommen habe, war zu ersehen, daß der 
zuständige Abteilungsleiter, der Leiter der Abtei
lung 11/7, sehr  woh l  Kontakt mit Salzburg gehabt 
hat. 

Obmann Steiner: Ich meine, es ist also klar, daß 
vom Ministerium aus nach der Anzeige nichts er-
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folgt ist in dieser Sache. bis hin Z/l den ElUschei
dungen. das der Staatsanwaltschaft zu übergeben? 

Hermann: Das ist r ichtig, ja. 

Bitte, am 4. Ju l i  ist dem Leiter der Abtei
lung I I!7, dem schon genannten Dr. Schulz, vom 
Herrn S icherheitsdirektor telefonisch über die 
Anzeige berichtet worden. Am selben Tag ist d ie 
Anzeige dann auch schriftlich vorgelegt worden. 

Damals hat Dr.  Schulz gesagt, daß d ieser Sache 
nachzugehen sei und daß, falls es notwendig sei, 
Kriminalbeamte auch außerhalb des Bereiches 
von Salzburg eingesetzt werden können. Ich habe 
mit Dr. Schulz gesprochen. Er hat gesagt, das war 
eigentlich der Haupttenor der Anfrage des Herrn 
S icherheitsdirektors, der gesagt hat, zur weiteren 
Verfolgung dieser Anzeige wird es notwendig 
sein, auch außerhalb des Bundeslandes Salzburg 
Erhebungen durchzuführen. Dr.  Schulz hat ihm 
erk lärt - und das ist ja auch in einem Aktenver
merk des Herrn Sicherheitsdirektors festgehalten 
- ,  daß, wenn es notwendig sein sollte, im Einver
nehmen mit der zuständigen Behörde die Beam
ten - und es sind auch die beiden namentlich 
genannt worden; das ist also der Kol lege Gratzer 
und der Beamte, der das ja in erster Linie bearbei
tet hat - auch außerhalb Salzburgs eingesetzt 
werden. 

Obmann Steiner: Herr Sektionschef.' Es ist also 
so, daß die Frage der UlUersuchung der Angele
genheit "Lllcona " ausgegangen ist von einer Anzei
ge eines Staatsbürgers? 

Hermann: Eines österreichischen Staatsbür
gers! 

Obmann Steiner: Nicht die Initiative des Mini
steriums. 

Hermann: Nein. 

Obmann Steiner: Die Untersuchungen hat dann 
ein Kriminalbeamter geführt? 

Hermann: Ja. 

Obmann Steiner: Der einmal seine Pflicht als 
Kriminalbeamter erfüllt hat? 

Hermann: Keine Frage. 

Obmann Steiner: Es wurde dazu immer wieder 
die Andeutung gemacht, er sei übereifrig gewesen, 
aber ich glaube, daß er seine Pflicht erfüllt hat. 
Sind Sie auch der Meinung? 

Hermann: Ich bin der Meinung. 

Obmann Steiner: Gut. 
Ich lege nämlich Wert auf die Feststellung. daß 

die UlUersuchung der Angelegenheit "Lucona " 
sich in dieser Form abgespielt hat: Anzeige, und 

der Kriminalbeamte. der zuständig ist, hat die In
itiative, wie es seine Pflicht ist, ergriffen. Und erst 
nachher ist dann die Sache gekommen mit der Fra
ge, daß es der Staatsanwaltschaft übergeben wird. 

Glauben Sie, hätte der Kriminalgruppeninspek
tor Mayer, der die Untersuchung geführt hat. etwa 
die Anzeige nicht der Staatsanwaltschaft überge
ben? Waren Vermutungen dazu da? 

Hermann: Nein. diese Vermutungen bestanden 
nicht. Das kann ich nicht sagen. Denn in dem 
Bericht, der am 4. Jul i  vorgelegt worden ist, also 
am selben Tag, wo auch dieses Telefongespräch 
zwischen dem S icherheitsdirektor und Dr. Schulz 
stattgefunden hat, wurde also d ie von Herrn Gug
genbichler erstattete Anzeige vorgelegt, und hier 
findet sich der Passus, daß die Absicht bestehe, 
d ie Staatsanwaltschaft dann zu informieren. Es 
ging vor allem um den Zeitpunkt, das war unser 
Problem. 

Obmann Steiner: Aber es ist natürlich so,  daß es 
seLbstverständlich klar gewesen wäre, daß auch der 
Gruppeninspektor Mayer das der Staatsanwalt
schaft übergeben hätte. Das wäre ein ganz norma
Ler Vorgang gewesen? 

Hermann: Absolut. 

Obmann Steiner: Dagegen hat nichts gespro
chen, sodaß der Verdacht bestanden hätte, er hätte 
es nicht übergeben? Nicht. 

Warum war dann das Eingreifen des Ministe
riums notwendig? Wer hat den konkreten Auftrag 
gegeben? Haben den Sie von sich aus gegeben, daß 
die Staatsanwaltschaft einzuschalten ist, oder ha
ben Sie eine Ministenveisung dazu gehabt? 

Hermann: Das ist eine etwas längere Sache, 
wenn ich das ausführen darf. 

Ich darf also dazu folgendes sagen: Ich habe am 
29. den Akt ausgehoben . . .  

Obmann Steiner: JuLi? 

Hermann: 29. Jul i .  Vorausgegangen ist dem ein 
Telefonanruf des Rechtsanwaltes Dr. Damian, 
der den Dr.  P roksch vertreten hat. Dr.  Damian 
hat - solche Anrufe kommen also immer wieder 
- darauf aufmerksam gemacht, daß er gewisse 
Besorgnis habe über die Art der Vorerhebungen, 
die in Salzburg geführt würden. 

Obmann Steiner: Darf ich Sie jetzt kurz UlUer
brechen. Waren die zuwenig gründlich nach Mei
nung des Dr. Damian? 

Hermann: Nein. 

Obmann Steiner: Danke. 
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Hermann: Es gibt andere Gründe, Herr Vorsit
zender. Er hat eine Anzahl von Gründen dafür 
vorgebracht. 

Der erste Grund war die Person des Anzeigers 
Guggenbichler. Er hat Zweifel geäußert an der 
Seriosität des Anzeigers Guggenbichler. Er hat -
ich möchte auf die Details jetzt nicht eingehen - ,  
er hat . . .  (Graff: Ja schon.' Die kommen dann 
sowieso!) 

Obmann Steiner: Bitte, Herr Zeuge, wenn Sie 
fortfahren. 

Hermann: Ja. Er hat darauf hingewiesen, daß 
zwischen dem Anzeiger Guggenbichler und dem 
Kriminalbeamten Mayer sehr enge private Bezie
hungen bestünden, Beziehungen, die schon länge
re Zeit zurückreichen, die also auch in einer per
sönlichen Freundschaft der beiden Famil ien ih
ren Ausdruck gefunden haben. 

Er hat weiters darauf hingewiesen - das ist 
also jetzt auch die Art der Erhebungen - ,  daß 
Daimler - von dem ich vermute, daß die Infor
mation stammte - von Mayer als Auskunftsper
son geladen worden sei und daß ihm kein Wort 
davon gesagt worden sei, daß er jedenfalls ver
dächtigt werde, e ine strafbare Handlung began
gen zu haben. 

Er hat als weiteren Grund erwähnt, daß Mayer 
versucht habe, eine in Deutschland wohnhafte 
Person einzuvernehmen. (Graff: Der Damian ist 
unglaublich! ) 

Obmann Steiner: Bitte, Herr Zeuge, fahren Sie 
fort. 

Hermann: Herr Abgeordneter, er hat dazu 
auch gesagt, daß der Mayer gesagt hätte, er würde 
die Dame in Fre ilassing einvernehmen, also au
ßerhalb des österreichischen Bundesgebietes. 
(Graff: Mein ungehöriger Zwischenrufbezog sich 
darauf, daß die Dame dann letztlich nach Aktenla
ge vom Herrn Damian einvernommen worden ist!) 

Obmann Steiner: Bitte, Herr Zeuge, fahren Sie 
fort. 

Hermann: Ich schildere es so , wie ich das in 
Erinnerung habe. 

Er hat ferner betont, daß er Informationen 
habe, wonach der Anwalt Dr. Masser der Bundes
länder-Versicherung Einfluß nehme auf den 
Fortgang der Untersuchungen. Er hat darauf hin
gewiesen, daß ein Gespräch stattgefunden habe 
zwischen dem Beamten Mayer und dem Rechts
anwalt Masser kurz nach der Anzeige und daß 
also hier seiner Meinung nach die weiteren Maß
nahmen des Kriminalbeamten Mayer vorbespro
chen worden seien. Er befürchte also, daß in dem 
seit sechs Jahren anhängigen Verfahren, dessen 
letzter Stand so war,  daß ein Zwischenurtei l ,  

glaube ich,  da war, das dem Grunde nach dem 
Anspruch des Klägers stattgegeben hat, versucht 
werde, durch diese Erhebungen dieses Zivilge
richtsverfahren zu beeinflussen, zumal ja alle we
sentlichen Elemente bereits in diesem Zivi lge
richtsverfahren zur Sprache gekommen seien und 
also niemand bisher - trotz der großen Zahl der 
hochqualifizierten Juristen, die tätig waren -
Anlaß gefunden hätte, das dem Staatsanwalt, dem 
Strafgericht mitzuteilen. 

Das waren also im wesentlichen - ich glaube, 
mich r ichtig erinnern zu können - die Argumen
te, d ie Dr. Damian vorgebracht hat mit der Bitte, 
den Fall anzuschauen und näher zu betrachten. 
Das war Grund für mich, mir den Akt auszuhe
ben und mir anzusehen. 

Obmann Steiner: Ja, ich habe gefragt, von wem 
ist der Auftrag gekommen, das der Staatsanwalt
schaft zu geben? Haben Sie dazu eine Ministerwei
sung gehabt? 

Hermann: Ich habe mit dem Minister gespro
chen, ich habe ihm berichtet, er ist also dann vom 
Urlaub zurückgekommen, das war Anfang Au
gust. Ich habe dem Minister natürl ich davon be
richtet, als er zurückgekommen ist, und es war 
eigentlich überhaupt keine Frage, muß ich sagen, 
daß das n icht sofort, so rasch wie möglich - bitte 
ich muß das Wort ,sofort' ersetzen durch das 
Wort ,so rasch wie möglich' ,- der Staatsanwalt
schaft vorgelegt wird. 

Obmann Steiner: Noch einmal, bitte. 

Hermann: Aus dem ganz e infachen Grund: ein 
sechsfacher Mord, eine Schadenssumme von 
80 Mil lionen Schweizer Franken, also etwa 
250 Mil l ionen Schill ing, die Erhebungen laufen 
bereits seit Anfang Jul i .  Das war also keine Frage, 
daß das im S inne der Strafprozeßordnung dem 
Staatsanwalt vorgelegt werden müsse. Es ist aber 
nicht am selben Tag oder am nächsten .. Tag er
folgt. Denn ich habe im Zuge meiner Uberprü
fung des Aktes und der Behauptungen des Dr. 
Damian telefonisch Kontakt aufgenommen mit 
Salzburg und mich erkundigt: Was steckt also da
hinter? Kennt der Mayer wirklich den Guggen
bichler? Ich habe mir auch die Akten des Herrn 
Guggenbichler angesehen, bin dann gestoßen auf 
diese Sache mit dem Waffenpaß, ausgehend von 
einen Vorfall, der sich im April 1 982 in Vorarl
berg ereignet hat. Ich weiß nicht, darf ich das 
noch ausführen? 

Obmann Steiner: Ja, ja, bitte. 

Hermann: Da wurde festgestellt ,  daß der Herr 
Guggenbichler, als der deutsche Bundeskanzler 
Kohl einen Osterurlaub verbracht hat im Monta
fon, in Schruns, mit einer deutlich sichtbaren 
Waffe herumgelaufen ist, daß man den Mann 
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dann perlustriert hat aus Gründen des Personen
schutzes für den deutschen Herrn Bundeskanzler 
und daß man dann hier auf den Waffenpaß gesto
ßen ist. Es hat sich sofort herausgestellt, daß der 
Mann keinen Wohnsitz in Österreich hat, und 
man hat also dann das eingezogen .  Kurz darauf 
hat der Kriminalbeamte Mayer in Vorarlberg an
gerufen und dem dort tätig gewesenen Kriminal
beamten heftige Vorwürfe gemacht, warum er so 
etwas tue, das gehe ihn ja nichts an; er hätte also 
hier D inge getan, die er besser unterlassen hätte, 
und mit dem Waffenpaß sol l  er sich keine Sorgen 
machen, das sei alles in Ordnu ng, da hätte ein 
Beamter des Innenministeriums zugestimmt. 

Das war also nur e iner der Gründe, die aber 
doch die Behauptung des Dr. Damian bekräftigt 
haben ,  daß hier enge private Beziehungen seien . 
Ich weiß jetzt n icht mehr war es schon zum dama
l igen Zeitpunkt oder war es dann etwas später, da 
wurde auch behauptet, daß die Beziehungen so 
eng gewesen seien, daß das Kind des Krim i nalbe
amten Mayer sich beim Herrn Guggenbichler in 
der Schweiz auf Urlaub befunden habe, was na
türlich auch dafür spricht, daß also hier enge pri
vate Beziehungen sind. 

Erstens war es aus dem Akt ersichtlich, daß oh
nedies die Absicht besteht, die Anzeige zu ma
chen. Ich habe aber auch mit dem Herrn S icher
heitsdi rektor für Salzburg gesprochen, er hat ge
sagt, er ist auch der Ansicht, daß die Anzeige so
fort gemacht werden muß.  Ich habe aber dann bei 
Studium des Aktes feststel len müssen, daß der 
nur als Auskunftsperson vernommene, aber ver
dächtige Herr Daimler am 20. Jul i  ei nvernom
men worden ist. Vorher sind zwei aus der Schweiz 
angereiste Herren vernommen worden. Nun  war 
es mir jedenfalls einsichtig und k lar, daß, nach
dem der Herr Daimler ei nvernommen worden ist, 
wenn auch - nochmals - unter der Vorgabe ei
ner Auskunftsperson, er natürlich nun überzeugt 
war, daß h ier jetzt eine Untersuch ung läuft. Er ist 
gefragt worden über all diese Firmen, die es gibt. 
Er mußte sich also klar sein, daß jetzt eine Unter
suchung läuft. Ich habe daraus den Sch luß gezo
gen, daß weitere Erhebungen in Salzburg ab d ie
sem Zeitpunkt, nach dem 20. Juli ,  kaum mehr 
Aussicht auf Erfolg haben .  

Es ist dazugekommen,  daß schon aus der gan
zen Verflechtung der Firmen, weil ja viele F i rmen 
ihren S itz in der Schweiz gehabt haben, man ohne 
enge Kontaktnahme mit der Schweiz n ic ht wei
terkommen kann und daß natürl ich die Kriminal
abtei lung in Salzburg für sich allein nicht in der 
Lage ist, diese Erhebungen im Ausland vorzuneh
men und damit für einen raschen Fortgang des 
Verfahrens Sorge zu tragen.  

Obmann Steiner: Bitte darf ich Sie noch einmal 
fragen: Haben Sie eine Ministerweisung gehabt? 
Gibt es darüber einen Vermerk? 

Hermann: Nein, es gibt keinen Vermerk.  

Obmann Steiner: Aber Sie haben mit dem Mini
ster gesprochen ? 

Hermann: Natürlich. Ich habe ihm also zuerst 
berichtet, und da war er der Ansicht, es kommt in  
d ieser Woche jetzt sehr rasch zur Anzeige. Und 
nun ist - und bitte, das ist sehr  wichtig, das Gan
ze war also damals in der Öffentlichkeit noch 
n icht bekannt - in der Samstagausgabe des "Ku
riers" vom 6. August, die am Freitag abend aus
gel iefert wird - und im Ministerium wird ja, was 
ja selbstverständlich ist, immer sofort geschaut, 
daß die erste Ausgabe vorliegt - ,  zum e rsten Mal 
ein Bericht gekommen über den knapp vorher 
stattgefundenen oder behaupteten - ich kann 
das nicht feststellen - Anschlag auf das Auto des 
Herrn Guggenbichler und auch von der Aufgabe 
des Herrn Guggenbichler, d ie er übernommen 
hat als Vertreter der Bundesländer-Versicheru ng, 
und hier wurde auch die Schadenssumme genannt 
von 250 Mi l l ionen Schill ing. 

Und das - und darum erzähle ich das auch so 
ausführlich und b itte um Verständnis dafür -
war nun der ausschlaggebende Punkt, daß ich, als 
ich die Zeitung gelesen habe, zum Minister ge
gangen b in .  Der Minister hat es auch gelesen. Ich 
kann mich heute nicht mehr so erinnern, wer das 
als erster gesagt hat, aber es gab überhaupt keine 
Alternative, es war also so selbstverständlich, daß 
das gemacht wird, daß man jetzt einfach nicht 
mehr zuwarten kann mit der Anzeige an den 
Staatsanwalt. 

Jetzt kam dazu noch eine M itteilung, die ich 
vorher erhalten habe, daß es in Salzburg Diffe
renzen gab zwischen der Polizeidirektion und der 
Kriminalabtei lung, vor allem dem Beamten May
er, und wir mußten aber rechnen, daß nun die 
Öffentlichkeit, die öffentliche Meinung von die
sem Fall ,  daß nun die Bundesländer-Versiche
rung einen Kriminalbeamten eingesetzt hat we
gen dieser enormen Schadenssumme, Kenntnis 
er langt. 

Und nun war selbstverständl ich die Sorge, und 
ich glaube, sie war begründet, daß also nun, wenn 
Anfragen gekommen wären, und wir  m ußten mit  
solchen Anfragen natürlich auch von den Medien 
her rechnen, schon aus dem Anlaßfal l ,  daß wir 
hier zumindest sagen konnten, dieser Fall ist ge
richtsanhängig. 

Das war also das entscheidende Moment, und 
das war der Grund. Nochmals: Natürl ich kann 
man sagen,  es war eine Weisung des Ministers, 
denn er war voll einverstanden, aber die Weisung 
ist nicht so zu verstehen, daß er sie nun gegen 
meinen Vorschlag erstattet hätte, sondern es gab 
bei dem Gespräch überhaupt keine Alternative. 
Der Minister ist also vol l  h inter der Absicht ge-
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standen,  nun zu veranlassen, daß sofort die 
Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird. 

Ich habe also dann - es ist abgesprochen wor
den, oder ich habe den Auftrag oder die Weisung 
bekommen; das war also am Freitag nachmittag 
- am Montag in der Früh in Salzburg geschaut, 
ob vielleicht doch jetzt d ie Anzeige wie angekün
digt erstattet worden sei. Dem war nicht so. Dar
aufhi n  ist dann d ie Weisung ergangen, nun unver
züglich . . .  Und das ist auch der Grund für d iese 
vielleicht etwas ungewöhnl iche Art der Kurzan
zeige. Es ging uns darum, der Öffentlichkeit, 
wenn sie anfrägt - und nochmals: damit war zu 
rechnen - ,  sagen zu können, daß dieser Fall ge
richtsanhängig ist. Das ist der Hintergrund. 

Obmann Steiner: Ich stelle nur fest, Sie haben 
also keinen Auftrag, keinen direkten Auftrag des 
Ministers gehabt, und darüber gibt es auch keinen 
Aktenvermerk. - EinmaL. 

Das nächste, was ich feststellen möchte, ist das: 
In Ihrer gesamten Darstellung Liegt das Hauptge
wicht eigentLich darauf, daß die Ursache der Ein
schaLtung der Staatsanwaltschaft offensichtlich 
Verdachtsgründe waren, daß die Untersuchung zu
weit ginge. Da kommt das ewige Element herbei, 
daß also angeblich der GruppeninspeklOr Mayer 
zuviel Initiative entwickelt hätte. Ich möchte das 
nach Ihrer Aussage einfach hier kurz feststellen, 
daß das mein Eindruck des Ablaufes ist. 

Ich danke. Ich will als Vorsitzender meine Zeit 
nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. 

Frau Dr. Panik-Pable, Sie sind als nächste am 
Wort. 

Helene Partik·Pable: Herr Sektionschef, es 
klingt ja ganz logisch, was Sie hier sagen, aber 
trotzdem ergeben sich eine Reihe von Widersprü
chen. 

Sie haben gesagt, vor dem 29. fuli ruft der Herr 
Dr. Damian bei Ihnen an und erkundigt sich nach 
einem Akt, den Sie nicht kennen. Ist das richtig? 
(Zustimmendes Nicken des Zeugen. ! 

Normalerweise macht jeder Beamte in einem 
solchen Fall doch folgendes: Er sagt, ich verbinde 
Sie mit dem Zuständigen, das wäre ja damals der 
Leiter der Kriminalabteilung gewesen. Ich glaube, 
das war damals Köck. Warum haben Sie nicht den 
Anrufer an den zuständigen Beamten, der auch da
von informiert war, weitergeleitet? 

Hermann: Frau Abgeordnete, der Akt ist bei 
der Staatspolizei gelegen .  Die Anzeige ist also bei 
der Staatspolizei gelegen. Ich weiß nicht, woher 
der Dr .  Damian gewußt hat, daß das bei mir ist, 
aber der Akt war bei m ir. Und wenn m ich ein 
Anwalt anruft, dann fühle ich m ich verpflichtet, 
wenn der Akt bei mir ist, dieser Sache selbst nach
zugehen .  

Helene Partik·PabIe: Der Akt war bei Ihnen, 
aber Sie haben ihn nicht gekannt? Wie ist das zu 
verstehen? 

Hermann :  Ich habe nicht gesagt, er war bei mir 
persönlich, Frau Abgeordnete, sondern er war in 
der Gruppe Staatspol izeilicher Dienst. Er war 
also bei der Abtei lung III7, darauf kann man dann 
noch zurückkommen, . . .  

Helene Partik·PabIe: Bei wem konkret? 

Hermann: . . . warum es dort gewesen ist, und 
ich darf vielleicht etwas vorwegnehmen . . .  

Helene Partik·PabIe: Können Sie zuerst meine 
Fragen beantworten, bitte. Sie haben nämlich jem 
so lange ausgeführt. Bei wem konkret ist der Akt 
gelegen ? 

Hermann: Der Akt ist gelegen bei der Abtei 
lung II/7. 

Helene Partik·PabIe: Wer war der Chef? 

Hermann: Der Leiter war der Ministerialrat 
Dr .  Schulz. 

Helene Partik·Pable: Dr. Schulz. 

Hermann: Ja. 

Helene Partik·PabIe: Warum haben Sie also 
nicht den Herrn Dr. Damian an den Herrn Dr. 
Schulz verwiesen? 

Hermann: Frau Abgeordnete, ich fühle mich 
schon verpflichtet, wenn eine Sache so wichtig ist 
und ich werde persön l ich gefragt, n icht weiterzu
verweisen .  

Helene Partik·PabIe: Sie haben doch gar nicht 
gewußt, daß es eine wichtige Sache ist, Herr Sek
tionschef. 

Hermann: Bitte? 

Helene Partik·PabIe: Sie haben doch gar nicht 
gewußt, daß es eine wichtige Sache ist. 

Hermann: Das hat mir der Damian in  sehr be
redten Worten, Frau Abgeordnete, mitgeteilt. 

Helene Partik·Pable: Das macht aber jeder An
walt. Woraus haben Sie geschlossen, daß es eine 
wichtige Sache ist? 

Hermann: Erstens einmal von der Schadens
summe her, von der enormen Schadenssumme, 
die bekannt war und ja sechs Jahre Gegenstand 
von Verhandlungen bei Gericht war, und dann ,  
daß  also hier auch, und das war ja  auch schon be i  
Gericht, d iese sechs Personen ums Leben gekom
men sind. Frau Abgeordnete, das ist für mich als 
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Beamten schon ein S ignal, daß das eine wichtige 
Sache ist. 

Helene Partik·Pable: Hätten Sie nicht eigentlich 
von einer wichtigen, einer so wichtigen Sache un
terrichtet werden müssen? 

Hermann: Das ist möglich. Hätte ich sollen. Ja, 
gebe ich zu. 

Helene Partik�Pable: Sie sind nicht informiert 
worden? 

Hermann: Nein .  Ich habe b is dahin n ichts ge
wußt. 

Helene Partik·Pable: Da ist aber wieder der Wi
derspruch, daß der Herr Dr. Strasser hier gesagt 
hat, daß der Akt seit April bei Ihnen war. Er hat 
gesagt, der Akt wurde an Sie übermittelt. 

Hermann: Nein, das stimmt nicht. N icht an 
mich, an meine Person. Das erste Mal ist am 
1 4. Apri l ,  wenn ich mich richtig erinnere, ich 
glaube schon, ein Bericht rein staatspolizeilicher 
Natur gekommen, der von d iesen Dingen über
haupt noch n ichts gesprochen hat, sondern da 
ging es um die Pinosa. Da war der Hinweis, daß 
Informationen e ingelangt seien, wonach der im 
Fall Pinosa genannte Herr Daimler strafbare 
Handlungen begangen hat. Das war der erste, das 
war also im April .  Das war ein vollkommen nor
maler Akt, da war also hier von dieser großen 
Dimension noch keine Rede. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge, haben Sie 
über die Intervention des Herrn Dr. Damial1 einen 
Aktenvermerk angelegt? 

Hermann: Nein. 

Helene Partik·Pable: Warum eigentlich nicht? 
Wenn so eine wichtige Sache mit sechs Toten und 
einer riesigen Summe dargestellt wird und die 
Wichtigkeit des Falles überhaupt von Herrn Dr. 
Damian sehr drastisch geschildert worden ist, war
um haben Sie eigentlich darüber keinen Aktenver
merk angefertigt? 

Hermann: Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Es 
gibt Tage, wo ich - ich will jetzt keine Zahl nen
nen - Anruf auf Anruf bekomme. Ich kann doch 
nicht von jedem Anruf einen Aktenver merk ma
chen. Ich bin der Sache nachgegangen. 

Helene Partik·Pable: Umso eher würde man 
aber annehmen, daß Sie dann, wenn Sie über einen 
Akt nicht Bescheid wissen, den Anruf dem zustän
digen Abteilungsleiter übergeben, wenn Sie Anruf 
auf Anruf haben. 

Hermann: Frau Abgeordnete, es ist nicht mei
ne Art, das auf andere zu überwälzen, sondern 
wenn eine so wichtige Sache kommt, dann bin ich 

es gewohnt, mir das selbst anzuschauen und mir 
ein eigenes Urteil zu bilden . 

Helene Partik·Pable: Haben Sie den Herrn Dr. 
Damian gekannt? 

Hermann: Ich habe den Herrn Dr. Damian ge
kannt aus den Studententagen. Ich habe ihn dann 
nie mehr gesehen . Ich muß das ausdrücklich sa
gen. Ich habe den Dr. Damian gekannt aus 
1945/46/47, also aus diesen ersten Jahren. Ich 
habe 1 945 zu studieren begonnen. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge, können Sie 
sich ein bißehen bemühen, knapper zu antworten. 
Es ist zwar sehr interessant, wann Sie studiert ha
ben, aber es ist ein bisserl zu weitschweifig. Sind 
Sie per du mit dem Herrn Dr. Damian? 

. 

Hermann: Ja. 

Helene Partik·Pable: Aus den Studententagen?  

Hermann: Aus den Studententagen .  

Helene Partik·Pable: Haben Sie den Herrn Dr. 
Damian auch im " Club 4S " getroffen? 

Hermann: Nein. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie öfter mit dem 
Herrn Dr. Damian telefoniert in der Folge ? 

Hermann: In der Folge? In der Folge schon. 

Helene Partik·Pable: Also es ist zu mehrmaligen 
Interventionen des Dr. Damian gekommen? 

Hermann: Er war dann auch bei mir, hat mich 
also dann besucht, aber erst, nachdem die Wei
sung nach Salzburg ergangen ist, die Anzeige zu 
machen. 

Helene Partik·Pable: Was war Gegenstand die
ses Gespräches? 

Hermann: Ich habe ihn informiert, daß die An
zeige erstattet worden sei und daß das selbstver
ständlich sei bei uns, daß wir also jetzt die Staats
anwaltschaft einschalten, und daß sozusagen alle 
anderen Wünsche, die er nun hat und vorbringen 
will ,  gegenstandslos sind, weil das jetzt endlich ge
richtsanhängig ist. 

Helene Partik·Pable: Führt eigentlich jede Inter
vention eines Rechtsanwaltes zum sofortigen Ab
bruch der Ermittlungen der Sicherheitsbehörde ? 

Hermann: Sicher nicht, nein, Frau Abgeordne
te. 

Helene Partik·Pable: Warum gerade in diesem 
Fall? 
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Hermann: Ich habe versucht das darzulegen. 
Bitte mir nicht böse zu sein ,  wenn ich jetzt wi�der 
etwas ausführlicher werde, mich wiederhole. Es 
schien uns also notwendig - Frau Abgeordnete, 
die Strafprozeßordnung ist Ihnen mehr geläufig 
als mir - ,  wir fühlten uns verpflichtet, das der 
Staatsanwaltschaft vorzulegen. Ich bin jetzt drauf
gestoßen, daß das also noch nicht geschehen ist. 
Wir haben also noch einmal rückgefragt: Ist das 
jetzt vielleicht in der Zwischenzeit endlich ge
schehen? - Nein. Und dann ist also die Anzeige 
erfolgt. 

Das auslösende Moment war diese erstmalige 
Darstellung dieses Falles in den Medien, in einer 
Zeitung, das war der "Kurier" . 

Helene Partik-Pable: Ja. Sogar der Herr Gene
ra/anwalt Dr. Mayerhofer hat später in einem Ak
tenvermerk festgehalten, daß es üblich ist, daß die 
Sicherheitsbehörde wohl die Staatsanwaltschaft in
formiert, ihre Erhebungen deswegen aber nicht ab
bricht. Und auch am 4. 7. 1 983 gibt es dann einen 
Aktenvermerk, wonach Gratzer und Mayer die Er
hebungen übertragen werden, auch über ihren ei
genen Wirkungskreis hinweg nach Niederöster
reich. Piesting. 

Warum also haben Sie nicht abgewartet. bis alle 
diese Erhebungsschritte fertig sind? Warum haben 
Sie eben vorher schon auf die Anzeige gedrängt? 

Sie haben sehr wortreich schon ausgesagt, aber 
Sie haben eigentlich noch nicht gesagt, warum 
plötzlich diese Eile. Denn sechs Tote, Verdacht auf 
riesigen Betrugsversuch. das haben Sie ja schon 
länger gewußt. Und dann warten Sie nicht einmal 
ab, bis alle Erhebungsschritte gemacht worden 
sind. Das fällt sogar dem Generalanwalt Dr. May
erhofer auf, daß kein Grund vorhanden war für 
diesen plötzlichen Abbruch. Das kann nicht nur 
der " Kurier" gewesen sein. 

Hermann: Das war kein Abbruch, das möchte 
ich also hier jetzt sagen .  Es war keine Weisung, 
nichts mehr zu tun, sondern die Weisung ging 
dahin, die weiteren Schritte, die Weisungen für 
das weitere Vorgehen von der Staatsanwaltschaft 
einzuholen.  Das war Sinn und Zweck des ganzen. 
Das war also der Grund: Es sollen also nicht mehr 
die Beamten oder ein Beamter selbst bestimmen, 
was er macht, sondern der Staatsanwalt soll das 
sagen. Daß das nicht geschehen ist, daß die 
Staatsanwaltschaft dann aus Kompetenzschwie
rigkeiten zwei oder drei Monate nichts unternom
men hat, b itte, das war zu d iesem Zeitpunkt, als 
wir diese Weisung gegeben haben, natürlich n icht 
vorauszusehen. 

Es kommt noch etwas dazu - Sie haben mich. 
bitte, gefragt und deshalb muß ich antworten - :  
Wegen der Tätigkeit außerhalb des Bundeslandes 
Salzburg ist bis dahin noch nichts unternommen 
worden von den Kriminalbeamten. 

Helene Partik-Pable: Das hätte ja alles vor der 
Anzeigeerstattllng geschehen sollen. Herr Sektions
chef. 

Hermann: Das ist aber nicht geschehen, aber 
nicht von uns, sondern die Kriminalbeamten . . .  

Helene Partik-Pable: Er häue es ja gemacht. 
Herr Sektionschef. 

Hermann: Wann? 

Helene Partik-Pable: Sie haben es ihn ja nicht 
machen lassen.' 

Herr Dr. Strasser hat festgehalten. und zwar in 
einem Schreiben an Sie vom 24. 2. 1 988, also sehr 
viel später. daß er von Ihnen fernmündlich den 
Auftrag bekam, die Erhebungen zu stoppen. Nicht 
.. abbrechen ", das Wort ist nicht richtig, das ich ge
braucht habe, sondern "stoppen " ,  das ist ja viel 
ärger. 

Herr Sektionschef, das ist doch sehr merkwür
dig: Es ruft Sie ein Rechtsanwalt an, den Sie nie 
gesehen haben. mit dem Sie aber per du sind, in 
einer Sache, über die Sie nicht Bescheid wissen. Sie 
verweisen diesen nicht an den zuständigen Kolle
gen, sondern Sie versuchen - wegen der Wichtig
keit der Angelegenheit - ,  die Sache selbst zu erle
digen. Der sagt Ihnen, worum es geht: Riesenbe
trugssache, Mord und so weiter. Und dann prüfen 
Sie zuallererst die Seriosität des Anzeigers, anstalt 
sich mit dem Sachverhalt zu beschäftigen. 

Und noch etwas frage ich Sie: Warum haben Sie 
eigentlich nicht den Herrn Gruppeninspektor May
er aufgefordert zu einer Stellungnahme zu dem 
Ganzen?  Das wäre doch eigentlich der ganz natür
liche behördliche Schriu, daß man das tut. Sie ha
ben ja zuerst gesagt, der Mayer hat ermiuelt, selb
ständig, ohne Auftrag, haben Sie gesagt. Warum 
fordern Sie Mayer nicht auf zu einer Stellungnah
me, sondern forschen zuerst über die Seriosität des 
Anzeigers Guggenbichler? - Immerhin kann ja 
auch ein Mörder einmal eine Anzeige machen, die 
zu Recht besteht. Das Substrat ist ja wichtig. 

Hermann: Frau Abgeordnete, das ist natürlich 
richtig, aber h ier bei den Akten, die ich angefor
dert habe, lag ja nicht nur die Anzeige des Herrn 
Guggenbichler vor, sondern auch ein umfangrei
cher Vorakt über seine Person. Ich b in leider vom 
Amtsgeheimnis nicht entbunden worden über 
d iese Dinge, aber die Informationen, die wir über 
den Herrn Guggenbichler bekommen haben von 
ausländischen Stellen, gaben Grund zur Annah
me - ich darf mich vorsichtig ausdrücken, b itte 
mir das nicht vorzuhalten, wenn ich n icht ganz 
präzise bin - ,  daß Aussagen von Guggenbichler 
mit äußerster Vorsicht aufzunehmen sind. 

Ich darf nur auf eines verweisen, daß er auch in 
Österreich war, und als er im Apri l  1 98 2  in 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1232 von 480

www.parlament.gv.at



230 Lucona-Untersuchungsaussc huß - 7.  Sitzung - 1 1 . Jänner 1 989 

Schruns angehalten wurde, hat er damals erklärt 

HeLene Partik·Pable: Die Sache ist bekannt.' Ich 
habe Sie außerdem auch nicht über den Herrn 
GuggenbichLer gefragt! 

Hermann: Bitte? - Aber damals hat er gesagt, 
er hätte den Nittel-Mord geklärt. Das ist, glaube 
ich, wichtig zu sagen,  was er auf d iesem Gebiet 
immer von sich gegeben hat. Ich will damit nur 
sagen:  Es war das notwendig, um zu sehen, ob 
wirkl ich etwas dahintersteckt, hinter dem, was der 
Anwalt gesagt hat. Frau Abgeordnete, ich würde 
das bei jedem Anwalt tun. Es geht ja . . .  

HeLene Partik·Pable: Herr Sektionschef . . .  

Hermann: . . .  darum, zu schauen,  ob das seriös 
ist, ob es notwendig ist, h ier einzuschreiten.  

Helene Partik·Pable: Herr Sektionschef, haben 
Sie so wenig Vertrauen zu Ihren untergeordneten 
Beamten, daß Sie nicht den Beamten gefragt ha
ben, ob etwas in der Sache drinnen ist, ob etwas 
dahintersteckt, sondern daß Sie zuerst den Anzei
ger überprüfen, der Ihnen nur aus Gerüchten des 
Herrn Dr. Damian bekannt ist? 

Hermann: Das war n icht zuerst, Frau Abgeord
nete, sondern ich sage: Bei den Akten, die bei uns 
gelegen sind, lag auch der Akt Guggenbichler. Ich 
habe das nicht vorher gemacht: Ich wei ß  heute 
nicht mehr, habe ich jetzt zuerst die Anzeige gele
sen und dann den Vorakt Guggenbichler oder war 
es umgekehrt. Das war aber praktisch uno actu. 

HeLene Partik·Pable: Ich habe Sie gefragt, Herr 
Zeuge, warum Sie keine Darstellung des Herrn 
Gruppeninspektor Mayer eingeholt haben über 
den dringenden Tatverdacht. 

Hermann: Frau Abgeordnete, es ist nicht üb
lich, daß man als Leiter der Gruppe Staatspolizei
licher Dienst direkt einen Bericht e ines erheben
den Kriminalbeamten einholt. 

HeLene Partik·Pable: Im Dienstweg.' Warum ha
ben Sie nicht im Dienstweg, aLso über die Behör
denhierarchie, einen Bericht von Herrn Gruppen
inspektor Mayer verLangt über den dringenden Tat
verdacht, über die Vorwürfe, die in dieser Sache 
gemacht werden?  

Hermann: Ich  habe nicht daran gezweifelt, daß 
diese Vorwürfe stimmen, als ich den Akt gesehen 
habe. Denn ich habe ja die Anzeige des Herrn 
Guggenbichler gelesen; also das war für mich kei
ne Frage. Denn wenn ich Zweifel gehabt hätte, 
daß hier ein ernstes Delikt, ein ernstzunehmendes 
- und das ist es wahrlich - vorliegt, hätten wir 
nie die Absicht gehabt, das gerichtsanhängig zu 

machen. Das war die erste und unbedingte Vor
aussetzung dafltr. 

Helene Partik.Pable: Ich möchte Sie schon kor
rigieren. Sie haben zuerst gesagt, der Anzeiger war 
so eine schillernde Person und deshaLb waren Sie 
etwas skeptisch. 

Hermann:  Das hat m itgewirkt.  

Helene Partik·Pable: Aber jetzt sagen Sie, Sie 
waren vom Tatverdacht überzeugt. Warum haben 
Sie aber dann trotzdem nicht zu Ende erheben las
sen? 

Wir haben hier in den letzten zwei Tagen festge
stellt, daß eine Sache, die bei der Polizei anhängig 
wird, üblicherweise bis zur Anzeigeerstattung voLL 
erhoben wird. Und hier ist pLötzlich abgebrochen 
worden. Finden Sie das üblich, wenn es heißt: 
Heute muß noch die Anzeige erstattet werden, die 
Ermiulungen sind sofort abzubrechen.' Androhung 
von Disziplinarmaßnahmen!? 

Hermann: Diszipl inarmaßnahmen habe ich nie 
erwähnt, das ist nicht meine Sache. Ich habe nur 
die Sicherheitsdirektion angewiesen, Anzeige zu 
machen. Warum diese Androhung gekommen ist, 
das, glaube ich, müßte schon vorher erörtert wor
den sein ,  aber das kommt sicherlich nicht von 
mir. 

Ob es übl ich ist, Frau Abgeordnete: Ich glaube, 
der Fall Lucona mit allen seinen Facetten war 
auch kein übl icher Fal l .  Ich glaube, wenn es um 
einen kleinen Betrugsfall geht, wäre genauso vor
gegangen worden, wie S ie gesagt haben ,  daß es 
übl ich ist. Aber hier haben wir immerhin den 
§ 24 StPO. Es war also kein Grund, sofort diese 
Maßnahmen zu setzen und das Gericht, das dafür 
ja letzten Endes dafür zuständig ist, zu informie
ren .  Die Sache war so lange anhängig. Es ist alles, 
was von Salzburg aus möglich war, geschehen. 
Nun waren notwendig Erhebungen außerhalb 
von Salzburg. Die Salzburger haben n ichts unter
nommen gehabt. Es gab keine Kontaktnahme mit 
Niederösterreich. Das geht also so, daß eine Zu
tei lung beim Minister ium ist. Es war kein Ver
such da, und es wäre auch gar nicht möglich ge
wesen, weil er nicht zuständig ist, ohne das Ge
richt in der Schweiz nachzufragen . . .  

Helene Partik·Pable: Der Zeuge neigt dazu, so 
auszuschweifen und Unwesentliches zu sagen, daß 
ich mir erLaubt habe, jetzt abzubrechen. 

Herr Zeuge, außer der Schadenssumme und des 
Tatortes habe ich eigentlich an dem Lucona-FaLL 
nichts so Außergewöhnliches gesehen. Oder waren 
für Sie die involvierten Personen so ungewöhn
lich? 

Hermann: Die Personen waren mir vollkom
men egal. 
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Helene Partik-Pable: Haben Sie gewußt, daß der 
Herr Proksch ein Freund des Innenministers ist? 

Hermann: Das weiß ich nicht. 

Helene Partik-Pable: Ob Sie es ge wußt haben? 

Hermann: Nein, sicher n icht. 

Helene Partik-Pable: Sie haben es nicht ge wußt? 

Hermann: Ich weiß  auch nicht, daß er e in 
Freund ist. Auch das kann ich nicht bestätigen .  

Helene Partik-Pable: Daß er bekanm ist mit dem 
Herrn Innenminister? 

Hermann: Na sicher wird er bekannt sein .  

Helene Partik-Pable.· Haben Sie das gewußt? 

Hermann: Aber doch nicht von Freundschaft. 
Ich meine, wer kennt den Innenminister n icht in 
Österreich, und er kennt auch eine Menge Leute! 

Helene Partik-Pable: Haben Sie gewußt, Herr 
Zeuge, daß Herr Proksch mit dem Herrn Innenmi
nister bekannt ist? 

Hermann: Ich habe gewußt, daß er ihn kennt. 
Es ist jetzt die Frage - ich muß mich hüten und 
mich kurz fassen - :  Was versteht man unter "Be
kanntschaft"? - Jedenfalls nicht in der Form ei
ner F reundschaft. Ich habe es nicht gewußt. ich 
kann es auch heute noch nicht sagen . . .  

Helene Partik-Pable: Daß er mit ihm bekanm 
ist, das haben Sie doch gewußt, nicht? - la. 

Ich darf Ihnen noch einen Aktenvermerk vorhal
ten, Herr Sektionschef. Und zwar gibt es da einen 
Aktenvermerk vom 8. August in dem steht: 

Telefonat: Gruppenleiter - das sind Sie - mit 
Sicherheifsdirektion Salzburg, Dr. Thaller. 

Ermittlungen von Mayer gegen Proksch wegen 
möglichen Versicherungsbetruges. StA müßte so
fort eingeschaltet werden, um "Schwierigkeiten " 
zu vermeiden. Erhebungen aus eigenem ein Scherz. 
8. 8. : Rechtsan walt des Proksch bei GL. 

Hermann: Zweitens; am Abend. 

Ich darf zu diesem Aktenvermerk sagen: Er 
stammt nicht von mir, er stammt von einem Kol
legen, von Dr.  Knechtsberger. der zuständig war 
für d ie Behandlung dieser Angelegenheit . Die 
Wortwahl ist nicht gerade sehr  glücklich. Aber 
erstens, der Nachweis - ich durfte das bereits ge
stern sagen - ,  daß ich mit Hofrat Thaller telefo
niert habe. Die Schwierigkeiten - das habe ich 
vorh in  schon ausgeführt - haben wir darin gese
hen, daß die öffentliche Meinung auf den Fall 
aufmerksam w ird und wir nicht sagen können: 
Das ist gerichtsanhängig - nach so einer langen 

Zeit, nachdem schon so lange Erhebungen sind . 
Das Wort "Scherz" ist vielleicht ein etwas deftiger 
Ausdruck, aber das ist so gemeint: Also so geht es 
nicht, daß der allein den Gang der Verhandlun
gen bestimmt und daß der Gang der Verhandlun
gen nicht vom Untersuchungsrichter bestimmt 
wird .  Das ist darunter zu verstehen. 

Am Abend - das habe ich gesagt, Frau Abge
ordnete ...:.. habe ich dann informiert, aber nach
dem die Anzeige war, war das die Antwort dann 
an Dr. Damian. 

Helene Partik-Pable: Sie sind also der Ansicht, 
daß die Erhebungen des Gruppeninspekwrs Mayer 
und des Herrn Gruppeninspekwrs Gratzer durch-. 
aus von der vorgesetzten Dienstbehörde genehmigt 
waren, daß die vorgesetzte D ienstbehörde infor
miert war, daß es keine eigenmächtigen oder selb
ständigen Handlungen waren? 

Hermann: Die Dienstbehörde war soweit im
mer informiert, als d ie Ergebnisse der Erhebun
gen der Dienstbehörde vorgelegt worden sind. 

Helene Partik-Pable: Und das genügt ja. 

Hermann: Meines Wissens hat aber nicht d ie 
D ienstbehörde bestimmt. welche Erhebungen 
weiter zu führen sind. Und hierin habe ich eine 
gewisse E igenmächtigkeit gesehen, denn der do
minus litis, Frau Abgeordnete, ist in einem so 
schweren Fall halt kein Kriminalbeamter. Das ist 
meine Auffassung, d ie ich damals gehabt habe, 
und die, ich muß das sagen, ich auch heute noch 
habe. 

Helene Partik-Pable: Wer ist es dann, der domi
nus lifis? 

Hermann: Das ist der Untersuchungsrichter. 

Helene Partik-Pable: Na schon, aber erst dann, 
wenn es . . .  

Hermann: Das ist der Untersuchungsrichter, 
der hat zu bestimmen,  was zu geschehen hat. 

Helene Partik-PabIe: Aber doch erst dann, wenn 
der Staatsanwalt die Sache beim Untersuchungs
richter anhängig macht. 

Hermann: Deshalb haben wir es ja dem Staats
anwalt gegeben, damit das geschieht, waren wir 
der Ansicht. 

Helene Partik-Pable: Aber zuerst - da sind wir 
doch einer Meinung? - wird ein Fall anhängig 
gemacht bei der Polizei. Normalerweise, das ist der 
übliche Weg, man kann natürlich auch gleich bei 
der Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten. Da sind 
wir uns doch einig, daß die Polizei den Akt aufzu
arbeiten, aufzubereiten hat für die Tätigkeit des 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1234 von 480

www.parlament.gv.at



232 Lucona- Un tersuchungsausschuß - 7 .  S itzung - L 1 .  Jänner 1 989 

Staatsanwaltes und der Gerichte ? Da sind f1.'ir uns 
einig? 

Hermann: Ja, aber es muß nicht unbedingt ab
geschlossen werden. Es kann ja Erhebungen ge
ben, die unendlich lang sind. Das stimmt vol l
kommen, Frau Abgeordnete, bei einer relativ ein
fachen Strafsache. Das ist gar keine Frage. Aber 
es ist allerdings die Praxis derzeit - da haben S ie 
völl ig recht - ,  die aber nicht ganz übereinstimmt 
mit dem § 24, wonach das grundsätzl ich sehr  
rasch dem Staatsanwalt gegeben werden soll . Das 
hat sich so eingebürgert. 

Helene Partik-Pable: Die Praxis ist aber so, daß 
die Staatsanwaltschaft informiert wird, und dann 
wird weitererhoben. 

Hermann: Ja. Nochmals bitte, Frau Abgeord
nete: Wir haben nicht davon ausgehen können 
oder davon ausgehen müssen,  daß nach der An
zeige an d ie Staatsanwaltschaft, die höchste Zeit 
war nach unserer Ansicht, solange nichts ge
schieht. Das können, bitte , nicht d ie S icherheits
behörden verantworten.  

Helene Partik-Pable: Danke schön. 

Obmann Steiner: Als nächster: Abgeordneter 
Rieder. 

Rieder: Herr Sektionschef. Sie haben hier gesagt. 
daß Sie zum erstenmal auf die Berichte der Sicher
heitsdirektion und die Korrespondenz des Innen
ministeriums mit der Sicherheitsdirektion Salzburg 
gestoßen sind aus Anlaß eines - so habe ich es 
entnommen - Telefonanrufs des Rechtsanwaltes 
Dr. Damian. 

Haben Sie, als Sie den Akt gelesen haben, nicht 
Ihren Abteilungsleiter gefragt, warum Ihnen diese ' 
Akten nicht vorgelegt worden sind? 

Hermann: Ich kann mich n icht erinnern, aber 
es bestand an und für s ich . . .  Ich habe den Akt 
dann gesehen, aber ich kann es n icht mehr sagen, 
beim besten Willen nicht. Das ist an und für sich 
selbstverständlich gewesen, und ich halte es auch 
durchaus für möglich, aber ich kann mich im De
tai l  n icht mehr daran erinnern.  Es kommt noch 
etwas hinzu ,  daß natürlich an und für sich die 
Abteil ung zuständig ist, um das zu behandeln,  
aber nicht unbedingt verpflichtet war , das vorzu
legen. Das ist eine Frage des Fingerspitzenge
fühls, des Gespürs, ob man in e iner so wichtigen 
Sache berichtet. Ich habe es dem Minister berich
tet. Das ist klar. 

Rieder: Es hat hier im Umersuchungsallsschuß 
Zweifel gegeben, ob für die Behandlung einer sol
chen Materie - und das ist jetzt auch bei der Wort
meldung der Frau Dr. Partik-Pable angeklungen 
- die Staatspolizei zuständig ge wesen ist. Haben 

Sie beim Studium des Aktes Überlegungen solcher 
Art angestellt? 

Hermann: Ich darf dazu folgendes sagen: Ich 
glaube, es soll festgehalten werden ,  daß die 
Staatspolizei keine eigene Behörde ist .  Auch die 
Kriminalpolizei ist keine e igene Behörde, das sind 
Organisationseinheiten im Rahmen der Behörde. 
Gesprächspartner ist an und für sich d ie Behörde. 
Es gibt also hier diese Organisationseinheiten, die 
spezie l l  d iese Gebiete behandeln. 

Begonnen hat das Ganze - und deshalb war es 
also nicht bei der Gruppe 0, sondern es war bei 
der Gruppe C, Gruppe 0 ist die Kriminalpolizei,  
Gruppe C ist die Staatspolize i  - damit, daß das 
die erste Befassung des Innenministeriums mit ei
ner rein staatspolizeil ichen Frage war.  Ich habe es 
erwähnt, es ist, glaube ich, auch aktenkundig, das 
ist damals gegangen vom SL, das ist Salzburg, das 
ist der Kurzbegriff, an Z, das war d ie Zentrale, 
das ist also der "geheime Meldeweg" , wie es so 
schön heißt in der Staatspolizei. Hier war e in Be
richt, daß Informationen gekommen sind, Fall Pi
nosa. Man hat darauf hingewiesen, daß in Salz
burg bekannt war, daß im Fall P inosa bereits in 
Niederösterreich einmal Erhebungen gepflogen 
worden sind, daß die NAST Erhebungen gepflo
gen hat. Im Falle P inosa waren involviert Proksch 
und Daimler, von Proksch ist dann nichts mehr 
gewesen ,  sondern es hieß nur, daß Unterlagen 
vorlägen,  wonach Daimler strafbare Handlungen 
begangen hätte, und es wurde nun um Ausk unft 
gebeten ,  was über den Fall überhaupt bekannt se i .  

Es hat begonnen mit einem Bericht staatspoli
ze i l icher  Natur, und es ist ja dann auch - das 
muß ich auch noch sagen - in der Anzeige sel
ber, wenn auch in sehr vager Form, man kann es 
nicht beweisen, wieder die Rede von einer Waf
fenschieberaffäre gewesen ,  die stattgefunden hät
te. Es war ein gewisses Interesse der Staatspol izei 
gegeben. Es ist r ichtig, daß sich der Fall dann 
wegentwickelt hat von der Staatspolize i  zur Kri
minalpol izei. 

Rieder: Herr Sektionschef. wo von hängt es ab, 
ob eine Sache im Innenministerium als staatspoli
zeiliche Sache geführt wird oder als eine kriminal
polizeiliche: von der Art, wie der Bericht einlangt, 
oder wie dann die Entscheidung im Innenministeri
um getroffen wird? 

Hermann: In diesem Fall  war es k lar. Der erste 
Bericht war k lar, denn das war ein Bericht, der 
auf staatspolizeilichem Wege, der nur auf d iesem 
Wege ergehen konnte und ins Innenminister ium 
gekommen ist. 

Rieder: Ist es üblich. nicht üblich, daß Berichte, 
die eine Materie, von der man letztlich nicht sagen 
kann. ob da nicht der kriminalpolizeiliche Aspekt 
überwiegt, allein in der Staatspolizei geführt wer-
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den. oder gibt es eine gemischte Bearbeitung? Also 
hat Ministerialrat Schutz in irgendeiner Phase die 
Gruppe D eingeschaltet? Wissen Sie etwas davon? 

Hermann: Aus dem Akt, b is  zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ich es gelesen habe, also bis zur Anzeige , 
war n icht zu ersehen, daß die Salzburger Anzeige 
zur Gruppe 0 gekommen ist oder daß die damit 
befaßt worden wäre. Aber, b itte, nochmals: Es 
war das e in Fall, der zwei Komponenten gehabt 
hat, und nach der Geschäftsordnung des Innen
ministeriums ist es Aufgabe der Abtei l ung I I/7, 
bei der der Akt gelandet ist, in Staatssicherheits
fragen innerstaatlich auch d ie kr iminalpo lizei l i 
chen Erhebungen zu koordin ieren. Das ist a lso 
ein gewisses Schwergewicht, wenn ich das so sa
gen darf. 

Rieder: Herr Sektionschef, Sie haben hier gesagt. 
daß Sie aufgrund des Gespräches mit Dr. Damian 
den Akt studiert haben, und dann - ich habe es 
mir nicht gemerkt - mehrmals oder einmal mit 
der Sicherheitsdirektion Salzburg telefoniert ha
ben. Ist es in diesen Telefongesprächen mit Dr. 
Strasser oder mit sonst wem über die A rt und den 
Inhalt der Erhebungen auch gegangen, oder �\/or
über ist das Gespräch geführt worden? 

Hermann: Das Gespräch ging - soweit ich 
mich heute daran erinnern kann - vor al lem dar
um: mein Versuch, zu verifizieren. was mir der 
Anwalt gesagt hat. Die Frage war: Wer hat jetzt 
bestimmt, wer vernommen wird? Wei ß  man von 
dieser angeblich langjährigen Bekanntschaft des 
Beamten und des Herrn Guggenbichler? - Das 
wurde mir gegenüber bejaht. In diese Richtung ist 
die Frage gegangen. Und dann war noch die Fra
ge: Wie schaut es jetzt aus mit der Befassung? 

Rieder: Hat es in diesern Gespräch, Herr Sek
tionschef, mit dem Gesprächspartner oder den Ge
sprächspartnern, neben Dr. Strasser noch jemand 
anderen gegeben, mit dem Sie gesprochen haben? 

Hermann: Ich habe nur mit Dr. Strasser ge
sprochen und mit dem Sicherheitsdirektor. 

Rieder: Ist Ihnen von den Gesprächspartnern 
der Eindruck vermittelt worden, daß das eine noch 
nicht gewissermaßen reife Erhebung oder eine 
noch im Gang befindliche Erhebung ist, die man 
daher auf keinen Fall jetzt zum Staatsan walt schik
ken kann? Sind Ihnen Hinweise gegeben worden, 
in welchem Stadium sich die Erhebungen befinden 
und wie der Sicherheitsdirektor oder Dr. Strasser 
oder beide den Stand der Ermittlungen beurteilen? 
Haben Sie sich danach erkundigt? 

Hermann: Ich habe mich natürlich danach er
kundigt, denn es sind ja auch laufend - ich sage 
laufend, es war dreimal, dre imal haben solche 
Einvernahmen stattgefunden - die E invernah
men, d ie Mayer und Gratzer gemeinsam unter-

schrieben haben, dem Ministerium vorgelegt wor
den. Ich habe also bei der Akteneinsicht am 29. 

bereits das Protokoll über die Einvernahme des 
Herrn Daimler gesehen. Nochmals: Was kann 
man jetzt in Salzburg noch tun? Was ist also noch 
drin in Salzburg? Und ich habe dann gefragt: Ist 
jetzt sonst etwas weiter geschehen? - Es ist noch 
später der Assistent des Herrn Guggenbichler be
fragt worden. Das war aber alles, sonst war nichts 
mehr da. 

Rieder: Also können Sie mir bestätigen. ob ich 
das jetzt richtig verstehe: Sie haben aufgrund Ihres 
Aktes, des Aktes der Staatspolizei, den Eindruck 
gehabt, die wesentliche Einvernahme ist erfolgt. 
Sie haben sie erkundigt. welche Ermittlungen ge
wissermaßen sind da jetzt noch im Gange, und Ihre 
Gesprächspartner haben Sie nicht aufmerksam ge
macht darauf, da gibt es Erhebungen, die jetzt im 
Gange sind und die man jetzt ausführen muß und 
da ist noch etwas geplant und jenes. Ist das richtig? 

Hermann: Richtig. 

Rieder: Die dritte Frage: Die Art und Weise, in 
der der Auftrag erteilt wurde, die Staatsanwalt
schaft einzuschalten, war keine schriftliche Wei
sung' keine fernschriftliche Weisung? 

Hermann: Das war telefon isch. 

Rieder: War eine telefonische. 

Hermann: Sie war gekoppelt mit der Frage, ob 
jetzt in der Zwischenzeit von der Salzburger Be
hörde aus selbst die Staatsanwaltschaft e inge
schaltet war. Nachdem das verneint wurde. habe 
ich gesagt: Jetzt muß sofort die Anzeige gemacht 
werden !  

Rieder: Das war also ein Telefongespräch am 
8. August. 

Hermann: Am 8. August. 

Rieder: Und Ihre Gespräche mit Dr. Strasser 
und dem Sicherheitsdirektor haben sich im Zeit
raum zwischen dem 29. und dem 8. A ugust abge
spielt? 

Hermann: Ja. 

Rieder: Ihr Gespräch mit dem Innenminister, 
aufgrund dessen Sie dann den Auftrag am 8. 8. te
lefonisch erteilt haben, hat wann stattgefunden? 

Hermann: Das war am Freitag abend. den 5 .  
Das war der 5 . ,  denn es war in der  Samstag-Aus
gabe am 6. dieser von mir schon erwähnte erste 
Artikel im "Kurier" , und um halb sechs sind d ie 
Zeitungen in Wien zu haben .  

Rieder: Also z u  einem Zeitpunkt, z u  dem Sie Ih
ren Akt studiert haben, die Gespräche mit der Si-
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cherheitsdirektion Salzburg über den Stand der 
Ermittlungen geführt haben und im Besitz einer 
Zeitung waren, in der das stand. Und jetzt meine 
Frage: War das die erste öffentliche Berichterstat
tung über aktuelle anhängige Ermittlungen in Salz
burg? 

Hermann: Meines Wissens schon. Es sind dann 
in der Folge weitere gekommen, d ie für d ie Betei
ligten sehr u nerquicklich waren. Bereits am 9 . ,  am 
10 .  sind weitere Artikel  im "Kurier" erschienen, 
die sich mit Auseinandersetzungen befaßt haben, 
die zwischen dem Beamten Mayer und Beamten 
der Pol izei Salzburg stattgefunden haben .  U nd da 
haben sie sich gegenseitig sehr heftige Vorwürfe 
gemacht. 

Rieder: Diese Berichte sind allerdings erst später 
erschienen? 

Hermann: Erst später erschienen ,  ja. 

Rieder: Auf der Grundlage dieser Umstände ha
ben Sie dem Innenminister Ihren Vorschlag unter
breitet, den A uftrag zu erteilen, die Staatsanwalt
schaft einzuschalten. Haben Sie ihm den Vorschlag 
unterbreitet, anhängige Ermittlungen abzubre
chen?  

Hermann: Nein. 

Rieder: Hätten Sie dazu oder haben Sie dazu 
einen Anlaß gesehen, Ermittlungen abzubrechen, 
zu stoppen, wie es Dr. Strasser in einem Brief an 
Sie formuliert hat? 

Hermann: Nein, dazu bestand von der Lage der 
Dinge her kein Anlaß. Es ging uns darum, den 
Staatsanwalt e inzuschalten .  Ich glaube, mich noch 
richtig fast an den Wortlaut erinnern zu können. 
Ich habe gesagt: Die weiteren Weisungen kom
men jetzt von der Staatsanwaltschaft. Also n icht 
mehr Herr Mayer best immt und inkludiert die 
Herren von der Bundesländer-Versicherung, 
wenn ich das so sagen darf, von der damaligen 
Warte aus, von der damaligen Betrachtungsweise 
aus - heute sieht man verschiedene Dinge natür
lich etwas anders - ,  sondern der Staatsanwalt sol l  
d ie  Weisung geben. Daß es dann zu einer Ausein
andersetzung über die Zuständigkeit gekommen 
ist, das hat dann eine Verzögerung gegeben auf 
dem Gebiete der Staatsanwaltschaft. Am nächsten 
Tag hätten die Erhebungen über Auftrag der 
Staatsanwaltschaft weiterlaufen können. 

Rieder: Am 6. haben Sie die Genehmigung zu 
Ihrem Vorhaben seitens des Innenministers gehabt. 
Zwei Tage später - offenbar war ein Wochenende 
dazwischen - haben Sie (Hermann: Am Montag 
in der Früh.') am Montag in der Früh den Telefon
anruf getätigt. 

In einem Aktenvermerk des Dr. Knechtsberger 
heißt es: Einschaltung der Staatsanwaltschaft.' Ich 
möchte das aber sehr genau wissen. Haben Sie sich 
in dem Gespräch mit Dr. Strasser begnügt, zu sa
gen: Einschaltung der Staatsanwaltschaft!, oder 
hat es darüber hinaus von Ihnen Erklärungen ge
geben, die entweder ausdrücklich oder in einer Art 
und Weise geschahen, daß Sie dahin mißverstan
den werden konnten: A lles stehen- und liegenlas
sen, die Einschaltllng des Staatsanwaltes muß von 
heute auf morgen geschehen.'? Wie ist nach Ihrer 
Erinnerung dieses Telefongespräch abgelaufen? 

Hermann: Zu Stehen- und Liegenlassen war 
kein Anlaß, weil nach meinem Wissensstand zu 
diesem Zeitpunkt überhaupt noch keine Erhe
bungen im Gange waren und nach meiner Infor
mation auch keine geplant waren, die die Behörde 
gewußt hätte. Ob der Herr Mayer etwas geplant 
hat, bitte, das kann ich nicht ausschließen, aber 
der Behördenleiter beziehungsweise der Leiter 
der Abtei lung I hat das nicht gewußt. Deshalb be
stand überhaupt keine Veranlassung, zu sagen: 
Das ist zu stoppen! Ich muß mich wiederholen: 
Es hieß, Weisungen bezüglich des weiteren Vor
gehens sind einzuho len von der Staatsanwalt
schaft. 

Rieder: Herr Sektionschef, Sie schließen aus, 
daß in diesem Gespräch von Ihrer Seite dazu bei
getragen werden konnte - das ist der Inhalt mei
ner Frage - ,  daß bei Ihrem Gesprächspartner der 
Eindruck entstehen konnte, es gehe weniger um die 
Befassllng der Justiz als um das Abblocken oder 
Verzögern von Ermittlungen? 

Hermann: Meiner Ansicht nach konnte dieser 
Eindruck nicht entstehen. Ob vielleicht Herr 
Mayer, der Pläne gehabt hat, dann d iesen Ein
druck gehabt hat, kann ich nicht ausschl ießen , 
aber mein Gesprächspartner . . .  

Rieder: Haben Sie mit dem Auftrag, die Staats
anwaltschaft einzuschalten - ich frage es noch 
einmal - ,  die Absicht verbunden, zu bewirken, 
daß die Sache dadurch hinausgeschoben wird, daß 
sich die Staatsanwaltschaft für unzuständig erklärt 
und sich dadurch die ganzen Ermittlungen um Mo
nate verschieben? 

Hermann: Herr Abgeordneter, das konnten wir 
wirkl ich nicht vorausahnen, wie die Staatsanwalt
schaft darauf reagiert. Wir hatten bei uns schon 
gewisse Zweifel bezüglich der Zuständigkeit. Das 
ist dann von der Staatsanwaltschaft bestätigt wor
den, aber das konnte nicht geahnt werden .  

Rieder: Haben Sie, Herr Sektionschef, in diesem 
Telefongespräch irgendwelche inhaltliche Aufträ
ge für Erhebungen gegeben? 

Hermann: Nein, in keiner Weise, sondern die 
Weisung ging dahin,  alles vorliegende Material , 
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was bisher erhoben wurde, was gesammelt wurde, 
dem Staatsanwalt vorzulegen. 

Rieder: Eine allgemeine Frage, sie spielt aber 
hier herein: Ist es bei der sogenannten überörtli
chen Erhebung möglich, daß eine Behörde von 
sich aus überörtliche Erhebungen durchführt? Wie 
ist das eigentlich mit dem gesetzlichen Wirkungsbe
reich? Wie spielt sich das denn eigentlich ab? 

Hermann: In  der Praxis spielt sich das so ab, 
daß dann die Beamten vorübergehend dem In
nenministerium dienstzugeteilt werden und dann 
als d ienstzugeteilte Beamte des Innenministe
riums auch in einem anderen B undesland einge
setzt werden. U nd da lag also kein solches Ansu
chen vor. 

Rieder: Also der in einem Vermerk festgehaltene 
Allftrag oder die Ermächtigung des Ministerialra
tes Schulz, auch überörtliche Erhebungen durch
zuführen, hätte was bedeutet? 

Hermann: Hätte bedeutet, daß man sich, wenn 
die Absicht bestanden hätte, in N iederösterreich 
zu erheben, an das Innenminister ium hätte wen
den müssen. Das ist eine Dienstzute i lung. 

Rieder: Es war das keine Blankettvollmacht. 
jetzt automatisch bei irgendeiner anderen Behörde 
den Dienst anzutreten, sondern es hätte die initiati
ve von Salzburg an das Innenministerium gehen 
müssen. 

Hermann: Richtig. 

Rieder: Konnten Sie feststellen im Zuge dieser 
oder späterer Überlegungen, ob es zum damaligen 
Zeitpunkt eine solche Initiative, überörtliche Erhe
bungen durchzuführen. gegeben hat? 

Hermann: Im Zeitpunkt des Studiums des Ak
tes und unmittelbar vor Ergehen der Weisung, 
nein .  

Rieder: Ist Ihnen bekannt - nachdem Sie es aus
geschlossen haben, daß Sie selbst mit dem Rechts
anwalt Dr. Damian in der Zeit zwischen seinem 
Anruf am 29. und ihrem Gespräch am 8. 8. per
sönlich gesprochen haben - .  ob er mit dem Innen
minister gesprochen hat? 

Hermann: Das weiß ich n icht. 

Rieder: Das wissen Sie nicht. 

Hermann: Ich habe auf jeden Fall keine solche 
Information vom Herrn Innenminister bekom
men.  

Rieder: Die letzte Frage, die ich an Sie stellen 
möchte. und zwar hängt das mit unserem Gegen
stand des Auftrages zusammen, sich mit den Diszi-

plinarmaßnahmen zu beschäftigen. Ich habe den 
Unterlagen entnommen. daß die Initiative zu diszi
plinarrechtlicher Beurteilung und strafrechtlicher 
Beurteilung von der Staatspolizei ausgegangen ist. 
Betroffen waren davon meiner Erinnerung nach 
Dr. Stürzenbaum und andere. Können Sie dazu et
was sagen? 

Hermann: Ich habe beim Studium des Aktes 
festgestellt - ich bin auf diesen Fall gekommen 
- ,  daß Kollege Mayer interveniert hat für die 
Ausstel lung eines Waffen passes für den Herrn 
Guggenbichler. Diese Intervention ist vom Kolle
gen Stürzenbaum weitergegeben worden an die 
Bezirkshauptmannschaft, und die Bezirkshaupt
mannschaft hat dem entsprochen. Ich halte das 
für absolut unkorrekt und glaube, daß das nicht 
r ichtig war. Ich habe mich dann veranlaßt gese
hen, diesen aus dem Akt zu ersehenden Sachver
halt zusammenzufassen, habe d iesen Akt dem 
Generaldirektor für d ie öffentliche S icherheit 
vorgelegt, der ihn unterschrieben hat. Wir haben 
der Gruppe Bundespolizei das gegeben, mit der 
Bitte, zu beurteilen, ob aus d ieser Vorgangsweise, 
der Intervention zur Ausstel lung eines Waffen
passes für Guggenbich ler,  mit verschiedenen Hin
weisen, die ja über Guggenbichler bestanden, al
lenfalls diszipl inärrechtlich oder gar strafrechtlich 
zu ahnden wäre. Mehr ist nicht geschehen.  

In dem Schreiben an d ie  Gruppe Bundespolizei  
war noch ein Schreiben: Wir bitten ,  die Gruppe 
Gendarmerie bezüglich des Herrn Abteilungsin
spektors Mayer ebenfalls entsprechend zu be
nachrichtigen. - Sonst ist also nichts geschehen; 
das war nur die Mitte i lung eines Sachverhaltes. 

Rieder: Generalanwalt Dr. Mayerhofer - der 
übrigens, weil sich die Frau Dr. Partik-Pable über 
die Intervention von Rechtsanwälten so echauffiert 
hat. ein initialgespräch mit Dr. Masser geführt hat, 
wie ja aktenkundig ist, das zu einer Berichterstat
tung an die staatsanwaltschaftlichen Behörden ge
führt hat - hat die Bemerkung in der Vollanzeige 
zum Anlaß genommen. ein Schreiben an das in
nenministerium zu richten. worin er seine Überra
schung, jedenfalls seine Verwunderung über eine 
solche Vorgangsweise zum Ausdruck gebracht hat. 
Das ist aktenkundig. A uf diesem Akt . . . rGraft: 
Der Mayerhofer hat die Sache aktenkundig ge
macht . . .  !) 

Auf diesem Akt befindet sich auch ein Aktenver
merk. der allerdings nicht datiert ist, über ein Tele
fongespräch, das er offensichtlich mit Ihnen in die
ser Angelegenheit geführt hat. in der Sie sich - so 
nach seinem Aktenvermerk - mit ihm unterhalten 
haben sollen über die Begründung dieser Vor
gangsweise und wo er zum zweiten darauf hin
weist, daß Sie unzuständig gewesen seien. Da nicht 
genau geklärt ist der Aktenvermerk - so lobens
wert solche sind, sollte man diese auch datieren - ,  
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also meine Frage: Hat dieses Gespräch staugejill1-
den. und wann hat es stattgefunden? 

Hermann: Es hat ein solches Gespräch stattge
funden. Bekanntlich hat der Herr Abtei lungsin
spektor Mayer in seiner Vollanzeige an die Staats
anwaltschaft einen Hinweis angebracht, daß er 
gezwungen worden sei, die weiteren Erhebungen 
abzubrechen. Das ist dem Justizministerium zu
gekommen, und zwar im Wege der Aktenvorlage 
an d ie Justiz. Nur  diesen Teil der Anzeige hat 
Generalanwalt Mayerhofer geschickt an Dr.  Köck 
mit der Bitte um Stellungnahme. Dr. Köck hat 
das mir gegeben. weitergeleitet. Ich habe ein, zwei 
Tage, nachdem es bei mir eingelangt ist - ich 
kann den genauen Tag nicht mehr sagen - ,  von 
mir aus in Beantwortung dieses Schreibens den 
Herrn Generalanwalt angerufen und habe ihm er
k lärt, was die Ursache war, daß wir das gerichts
anhängig gemacht haben, e ingeschaltet haben 
und verlangt haben, daß die weiteren Erhebun
gen vom Gericht erfolgen. Da war sicherlich auch 
drinnen dieses uns suspekt erscheinende Nahe
verhältnis. 

Was die Zuständigkeit anbelangt, so kann ich 
ihm nur gesagt haben - und ich glaube, mich so 
zu  erinnern zu können - :  Jetzt ist es bei Gericht, 
jetzt sind wir nicht mehr zuständig. Ich gebe Ih
nen zwar jetzt noch die Auskunft, selbstverständ
l ich, aber jetzt habe ich mit der Sache nichts mehr 
zu tun. Jetzt ist es bei Gericht und läuft also dann, 
wenn es weiter geht zur Gruppe D. Also so ist das 
zu verstehen. 

Rieder: Ich komme abschließend auf die von Dr. 
Knechtsberger angelegten Aktenvermerke zurück. 
Es sind da zwei Aktenvermerke, ich weiß nicht. ob 
sie beide von Dr. Knechtsberger sind. Der eine ist 
handschriftlich und undatiert, der andere ist da
tiert und mit der Maschine geschrieben. Kennen Sie 
diese Aktenvermerke. oder soll ich sie Ihnen vorle
sen ? 

Hermann: Ich kenne sie. 

Rieder: Ich glaube, es sind die beiden Aktenver
merke auch sonst bekannt. Zu dem einen Akten
vermerk, der handschriftlich angelegt worden ist: 
Wissen Sie, in welcher Weise, wie der zustande ge
kommen ist? Ist das das Ergebnis eines Gesprä
ches. oder wie ist er zustande gekommen? 

Hermann: . . . eines Gespräches zwischen dem 
Kollegen Knechtsberger und mir; er war der 
Sachbearbeiter für diese Angelegenheit im Rah
men der Abtei lung I II7. 

Rieder: Und wann haben Sie mit dem Sachbear
beiter über die Erteilung dieses doch sehr wesentli
chen Auftrages gesprochen? 

Hermann: Das kann nur am 8.  gewesen se in. 

Rieder: Sie nehmen an, am 8. 

Hermann: Ja, am 8. 

Rieder: Der zweite Vermerk vom 10. 8. lautet 
folgendermaßen: Oberrat Dr. - nicht mehr ganz 
lesbar - (Hermann: Knechtsberger.') Knechtsber
ger gibt am 10 .  8. 1 983 telefonisch bekannt: laut 
Gruppenleiter bei Telefongesprächen mit Sicher
heitsdirektor Thaller. 

In den bisherigen Korrespondenzen und Unter
lagen. nämlich Briefverkehr mit Dr. Strasser. gibt 
es keinen Hin weis, daß Sie mit Sicherheitsdirektor 
Dr. Thaller gesprochen haben. Nach diesem Ver
merk gibt es also offensichtlich zwei Gespräche mit 
der Sicherheitsdirektion über die Weisung: ein Ge
spräch mit Dr. Strasser und ein Gespräch mit Si
cherheitsdirektor Thaller. Ist das richtig? 

Hermann: Ja, richtig. 

Rieder: Ist es üblich . . .  (Graff: Ist es jetzt si
cher? Letztes Mal waren Sie unsicher.') 

Hermann: Nein, ich habe das gestern erklärt, 
Herr Abgeordneter! Im Protokoll müßte es sein. 

Rieder: Ich frage Sie. weil es sind immer wieder 
Unklarheiten entstanden. Ich . . .  (Graff: Sie sind 
sicher. daß Sie mit Thaller gesprochen haben.'?) 

Hermann: Zweifellos habe ich mit Thaller ge
sprochen, das kommt aus dem Brief zum Aus
druck,  das kommt aus dem Aktenvermerk, den 
Kollege Knechtsberger nach einem Gespräch mit 
mir verfaßt hat, zum Ausdruck. Und Strasser hat 
ja gesagt: Sagen Sie ihm das selber. Das ist also 

Rieder: Also: mit beiden gesprochen? 

Hermann: Ja. 

Rieder: Und da heißt es wiederum: Inspektor 
Mayer der Sicherheitsdirektion für Salzburg muß 
bis 1 1 .  8. das Ergebnis der von ihm in Sachen 
Guggenbichler geführten Ermittlungen der Staats
anwaltschaft übermitteln. Grund: Bei Anfrage von 
Zeitungen kann auf die Gerichtsanhängigkeit ver
wiesen werden. 

Ist das eine andere Begründung als die im Akten
vermerk vom 8. 8 . . oder ist es die Interpretation 
von " um Schwierigkeiten zu vermeiden" und "Er
hebungen im eigenen ein Scherz"? Ist das dasselbe, 
oder sind das verschiedene . . .  ? 

Hermann: Das ist die Interpretation, die 
Knechtsberger dann . . .  Diesen zweiten Akten
vermerk hat eine Frau Hausecker angefertigt, 
eine B -Beamtin,  die im Referat des Kollegen 
Knechtsberger tätig gewesen ist und die d ie M it-
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teilung des Knechtsberger dann zu Papier ge
bracht hat. 

Rieder: Das ist also nicht ein ebenfalls von 
Knechtsberger angelegter Akten vermerk, sondern 
das ist ein von der Referentin des Knechtsberger 
angelegter Aktenvermerk. offensichtlich aufgrund 
der Weitergabe der Information durch Knechtsber
ger. Das heißt - verstehe ich das richtig? - .  Dr. 
Knechtsberger hat aufgrund einer Information 
handschrifrlich spontan einen Aktenvermerk ange
legt und hat dann diesen Inhalt des Aktenvermer
kes - daher Ihre Aussage als eine Interpretation 
- der Referentin - wie heißt sie? (Hermann: 
Hausberger!) Hauswerger oder Hausberger? (Her
mann: Hausberger. Sie ist schon in Pension.') 
Hausberger zur Kenntnis gebracht. 

Hermann: Ja. 

Rieder: Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke. 
Als nächster hat sich Herr Abgeordneter Pilz zu 

Wort gemeldet. 

Hermann: Darf ich vorher, Herr Abgeordneter, 
eine kurze Erk lärung abgeben wegen Ihrer gestri
gen Frage? Darf ich das machen? 

Obmann Steiner: Bitte. 

Hermann: Ganz kurz:  Sie haben mich also ge
stern gefragt, ob ich am 4. Jänner ein Telefonge
spräch mit dem Herrn Sicherheitsdirektor geführt 
habe. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen 
gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. 

Ich habe also heute in  der Früh meine Sekretä
rin gefragt, und die konnte sich daran erinnern, 
daß ein solches Gespräch tatsächlich stattgefun
den hat. Sie hat um die Mittagszeit den Herrn 
Sicherheitsdirektor angerufen, und man hat ge
sagt: Er ist beim Essen, er ist nicht da, er ruft 
dann zurück! Und er hat dann im Verlauf des 
Nachtmittags zurückgerufen. 

Grund dieses meines Anrufes war die Komplet
tierung meiner Akten, also die Durchsicht meiner 
Akten.  Ich wollte ihn ,  Herr Abgeordneter, nach 
einem Aktenstück fragen, aber er hat ja gestern 
schon se lber hier vor d iesem Ausschuß gesagt, in 
welchem Zustand er damals gewesen ist. Ich habe 
bei den ersten Worten schon, als er sich gemeldet 
hat, festgestellt, daß ein sachliches Gespräch nicht 
zu führen ist. Und das war auch der Grund, war
um mir das nicht mehr in Erinnerung geblieben 
ist. Ich habe ihm natürlich dann ein paar allge
meine Floskeln gesagt: Wie geht's? Es geht eh 
schon alles gut! Es kann nichts passieren! Bitte, 
das wollte ich h ier feststel len, und ich bitte Sie u m  
Entschuld igung, daß ich das also gestern - wie 
gesagt, nach bestem Wissen und Gewissen -
falsch beurteilt habe . Also das Kurzzeitgedächtnis 

läßt offenbar mit den Jahren nach. Das bedauere 
ich sehr.  B itte, das wollte ich sagen. 

Pilz: Sagen Sie, könnten Sie mirso ein bissel die 
Geheimnisse Ihres Kurzzeitgedächtnisses ein Stück 
mehr offenbaren. Und zwar gestern hat das Kurz
zeitgedächtnis überhaupt nicht funktioniert. und 
heute funktioniert das Kurzzeitgedächtnis so gut, 
daß sie sich bereits an den Einleitungssatz des Te
lefonats und an " einige Worte gewechselt" lind so 
weiter erinnern können. Wie funktioniert das bei 
Ihnen eigentlich? 

Hermann: Ja offenbar ist dann d ie Zündung 
durch die Mittei lung gekommen. Die F rau Kolle
gin weiß ,  daß ich mir gestern wirklich großes 
Kopfzerbrechen gemacht habe. Es ist so , das sind 
offenbar die Geheimnisse des Gedächtn isses, die 
kann ich leider nicht erläutern, nicht erklären, 
Herr Abgeordneter.  

Pilz: Na, dann wollen wir hoffen. daß es floch zu 
weiteren Zündungen kommt. 

Kurze einleitende Frage: Ab wann ist Ihnen ei
gentlich klar geworden, daß es sich bei der Staats
polizei um die fachlich völlig unzuständige Orga
nisationseinheit handelt? 

Hermann: Das ist mir an und für sich eigentlich 
erst . . .  Weil Sie sagen "völlig unzuständige Be
hörde" :  Ich möchte darauf eingehen. Das ist mir 
eigentlich erst aus einem Aktenvermerk, den wir 
aber erst später bekommen haben, ich glaube, 
vom 22.  August, bekannt geworden. Ich hatte ja 
damals, am 29., nur d ie Anzeige des Herrn Gug
genbichler. Und in dieser Anzeige des Herrn 
Guggenbichler findet sich noch ein Passus, wo er 
sagt: Ich kann das zwar n icht beweisen,  aber es 
gibt Ind izien dafür ,  daß hier ein großer Deal von 
Waffen gewesen ist von der Tschechoslowakei 
nach Ita l ien!  Auf d iesem Gebiet war zweifellos 
noch eine Zuständigkeit der Staats polizei gege
ben, und nach der Kompetenzabgrenzung im In
nenministerium ist für solche Fälle im Inland die 
Koordination Sache der Staatspolizei .  

Pilz: Wir haben vorgestern den Staatspoliziscen 
Gratzer vernommen und haben ihn eigentlich 
ziemlich genau das gleiche gefragt. Und der Herr 
Gratzer hat uns gesagt. daß eigentlich staatspolizei
lich überhaupt nichts mehr relevant war. daß er 
eigentlich nur die Aufgabe gehabt hat. beobach
tend teilzunehmen. Welche Funktion hat das " be
obachtende Teilnehmen "? 

Hermann: Herr Abgeordneter! Die Sicherheits
direktion für Salzburg ist eine Behörde mit sehr,  
sehr wen igen Beamten. Da gibt es keine strenge 
Trennung zwischen Kriminalpolizei ,  also bei den 
Kriminalbeamten,  und Staatspolizei. Es ging 
nicht von uns d iese Weisung aus. Wir haben d iese 
Weisung n icht erteilt. 
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Pilz: Ich frage Sie, warum das eigentlich immer 
passiert, daß Sie dann, wenn die Trennung für Ihre 
Aussage günstig ist, sagen: Ja, ich habe überhaupt 
nichts von der anderen Behörde wissen können, 
das war Kriminalpolizei und nicht Staatspolizei.', 
und immer dann, wenn es ungünstig ist, sagen: Ei
gentlich gibt es ja da gar keine Trennungen, das ist 
alles völlig vermischt, das ist ein Einheitsbrei, eine 
Behörde, gerade daß es noch ein bissei organisato
rische Unterschiede gibt! Das ist mir nicht nur bei 
Ihnen aufgefallen, sondern auch beim Herrn Dr. 
Strasser, das zieht sich eigentlich so wie ein roter 
Faden, wie ein roter Slalomfaden, durch die ganze 
Vernehmung, dieses ständige Hinundherspringen 
zwischen zwei völlig einander ausschließenden Po
sitionen der Beurteilung der Abgrenzung von Or
ganisationseinheiten. Wie kommt es eigentlich zu 
diesem Zickzack? 

Hermann: Das ist so allgemein schwer zu be
antworten. Aber b itte nochmals: Die Staatspolizei 
ist keine eigene Organisationseinheit, sondern die 
sind alle, sowohl Staats polizei wie auch Kriminal
polizei .  Tei l  einer einzigen Behörde. Und es ist 
Sache der Behörde. Und nun gibt es solche Fälle 
wie hier, wo Momente kriminalpolizeilicher Na
tur und Momente staatspolizeil icher Natur drin
nen sind. 

Pilz: Es war offensichtlich klar seit zumindest 
I .  Juli 1 983 - und eigentlich schon aufgrund des 
Berichtes vom 10 .  Mai - ,  daß staatspolizeiliche 
Momente in der Verfolgung dieser ganzen Angele
genheit keine Rolle spielen. Stimmt das? 

Hermann: Daß sie keine Rolle spielen, kann in 
dieser Form . . .  

Pilz: Gut, dann schränken wir es ein: eine völlig 
unwesentliche Rolle spielen. Stimmt das? 

Hermann: Nicht die entscheidende Rol le spie
len. 

Pilz: Nein.' Eine völlig unwesentliche Rolle spie
len. 

Hermann: Kann ich nicht sagen. 

Pilz: Was war da nicht völlig unwesentlich, was 
von staatspolizeilicher Relevanz war? 

Hermann: Da war d ie Behauptung dieser gro
ßen Waffenschieberei . . .  

Pilz: Es war damals, zum damaligen Zeitpunkt 
schon klar, daß da überhaupt nichts dahinter war, 
weil diese Behauptungen schon monate- und jahre
lang von der Staatspolizei untersucht wurden und 
es keine konkreten Hinweise gegeben hat. Jeder 
mußte wissen, und gerade Sie als Behördenleiter 
müßten wissen, weil Sie die Wiener Berichte kann
ten und die niederösterreichischen Berichte und 

nicht nur die Salzburger Berichte, also auch die 
Verderits-Berichte (phonetisch) , daß überhaupt 
keine Beweise in langjährigen Recherchen herbei
geschafft werden konnten und daß es sich offen
sichtlich um einen Restbestand Wiener Ermittlun
gen in der Salzburger Anzeige von Guggenbichler, 
der bekanntlich dazu neigt, alles mögliche an Ver
dächtigungen in seine Schriftstücke reinzunehmen, 
handelt. 

Das heißt, Sie konnten besser als alle anderen 
beurteilen, daß es sich in dieser einen Sache -
großer internationaler Waffenschmuggel - um 
überhaupt nichts fachlich Rele vantes handelte. 
Stimmt das? 

Hermann: Das stimmt. Im wesentlichen .  

Pilz: Also es  hat offensichtlich nichts von Rele
vanz gegeben, was staatspolizeilichen Inhalts war, 
bereits am 1 .  Juli 1 983 und bereits am 10 .  Mai 
1 983. - Stimmt das? 

Hermann: Darf ich noch einmal um d ie Daten 
bitten, Herr Abgeordneter. 

Pilz: Am 1 .  Juli 1 983: Anzeigeerstattung, am 
1 0. Mai 1 983: letzter staatspolizeilicher Bericht. 
Stimmt das? 

Hermann: Im wesentlichen stimmt das, wenn 
man der Beurteilung - und die ist richtig -,  daß 
an Waffen nicht viel dahinter war, folgt. Nur, 
man kann es nicht ausschl ießen . 

Pilz: Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt war es 
bereits klar, das ist im wesentlichen eine kriminal
polizeiliche Ermittlung, die staatspolizeilichen Mo
mente haben nur am äußersten Rande eine Rolle 
gespielt. Das war Ihnen bekannt. Weiter: Das Gan
ze ist bis zu Ihrer Rückkehr aus dem Urlaub vom 
Herrn Dr. Schulz im Ministerium betreut worden, 
die Berichte sind meines Wissens an Dr. Schulz 
gegangen. Stimmt das? - Dr. Schulz war der Lei
ter welcher Abteilung? 

Hermann: Der Abtei lung 1117. 

Pilz: Der Abteilung Il/7. - Dr. Schulz hat dann 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie Akteneinsicht ge
nommen haben, Ihnen offensichtlich den Akt über
mittelt. Stimmt das? 

Hermann: Das ist eine rein  technische Sache, 
die hole ich mir also von der . . .  

Pilz: In welcher Art und Weise ist das vor sich 
gegangen? 

Hermann: Mein Gott, das ist halt sehr  schwer 
gefragt worden. Wenn ich so einen Akt brauche, 
sage ich in meinem Vorzimmer: Ruft an, und es 
ist in Evidenz, ich brauche den Akt, und es ist ein 
Vermerk, daß am Soundsovielten . . . ! 
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Pilz: Von �vem ist die Initiative ausgegangen ?  

Hermann: Die  ist von m i r  ausgegangen .  

Pilz: Die ist von Ihnen ausgegangen. Das haben 
Sie eh vorher schon gesagt. 

Hermann: Das habe ich angefordert. 

Pilz: Sie haben diesen Akt angefordert, und Sie 
haben sich dann von Dr. Schulz berichten lassen? 

Hermann: Das habe ich heute schon verneint. 
Es war keine Veranlassung, denn ich bin also in 
der Lage, einen Akt zu lesen und auch zu verste
hen. U nd hier, Herr Abgeordneter, habe ich die 
Anzeige zum erstenmal gesehen, also am 29. oder 
30. 

Pilz: Dr. Schulz hat zwei wesentliche Sachen ge
tan, sonst hat er eigentlich nichts getan: Er hat ge
sammelt, Schriftstücke gesammelt, die ihm im 
Wege der Zentralstelle übermittelt worden sind, 
und er hat eine Freistellung von Beamten angeord
net. Ist Ihnen das bekannt? 

Hermann: Ja. 

Pilz: Wann war Ihnen das bekannt? 

Hermann: Bitte, er hat nicht angeordnet. Er 
hat gesagt: Es ist  möglich ,  daß diese beiden Beam
ten auch außerhalb Niederösterreichs tätig sind. 

Pilz: Wie interpretieren Sie die Formulierung: 
Seitens des Ministerialrats Dr. Schulz wurde die 
Zustimmung erteilt, daß diese beiden Beamten für 
diese Recherchen freigestellt sind und daß auch 
überörtliche Erhebungen, Sicherheitsdirektion 
Niederösterreich, Wien und Piesting, Niederöster
reich, durchgeführt werden können!? IHermann: 
Ja.') Ist das eine Möglichkeitsform, daß etwas in 
Aussicht gestellt wird, oder ist das eine klare Fest
stellung einer Freistellung ? 

Hermann: Herr Abgeordneter ,  das ist eine Zu
sicherung, daß dann, wenn so etwas verlangt wird, 
dem stattgegeben wird. 

Pilz: Wenn drinsteht: Es wurde die Zustimmung 
erteilt, daß die beiden Beamten freigestellt sind!, ist 
das die Feststellung einer bereits erfolgten Freistel
lung? 

Hermann: Freistellung in Salzburg. E ine Wei
sung, daß die freigestellt werden. 

Pilz: . . . "die Zustimmung erteilt, daß die Beam
ten freigestellt sind" . Sind die Beamten dadurch 
freigestellt gewesen: ja oder nein? 

Hermann: U nter der Voraussetzung, daß sie 
auf dem üblichen Weg dann die Möglichkeit ha
ben, woanders D ienst zu leisten, denn als freige-

stellte Beamte von Salzburg dürfen Sie nicht agie
ren in Piesting. 

Pilz: Nein, nein, das ist vollkommen klar. Das 
Wesentliche ist: Belegt dieser Aktenvermerk, daß 
die Freistellung der Beamten durch diese Verstän
digung des Salzburger Sicherheitsdirektors von sei
ten Dr. Schulz erfolgt ist? Ist das durch diesen Ak
tenvermerk eindeutig belegt? 

Hermann: Bitte, Herr Abgeordneter, ich weiß  
nicht, was S ie unter Freistel lung, unter dem Be
griff "Fre iste l lung" , verstehen. 

Pilz: Unter "Freistellung" verstehe ich, daß die 
Zustimmung erteilt wird, daß Beamte freigestellt 
sind. Wenn die Zustimmung erteilt wird, daß Be
amte freigestellt sind, sind sie dann freigestellt? 
Wenn die Zustimmung erteilt wird . . .  

Hermann: Sie sind freigestel lt von anderen 
Aufgaben in Salzburg. 

Pilz: Machen wir die Frage einmal anders. Wenn 
die Zustimmung erteilt wird, daß Sie hier aussagen 
dürfen. dürfen Sie dann hier aussagen? Wenn die 
Zustimmung erteilt wird, daß Beamte freigestellt 
sind, sind sie dann freigestellt: ja oder nein? 

Hermann: Ja, natürlich. 

Pilz: Das ist eine rein logische Frage. Gur, dann 
halten wir fesl: Aufgrund dieses Aktenvermerkes 
vom Sicherheitsdirektor Dr. Thaller, bezugneh
mend auf dieses Gespräch mit Ministerialrat Dr. 
Schulz. ist dokumentiert, daß die Beamten Mayer 
und Gratzer ab 4. 7. I 983 für Erhebungen im Be
reich der Sicherheitsdirektion Niederösterreich, 
Wien und Piesting, Niederösterreich, freigestellt 
waren. 

Hermann: Aber, bitte, ich muß noch einmal sa
gen, damit nicht etwas Falsches dann im  Proto
koll steht: D ie Salzburger, das war die Weisung an 
die Salzburger oder die Möglichkeit der Salzbur
ger ,  sind freigestellt für den Einsatz, wenn diese 
Voraussetzungen kommen . Mehr kann Dr.  
Schulz nicht tun. 

Pilz: Sie können nicht eine Weisung erteilen, daß 
die Salzburger freistellen. sondern die Freistellung 
muß von seiten des Ministeriums erteilt werden. 
(Hermann: Nein.') Und die ist von Ihrer Seite her 
erteilt worden. 

Nächster Punkt. 

Hermann: Stimmt nicht. 

Pilz: Wie ist es am 8. 8. genau vor sich gegan
gen ? Sie haben schon einiges erzählt über diese 
Zusammenkunft mit Rechtsanwalt Dr. Damian. 
Ich möchte da keine weiteren Fragen zur Sache 
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stellen. In welcher Form haben Sie den Innenmini
ster davon informiert? 

Hermann: Am 8. habe ich den Innenminister 
nicht mehr informiert, oder dann im Ver lauf des 
Nachmittags, das ist durchaus möglich, ich weiß 
gar nicht, ob er da war ,  aber das Gespräch zwi
schen dem Innenminister und m i r  hat ja, wie ich 
gesagt habe, bereits am Freitag den 5. stattgefun
den, in den Abendstunden, wo also die . . .  

Pilz: Können Sie ausschließen, daß Sie den In
nenminister vom Gespräch mit Dr. Damian infor
miert haben? 

Hermann: Das habe ich selbstverständlich ge
tan .  

Pilz: Sie haben ihn von diesem Gespräch infor
miert? 

Hermann:  Natürlich. Ich habe ihn viel leicht so
gar zweimal informiert. Er war weg, er ist dann, 
glaube ich, am 6. oder 7., nein ,  also am Anfang 
der Woche, glaube ich, ist er z urückgekommen 
vom Urlaub, und ich nehme an,  und sogar sicher 
habe ich ihn informiert über d ie Intervention des 
Dr .  Damian und die Aktenlage. Aber das ent
scheidende Gespräch hat am Abend stattgefun
den. 

Pilz: Das heißt, am Abend des 8.  8., das heißt, 
Sie haben das " Club 45 " -Mitglied Blecha davon 
informiert, daß das " Club 45 "-Mitglied Dr. Dami
an bei Ihnen vorgesprochen hat in der Causa 
Proksch? 

Hermann :  Herr Abgeordneter !  Ich habe den 
Innenminister davon informiert, daß der Rechts
anwalt Dr. Damian den Sektionschef . . .  

Pilz: Entschuldigung . . .  

Hermann: Ich darf nicht ja sagen, wei l  das hat 
überhaupt keine Rolle gespielt be i  dem. Ich glau
be, Sie verstehen, daß ich darauf Wert lege. 

Pilz: Gut. Setzen wir das " Club 45 " in Klam
mer, dann können Sie ja sagen. Stimmt das? 

Hermann: Wenn Sie es streichen,  sage ich ja. 

Pilz: Gut, und ich setze im nachhinein dann das 
halt dazu. 

Jetzt zur Frage dieses Aktenvermerks, des Akten
vermerks Knechtsberger, den Dr. Rieder ausführ
lich angesprochen hat. Sie haben erklärt, daß Sie 
diesen Aktenvermerk genau kennen. Ich möchte 
Ihnen trotzdem diesen Aktenvermerk in einem Teil 
vorlesen. 

" Inspektor Mayer der Sicherheitsdirektion für 
Salzburg muß bis 1 1 .  8. 1 983 das Ergebnis der von 

ihm in Sachen Guggenbichler geführten Ermittlun
gen der Staatsanwaltschaft übermitteln. " 

Das heißt, es hat eine Anweisung gegeben, der 
Staatsanwaltschaft, das Ergebnis der Ermittlungen 
in Sachen Guggenbichler zu übermitteln. Welche 
Ermittlungen in Sachen Guggenbichler waren das? 

Hermann: Das ist sicher n icht korrekt formu
liert. Es ging natürlich u m  die Sache Lucona. 
Aber, b itte. Ich habe gesagt, ich war n icht dabei, 
Herr Abgeordneter, das hat eine wirklich sehr 
verdienstvolle B-Beamtin,  die schon in  Pension 
ist, aufgenommen aufgrund der M itteilung des 
Dr. Knechtsberger. Dr. Knechtsberger wird dann 
ja sagen können . . .  

Pilz: Also stimmt es, daß es Ihrer Meinung nach 
so vor sich gegangen ist, daß Dr. Knechtsberger 
diktiert hat, Inspektor Mayer der Sicherheitsdirek
äon von Salzburg muß bis 1 1 .  8. 1 983 das Ergeb
nis der von ihm in Sachen Lucona geführten Er
mittlungen der Staatsan waltschaft übermitteln? 

Hermann: Das wäre korrekt gewesen. 

Pilz: Die Sekretärin hat dann statt " Lucona " 
" Guggenbichler" reingeschrieben. - Aha. Wie 
kommt die Sekretärin eigentlich dazu, im Wider
spruch zum Wortlaut "Lucona" vom Dr. Knechts
berger " Guggenbichler" reinzuschreiben? 

Hermann: Das weiß ich n icht. Man kann sich 
verschreiben, man kann sich versprechen, es kann 
sich auch Knechtsberger versprochen haben. Es 
kommt aber noch etwas Wesentliches dazu, was, 
glaube ich, die Frau, die damit gearbeitet hat, 
vielleicht dazu bewogen hat, aber das sind Hypo
thesen, ich kann das nicht anders erklären, daß ja 
auch der Fall Lucona aktenmäßig mit  dem Fal l  
Guggenbichler verbunden war.  Das war ja der 
Ursprung. 

Pilz: Sie meinen. ganz unten in der Hierarchie 
einer völlig unvoreingenommenen Behörde hat es 
eine möglicherweise voreingenommene Sekretärin 
gegeben, die da " Guggenbichler" statt " Lucona "  
hineingeschrieben hat. 

Hermann: Aber nicht voreingenommen. 

Pilz: Worauf deutet das Ihrer Meinung nach 
sonst hin, wenn man statt " Fall Lucona " einen 
" Fall Guggenbichler" annimmt und damit impli
ziert. daß Ermittlungen nicht gegen Proksch und 
Daimler, sondern gegen Guggenbichler geführt 
werden? Was bedeutet das? 

Hermann: Gegen Guggenbichler sind keine Er
hebungen geführt worden,  die damals i rgendwie 
Anlaß gegeben hätten,  das dem Staatsanwalt vor
zulegen.  
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Pilz: Sind Ihnen später Anzeigen gegen Guggen
bichler zur Kenntnis gekommen? 

Hermann: Ich habe dann damit nichts mehr zu 
tun gehabt. 

Pilz: Ist Ihnen zur Kenntnis gekommen, daß 
auch Dr. Strasser mehrere Male den "Fall Luco
nai> als " Fall Guggenbichler" bezeichnet hat? 

Hermann: Das weiß  ich nicht, aber wenn Sie es 
sagen, wird es so gewesen sein. 

Pilz: Jetzt haben wir zumindest schon zwei, diese 
Sekretärin und den damaligen staacspolizeilichen 
Leiter in Salzburg, Dr. Strasser. 

Wie interpretieren Sie diese Teilvoreingenom
menheit von wichtigen und offensichtlich sehr un
wichtigen Mitgliedern Ihrer Behörde gegenüber 
Guggenbichler im Fall Lucona? 

Hermann: Ich darf nochmals erwähnen ,  wir ha
ben - das habe ich schon gesagt - einen recht 
umfangreichen Akt über den Herrn Guggenbich
ler gehabt. Aufgrund der Intervention, wenn ich 
das so bezeichnen darf, des Herrn Dr. Damian 
war es eine sehr wichtige Frage: Wie ist der Kon
takt, wie ist das Verhältnis zwischen Guggenbich
ler und Mayer? Und der Akt Guggenbichler ist 
natürlich beim Lucona-Akt automatisch dabeige
wesen.  Ich kann mir, Herr Abgeordneter, das, bit
te, nur so erklären. 

Pilz: Es hat dann diese ganzen Briefe. Stellung
nahmen, Niederschriften rund um die Erklärung 
des Dr. Thaller, er hätte keine Weisung entgegen
genommen. gegeben. 

Wie ist es Ihnen eigentlich gelungen, Dr. Thaller 
davon zu überzeugen, daß zwei ausführliche 
schriftliche Stellungnahmen, mit denen er sich 
mehr als eindeutig festgelegt hat, und zwar sowohl 
vom Jänner i 988 als auch vom Juni i 98 7, wie ist 
es Ihnen gelungen, ihn da vom Gegenteil zu über
zeugen? 

Hermann: Es war nicht wahr. Weil ich gewußt 
habe, daß dem nicht so ist, und dieser Aktenver
merk von Knechtsberger ja eindeutig sagt, daß ich 
auch mit dem Thaller gesprochen habe. Ich habe 
es auch gewußt, ich habe den Weg gewählt über 
den Kollegen Strasser, der sein Mitarbeiter war, 
dem Strasser zu sagen: Ich habe doch Ihnen -
das steht n icht drinnen, aber das ergibt sich auto
matisch daraus; wenn sich der Thal ler nicht daran 
erinnern will oder nicht mehr daran erinnern 
kann, ich wollte ihm nichts unterstellen - gesagt, 
und Sie haben es sicher auch dem Thaller gesagt, 
schreiben S ie mir das u nd sagen Sie es auch dem 
Thaller, versuchen S ie das einmal ! 

Pilz: Herr Dr. Hermann, es ist ihnen ja noch viel 
mehr gelungen. Es ist Ihnen nicht nur gelungen. 
daß sich der Dr. Thaller vage erinnern kann, son
dern plötzlich hat er Passagen aus diesem Telefo
nat zitieren können. Da dürfte wieder einmal so 
ein Funke gezündet haben. Was haben Sie mit die
ser Zündung zu tun? Welche Gespräche haben Sie 
in dieser Causa mit Dr. Thaller geführt? 

Hermann: Ich habe einigemale, aber das ist in  
längerer Zeit . . .  Das hat begonnen, als das Buch 
"Lucona" erschienen ist. Da hat er - das ist auch 
aktenkundig - diesen für mich völlig überra
schenden Brief geschrieben an den M inisterialrat 
Schulz. Welche Beweggründe er gehabt hat, bitte, 
das weiß ich nicht. Er hat hier gestern im Aus
schuß etwas gesagt, vielleicht war es das, ich wei ß  
es nicht. Es hat ihn niemand bewogen .  

Pilz.' Haben Sie mit Thaller in bezug auf diese 
Formulierungen gesprochen und ihn aufgefordert 

Hermann: Ich habe ihn nicht aufgefordert, ich 
habe gesagt: Herr Kollege, Sie müssen sich doch 
daran erinnern können, daß wir zwei über das 
gesprochen haben! So war das. 

Pilz: Sie haben also gesagt: Sie müssen sich nur 
daran erinnern können! Gut. Und Sie haben auch 
Dr. Strasser einen Brief geschrieben. War das ein 
Brief, in dem Sie ihn einfach ersucht haben, darzu
stellen, wie es wirklich war, ohne jede Vorausset
zung? (Hermann: Ja.') Der Brief, der mir vorliegt, 
enthält von ihrer Seite eine detaillierte Schilderung 
der Vorgänge. wie Sie sie sehen. rHermann: Rich
tig.' Ja!) Und Sie fordern dann, nachdem Sie alles 
genau niedergeschrieben haben, wie es gewesen 
sein muß, weil Sie sich ja erinnern können, zum 
Schluß Dr. Strasser auf: Da eine eindeutige Klä
rung dieses Sachverhalts von Bedeutung ist, wäre 
ich Ihnen für ihre Stellungnahme sehr dankbar.' 

Zv,'ei Tage später, nachdem Dr. Strasser mit der 
Bitte um Stellungnahme Ihre Schilderung der Er
eignisse übermittelt erhalten hat, schreibt Ihnen 
Dr. Strasser zurück einen zwar nicht wortgleichen. 
aber sachgleichen Brief. Gut. Und dann gelingt es 
Ihnen noch, Dr. Thaller zu überzeugen, oder Dr. 
Strasser, den Dr. Thaller zu überzeugen. daß er 
diesen Widerruf vornimmt. 

Jetzt schauen wir uns einmal diesen Widerruf 
an. Das können wir auch einmal festhalten: daß 
Dr. Strasser sehr unsicher war zum damaligen 
Zeitpunkt, ob das mit Thaller überhaupt stimmt, 
wie aus einer Formulierung seines Briefes hervor
geht. Das ist Ihnen aber bekannt. 

Hermann: Ob was stimmt, bitte? ( Graff: Ich 
bin überzeugt, daß Sie ihren damaligen Behörden
leiter in Kenntnis gesetzt haben, schreibt er. Das ist 
nicht sicher, daß Sie mit Thaller gesprochen ha
ben?) 
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Obmann Steiner: Ein Zwischenruf vom Herrn 
Abgeordneten, wenn Sie ihn bitte kurz beantwor
ten. 

Pilz: Übernehmen Sie das ruhig als meine Frage . 

Hermann: Nachdem Thaller nach Mitteilung 
von Strasser von seiner Meinung nicht abging, 
habe ich Strasser als Schützenhilfe genommen. 
Ich habe zuerst keine Hoffnung gesehen, mit 
Thaller selbst zu reden. 

Pilz: Danke. reicht vollkommen. Sie haben Dr. 
Strasser als Schützenhilfe genommen. Später hat es 
dann eine Information an den Herrn Bundesmini
ster gegeben. War das eigentlich in dieser Frage die 
erste Information an den Bundesminister? 

Hermann: Herr Abgeordneter, d iese Informa
tion - ich vermute, daß es die ist - stammt nicht 
von mir, sondern die stammt vom Leiter des Mi
nisterbüros. 

Pilz: Haben Sie den Innenminister eigentlich in 
dieser Zeit dauernd auf dem laufenden gehalten 
über diese Causa? 

Hermann: Dauernd sicher nicht, aber alle wich
tigen D inge habe ich ihm gesagt, das gehört zu 
meinem Aufgabenbereich . 

Pilz: Also er war eigentlich immer über alle 
wichtigen Dinge informiert. 

Hermann: Über d ie Haltung des Thaller war er 
sicherlich informiert und auch über al le wichtigen 
Dinge. Aber ich kann jetzt n icht sagen, hat er je
des Detai l  gesehen. 

Pilz: Aber Sie sind sich sicher, daß der Innenmi- . 
nister eigentlich über alle wichtigen Ihnen zur 
Kenntnis gelangten Dinge in der Causa Lucona in
formiert war? 

Hermann: Ja. 

Pilz: Und zwar umgehend informiert war. 

Hermann: Sofern es mögl ich war, daß er da war 
und ich da war .  

Pilz: Also, wenn er  da war, haben Sie ihn wnge
he nd informiert, wenn etwas in der Causa Lucona 
passiert ist. 

Hermann: Soweit ich das gewußt habe, nicht, 
was in der Causa Lucona passiert ist, sondern was 
ich gewußt habe. 

Pilz: Ich wollte Sie eigentlich nicht fragen, ob 
Sie ihm Sachen berichtet haben. die Sie nicht ge
wußt haben. 

Hermann: Das kann ich nicht. Ich ·habe ihm 
nichts verheimlicht. So ist es. 

Pilz: Jetzt gibt es diese Information für den 
Herrn Bundesminister vom 23. März 1 988, die von 
Mag. Bernkopf unterschrieben ist. 

Hermann: Das ist der Leiter des Ministerbüros. 
Das ist der Chef des Kabinetts des Herrn Bundes
ministers. 

Pilz: Das ist die Schrift, die wir beide meinen. 
Und da steht drinnen: " Ergänzend darf ich Ihnen 
berichten " - also dem B undesminister - .  "daß 
lallt Mitteilung von Sektionschef Dr. Hermann der 
Leiter der Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Salzburg, Hofrat Dr. ThaLLer, zwischenzeitlich von 
seinem bisherigen Standpunkt, wonach ausschließ
lich über Veranlassung der Sicherheitsdirektion 
der Fall Lucona gerichtsanhängig gemacht wurde, 
abgerückt ist. Hofrat Dr. Thaller hat nunmehr ein
geräumt. daß möglicherweise aus seitens des h. o. 
Ressorts eine diesbezügliche Weisung ergangen 
ist. . ,  

Belegt diese Information an den Bundesminister, 
daß es eine Weisung an Dr. Thaller gegeben hat? 

Hermann: Bitte, Herr Abgeordneter, ich kann 
nicht einem Sicherheitsdi rektor die Weisung ge
ben, er muß eine andere Meinung haben. 

Ich kann versuchen, ihn zu überzeugen ,  wenn 
Sie das sagen. Das war vielleicht der erste Schritt 
auf dem Weg, den er gemacht hat, um dann ein
zuräumen: Ja, ich habe eine Weisung bekommen. 

Pilz: Nein, das ist jetzt ein Miß verständnis. Ich 
frage Sie: Belegt dieses Schriftstück, daß am 8. 8. 
1 983 eine Weisung direkt an den Sicherheitsdirek
tor Thaller aus dem Bundesministerium ergangen 
ist? 

Hermann: Wenn das Wort "möglicherweise" 
nicht drinstehen würde, dann würde es absolut 
beweisen, aber er räu mt ein,  es wäre möglich ge
wesen von seiner Seite. 

Pilz: Nein, er räumt nur ein, daß es möglicher
weise eine Weisung gegeben hat. Er erklärt nicht 
einmal, an wen es diese Weisung gegeben hat. Er 
erklärt nur, daß es möglicherweise eine Weisung 
gegeben hat. Das ist alles, was Sie heute derzeit 
oder bis zu diesem Zeitpunkt vom Sicherheitsdi
rektor über einen Widerruf seiner Stellungnahme 
in der Hand haben. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt 
und auch nachher muß man davon ausgehen, daß 
es zwei eindeutige Stellungnahmen des Dr. Thaller 
gibt, der sich offensichtlich sehr genau erinnern 
konnte, in denen er sagt: Es ist keine Weisung an 
ihn persönlich ergangen.' In diesem Schriftstück, 
das bis jetzt immer behandelt worden ist als Beweis 
für eine Weisung an Dr. Thaller, der sich plötzlich 
wieder erinnern kann. räumt er ein, daß mögli-
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cherweise überhaupt eine Weisung ergangen isr. 
Kein Wort davon, daß eine Weisung an ihn ergan
gen ist. Möglicherweise eine Weisung an Dr. Stras
ser, möglicherweise eine Weisung an irgendwen 
anderen. Das heißt, nicht einmal zu diesem Zeit
punkt ist Dr. Thaller noch bereit, diesen Widerruf 
vorzunehmen. Dieser Widerruf datiert also offen
sichtlich von noch später. Der erste mir bekannte 
Widerruf datiert von der Zeugenaussage des Dr. 
Thaller vor diesem Ausschuß. Da hat er das erste 
Mal, zumindest mir bekannt, protokolliert oder 
protokollieren lassen, daß er eine Weisung erhal
ten hat. 

Hermann: . . . vom 23. 1 2. 

Pilz: Das war das erste Mal vor diesem Aus
schuß. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Das erste 
Schriftstück, in dem das Ganze drinsteht, ist dieses 
Schriftstück, das er dem Innenminister und Ihnen 
beim Treffen im " Goldenen Hirschen" überreicht 
hat. Hier taucht zum erstenmal ein wirklicher Wi
derruf des Dr. Thaller auf. Das heißt: Stimmt es, 
daß es eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt gedauert 
hat, bis Dr. Thaller das, was Sie als Wahrheit be
zeichnen, eingesehen hat? 

Hermann: Soweit es mir bekanntgeworden ist. 
Wann er es eingesehen hat, wei ß  ich nicht, aber 
ich habe es hier zum erstenmal gesehen. 

Pilz: Das heißt, die wirkliche Überzeugung des 
Dr. Thaller hat erst kurz vor oder am 23. 12 .  1 988 
stattgefunden ? - Gilt. 

Wir haben nur Ihr Ja zur letzten Frage nicht 
protokolliert, weil Sie nur genickt haben. Gestern 
sind Sie bereits vom Vorsitzenden darauf hinge
wiesen worden, daß diese stillen Zustimmungen 
nicht ins Protokoll kommen. Ich möchte es nur 
fürs Protokoll sagen, daß diese letzte Frage vom 
Dr. Hermann bejaht worden ist. 

Hermann: Ja, bejaht mit der Einschränkung 
" . . .  soweit es mir bekanntgeworden ist" . Wann 
er tatsächlich die Meinung geändert hat, das kann 
ich nicht sagen.  

Pilz: Diesen Punkt, daß Sie nichts sagen können, 
was Sie nicht wissen, das haben wir auch schon im 
Protokoll. 

Es hat also eine ständige Berichtspflicht an den 
Innenminister gegeben. Das haben wir auch. Jetzt 
nur mehr zwei kurze Fragen, drei, höre ich gerade. 
Die eine Frage ist: Welcher Aktenvermerk ist ihnen 
in diesem ganzen Konvolut, also Vernehmungsleit
faden Thaller plus drei Beilagen, wovon Sie zwei 
in Salzburg schon gekannt haben, und einen Ak
tenvermerk Stürzenbaum, haben Sie gesagt, nicht 
gekannt haben, welcher Aktenvermerk Stürzen
baum war das genau? 

Hermann: Das war der Aktenvermerk Stürzen
baum über ein Gespräch, das er mit dem Rechts
anwalt der Bundesländer Dr. Masser geführt hat 
und in dem Masser versucht hat, ihn für d ie wei 
tere Tätigkeit zu gewinnen, wenn ich das so zu
sammenfassen darf, vielleicht nicht ganz korrekt, 
aber ich glaube, das war der Sinn, und - was 
auch interessant ist - wo Dr. Masser, obwohl das 
längst nach der Weisung an die Staatsanwaltschaft 
gewesen ist, kein Wort von irgendeiner Behinde
rung gesprochen hat, die vorausgegangen gewe
sen wäre . 

Pilz: Und noch eine Frage: Wann haben Sie 
nach der gestrigen Vernehmung mit dem Innenmi
,zister gesprochen? 

Hermann: Ich bin ins Büro gegangen und habe 
mit ihm gesprochen. 

Pilz: Sie haben gestern nach der Vernehmung 
mit dem Innenminister im Büro gesprochen? 

Hermann: Ja. Ich bin ja letzten Endes Beamter 
des Innenministeriums. 

Pilz: Sind Sie nach der gestrigen Vernehmung 
nicht auf die Idee gekommen . . .  Gut, das möchte 
ich Sie gar nicht mehr fragen. 

Was war Gegenstand dieses Gespräches? War 
Ihre Einvernahme Gegenstand dieses Gesprächs? 

Hermann: Ich habe ihm sicher davon erzählt. 
Das ist ganz selbstverständlich. 

Pilz: Sie haben berichtet über Ihre Einvernahme 
in diesem Untersuchungsausschuß an den Innen
minister, gestern ? 

Hermann: Ich habe keinen Auftrag bekommen, 
daß ich n icht darüber reden darf. 

Pilz: Ich bin wirklich in zwei oder drei Minuten 
fertig. Können Sie berichten, wie genau dieses Ge
spräch stattgefullden hat? Wo hat es stattgefunden? 

Hermann: Das hat im Büro des Herrn Mini
sters stattgefunden. Wir haben das Fernsehen an
geschaut, was im Fernsehen gekommen ist, über 
den Inhalt des Gespräches sind APA-Meldungen 
gewesen. 

Pilz: Auf wessen Ersuchen hin hat dieses Treffen 
stattgefunden. 

Hermann: Herr Abgeordneter, dazu war ein 
Ersuchen nicht notwendig. 

Pilz: Es war also völlig klar, daß Sie sich nach
her mit dem Minister treffen?  Ja? 

Hermann: S icher. 

Pilz: Sicher. Gut. 
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Hermann: Nur war es nicht vorher vereinbart. 

Pilz: Nein, Sie haben gesagt, sicher, es war klar. 
daß Sie sich nachher mit dem Minister treffen. -
Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. A ls nächster hat sich 
Herr Abgeordneter Graff zu Wort gemeldet. Bitte. 

Graff: Herr Sektionschef.' Ich hätte Sie als erstes 
gefragt - auf die Idee vom Dr. Pilz wäre ich nicht 
gekommen - ,  ob Sie sich gestern den Innenmini
ster Blecha in der " ZiB 2" angeschaut haben? Ich 
frage Sie das jetzt. 

Hermann: Ich hab 's nicht gesehen. 

Graff: Nicht? 

Hermann: Nein. 

Graff: Ich gebe aber zu, es war eine sehr naive 
Frage. denn wenn Sie 's vorher sowieso mit ihm 
besprochen haben. brauchten Sie sich das Fernse
hen ja wirklich nicht mehr anschauen. Das war 
schade um die Zeit. 

Sie haben uns gestern noch gesagt. daß bei dieser 
Aussprache, wo der erregte Hofrat Thaller, dem 
der Inhalt der Aussage Mayer über die APA zur 
Kenntnis gebracht wurde, der dann über das Auto
telefon angerufen hat. in Ihr B üro gekommen ist. 
wo dann dieses Kaffeetrinken stattgefunden hat. 
haben Sie noch gesagt, daß der Minister zirka fünf 
Minuten dabei war und er den Kaffee mitgetrunken 
hat. Bleiben Sie bei dieser Aussage oder schwächen 
Sie das jetzt weiter ab auf einen kürzeren Zeit
raum? 

Hermann: Die fünf Minuten kann ich wirklich 
nicht genau sagen. Es war so : Er  ist hereingekom
men, hat ihm die Hand gegeben. Nachdem Thal
ler ja bereits vorher da war,  hat meine Sekretärin 
Kaffee gemacht und ist hereingekommen mit drei 
Kaffee. Der M inister hat zuerst gesagt: Nein, ich 
habe keine Zeit mehr ! Dann habe ich gesagt: Bit
te, er ist ja da. Dann hat er sich h ingesetzt und hat 
seinen Kaffee getrunken. B itte, Herr Abgeordne
ter, ob das jetzt vier Minuten oder dreieinhalb 
waren oder fünf, das kann ich wirklich nicht sa
gen. 

Graff: Aber daß er nur die Hand gegeben hätte 
und wieder gegangen wäre, kann man auch nicht 
sagen. 

Hermann: Er hat noch einen Kaffee mitgetrun
ken. 

Graff: Kaffee hat er getrunken? 

Hermann: Ja, hat er getrunken. Aber sehr 
rasch. 

Graff: Sehr rasch, aber er hat ihn getrunken. 
Und wie lange dauert das. braucht die Kaffeema
schine bei Ihnen, bis Sie einen Kaffee gemacht ha
ben? 

Hermann: Das kann ich wirklich nicht sagen. 
Das müßte ich meine Sekretärin fragen. 

Graff: Nein wirklich nicht, das wissen Sie. Vom 
Bestellen des Kaffees . . .  

Hermann: Zehn Minuten, nicht einmal . 

Graff: Also haben Sie drei Kaffee bestellt. zehn 
Minuten . . .  

Hermann: Nein, nicht drei .  Sie hat offenbar für 
sich einen gemacht, sie hat ja nicht gewußt, daß 
der Minister kommt. Das hat meine Sekretärin 
nicht gewußt. Meine Damen haben das Recht, ei
nen Kaffee . . .  

Graff: Der Kaffee war schon fertig? 

Hermann: Nein, ich habe gesagt: Für Dr. Thal
ler. Ich habe Dr. Thaller gefragt: Trinken Sie ei
nen Kaffee mit, ja? Dann ist einer gemacht wor
den. 

Graff: Herr Sektionschef, es ist aktenkundig. 
daß zu irgendeinem Zeitpunkt drei Schalen Kaffee, 
nämlich für den Herrn Bundesminister, den Herrn 
Dr. Thaller und den Herrn Sektionschef Hermann 
serviert wurden. Die konnten nun entweder schon 
fertig ge wesen sein. oder sie wurden gemacht. Wur
den sie gemacht. dann war in der Zeit. während sie 
gemacht wurden. der Minister schon bei euch. 
Stimmt's? 

Hermann: Nein. 

Graff: Nein. 

Hermann: Der Minister war da und schon wa
ren die d rei Kaffee da. 

Graff: Bravo.' Bei mir dauert es leider länger in 
der Kanzlei, aber da kann man nichts machen. 

Hermann: Na weil  ich ja nicht immer da war,  
der Dr .  Thaller ist ja allein gesessen. 

Graff: Zurück in das Jahr 1 983. Herr Sektions
chef, Sie haben gesagt, Sie haben den Akt erstmals 
nach der Intervention des Dr. Damian ausheben 
lassen am 29. Juli. Ist Ihnen. als Ihnen bereits im 
April ein ganzes Konvolut mit Unterlagen vorge
legt wurde von der Sicherheitsdirektion Salzburg, 
der Akt gar nicht vorgelegt worden? 

Hermann: Nein .  

Graff: Nein. Davon haben Sie also überhaupt 
nichts gewußt? 
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Hermann: Habe ich nichts gewußt. 

Graff: Herr Dr. Damian war der Anlaß, daß Sie 
sich mit der Sache befaßt haben und sich den Akt 
dann aushoben. 

Hermann: Ja. 

Graff: Wen vertriu der Herr Dr. Damian ? 

Hermann: Meines Wissens hat Herr Dr.  Dami
an Vdo Proksch vertreten. 

Graff: Nicht Daimler? Proksch sogar? 

Hermann: Proksch ,  Daimler, es ging um beide. 
Ich habe beim Telefongespräch keine Vol lmacht 
einsehen können. 

Graff: Jedenfalls li/aren es ein oder zwei der Be
schuldigten oder Verdächtigten in dem damaligen 
Stadium. Und dann war von einem Dr. Masser die 
Rede, der auch interveniert hat. Wen hat der ver
treten? 

Hermann: Der hat die . ,Bundesländer" vertre
ten. 

Graff: Die " Bundesländer" war in der ganzen 
Geschichte mit dem Schiffs untergang und die 
1 00 Millionen Schaden (Hermann: Prozeßgeg
ner!) Prozeßgegner. Wenn man es jetzt strafrecht
lich sieht, war sie der Geschädigte. Das kann man 
wohl sagen, nicht? 

Hermann: Ja, nach heutiger S icht, obwohl das 
Urte i l  immer noch n icht endgültig ergangen ist. 

Graff: Wenn ich es richtig sehe, hat der Vertreter 
des Geschädigten bei der ermittelnden Dienststelle 
und beim ermittelnden Beamten interveniert, was 
ich für seine Pflicht und sein gutes Recht halte, 
während der Vertreter des Beschuldigten im Mini
sterium ifllerveniert hat, was den Gruppenleiter 
der Staatspolizei veranlaßt, sich den Akt kommen 
zu lassen und sich mit der Sache zu befassen. 

Hermann: Korrekt. 

Graff: War das Anliegen des Dr. Damian das, 
der Akt soll doch jetzt endlich zur Staatsanwalt
schaft kommen, oder war das Anliegen eher das, es 
soll doch der Herr Mayer endlich zu ermitteln auf
hören? 

Hermann: Weder noch. Ich habe bereits am 
Anfang gesagt, er hat seiner Ansicht nach auf ge
wisse Unkorrektheiten, die sich bei den Ermitt
lungen von den Personen ergeben haben,  auf
merksam gemacht. 

Graff: Ja. Und was wollte er von Ihnen?  

Hermann: Ich  sol l  mir den Akt  anschauen.  

Graff: Und was häuen Sie dann um sollen auf
grund dieses Akt-Anschauens? 

Hermann: Das war nicht Gegenstand des Ge
spräches. Und als ich ihn zum nächsten Mal ge
sprochen habe, hat er gesagt: D ie ganze Sache ist 
bereits beim Staatsanwalt. Es gab keinen Wunsch 
und kein Ablehnen. 

Graff: Herr Sektionschef' Wie ich .4nwälte ken
ne, rufen sie nicht in einem Ministerium an, wenn 
sie nicht irgend etwas erreichen wollen für ihre 
Kliefllen, was völlig legitim ist. Wenn Dr. Damian 
Beschwerde führt darüber, daß so ein Nahever
hältnis bestehe zwischen Mayer und Guggenbichler 
und Guggenbichler überhaupt eine suspekte Per
son sei, so wird er ja etwas haben wollen. Nein? 

Hermann: Er wollte haben. ich soll mir das ein
mal anschauen, ich sol l  es mir  einmal anschauen. 

Graff: Ein abstraktes Aktenstudium? 

Hermann: Ja. 

Graff: Er woLLte nicht schauen, daß Mayer da 
aufhört? 

Hermann: Nein. 

Graff: Nein? Aber doch auch nicht wieder: Bitte, 
gebt doch den Akt gegen meine Klienten endlich 
zur Staatsanwaltschaft! Das wird es auch nicht ge
wesen sein. 

Hermann: Sicher nicht. 

Graff: Jetzt war das Motiv, das auch der Minister 
Blecha Ihnen gegenüber zum Ausdruck gebracht 
hat und das ich - ich sage das dazu - durchaus 
verstehe: Gebt es zur Staatsanwaltschaft - ich zi
tiere wörtlich, glaube ich, Ihre Aussage -, damit 
wir sagen können, es ist gerichtsanhängig! 

Hermann: Es ging um den Zeitpunkt. Nein ,  
bitte, nein. Wir geben es zur  Staatsanwaltschaft, 
wei l  es durch d ie Strafprozeßordnung vorge
schrieben ist. 

Graff: Na ja! 

Hermann: Nein,  das ist schon von großer Be
deutung. Das war der Grund, warum wir das dem 
Gericht gegeben haben. Ich habe nur gesagt: Der 
Zeitpunkt, das auslösende Moment dafür, daß 
d ieses sofort zur Staatsanwaltschaft gehen mußte, 
also übers Wochenende sozusagen, das war also 
diese Sache mit der Zeitung. 

Graff: Aber es ist doch klar - die Frau Dr. Par
tik-PabLe weiß das, und Dr. Rieder weiß das, und 
wir haben es auch wiederholt schon gesagt - ,  daß 
es entgegen den Ideen von Glaser war, als er die 
StPO verfaßt hat, daß die Erhebungen in aller Re-
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gel zunächst einmal von den Sicherheits behörden 
geführt werden bis zu einer fertigen kompleuen 
Anzeige, allenfalls gibt es eine Kurzanzeige, wenn 
vom Gericht her eine Hausdurchsuchung oder 
Verhaftung oder so etwas gebracht wird, sodaß es 
an sich nicht abwägig gewesen wäre, wenn die Si
cherheitsbehörde. die Sicherheicsdirekcion weiter 
Erhebungen führt, ohne daß gleich die Staatsan
waltschaft oder gar zwischendurch oder gar unter 
Unterbrechung der Ermittlungen die Staatsanwalt
schaft befaßt yvird. 

Hermann: Es gab zwei Gründe, d ie dagegen 
sprachen. Es war unserer Ansicht nach keine kon
krete Möglichkeit, keine aussichtsreiche Möglich
keit, in  Salzburg nur irgendwelche Erhebungen 
zu pflegen .  Es war vorbei .  

Und zweitens hat die Sache doch ein solches 
Gewicht gehabt m it den Toten, dieser au ßeror
dentlich hohen Schadenssumme, daß man das, 
glaube ich, nicht als einen gewöhnlichen Krimi
nalfal l ,  bei dem das vol lkommen stimmt, Herr 
Abgeordneter, was Sie gesagt haben, behandeln 
kann. 

Es war doch zu brisant von der Tatsache des 
Schadens her , der h ier eingetreten ist. Ich glaube, 
daß man das nicht als Normalfall behandeln 
kann.  

Graff: Ich glaube schon. daß Sie den A kt gelesen 
haben. aber daß Sie sich so in den Akt vertiefen 
und alle Gedankengänge nachvollziehen, daß Sie 
als dritter Aktenstudierender nun wußten, daß es in 
Salzburg keine sinnvollen Erhebungen mehr gibt, 
das können Sie mir doch nicht wirklich erzählen ? 

Hermann: Es war in Salzburg überhaupt nur 
einer wohnhaft, das war also der Daimler. Ich will 
nicht auf die Frage kommen . . .  

Graff: Den Wohnort brauchen wir für die Zu
ständigkeit. 

Hermann: Ja, aber der Schaden ist nicht In 
Salzburg eingetreten. 

Graff: Ob nicht irgendwelche Erhebungen in 
Salzburg waren oder nicht, können Sie doch beim 
besten Willen nicht von Wien aus beurteilen. selbst 
wenn Sie den A kt lesen, was der Mayer noch in 
petto e ventuell gehabt hätte. 

Hermann: Er hat nichts gesagt. Er hätte ja die 
Mögl ichkeit gehabt, das dem Herrn Sicherheitsdi
rektor zu sagen. Er  hat nichts gesagt. 

Graff: Es war auch kein Bericht dabei: Es ist 
nichts mehr zu erheben.'. sondern Sie sind offenbar 
von selbst zu dem Urteil gekommen, dort ist nichts 
mehr. Oder wie ? 

Hermann: Ja, nach Studium des Aktes. Noch
mals: Nach E invernahme des Daimler, denn der 
Daimler gehört zu  der Gruppe der Beschuldigten. 

Graff: Beim Studium des Aktes haben Sie jeden
falls gesehen, daß Mayer nicht allein. sondern un
ter A ufsicht seiner Vorgesetzten und mit Beiord
nung des Graezer und und und eine Reihe von Ver
nehmungen durchgeführt hat. Es sind auch die 
Protokolle, 4. Juli Guggenbichler, 20. Juli Daim
ler, 22. Juli noch einmal Guggenbichler, dem In
nenministerium vorgelegt worden. Sie haben also 
gesehen, daß das ordnungsgemäße Ermittlungen 
sind. 

Hermann: Sie haben gesagt, " unter Leitung der 
Behörde" .  B itte, ich muß noch einmal sagen:  Die 
Behörde hat immer nur das Ergebnis der bereits 
durchgeführten Ermittlungen bekommen. Sie hat 
also nicht gewußt . . .  

Graff: A ber das waren Berichte an das Innenmi
nisterium. (Hermann: Ja, ja.') Die sind doch nicht 
von Mayer persönlich - sie verkehren ja nicht mit 
einem Gruppeninspektor - ,  sondern die sind ja 
bei der Behördenleitung durchgelaufen (Hermann: 
Richtig!), sodaß es nicht inoffiziell und eigenmäch
tig gewesen sein kann. Es mußte für Sie nach dem 
Aktenstudium klar sein, daß die Behauptung, der 
Mayer recherchiert eigenmächtig, unhaltbar ist. 

Hermann: Es ist die Frage: Was versteht man 
unter  "eigenmächtig" ? Natürlich hat er alles vor
gelegt, das ist keine Frage. Ich zweifle nicht, daß 
er etwas n icht vorgelegt hat. Aber die Frage, wel
chen Verlauf die Erhebungen nehmen, hat er vor
her nicht mit der Behörde abgesprochen. Das war 
ihm allein überlassen . 

Graff: Aber wenn am 4. 7 . . . .  (Helene Partik
Pable: Das weiß ja der Beamte selber noch nicht, 
wie der Verlauf der Erhebungen ist.') Na eh nicht. 
Aber mir geht es vor allem darum, daß ein Proto
koll vom 4. Juli vorgelegt wird. e in weiteres, eines 
vom 20. ,  daß von Tag zu Tag Protokolle vorgelegt 
werden. und zwar immer neue Protokolle, die also 
neu produziert werden, sodaß man nicht sagen 
kann, daß Mayer eigenmächtig handelt. sondern 
daß man völlig klar sieht, daß die gesamte Behör
denorganisation, auch wenn ihm sehr viel überlas
sen wird, daß das jedenfalls autorisiert erfolgt. Das 
werden Sie doch nicht abstreiten. 

Hermann: Was er getan hat? Ja, ja! 

Graff: Okay. Wieso kann Ihnen dann Herr Dr. 
Strasser schreiben, als es darum geht, sich an diese 
Weisung zu erinnern: " Sehr geehrter Herr Sek
tionschef.' Zur Ihrem schriftlichen Ersuchen stelle 
ich mit aller Bestimmtheit fest, daß ich mich noch 
genau daran erinnern kann, von Ihnen als damali
gem Leiter" - Herr Kollege, wirklich, es stört 
mich, wenn Sie so laut sprechen - "der Staatspo!i-
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zeilichen Abteilung im Bundesministerillm für In
neres fernmündlich den Auftrag bekommen zu ha
ben" - jetzt kommt es - ,  "die eigenmächtigen 
Erhebungen des Gruppeninspektors Maya der 
Kriminalabteilung zu stoppen, eine Kurzanzeige zu 
machen und anschließend eine Vol/anzeige!"? 

Also der Tenor der Weisung, wie sie Strasser 
darstellt, war nicht: Jetzt gebt es endlich einmal 
zur StA, damit wir sagen können, wenn in der Zei
tung ein Wirbel ist: Wir haben eh das Gericht be
faßt.', sondern der Tenor war: Stoppt den eigen
mächtigen Maya und gebt es der Staatsanwalt
schaft.' 

Hermann: Das ist die Formulierung, die der 
Kollege Strasser hat, bitte . . .  

Graff: Aber der hat sich noch am besten erin
nern können an die Weisung, noch viel besser als 
Thaller. Sie glauben also nicht, daß es so war, 
nach Ihrer eigenen Erinnerung? 

Hermann: Ich habe das sehr im Detail erläu
tert. Wir waren der Annahme ( Zwischenbemer
kung des Abg. Graff.) - nein, Herr Abgeordne
ter, bitte nochmals, und ich gehöre zu jenen Be
amten,  d ie also die Gesetze noch ernst nehmen, 
ich b itte, das schon hier auch sagen zu dürfen,  
und ich glaube, es  ist gut, daß man es tut, daß es 
solche Beamte gibt - und mußten der Annahme 
sein, daß die Vorlage an die Staatsanwaltschaft zu  
keiner Verzögerung der Erhebungen führt, denn 
es war ja wirklich nicht bekannt. daß das viele, 
viele Wochen geht (Graff: Das gebe ich zu, da 
haben Sie sicher nicht . . . . ') , bis die Staatsanwalt
schaft d ie Aufträge gegeben hat, die sie bereits am 
nächsten Tag hätte geben können. Also es konnte 
hier, bitte , keine Absicht sein, das zu verzögern, 
und auch keine Absicht. das zu verhindern. 

Graff: Das habe ich Ihnen auch nicht unterstellt. 
!eh habe Sie gefragt, ob die Erinnerung des Stras
ser aus dem 88er Jahr, der sehr präzis über diese 
Weisung sagt. der Grund war das eigenm;ichtige 
Vorgehen des Maya - und das paßt durchaus 
dazu, mit dem Beschwerdegrund des Dr. Damian, 
den Sie uns dargestellt haben - ,  ob das in Ihrer 
Weisung nach Ihrer Erinnerung an den 5trasser 
oder vielleicht auch an den Thaller zum Ausdruck 
gekommen ist. 

Hermann: Nach meiner Erinnerung nicht 
mehr. 

Graff: Nicht mehr. Also Sie glauben, Sie haben 
überhaupt nicht von eigenmächtigen Ermittlungen 
des Maya gesprochen? 

Hermann: Am Beginn war natürlich die Rede 
davon.  Das war ja von Damian her, das hat sich ja 
wie ein roter Faden . . .  es sind ja wenige Tage 
gewesen .  

Graff: Aber als Sie den Akt studiert haben, ha
ben Sie gesehen, daß das unbegründet ist. 

Hermann: Zu einem sehr großen Tei l ,  ja. 

Graff: Zu einem großen Teil unbegründet. 

Hermann: Zu einem großen Teil unbegründet. 

Graf!: Wieso kommt dann in der Weisung an 
Strasser nach Strassers Erinnerung immer noch 
der " eigenmächtige " Maya vor? 

Hermann: Herr Abgeordneter, ich bin hier 
überfragt. 

Graff: Gut. Dann wollen wir es dabei bewenden 
lassen. 

Nächster Punkt: Damian beschwert sich über die 
Vorgangsweise. Sie sehen nun diesen Akt bereits in 
einem Stadium, wo, wie Sie ja vorhin gesagt haben, 
völlig klar war, daß das eine umfangreiche, 
schwerwiegende kriminelle oder kriminell ver
dächtige Sache ist, jedenfalls eine Gerichtssache, 
Staatsanwaltschaft muß eingeteilt, eingestellt wer
den und so weiter. 

Wir haben heute hier als neuen Akzent hineinge
bracht bekommen, daß die Gruppe Staatspolizei, 
also Gruppe C, auch für eine Koordinierung zu
ständig ist. wenn beide Bereiche, Kriminalpolizei 
und Staatspolizei. invoLviert sind. Aber wenn es so 
sch�'CYwiegend nur ums Kriminalpolizeiliche geht. 
wenn es um eine Weisung, wenn es um die Anzei
generstattung bei der StA geht, warum haben Sie 
dann das immer noch aLs Leiter der Gruppe 5taats
polizei gemacht und sich nicht zumindest den Kol
legen Köck einmaL kommen lassen und gesagt: 
Hörst. was weißt eigentlich du in der Gruppe D 
von dieser ganzen Sache!? 

Hermann: Herr Abgeordneter, ich habe nicht 
als Leiter der Gruppe Staatspolizei diese Weisung 
gegeben, sondern als Beamter der Behörde In
nenmin isterium. 

Graff: Aber . . .  

Hermann: Ich glaube, rechtlich ist es schon 
wichtig, das auseinanderzuhalten. Ich habe mich 
schon berechtigt gefühlt - ich glaube, ich bin es 
auch - ,  nach Rücksprache mit dem Minister eine 
solche Weisung zu geben. 

Graff: Ja. ja. 

Hermann: Nun hätte es eine Möglichkeit gege
ben, das ist richtig, wir hätten den Akt nach Wis
sen oder nach Überzeugung, daß also die krimi
nalpolizeilichen Aspekte überwiegen, nehmen 
können und hätten ihn dem Kollegen Köck geben 
können. Diesen Vorwurf kann man machen. Nur 
hätte das zu einer weiteren Verzögerung geführt. 
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Graff: Ach ja! 

Hermann:  Na, bitte, Herr Abgeordneter, das 
hätte wahrscheinlich zu einer Verzögerung ge
führt, ich wil l  also nicht sagen, wie lange, ich kann 
es auch nicht sagen, aber wir waren ja elaran inter
essiert, sobald wir das gesehen haben, so schnell 
wie möglich zum Staatsanwalt zu gehen. E in  von 
u ns angefangener Akt, begonnen hat es m it eier 
Staatspolizei ,  hätte dann auf dem nicht immer 
sehr kurzen Behördenweg zu einer anderen 
Gruppe gehen müssen,  die hätte es wieder neuer
lich studieren müssen,  es hätte zu einer zusätzli
chen Verzögerung geführt, und festzustel len, 
Herr Abgeordneter, daß hier ein schweres krimi
nelles Del i kt vorliegt, das kann ich auch. 

Graff: Darum geht 's mir überhaupt nicht. Dar
um geht 's mir nicht. Ich bestreite auch nicht, daß 
Sie . . .  (Unruhe.) 

Herr Vorsitzender! Ich hälte eine Bilte . Wäre es 
möglich, für envas Ruhe im Saal zu sorgen. Es 
werden hier vier Gespräche gleichzeitig geführt, 
ich werde in meiner Konzentration beeinträchtigt 
beim Fragen. 

Obmann Steiner: Ich bitte um folgendes in die
sem Zusammenhang: Es gilt also für alle, mög
lichst ja nicht die Zeugenbefragung zu behindern. 
Das gilt für alle Anwesenden im Saale. 

Bitte. fahren Sie mit der Zeugenbefragung fon 

Graff: Herr Sektionschef. es ist nicht mein Pro
blem, daß Sie es nicht hätten können oder dürfen, 
sondern meine Frage lautet: Ist es nicht extrem aty
pisch, daß Sie als der Chef Staatspolizei hier jetzt 
dafür sorgen. daß eine kriminalpolizeiliche Sache 
nun zum Staatsanwalt kommt? Der Dr. Thaller hat 
uns hier als Zeuge eine Theorie eröffnet und hat 
gemeint, die scaatspolizeiliche Kompetenz leite sich 
daraus ab, daß der Herr Udo Proksch gut befreun
det mit dem Innenminister ist, und daraus rühre 
ein besonderes Interesse.  

Kann ich das so verstehen, daß Sie ein besonde
rer Vertrauensmann - ich spreche jetzt gar nicht 
von Freundschaft. Bekanntschaft oder dergleichen 
- des Ministers waren in dieser Sache und daher 
in dem Stadium, als es noch um Salzburg ging, alle 
diese Dinge vom Ministerium her behandelt und 
bearbeitet haben? 

Hermann: Nicht rein, Herr Abgeordneter ,  es 
hat begonnen mit staatspolizei l ichen Dingen. Daß 
man natürlich als Leiter der Gruppe Staatspolizei 
besonders eng mit dem Minister zusammenarbei
ten muß,  ergibt sich aus der Art der Funktion. Es 
kommt dazu, daß die Gruppe 0 nicht im sei ben 
Haus ist bei uns, sondern in der Roßauer Kaserne, 
daß es also dort wesentlich schwieriger ist, d iese 
Kommunikation mit dem Minister herzustellen. 
Ich habe sicherlich e inen besonders guten Zugang 

zum Minister, das ist notwendig oder war notwen
dig in d ieser Funktion. 

Graff: Ja, aber wenn laufend Protokolle einzeln 
sogar von Einvernahmen in einer Kriminalsache 
vorgelegt werden, so wäre doch in einem anderen 
Fall es nicht üblich gewesen, daß das alles bei Ih
nen läuft in der Gruppe C. 

Hermann: Ich danke. Es war in der Gru ppe e, 
ist aber zur Abteilung Il/7 gegangen, d ie Proto
kolle s ind also nicht zu mir gekommen. Wir ha
ben sie in keiner Weise . . .  

Graff: Aber zu Ihnen . . .  

Hermann: Zu meinen Untergebenen. Richtig, 
r ichtig. 

Graff: A lso trotzdem nicht in dem Bereich. der 
eigentlich dafür zuständig gewesen wäre. 

Hermann: Korrekt. 

Graff: Gut. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich 
halte mich an die Zeit. Ich habe hier die Anfrage
beantwortung des Bundesministers für Inneres 
vom 18 .  5. 1 985. die beginnt: Im Juli 1 983 erlangte 
mein Ministerium erstmals davon Kenntnis, daß 
ein Beamter der Kriminalabteilung für Salzburg 
Ermittlungen durchführe und sich dabei aus
schließlich auf Informationen stütze, die ihm von 
einem in der Schweiz lebenden Privatdetektiv zu
gekommen seien. 

Wenn wir heute wissen, daß bereits im April Un
terlagen vorgelegt wurden, ist dann diese Anfrage
beantwortung richtig oder falsch? 

Hermann: Es ist n icht über m ich gegangen. 

Graff: Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Ob
jekTiv. Die Behauptung in dieser Anfrage: "erlang
te mein Ministerium erstmals davon Kenntnis . . .  " 
(Rieder: A ber von Ermittlungen war nicht die 
Rede.'! 

o ja. daß ein Beamter Ermittlungen insbesonde
re Vernehmungen durchführe und sich dabei aus
schließlich auf Informationen des Privatdetektivs 
stütze. Diese Anfragebeantwortung war im 85er 
Jahr, da hat das Innenministerium - wer immer 
diese Anfragebeantwortungen für den Minister 
ausarbeitet - längst gewußt, daß von eigenmächti
gen Ermittlungen überhaupt keine Rede sein kann 
und daß nicht auch erst im Juli 1 983 das Ministeri
um Kenntnis erlangt hat. Wenn auch Sie selber es 
nicht gewußt haben. (Rieder: Die Ermittlungen wa
ren erst im Juli!) 

Hermann :  Die Ermittlungen haben nach der 
Anzeige begonnen. 

Graff: Im April waren bereits Unterlagen da, die 
vorgelegt wurden. Gut. Okay. Dann ist aber jeden-
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falls ein wesentlicher Teil des Sachverhaltes in die
ser Beal1lworlllng nicht drinnen. 

Es geht nämlich noch weiter. Herr Sektionschef. 

Obmann Steiner: Eine ganz kurze Pause für den 
Herrn Zeugen. Er kommt gleich wieder. 

Ich habe in der Zwischenzeit das Transkript der 
, .ZiB-2 "-Aufnahme von gestern mit Herrn Bundes
minister Blecha verteilen lassen. - Bitle. 

Gaigg (zur Geschäftsordnung): . . .  sehr zu 
Recht für sich in Anspruch nimm!. Wir führen die 
Vernehmung jetzt also durch drei Swnden durch. 
Ich stelle zur Überlegung. ob nicht nach Beendi
gung der Befragung eine kurze Pause eingeschaltet 
wird, um uns nicht dem Vorwurf auszusetzen, daß 
hier überzogen wird. Das sollte man vielleicht 
überlegen bei dieser Gelegenheit. 

Rieder (zur Geschäftsordnung) : Herr Vorsitzen
der, ich spreche mich dafür aus, daß die Verneh
mung des Zeugen Sektionschef Hermann bis zum 
Ende durchgeführt wird, möchte bitten, daß nach 
dieser Beweisaufnahme der Untersuchungsaus
schuß zu einer Sitzung zur Behandlung einer Fra
ge. die ich jetzt gleich sagen möchte, zusammen
tritt. 

Der Kollege Dr. Pilz hat im Zusammenhang mit 
der Einvernahme des Sektionschefs Hermann eine 
Frage aufgeworfen, die sich selbstverständlich bei 
der Einvernahme aller Zeugen stellt. Ich möchte 
nur ein Beispiel nehmen. Bei einer Zeugeneinver
nahme - ich kann das auch hier belegen - ist 
direkt Bezug genommen worden auf Gespräche, 
die mit wartenden Sicherheitsbeamten vor der Ein
vernahme, zum Teil aber auch mit Beamten, die 
schon vernommen \1/Urden, geführt wurden. Es ist 
also klar. daß sich immer wieder die Frage stellt, 
ob ein Zeuge, der hier einvernommen worden ist 
- ich füge hinzu - in einer öffentlichen Sitzung, 
in irgendeiner Weise erstens gegen Rechtsvor
schriften verstößt oder nicht - ich bin der Mei
nung, er verstößt gegen keine Rechtsvorschriften 
- ,  wenn er über den Inhalt seiner Aussagen wem 
immer Auskünfte gibt, ob jetzt gegenüber den Me
dien oder sonst. Ich möchte bitten, daß wir die Fra
ge prüfen. wenn sie sich stellt, ob es dem Untersu
chungsausschuß möglich ist, ob die rechtlichen 
Grundlagen dafür bestehen, eine abweichende Re
gelung für die Zeugen vernehmungen und A uskünf
te über den Inhalt von Zeugenaussagen hier zu 
treffen. 

Ich halte es aber nicht für möglich, daß aus An
laß der Einvernahme eines einzelnen Zeugen eine 
solche spezielle Quasi-Kriminalisierung stattfindet. 

Obmann Steiner: Der Antrag ist unmittelbar 
nach dieser Sitzung in einer Sitzung über dieses 
Thema im Lokal V zu behandeln. Bitte die weitere 
Frage war aber der Antrag vom Herrn Abgeordne-

tell Gaigg, die Sitzung auf eine kurze Zeit als Pause 
zu unterbrechen nach Beendigung der gesamten 
Befragung. 

Gaigg: Meine Meinung wäre gewesen: nach Be
endigung der Befragung durch den Kollegen Dr. 
Graff, aber bitte, ich ziehe das zurück. 

Obmann Steiner: Ich möchte dazu folgendes sa
gen: Ich habe gegenwärtig nach Dr. Graff noch 
eins, zwei, drei, vier Wortmeldungen. 

Schieder: Fünfte kurze Wortmeldung. 

Helene Partik·Pable: Ich auch. 

Obmann Steiner: Sie sind schon drauf. Frau 
Doktor, Sie sind sofort immer drauf, wenn Sie nur 
den geringsten Wunsch äußern. Bille noch andere 
Wortmeldungen? Noch einmal Dr. Pilz. Ja, dann 
schlage ich wirklich vor, daß wir nach der Befra
gung von Dr. Graff mindestens eine halbe Stunde 
Pause einlegen. Wir müssen aber den Herrn Bun
desminister . . .  

Ermacora: Es würde mir dann zum drillen Mal 
passieren, daß ich vor einer allfälligen Wortmel
dung durch diesen geschäftsordnllngsmäßigen 
Vorgang wieder verschoben werde in meiner Fra
gestellung. Da muß man einen gewissen Ausgleich 
bei den Fragenden vornehmen und nicht Privile
gien gelten lassen. (Zustimmung des A bg. Schie
der. ) 

Obmann Steiner: Ja, das ist durchaus klar, aber 
ich bitte jetzt im konkreten Fall, da der Zeuge jetzt 
schon über drei Stunden da ist, eine Pause einzule
gen. Ich glaube, das ist also durchaus normal. 

Graf!: Herr Vorsitzender! Dann möchte ich die
ser Pause nicht im Wege stehen und beende hiemit 
meine Befragung. 

Obmann Steiner: Ich danke. Der Ausschuß trifft 
sich vvieder um 13 .45 Uhr im Lokal V. 

(Der A usschuß unterbricht seine Sitzungen um 
13 Uhr 3 Minuten, zieht sich um 13 Uhr 
45 Minuten zu internen Beratungen zurück und 
nimmt um 14 Uhr 30 Minuten seine der Öffent
lichkeit zugänglichen Verhandlungen wieder auf.) 

Obmann Steiner: Wir nehmen die unterbroche
ne Sitzung wieder auf. Da sich heute einige Diskus
sionen über das Verhalten von Zeugen in diesem 
Untersuchungsausschuß ergeben haben, möchte 
ich Sie auf den § 241 der Strafprozeßordnung auf
merksam machen. Wir gehen ja nach der Strafpro
zeßordnung vor. In den Anmerkungen bei Foreg
ger/Serini zu § 241 StPO heißt es: 

" Bei den langen Verhören wird den Zeugen 
nicht zugemutet, schon am Beginn des Verhörs an-
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wesend zu sein, wenn ihre Vernehmung sehr viel 
später stattfinden wird. Die Zeugen werden daher 
,gestaffelt' geladen und nicht gemeinsam, sondern 
einzeln über ihre Aufgaben belehrt. " Zu Abs. 2 :  
"Die Zeugen dürfen bei der Verlesung der Ankla
geschrift nicht zugegen sein, damit jede Beeinflus
sungsmöglichkeit ausgeschaltet wird. A us dem glei
chen Grund wohnen sie auch der Beweisaufnahme 
nicht bei, solange sie nicht selbst ihre Aussage ab
gelegt haben. Nach ihrer Aussage werden sie in der 
Regel entlassen, sind fortan keine Zeugen mehr, 
und es steht ihnen frei, einem öffentlichen Verhör 
weiterhin als Zuhörer zuzuwohnen. " (Ermacora: 
Das sind die Erläuterungen . . .  - Graff: Gesetzes
text des Abs. I.') Bitle, der Beschluß war, diese Er
läuterungen darzulegen. (Graff: Das war der 
Wunsch der Frau Dr. Pable, aber wir waren der 
Meinung, daß es auf den Gesetzestext ankommt.') 

§ 241 Abs. I StPO lautet: 

"Hierauf werden die Zeugen und Sachverständi
gen aufgerufen, soweit sie nicht erst für einen spä
teren Zeitpunkt vorgeladen worden sind; der Vor
sitzende teilt ihnen mit, wo sie sich bis zu ihrer 
Vernehmung aufhalten können und zu welchem 
Zeitpunkt sie sich für die Vernehmung bereitzuhal
ten haben. Nach Umständen kann auch der Privat
ankläger oder Privatbeteiligte, wenn er als Zeuge 
zu vernehmen ist, unbeschadet seines Rechtes, sich 
durch einen anderen bei der Verhandlung vertre
ten zu lassen, zur Entfernung aus dem Sitzungssaal 
angewiesen werden. Der Vorsitzende ordnet auch 
nach Befinden Maßregeln an, um Verabredungen 
oder Besprechungen der Zeugen zu verhindern. 11 

Bitte, das ist die Rechtslage, wie sie sich im § 241 
der Strafprozeßordnung darstellt. 

Wir setzen nun die Zeugeneinvernahme fort. 
Zeuge Sektionschef Hermann ist anwesend. 

Als nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Ab
geordneter Dr. Ermacora. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Ermacora: Herr Sektionschef! Wenn ich Ihre 
vormittägigen Ausführungen richtig in Erinnerung 
habe, dann hatten Sie erklärt, daß Sie nach dem 
Anruf Damians Salzburg kontaktiert hatten. Meine 
Frage lautet: Wen haben Sie in Salzburg kontak
tiert? 

Hermann: Den damal igen Leiter der Abtei
lung I, Strasser. 

Ermacora: Haben Sie bitte auch den Sicherheits
direktor. der damals schon im Amt war, Dr. Thal
ler, kontaktiere? 

Hermann: Ich kann es nicht mehr mit S icher
heit sagen, es ist aber durchaus möglich. 

Ermacora: Meine zweite Frage betrifft Ihre Be
hauptung, Sie würden den Ausdruck "eigenmächti
ge Erhebung" nicht gebraucht haben. 

Hermann: Nein.  Ich bin nach wie vor der An
sicht, daß man es auch als "eigenmächtige Erhe
bung" bezeichnen kann. 

Ermacora: Ich erinnere Sie an Ihr Schreiben 
vom 22. Februar 1 988, das in unseren Akten liegt 
und in dem Sie sagen, und zwar gerichtet an den 
Herrn Polizeidirektor in Salzburg: " Nachdem 
Ende Juli 1983 bekanntgeworden war, daß Grup
peninspeklOr Mayer, der in einem besonderen Na
he verhältnis zu dem Privatdetektiv Guggenbichler 
stand, offenkundig für diesen eigenmächtig Ermitt
lungen führte. Ii Ich stelle dazu fest, daß Sie also 
selbst diesen Ausdruck gebraucht haben und es da
her nicht ganz richtig ist, wenn Sie mündlich heute 
vormittag erklärt haben, Sie hätten diesen Aus
druck nicht gebraucht. 

Hermann: Herr Professor, ich glaube, das ist 
ein Mißverständnis. Ich sage, es hängt davon ab, 
was man unter eigenmächtig versteht. Ich glaube 
und bin nach wie vor der Ansicht, daß man auch 
der Ansicht sein kann, daß das Vorgehen von 
Mayer eigenmächtig war ,  da er einzelne Erhebun
gen geführt hat, also n icht generell ,  denn dazu 
war er verpflichtet, das ist keine Frage. Anzeige 
muß nach der StPO entgegengenommen werden, 
auch von jeder S icherheitsbehörde, das ist also 
keine Frage. Aber er hat den Gang der Verhand
lungen eigenmächtig bestimmt, und das ist meine 
Interpretation. 

Graff: Das heißt aber nicht ohne Autorisierung, 
das heißt nur aus eigenem Entschluß. 

Helene Partik·Pable: Würden Sie bitte den Zeu
gen ausreden lassen! 

Graff: Ja, hie und da rede ich drein, das ist bei 
mir so. 

Ermacora: Bitte, wenn ich weiter fortfahren 
darf. 

Obmann Steiner: Professor Ermacora, bitte 
wenn Sie weiter mit den Fragen fortfahren. 

Ermacora: Es hat Ihnen, Herr Sektionschef, der 
Herr Polizeidirektor unter dem 24. 2. 1 988 ge
schrieben, wobei er sich auf Ihr Ersuchen bezieht, 
daß Sie damals eben den Auftrag erteilt hälten, die 
eigenmächtigen Erhebungen und so weiter zu stop
pen - so heißt es in dem Schreiben - und die 
Anzeige beziehungsweise Kurzanzeige an die 
Staatsanwaltschaft Salzburg vorlegen zu lassen. Sie 
würden heute bezweIfeln, daß Sie den Ausdruck 
"stoppen" im Jahre 1 983 gebraucht haben? 

Hermann: Ja. 
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Ermacora: Da Sie. Herr Sektionschef, bedauer
licherweise keinen Akt darüber geführt haben. 
steht diese schriftliche Erklärung des Polizeidirek
tors gegen Ihre heutige Erinnerung. Das heißt also, 
wir haben hier ein Dokument. das zwar keine Ge
schäftszahl trägt, sondern nur die Referenz auf Ihr 
Ersuchen und ein Datum. aber wir haben hier die 
Bezugnahme auf Sie. daß Sie das erklärt hätten. 
Sie können nicht beweisen. daß Sie es nicht erklärt 
haben. 

Hermann: Kann ich nicht sagen, Herr Profes
sor. 

Ermacora: Sie können heute nur sagen. Sie erin
nern sich nicht daran. Oder wie sagen Sie heute ? 

Hermann: Nein, ich kann folgendes sagen: Ich 
habe sicherlich nicht gesagt, daran kann ich mich 
erinnern, daß die Ermittlungen zu stoppen sind, 
aber ich halte es für möglich, daß von den eigen
mächtigen Ermittlungen d ie Rede war, denn es 
war ja nicht die Rede, daß von Salzburg aus nicht 
mehr weiter ermittelt werden sol l .  Das ist ja dann 
in der Folge auch geschehen. Der Auftrag ist ja 
auch dann von der Staatsanwaltschaft Wien, wenn 
auch sehr spät, gekommen,  sondern das Schwer
gewicht ist auf dem Wort "eigenmächtig" gele
gen. Das scheint mir eine mögliche Erklärung zu 
sein. Ich kann also nicht den Herrn Polize idirek
tor Lügen strafen, aber das scheint mir eine mög
l iche Erklärung zu sein .  

Ermacora: Also Sie interpretieren heute . . . 

Hermann: Das Wort "stoppen" bezieht sich auf 
das Wort "eigenmächtig" . 

Ermacora: Ich möchte dann hervorheben: Von 
wem ist die Idee dieser Weisung, um die es ja letzt
lich hier geht, ausgegangen?  

Hermann: Herr Professor,  ich habe schon ge
sagt, das ist sehr schwer zu sagen. Es war an und 
für sich selbstverständlich. Nach meiner Meinung 
schreibt d ie Strafprozeßordnung das vor. Im Hin
blick auf die Besonderheiten dieses Falles glaub
ten wir, uns stri kte an die Strafprozeßordnung 
halten zu müssen. Es gab nie eine Alternative, 
auch nicht bei dem Gespräch mit dem Herrn Mi
nister, zu d ieser Vorgangsweise. 

Ermacora: Hatten Sie sich vor dieser Weisung 
mit dem Herrn Minister ins Einvernehmen gesetzt? 

Hermann: Ja. Das war am Freitag abend, am 
5 . August. 

Ermacora: Hat der Herr Minister Ihre Meinung 
gebilligt, oder hat der Herr Minister es Ihnen nahe
gelegt. so vorzugehen? 

Hermann: Ich wil l  jetzt nicht sagen, ich habe 
ihm das empfohlen, sondern es war also nie eine 

Frage, es hat überhaupt keine Diskussion gege
ben. Natürl ich, wenn der Herr Minister sagt -
ich habe ihm d ie Strafprozeßordnung gezeigt - ,  
jawohl ,  so wird das gemacht, so ist das sicher eine 
Weisung.  Das, glaube ich, kann man durchaus so 
sagen.  

Ermacora: Erinnern Sie sich daran, daß Sie dem 
Herrn Minister diese Vorgangs weise unter Vorweis 
der Strafprozeßordnung vorgeschlagen haben? 

Hermann: Herr Professor !  Ich wei ß  n icht, ob 
ich ihm das gezeigt habe, aber der § 24 ist für 
einen Juristen ein Begriff, den er schon auch so 
frei erläutern kann. 

Ermacora: Ich möchte bitte dann die Frage stel
len. Was ich für außerge wöhnlich halte. ist, daß 
Sie unmittelbar, nachdem Ihr Studien kollege Dr. 
Damian Sie angerufen hat, Salzburg kontaktierten. 
Ist das nicht verwunderlich, daß Sie so schnell rea
gieren auf die Intervention eines Rechtsanwaltes? 

Hermann: Herr Professor ! Ich habe zuerst den 
Akt angesehen. Ich habe mir den Akt kommen 
lassen am 29. , den Akt durchgeschaut. Hier ergab 
sich also für mich die Notwendigkeit anzurufen. 
Also ich glaube, in der Regel ,  von Ausnahmefäl
len abgesehen, pflege ich rasch zu reagieren auf 
Wünsche von . . .  

Ermacora: Es wurden Ihnen Guggenbichlers 
Aussagen erst im Zusammenhang mit dem Akt zu
geleitet, oder sind Sie sich Guggenbichlers Aussa
gen schon am 4. 7. 1 983 bewußt gewesen ? 

Hermann: Ich habe d ie Frage n icht verstanden, 
bitte. 

Ermacora: Wann haben Sie Guggenbichlers 
Aussagen kennengelernt? 

Hermann: Der Akt war schon länger da. Ich 
habe aber Guggenbichlers Aussagen bei Einho
lung des Aktes am 29. Juli gesehen. Als die An
zeige des Guggenbichler vom 1 .  und 2. nach Wien 
gekommen ist, die ist also am 4. weggeschickt 
worden und ist am 5. eingelangt nach dem Ein
laufstempel, war ich noch auf Urlaub.  Und w ie 
ich gesagt habe, ist mir das dann in der Folge ,  bis 
Anruf Damian gekommen ist, nicht gezeigt wor
den, zumindest kann ich mich nicht mehr erin
nern daran. 

Ermacora: Sie haben sich also diesen Akt dann 
vorlegen lassen. nachdem Damian Sie angerufen 
halo 

Hermann: Ja, ja. 

Ermacora: Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 
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Als nächster hat sich A bgeordneter Dr. Gaigg zu 
Wort gemeldet. Bitte sehr. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Ich komme zurück auf den 
Besuch des Dr. Damian bei Ihnen, in dem er Be
schwerde über die Art der Untersuchungen geführt 
hat, die in Salzburg von Gruppeninspektor Mayer 
unternommen worden sind in der Richtung. daß 
zum einen Mayer eng befreundet mit dem Anzeiger 
Guggenbichler wäre, zum anderen Guggenbichler 
eine etwas dubiose Person und noch weitere Dinge 
mehr; eine Beschwerde mit anderen Worten. 

Teilen Sie meine Auffassung. daß es sich inhalt
lich dabei eigentlich um eine Aufsichtsbesch werde 
des Dr. Damian bei Ihnen gehandelt hat? 

Hermann: Kann man sagen. 

Gaigg: Herr Zeuge! Soweit ich die dienstrechtli
chen Bestimmungen kenne, härte das doch dann -
auch diese Frage ist bereits kurz angeschnitten 
worden - für Sie Anlaß sein müssen, demjenigen. 
gegen den sich die Beschwerde richtet. dem Grup
peninspektor t:!ayer, auf dem Dienstweg Gelegen
heit zu einer Außerung zu geben. Das ist der übli
che Vorgang. Warum, Herr Zeuge, ist das im kon
kreten Fall nicht geschehen? 

Hermann: Ich habe dem Leiter der Abteilung I 
jedenfalls und, ich glaube , auch dem Hofrat Thal
ler - da bin ich etwas vorsichtig, wei l  ich das 
nicht mehr hundertprozentig in Erinnerung habe 
- von dieser Beschwerde gesagt und um Feststel
lung des Sachverhaltes ersucht. Ob die den Kolle
gen Mayer damit befaßt haben, das kann ich nicht 
sagen.  

Mir  ging es  darum, festzustel len, was Wahres 
ist an diesen Vorwürfen, die von Damian gemacht 
worden sind . B itte, das war übrigens telefonisch 
und n icht persönlich. 

Gaigg: Das heißt. Herr Sektionschef. daß diese 
- Anführungszeichen - "Aufsichtsbeschwerde " 
im Grunde genommen nicht in der üblichen Art 
lind Weise abgehandelt wurde. 

Hermann: Nicht in der üblichen Art. Ja. 

Gaigg: Noch einmal. Der Besuch des Dr. Dami
an hat Sie veranlaßt - ich folge Ihren Ausführun
gen -, daß Sie sich den Akt kommen ließen. Nun 
stelle ich mir die Frage - und wahrscheinlich 
nicht nur ich - .  warum Sie nicht das Nächstliegen
de gemacht haben, nämlich nach der Feststellung, 
daß dieser A kt bei Ihrem Mitarbeiter Dr. Schulz 
läuft, daß Sie den Kollegen Schulz angerufen lind 
ihn Zll sich gebeten haben, ihn aufgefordert haben, 
daß er zu Ihnen kommt, und daß Sie die Angele
genheit mit ihm in dem Sinne erörtert hätten, was 
denn eigentlich da hinter dieser Geschichte steckt 
und was der Dr. Schulz schon unternommen hat. 
Ihren Ausführungen bisher hätte ich eigentlich ent-

nehmen müssen, daß Sie das nicht getan haben, 
sondern daß Sie sich den Akt haben konunen las
sen, den Akt studiert haben und dann auf grund des 
Aktenstudiums eben Kontakt mit Salzburg allfge
nommen beziehungsweise andere Dinge unternom
men haben. 

Ganz konkret meine Frage: Haben Sie nicht un
mittelbar, nachdem Sie mit Dr. Damian gespro
chen haben, unmittelbar in weiterem Sinn, also in 
der weiteren Folge, sich den Dr. Schulz kommen 
lassen und sich von Dr. Schulz eine umgehende 
Information geben lassen? 

Hermann: Der Dr. Schulz ist am 1 .  August auf 
Urlaub gegangen, war also dann nicht mehr da. 
Aber es b leiben natürlich der 29. ,  der 30. und der 
3 1 .  Jul i ,  da war er also noch da. Ich weiß  im Mo
ment nicht, war da ein Samstag, Sonntag dabei .  
Aber es  ist durchaus möglich, wenn er  da  war, 
habe ich sicher mit ihm gesprochen, das ist keine 
Frage. 

Nur auf Ihre erste Frage. Ich habe mir also vor
behalten, und das ist so mein Sti l ,  der nicht immer 
geliebt wird, mir solche Dinge al lein anzuschauen 
und mir ein eigenes Urteil zu b ilden. 

Gaigg: Das heißt, verstehe ich Sie richtig, Herr 
Zeuge, daß ein Gespräch mit dem eigentlichen un
mittelbaren Sachbearbeiter Dr. Schulz, bevor er 
seinen Urlaub antrat, nicht stattgefunden hat? 

Hermann: Ich kann es nicht ausschließen . 

Gaigg: Sie können es nicht ausschließen, aber 
wäre Ihnen das nicht in Erinnerung geblieben? 

Hermann: Das l iegt fünf Jahre zurück. Und der 
Dr. Schulz  hätte mir ja nicht mehr sagen können 
als das; was im Akt drinsteht. Er hat ja auch nur 
den Akt gekannt. 

Gaigg: Na ja schon, nur gibt es eben dieses Ge
spräch zwischen dem Dr. Schulz einerseits und 
dem Sicherheitsdirektor Dr. Thaller andererseits 
vom 4. Juli, in dem Dr. Schulz ausdrücklich ge
nehmigt hat zum einen die Befassung der beiden 
Kriminalbeamten Gratzer und Mayer mit den Un
tersuchungen, und zwar über den Bereich von 
Salzburg hinaus - Kollege Dr. Pilz hat auf dieses 
Faktum bereits hingewiesen - ,  und zum anderen 
ausdrücklich sein Einverständnis erklärt hat, daß 
diese beiden Kriminalbeamten diese Untersuchung 
weiterführen. Diese Tatsache hätte Ihnen Dr. 
Schulz sicher zur Kenntnis gebracht. A ber viel
leicht gibt es die Möglichkeit, daß über dieses Ge
spräch, über dieses Gespräch zwischen dem Dr. 
Schulz einerseits und dem Sicherheitsdirektor Dr. 
Thaller andererseits, vom 4. Juli ohnehin ein Ak
tenvermerk im Akt lag, sodaß Sie darüber infor
miert waren. 
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Wie ist das, Herr Zeuge? Gab es so einen Akten
vermerk, aus dem diese sehr klare und eindeutige 
Vereinbarung zwischen Ministerium und Sicher
heitsdirektion zu entnehmen war, oder gab es im 
Akt keine derartige Notiz? Es müßte sie ja heute 
noch geben. 

Hermann: Ja natürlich, das kann ich auch be
antworten. Im Akt des Innenministeriums war 
eine solche Notiz nicht, das heißt, Herr Dr. 
Schulz hat keinen solchen Aktenvermerk ge
macht, angelegt. 

Gaigg: Herr Zeuge, finden Sie das nicht sehr 
erstaunlich ? 

Hermann: Der Aktenvermerk,  den wir jetzt ha
ben, stammt aus Salzburg. Das ist ein Aktenver
merk des Dr. Thaller, der mir a lso erst später -
den genauen Zeitpunkt weiß ich nicht mehr -
zugekommen ist. 

Gaigg: Aber, Herr Sektioflschef. finden Sie das 
flicht sehr erstaunlich und merkwürdig. daß über 
eine so weitreichende Entscheidung. die hier im 
Bereich des Ministeriums getroffen wurde - Ein
verständniserklärung mit der Vorgangsweise in 
Salzburg. grünes Licht, wie alle Befaßten das ver
standen haben - .  Ihr Mitarbeiter Dr. Schulz nicht 
einmal einen Aktenvermerk gemacht hat? Ist das 
nicht sehr eigenartig und merkwürdig? 

Hermann: Ich möchte das nicht bewerten, Herr 
Abgeordneter. 

Gaigg: Sie möchten es nicht bewerten. 

Hermann: Ich kann es nur feststellen und es 
noch einmal sagen, daß ich, als d iese Weisung er
folgt ist, noch auf Urlaub war. Da war ich nicht 
da. Ich glaube, es ist weitgehend bekannt, daß ge
rade in d ieser Abtei lung III7 ständig große Hektik 
herrscht. Ich suche nur eine Erklärung. 

Gaigg: Darf ich die Frage ein bißehen anders 
formulieren? Wäre das, abgesehen von der Zweck
mäßigkeit, nicht üblich, ja geradezu verpflichtend 
gewesen für den Dr. Schulz, diese Vereinbarung 
zwischen dem Ministerium und der Sicherheitsdi
rektion in irgendeiner Form festzuhalten? Das 
würde doch einer ordnungsgemäßen Aktenbe
handlung entsprechen, so etwas nicht einfach nur 
im Gedächtnis zu registrieren, sodaß dann, wie 
sich hier der Fall ergibt, wenn man auf Urlaub 
geht, derjenige, der den Akt dann liest. nicht ein
mal weiß, welche Maßnahmen getroffen und ver
einbart worden sind. 

Hermann: Ich kann Ihnen nicht widersprechen, 
Herr Abgeordneter. 

Gaigg: Also Sie geben mir recht, daß das sehr 
eigenartig ist. 

Hermann: Ich wollte nur sagen, was den Herrn 
Abgeordneten Pi lz betrifft, ich bin also nicht ganz 
der Ansicht, nach wie vor nicht, dieser weitrei
chenden Ermächtigung, die damit ertei lt wurde. 
Denn trotz dieser Ermächtigung bedurfte es des 
sonst dafür üblichen Vorgangs der Zustimmung 
der Dienstzuteilung dieser Beamten an das Mini
sterium. 

Wenn aber Salzburg das angestrebt hätte und 
das beantragt hätte, nämlich d ie Dienstzuteilung 
zum Ministerium, dann wäre sicherlich von Salz
burg auf diesen Aktenvermerk hingewiesen wor
den. Aber ich räume ein, daß es natürlich korrek
ter gewesen wäre, wenn auch im Ministerium ein 
solcher Aktenvermerk gewesen wäre. Aber das 
war leider nicht so. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Es ist also schon sehr viel 
von einem eigenmächtigen Vorgehen, von eigen
mächtigen Erhebungen des Gruppeninspektors 
Mayer die Rede gewesen. wobei Sie uns jetzt in der 
letzten Phase eine etwas unkonventionelle und ei
genwillige Interpretation des Begriffes Eigenmäch
tigkeit, wenn ich das so sagen darf, gegeben haben, 
nämlich in dem Sinn. daß es sich bei diesem eigen
mächtigen Vorgehen nicht um ein unautorisiertes 
oder um ein Vorgehen ohne Genehmigung der 
Vorgesetzten gehandelt hat, sondern lediglich um 
ein Vorgehen. das der Betreffende aus eigener In
itiative setzt. Verstehe ich Sie jetzt richtig so in Ih
rer Interpretation? 

Hermann: Der Einzelmaßnahmen aus eigener 
Initiative setzt, so war das gemeint. Und das b itte 
ich zu sehen im Zusammenhang damit, daß nach 
Anzeigenerstattung der Rechtsanwalt der Bun
desländer-Versicherung - und dieser Rechts
streit war ja damals noch anhängig, das haben wir 
ja gewußt, daß dieser Rechtsstreit noch nicht ent
schieden ist - in engem Kontakt mit Mayer war 
und auch in Salzburg gewesen ist und mich also 
der Prozeßgegner oder der Vertreter des Prozeß
gegners auf dieses Faktum aufmerksam gemacht 
hat. 

Ich bitte, auch entsprechend der Situation, wie 
sie damals bestanden hat, und ohne das Wissen, 
das wir heute haben, den Fall zu überdenken und 
zu beurteilen. 

Gaigg: Herr Zeuge! Nun sind Sie nicht mehr 
ganz sicher, wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
ob Sie tatsächlich dem Sicherheitsdirektor Dr. 
Thaller selbst diese Weisung auf sofortige Anzei
generstattung, um das jetzt so zu formulieren. gege
ben haben oder nicht oder ob das nur auf dem 
Umweg über den Dr. Strasser erfolgt ist. Diese Un
sicherheit besteht nach wie vor? 

Hermann: Nein, nein. 

Gaigg: Sie sind jetzt sicher. daß Sie nicht mit . . .  
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Hermann: Ich habe gesagt. ich schließe das aus 
diesem Aktenvermerk. den der Herr Kollege 
Knechtsberger gemacht hat, und aus e iner Mittei 
lung des Strasser, der  mir  gesagt hat, reden Sie  
doch mit  dem Thal ler selber .  Also mit einer an 
Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Sie schließen das. Das heißt, 
Sie erinnern sich nicht konkret an das Gespräch, 
aber Sie schließen das aus den Umständen. 

Hermann: Ja. 

Gaigg: Wenn dem so ist und anzunehmen ist, 
daß Sie mit dem SicherheitsdireklOr Dr. Thaller 
gesprochen haben - ich folge Ihren Überlegungen 
- ,  dann würde ich Sie bitten, Ihr Gedächtnis in 
der Richtung zu überprüfen, ob Dr. ThaLler Ihnen 
nicht Mitteilung gemacht hat, daß seitens des 
GruppeninspeklOrs Mayer sehr starke Bedenken 
dagegen bestünden, vor Abschluß der Erhebungen 
mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorzu
gehen. Können Sie sich daran erinnern? 

Hermann: Das ist ganz sicher nicht. 

Gaigg: Wir wissen aus der Einvernahme des Si
cherheitsdireklOrs Dr. Thaller, daß er sich durch 
diese Weisung in einem gewissen Sinn unter Druck 
gesetzt gefühlt hat - diese Worte sind gefallen -
und daß diese Überlegung, sofort die Anzeige zu 
erstatten, nicht seinen Vorstellungen entsprochen 
hat. So die Schilderung des Sicherheits direktors 
Dr. Thaller, die in einem gewissen Widerspruch zu 
dem steht, was Sie uns heute gesagt haben. 

Hermann: Und was er selbst auch gesagt hat, 
Herr Abgeordneter ,  in d iesem Papier vom 
23. Dezember. 

Gaigg: Das ist schon richtig. 

Nur, bitte, mir geht es um folgendes. Sie haben 
wiederholt, Herr Zeuge, hier auf Befragen gesagt, 
es hätte ja eigentlich in Salzburg nichts mehr zu 
erheben gegeben. Nun wissen wir aber durch die 
Einvernahme des Zeugen Gruppeninspektor May
er, bestätigt durch die Aussage des Zeugen Grat
zer, der zweite mit der Causa befaßte Beamte, daß 
die Sekretärin des Herrn Daimler - der Herr 
Daimler war ja einer der Mitverdächtigen zum da
maligen Zeitpunkt - ,  eine gewisse Frau Strobl, 
hätte einvernommen werden sollen und - was mir 
noch wichtiger erscheint - auch eine Spur vorlag 
in Richtung auf den, wie wir heute wissen, invol
vierten Bundesheeroffizier, heute Major, Edelmai
er aus Sankt Johaml beziehungsweise Truppen
übungsplatz Hochfilzen und daß auch dieser Spur 
nicht nachgegangen werden konnte. Haben Sie je
mals davon Kenntnis erlangt? Das weist auf eine 
Bemerkung eines der fragenden Kollegen hin. daß 
man durch das Aktenstudium eben wirklich nicht 
wissen kann. ob alle wesentlichen und wichtigen 

Erhebungen zu Ende geführt worden sind oder 
nicht. - Diese Meinung haben Sie nicht geteilt? 

Noch einmal konkret meine Frage: Ist Ihnen zu 
irgendeinem Zeitpunkt von Thaller oder von Stras
ser oder von sonst irgend jemandem zur Kenntnis 
gebracht worden, daß eigentlich mindestens diese 
beiden Personen - von den Umfelderhebungen 
will ich nicht reden - ,  nämlich Strobl und dieser 
Bundesheeroffizier Edelmaier. noch dringendst zu 
vernehmen gewesen wären? 

Hermann: Kei n  Wort. 

Gaigg: Also davon wissen Sie überhaupt nichts? 

Hermann: Ich bezweifle das, das muß ich sa
gen ,  denn als der Auftrag dann wieder nach Salz
burg kam von der Staatsanwaltschaft Wien, Erhe
bungen durchzuführen. hat ja Mayer bekanntlich 
erklärt, es gäbe nichts mehr zu erheben. Das hat 
er selber gesagt. 

Gaigg: Herr Zeuge! Er hat es deswegen erklärt, 
weil in der Zwischenzeit Rechtsan walt Dr. Dami
an, was auch nicht unbedingt die übliche Vor
gangsweise ist und die feine englische Art ist, diese 
Frau Strobl zu sich kommen und diese dort eine 
Aussage deponieren hat lassen, sodaß - dies nur 
zur Aufklärung - die Frau Strobl dann dem 
Gruppeninspekwr Mayer gegenüber erklärt hat, 
sie sehe eigentlich nicht ein, daß sie ein zweites Mal 
über denselben Gegenstand eine Aussage machen 
soll. Das also biete nur zur Aufklärung. 

Ich hätte noch eine weitere Frage. Ich weiß jetzt 
in der Zwischenzeit, daß Sie nicht mit Ihrem Mitar
beiter Schulz gesprochen haben. Hätten Sie es ge
tan, dann hätten Sie gewußt - und da gibt es aber 
einen Akt der Gruppe C, und mich wundert es ein 
bißchen, daß Sie keine Kenntnis davon haben - ,  
daß Schulz ausdrücklich den Auftrag gegeben hat 
beziehungsweise seine Zustimmung der Sicher
heitsdirektion Salzburg, die erforderlichen Erhe
bungen beziehungsweise Einvernahmen durchzu
führen und sodann - ich betone so dann - die 
Anzeige an die Staatsanwaltschaft Salzburg zu er
statten. Von dieser Vorgangsweise ist dann eben 
abgerückt worden. 

Haben Sie dazu einen Kommentar? Ist Ihnen 
eine derartige Notiz, ich glaube. sie müßte auch im 
Akt sein, der Gruppe C nicht bekannt? 

Hermann: Herr Abgeordneter! Das ist e in  Irr
tum. Das ist ein Bericht von Salzburg an das Mi
n isterium.  Es ist von SSL an Z. also von Salzburg 
an Z. 

Gaigg: Gut, Herr Zeuge, Bericht an das Ministe
rium. A ber ist dieser Bericht nicht in dem Akt gele
gen? 

Hermann: Ja, der war mir durchaus bekannt. 
Nur der stammte vom 4. Jul i .  Da ist ja ein Monat 
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vergangen, es wurden einige Zeugen einvernom
men. Also wir haben geglaubt, das hätte schon 
längst geschehen können. 

Gaigg: Aber, Herr Zeuge, ich komme wieder zu
rück auf das sogenannte eigenmächtige Vorgehen 
des Mayer. das immer wieder hervorgehoben wird. 

AllS diesem Bericht der Sicherheitsdirektion 
Salzburg an das Ministerium geht doch meines 
Erachtens völlig eindeutig hervor, daß alles das, 
was der Mayer und sein Kollege Gratzer unter
Iwmmen haben. gedeckt war durch deren Vorge
setzte. Sehen Sie das nicht so? 

Hermann: Nein, in dieser Form nicht. Es ist ja 
auch ein zeitliches Moment dabei. Das zeitliche 
Moment besteht darin, daß sie am Anfang erklärt 
haben, sie werden nach Durchführung der Erhe
bungen dem Gericht berichten beziehungsweise 
dem Staatsanwalt Anzeige machen. Und ein Mo
nat ist verstrichen ;  seit dem 20. Jul i  ist praktisch 
nichts mehr geschehen. Ich habe also noch keine 
Meldung bekommen. was sie noch beabsichtigen. 
Darin sehe ich einen der Gründe des eigenmäch
tigen Vorgehens. Wenn sie gesagt hätten, wir wol
len die Frau Strobl einvernehmen, was nicht 
leicht war,  weil d ie ja deutsche Staatsangehörige 
ist und in Deutschland lebt, oder wir haben einen 
Hinweis auf das Bundesheer, so wären wir dem 
selbstverständlich nachgegangen. Das ist über
haupt keine Frage, Herr Abgeordneter. Aber das 
war alles nicht drinnen. Und wir haben also jetzt 
anfangs August feststel len müssen, daß trotz die
ser Zusage, dem Staatsanwalt zu berichten und 
Anzeige zu erstatten,  noch nichts geschehen ist. 
Und das war dann Grund für die Weisung. 

Gaigg: Herr Sektionschef' In Kenntnis der Hier
archie war doch von Ihrer Seite nicht zu erwarten, 
daß die beiden Sachbearbeiter, die Kriminalbeam
ten Mayer und Gratzer, unmittelbar Ihnen Bericht 
erstatten. Wenn Sie unzufrieden gewesen sind mit 
dem Weitergang der Erhebungen, wie Sie das jem 
Zllm Ausdruck bringen, dann wäre es doch nahe
liegend gewesen und wahrscheinlich auch der übli
che Weg, daß Sie den Dr. Strasser anrufen lind ihm 
Vorhalte machen. warum da nichts weitergeht, so 
wie Sie das jetzt zum Ausdruck gebracht haben. 

Hermann: Ist ja geschehen . Ich habe nach der 
Besprechung mit dem Minister, wie ich erklärt 
habe, am Montag in der Früh nochmals angeru
fen und gefragt, ist das jetzt endlich geschehen, 
und nachdem er verneint und gesagt hat, die An
zeige ist immer noch nicht erstattet worden, habe 
ich gesagt, jetzt muß es aber rasch gehen. Aus den 
Gründen, die ich schon erwähnt habe und wo ich 
bitte, daß ich die nicht wiederholen muß.  

Gaigg: Nun wissen wir, Herr Zeuge, aus der 
Aussage des Sicherheitsdirektors Dr. Thaller, daß 
er sich ab den Einvernahmen am 1 .  und 2. Juli des 

Anzeigers Guggenbichler von jedem einzelnen Er
hebungsschritt der beiden Beamten vorher und 
nachher hat unterrichten lassen. Hat Ihnen Sicher
heitsdirektor Thaller das nicht gesagt (Hermann: 
Nein.'), wenn Sie ihm vorgehalten haben, daß hier 
offensichtlich der Herr Mayer da eigenmächtig ir
gendwelche Erhebungen durchführt? Hat er Sie 
davon nicht in Kenntnis gesetzt? 

Hermann: Nein. Es gibt ja auch Erklärungen 
des Herrn Sicherheitsdirektors, daß er sich um 
die Sache nicht gekümmert habe. Auch das liegt 
vor. Ich kann also nicht mehr dazu sagen. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Es gibt leider auch Erklä
rungen des Herrn Dr. Strasser, daß ihn die Angele
genheit nur sehr peripher berührt hat, weil keine 
staatspolitischen Elemente. für die er sich zustän
dig gefühlt hätte, in der ganzen Geschichte drinnen 
waren. Auch das läßt sich den Zeugenaussagen 
entnehmen. 

Herr Sektionschef' Es hat dann in dieser Ge
schichte auch eine Besprechung mit dem Ministeri
alrat Köck gegeben und darüber einen Aktenver
merk. Können Sie, bitte, dazu flach einmal ganz 
kurz Stellung nehmen. 

Hermann: Ist mir fremd. Es ist mir  fremd, Herr 
Abgeordneter, eine Besprechung mit dem Mini
sterialrat Köck. 

Gaigg: Ich möchte also die Sache jetzt nicht da
durch verzögern. daß ich das lang heraussuche. 
Mich häue jetzt nur in der weiteren Folge interes
siert. Herr Zeuge: Wie und wann und durch wen 
haben Sie vom Ersuchen der Staatsanwaltschaft 
Wien an die Sicherheitsdirektion Salzburg erfah
ren, und haben Sie dann irgendwelche Veranlas
sungen getroffen? 

Hermann: Nachdem die Sache bei der Staatsan
waltschaft war ,  Herr Abgeordneter, bestand also 
für uns keine Veranlassung mehr, etwas zu tun. 
Wir haben einen Aktenvermerk bekommen, der 
sich bei den Akten befinden muß, wo davon die 
Rede war,  daß nun die Staatsanwaltschaft Wien 
die Weisung erteilt habe an d ie Kriminalabtei lung 
beziehungsweise an die S icherheitsdirektion. Und 
von da weg war federführend die Abteilung Il der 
Sicherheitsdirektion, der Kollege Stürzenbaum. 
Da gibt es e inen Aktenvermerk des Kollegen 
Stürzenbaum. H ier war dann lange Zeit d iese 
nicht ganz klare Frage: Was überwiegt oder sind 
überhaupt noch staatspolizei l iche Belange mitbe
rührt? Die war dann eindeutig entschieden, es 
war eine rein kr iminalpolizeil iche Sache. Das war 
ja auch mit einer der Gründe, waru m  wir interes
siert waren, daß das zur Staatsanwaltschaft 
kommt. 

Aber der Kollege Stürzenbaum hat trotzdem 
berichtet. 
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Gaigg: Zwei letzte Fragen. 

Es gibt den Ihnen in der Zwischenzeit bekannten 
Vermerk des Sicherheitsdirektors Thaller über die 
Zustimmung des Herrn Ministerialrates Schulz. 
daß die beiden Beamten Mayer und Gratzer auch 
überörtliche Ermittlungen durchführen. Und da
mit hat sich Sicherheitsdirektor Thaller ein verstan
den erklärt. und auch das Bundesministerium für 
Justiz hat sich dafür ausgesprochen. 

In der weiteren Folge ist es dann nicht dazu ge
kommen. sondern die Kriminalabteilung in Salz
burg mußte sich sogar für unzuständig erklären. 

Bitte, gibt es dafür eine Erklärung von Ihrer Sei
te? Und ganz konkret die Frage: Ist es richtig, daß 
Sie, Herr Sektionschef, im Bundesministerium für 
Justiz dagegen interveniert haben. daß die beiden 
Beamten Mayer und Gratzer überörtlich tätig wer
den?  

Hermann: Herr Abgeordneter !  Das höre ich 
zum erstenmal. Das ist in keiner Weise wahr .  Ich 
war ja dann nicht mehr befaßt mit den D ingen. 
Ich habe überhaupt nichts mehr zu tun gehabt 
damit. 

Gaigg: Es soll also einen Aktenvermerk des Ge
neralanwaltes Mayerhofer geben - auch das läßt 
sich feststellen - .  in dem das festgehalten wird, 
und auch eine Aussage Ihrerseits. daß Sie sich ei
gentlich in der ganzen Geschichte nicht für zustän
dig angesehen haben. 

Hermann: Ja, der Aktenvermerk ist heute 
schon vorgelesen worden. Der hat aber nichts mit 
der Zuteilung der Beamten zu tun ,  sondern da 
ging es um den Vermerk, den der Kollege Mayer 
auf der Anzeige gemacht hat, daß er einge
schränkt worden sei oder daß er nicht bis zum 
Ende habe ermitteln können. Und da ist ein 
Schreiben mit d iesem Teil der Anzeige an den 
KoJlegen Köck gegangen,  und der hat das mir  ge
geben, und dann habe ich mit Mayerhofer gespro
chen. Es war also ein Gespräch mit Mayerhofer 
über d ie Gründe, die dazu geführt haben, daß wir 
verlangt haben, daß rasch die Anzeige erfolgt. 
Das hat aber nichts zu tun mit der Zuteilung von 
Beamten. 

Gaigg: Abschließend. Nach den bisherigen Ein
vernahmen ist die übliche Vorgangsweise. daß jene 
Beamten. die mit den Erhebungen in der ersten 
Phase befaßt sind. daher natürlich die Akten ken
nen. schon entsprechend Zeit und Mühe aufgewen
det haben. auch weiter für die Aufklärung eines 
Falles Verwendung finden. wenn es notwendig ist. 
in anderen Bereichen tätig zu werden. Und da gibt 
es eben die bekannte Zuordnung dann an die Ge
neraldirektion, Zuteilung an die Generaldirektion 
und so weiter. 

Hermann: Aber das war nicht in meinem Ein
flußbereich. 

Gaigg: In diesem konkreten Fall ist es dazu ei
genartigerweise - oder vielleicht nur für mich ei
genartigerweise - nicht gekommen. 

Im Gegenteil. Am 10. November 1 983 hat eine 
Besprechung der Sicherheitsdirektoren stattgefun
den. bei der festgelegt wurde. daß die Zuteilung 
von Mayer und Gratzer nicht genehmigt wird und 
die weiteren Ermittlungen durch Niederösterreich 
geführt werden sollten. 

Meine Frage: Ist diese Frage so wichtig, daß übli
cherweise die Konferenz der Sicherheitsdirektoren 
damit befaßt wird? Und aus welchen Gründen 
kam es zu dieser Entscheidung, die doch eigentlich 
auch recht unüblich ist? 

Hermann: Ich war nicht dabei, ich habe keinen 
E influß genommen,  ich bin auch nicht gefragt 
worden. Deshalb fällt es mir schwer. auch auf d ie 
Gründe einzugehen. Ich kann mir aber vorstellen 
- das ist wirklich eine Hypothese -, daß es hier 
doch etwas Besonderes war, denn ich darf darauf 
h inweisen.  daß im Falle P inosa, wo der Verdacht 
e ines Waffenschmuggels war, schon lange Zeit 
Beobachtungen durchgeführt worden sind und 
die Kriminalbeamten aus Niederösterreich hier 
natürlich über lange zurückreichende Kenntnisse 
verfügt haben .  Ich vermute, Herr Abgeordneter, 
daß das der entscheidende Grund ist, ohne es si
cher sagen zu können. 

Gaigg: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. Herr Abgeordneter El
mecker! Sie sind am Wort. 

Elmeeker: Herr Sektionschef! Ich möchte noch 
einmal auf die Problematik der sogenannten Ei
genmächtigkeit des Herrn Gruppeninspektors 
Mayer eingehen. Sie hätten angeblich durch Ihren 
Stopp die Eigenmächtigkeit des Mayer oder über
haupt den Mayer wegbringen wollen. Jetzt meine 
konkrete Frage: Hätten Sie auf grund Ihrer Wei
sung. die ganze Sache bei Gericht anhängig zu ma
chen lind die Staatsanwaltschaft einzuschalten. da
mit rechnen können. daß nicht auch die Staatsan
waltschaft wieder ersucht, dieselben Beamten in 
derselben Materie weiterarbeiten zu lassen ?  

Hermann: Ja selbstverständlich.  Wir sind von 
dem ausgegangen und haben nur erwartet, daß 
das rascher geschieht, als es dann tatsächlich ge
schehen ist. Das hätte ja bereits am nächsten Tag 
nach Einlangen der Anzeige erfolgen können. So 
haben wir das angenommen. 

Elmecker: Zur Frage: Kontakt Mayer - Gug
genbichler. War Ihnen zu dem damaligen Zeit
punkt bekannt. daß er auch als Konfident für die 
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Polizei oder für den Herrn GruppeninspeklOr 
Mayer gearbeitet haben soll? 

Hermann: Es gibt einen Vermerk von Kollegen 
Stü rzenbaum, der darauf hinweist, daß Mayer zu 
ihm gekommen sei und gesagt habe, Guggenbich
ler arbeite seit langem für ihn als Konfident. Das 
war im Akt, glaube ich, i m  Jahre 1 98 1 ,  das muß 
also schon länger zurückgehen. Ich habe nie et
was gesehen, daß Guggenbichler irgendwelches 
Material gebracht hätte. Aber selbst wenn das der 
Fall gewesen wäre, so ist es jedenfalls nicht nur 
nicht üblich, sondern abso lut ausgeschlossen ,  daß 
einem Konfidenten rechtswidrig e in Waffenpaß 
ausgestellt wird . Konfidenten werden normaler
weise mit Geld bezahlt. Ich weiß ,  hier war die 
Rede davon, daß Guggenbichler über genügend 
finanzielle Mittel verfüge und das n icht notwen
dig gewesen sei . Aber jedem Beamten muß k lar 
se in, daß man auch für e inen Konfidenten das 
Recht nicht brechen kann .  

Eimecker: Ein anderer Kreis, der mich noch 
kurz interessiert. ist die Sache SicherheüsdireklOr 
Dr. Thaller und Ihre Kontaktnahme. 

Dr. Thaller hat gestern gesagt, er weiß es nicht 
mehr genau, er habe drei- bis fünfmal mit Ihnen 
persönlich telefoniert. Hat er - Herr Kollege 
Gaigg hat schon darauf hingewiesen, aber es ist. 
glaube ich. doch eine wichtige Sache - in keinem 
dieser Gespräche erwähnt, daß ihm gegenüber die 
beiden Beamten Mayer und Gratzer darauf insi
stiert hätten. daß man beide noch vernehmen soll
te, nämlich Strobl und den Bundesheeroffizier, der 
/lach der Aussage des Herrn Mag. Stürzenbaum 
auch schon mit Namen bekannt war. nämlich der 
Herr Major Edelmaier? 

Hermann: Nein.  

Eimecker: Hat der Sicherheitsdirektor nie etwas 
gesagt? 

Hermann: Nein, er hat nie etwas gesagt. 

Elmecker: Dann frage ich eigentlich noch bezüg
lich der konkreten Aussage des Herrn Sicherheits
direktors Dr. Thaller. der gesagt hat, er habe Be
richterstaltungspflicht an die Gruppe C gehabt. 

Hermann: Ich habe gesucht in den Akten, und 
das war auch e iner der Gründe für meinen ver
gessenen Anruf. Ich wollte ihn fragen, ob in Salz
burg etwas l iegt. Es liegt im Akt kein Hinweis auf 
eine Berichterstattungspflicht vor .  

D ie  einzige Verpflichtung war ,  ganz am An
fang, in der E rledigung auf d ie Anfrage vom 
1 4. April im Zusammenhang mit Daimler, daß er 
des öfteren in den Osten fahre, den Daimler dies
bezüglich zu fragen. Und diesem Auftrag ist der 
Herr Gratzer b is heute noch n icht nachgekom
men, und das wäre n icht beschränkt gewesen 

durch irgendeine Anzeige an d ie Staatsanwalt
schaft. Das war e ine rein staatspolizeiliche Erledi
gung. Die fehlt b is heute noch,  die ist heute si
cherlich nicht mehr aktuell ,  aber . . .  

Elmecker: Herr Sektionschef. aber Sie können 
nicht ausschließen. daß der Herr Ministerialrat Dr. 
Schulz ihm diese Berichterstattungspflicht münd
lich erteilt häue ? 

Hermann: Es findet sich weder in unserem Akt 
etwas noch im Aktenvermerk, den Sicherheitsdi
rektor Or. Thal ler über das Gespräch mit Dr. 
Schulz angelegt hat. Und ich muß fast oder ei
gentlich mit Sicherheit davon ausgehen. wenn 
e ine solche Berichterstattungspflicht, eine laufen
de Berichterstattungspflicht angeordnet worden 
wäre. dann hätte das S icherheitsdirektor Thaller 
sicher in seinem Aktenvermerk festgehalten. Das 
findet sich nicht im Aktenvermerk. 

Elmecker: Okay. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Abgeordneter 
Schieder hat sich zu Wort gemeldet. 

Schieder: Herr Sektionschef! Ich möchte versu
chen, eine Sache noch zu verdeutlichen. 

Wir haben hier als Ausschuß in den letzten Ta
gen zu klären versucht. ob die Frage des A btretens 
an die Staatsanwaltschaft objektiv eine Verzöge
rung bedeutet hat. Bei Ihrer Befragung. bei Ihrer 
A bsicht und Ihrem Handeln muß uns natürlich 
jetzt interessieren. ob Sie subjektiv überhaupt an
nehmen konnten, daß es durch so etwas zu einer 
Verzögerung kommen kann. 

Daher ganz klar die Frage: Konnten Sie anneh
men, befürchten oder es nur als wahrscheinlich be
trachten. daß durch die Anweisung, eine Sache an 
die Staatsanwaltschaft zu übergeben und gerichts
anhängig zu machen. eine Verzögerung eintritt? 

Hermann: Ganz im Gegenteil ,  Herr Abgeord
neter. 

Schieder: Herr Sektionschef.' Sie sind ja schon 
sehr lange in Ihrem Beruf. Hat es je einen Fall 
gegeben, Ihrer Erinnerung aufs erste nach. wo da
durch, daß eine Sache gerichtsanhängig gemacht 
wurde. der Staatsanwaltschaft übergeben wurde, 
eine Verzögerung eingetreten ist? So auf das erste, 
wissen Sie so etwas? 

Hermann: Vorher nicht. Nein. 

Schieder: Also zu dem Zeitpunkt, als diese Ent
scheidung fiel. haben Sie keinen Fall je gekannt, 
wo durch Ihre Anweisung so etwas passien wäre. 

Hermann: Ganz im Gegentei l ,  da der Staatsan
walt ja wesentlich mehr Möglichkeiten hat, d ie  
Erhebungen weiterzutreiben, a ls  nur eine Krimi-
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nalabte i lung, vor al lem wenn es in so einem Fall 
ist, der über d ie Landesgrenzen nicht nur des 
Bundeslandes, sondern auch über d ie Grenzen 
der Republ ik hinausgeht. 

Schieder: Also von Ihrer Erfahrungslage aus 
wäre, wenn Sie die Absicht gehabt häuen, die ich 
Ihnen wahrlich nicht unterstellen will, eine Sache 
abzuwürgen oder nur zu verzögern, die Anwei
sung, das der Staatsanwaltschaft zu geben, kein 
taugliches Mittel gewesen? 

Hermann: Genau das Gegentei l .  

Schieder: Und wenn ein Anwalt Sie anruft, wie 
in dem konkreten Fall, etwas von Ihnen will oder 
Ihnen Mitteilungen macht, also für seinen Klienten 
tätig wird in einer bestimmten Absicht, weil gegen 
diesen Erhebungen gepflogen werden, und dieser 
Anruf des Anwaltes bewirkt direkt oder nur indi
rekt, daß dann diese Sache sofort gerichtsanhängig 
wird, würde Ihnen der Anwalt eigentlich dankbar 
sein, zufrieden sein mit Ihnen oder würde er sich 
vielleicht sogar ärgern, daß er mit seinem Anruf 
bei Ihnen direkt oder indirekt für seinen Mandan
ten diese Folge bewirkt hat? 

Hermann: Ich glaube eher das zweite. 

Schieder: Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. - Abgeordnete Par
tik-Pable, bitte. 

Helene Partik-Pable: Herr Zeuge.' Sie sind zwar 
Staatspolizist oder lange Zeit gewesen, aber ich 
nehme an, es wird Ihnen doch die Praxis der Kri
minalpolizei geläufig sein. 

Wie ist das, wenn die Kriminalpolizei in einer 
Sache ermiueLt nehmen wir an: 
20 Autoeinbrüche ohne Haft, aLso eine Freifußsa
che, und die sind gerade beim Ermitteln so beim 
18. Autoeinbruch, Vernehmung der Zeugen und 
so weiter und so fort - ,  ist es da üblich, daß der 
Beamte die Weisung bekommt, jetzt schnell die An
zeige zu machen und den Akt zur Staatsanwalt
schaft zu schicken? 

Hermann: Nein, das ist heute vormittag schon 
gesagt worden. Bei einem normalen oder Klein
kr iminalfal l  - es ist die Frage, ob 20 Autos noch 
so zu  beurteilen sind - ist das sicherlich nicht der 
Fall. Aber ich darf nochmals sagen, nicht in voller 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 
Strafprozeßordnung, es hat sich eingebürgert . . .  

Helene Partik-Pable: Was ist dann das Nichmor
male an diesem Fall? 

Hermann: Sechs Tote und eine Schadenssum
me von 8 1  Millionen Schweizer Franken. Das ha
ben wir, F rau Abgeordnete, doch als nicht norma-

len und gewöhn lichen Kriminalfall ,  wie er also 
täglich anfällt, angesehen .  

Helene Partik-Pable: A ber obwohl die Ermitt
lungen auf Hochtouren gelaufen sind, haben Sie 
die Ermittlungen nicht fertig machen lassen, son
dern haben gesagt: zur StA. Das ist mir bis heute 
nicht klar. 

Hermann: Bitte, ich muß es noch einmal sagen, 
ich habe es wiederholt gesagt: Die sind nicht auf 
Hochtouren gelaufen, sie konnten nicht mehr auf 
Hochtouren laufen, wei l  die beiden Herren in 
Salzburg ja keine Möglichkeit gehabt haben -
ein Beispiel - ,  in der Schweiz nachzufragen. Und 
die Ermittlungen sind überhaupt nur weiterge
gangen, wenn man diese Firmenverflechwng in 
der Schweiz, den Beschuldigten Tannaz in der 
Schweiz, wenn man den befragt . . .  

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge.' Sie dürften 
sich den Akt nicht sehr gut durchgelesen haben, 
obwohl Sie gesagt haben, Sie haben ihn studiert. 

Am 4. 7. 1 983 sind die beiden Kriminalpolizi
sten ermächtigt worden, über ihre Grenzen hinaus 
auch tätig zu werden bei der Sicherheitsdirektion 
Niederösterreich, nämlich für Ermittlungen in Pie
sting. A lso, bevor man in der Schweiz ermittelt hät
te, hätte man zuerst einmal in Piesting ermitteln 
sollen und können. Dazu lag auch die Ermächti
gung vor. 

Hermann: Aber nicht der Antrag der Beamten; 
d ie haben nie mit diesem - nicht einmal gespielt, 
offenbar. Zumindest ist mir  nicht bekanntgewor
den . . .  

Helene Partik·Pable: Dann hätten Sie den Auf
trag gegeben. Warum haben Sie nicht den Auftrag 
dann gegeben, wenn die Beamten schon säumig 
sind? 

Hermann: Das hätte ja auch der Staatsanwalt 
machen können. 

Helene Partik-Pabl€: Hätte machen können. 

Hermann: Ich bin ja nicht der Staatsanwalt. 
(Zwischenruf Graff.) 

Helene Partik·Pabl€: Herr Zeuge.' Ich glaube, 
wir sind uns klar darüber - bitte keine Zwiege
spräche mit dem Herrn Dr. Graff, der kommt eh 
noch dran. (Graff: Ja, ja, darf ich wohl sagen.') 

Schön langsam ärgert mich der Zeuge, das 
möchte ich schon sagen. 

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. 
Es ist üblich, daß die Polizei erst einen abgeschlos
senen Ermittlungsfall der Staatsan waltschaft gibt. 
Sie stehen auf dem Standpunkt, die arbeiten nicht 
ordentlich in Salzburg. Warum haben Sie nicht 
den Antrag gestellt, daß jetzt die Salzburger end-
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lich arbeiten sollen, oder eine Weisung erteilt, die 
sollen endlich arbeiten? Warwn haben Sie die 
Weisung erteilt, es soll zur StA ? Warum haben Sie 
nicht die Weisung erteilt, arbeitet endlich etwas, 
fahrt nach Niederösterreich, so wie im Aktenver
merk am 4. 7. festgehalten ? 

Hermann: Wir waren der Ansicht, oder ich bin 
nach wie vor der Ansicht, das ist primär nach 
mehr als einem Monat und den Unterlagen. die 
vorliegen ,  Aufgabe der Staatsanwaltschaft gewe
sen .  

Helene Partik.Pable.· Sie haben gesagt, die 
Staatsanwaltschaft hat mehr Möglichkeiten zu er
heben als die Polizei. Nur, was hat die Staatsan
waltschaft für Möglichkeüen zu erheben? (Rieder: 
Das Gericht e inschalten!) Flüstern Sie es ihm doch 
nicht ein. Es fällt ihm selber genug ein, dem Herrn 
Zeugen. A lso was hat die Staatsanwaltschaft für 
Möglichkeiten? 

Hermann: Untersuchungsrichter, daß ein or
dentliches Verfahren eingeleitet wird. 

Helene Partik·Pable: Aber Sie wissen doch 
auch, daß Gericht und Staatsanwaltschaft wieder 
die Polizei beauftragen, nicht? 

Hermann: Ja. Frau Abgeordnete! Es tut mir 
leid. wenn ich Sie ärgere, das ist wirklich nicht 
meine Absicht. Das möchte ich schon festhalten.  
Aber es wurde dann auch noch davon gesprochen 
- das hat der Herr Abgeordnete Gaigg gesagt - ,  
daß das dann, als zu einem späteren Zeitpunkt d ie 
beiden Beamten von Salzburg nach N iederöster
reich gehen sol lten ,  nicht auf Gegenliebe gesto
ßen ist u nd man zur Ansicht gelangt ist, daß die 
Beamten von N iederösterreich, die ja P iesting 
schon lange beobachtet und observiert haben, 
hiefür besser geeignet sind . Also ich glaube, das 
war jetzt nicht u nbedingt für mich eine Veranlas
sung, anzuweisen, daß die Salzburger Beamten 
jetzt ansuchen bei uns, daß . . .  

Helene Partik·Pable: Ich sehe schon, da kom
men wir nicht sehr gut weiter. Sie sagen immer 
wieder dasselbe. 

Aber ich möchte folgendes gerne wissen: Warum 
haben Sie sich eigentlich nicht dem Herrn Gene
ralanwalt Dr. Mayerhofer gegenüber damals auch 
auf die StPO berufen, sondern warum haben Sie 
dem Herrn Generalanwalt Dr. Mayerhofer damals 
bei einem Telefongespräch mitgeteilt, und zwar 
schreibt der Herr Generalanwalt Dr. Mayerhofer: 
Dr. Hermann teilt mir sinngemäß mit, daß bei ihm 
interveniert wurde, daß der erhebende Kriminalbe
amte ein Naheverhältnis zu Guggenbichler hat, so
daß die weiteren Erhebung�anträge dem Gericht 
überlassen bleiben sollten. Ubrigens hat Hermann 
auf Befragen mitgeteilt, daß er gar nicht zuständig 
ist!? 

Hermann: Ich muß mich jetzt nochmals wie
derholen. Das habe ich auch schon gesagt. B itte, 
erstens, glaube ich, muß ich den Generalanwalt 
Mayerhofer nicht ausdrücklich auf die Strafpro
ze ßordnung hinweisen. Ich glaube, das ist klar. 

Helene Partik·Pable: Aber Sie haben sich auf 
etwas total anderes berufen. 

Hermann: Es ist nicht vollständig. Der Akten
vermerk  des Herrn Generalanwalts stimmt. Alles, 
was drinnen steht, habe ich gesagt. Aber er ist 
nicht vollständig. Das möchte ich auch sagen.  Wir 
haben gesprochen davon, daß es jetzt notwendig 
ist, allein schon nach der StPO, das vorzulegen. 
Und ich habe auch schon heute gesagt und b itte 
um Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, 
daß ich jetzt, nachdem die Sache gerichtsanhän
gig war, denn das war ja nach der Erstattung der 
Anzeige, nicht mehr zuständig bin.  Das hat sich 
auf den Moment des Telefongespräches zwischen 
dem Herrn Generalanwalt und mir bezogen. 

Helene Partik·Pable: Aber Sie en ..... ähnen hier 
eine ganz andere Begründung, warum Sie den Akt 
dann übersendet haben oder die Ermittlungen be
endet haben, nämlich das Naheverhältnis des May
er zum Guggenbichler und nicht mehr die Straf
prozeßordnung. 

Hermann: Ich habe gesagt, daß der Aktenver
merk des Herrn Generalanwalt meiner Ansicht 
nach n icht vollständig ist. Das Gespräch hat ja 
längere Zeit gedauert. 

Helene Partik·Pable: Das heißt, da haben Sie 
sich auch auf die StPO berufen? 

Hermann: Zweifellos. Aber dieses Nahverhält
nis war natürlich auch ein Argument. Ich habe 
das heute schon mehrfach erwähnt. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge.' Sie haben 
hellte gesagt, bei dem Telefongespräch am 4. 1 .  
1989 mit dem Herrn Sicherheitsdirektor Dr. Thal
ler konnten Sie mit dem Herrn Dr. Thaller nicht 
sprechen, weil er in einem Zustand war, daß man 
ihn nicht fragen konnte. 1st das richtig? 

Hermann: Im Prinzip, ja. Daß es keinen Sinn 
gehabt hat, ein Sachgespräch zu führen. 

Helene Partik-Pable: Das war an einem Nach
mittag? 

Hermann: Das muß an einem Nachmittag ge
wesen sein,  wei l  mein erster Versuch. ihn zu er
reichen, beantwortet wurde, er sei beim Mittages
sen. Später hat er angerufen .  Ich glaube, er hat 
bei der gestrigen Aussage, jedenfalls nach der 
APA-Meldung, ja schon eine Erklärung dafür ge
geben .  

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1262 von 480

www.parlament.gv.at



260 Lucona-U ntersuchungsaussc huß - 7. S itzung - l 1 . Jänner 1 989 

Helene Partik.Pable: Haben Sie das dem Herrn 
Bundesminister für Inneres mitgeteilt? 

Hermann: Das glaube ich nicht. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie irgendwelche 
Konsequenzen gezogen aus Ihrer Beobachtung. 
daß man mit dem Herrn Sicherheitsdirektor am 
Nachmiuag nicht sprechen kann? Irgendeine 
dienstrechtliche Maßnahme ? Ist es für Sie selbst
verständlich gewesen. daß man mit dem Herrn Si
cherheitsdirektor nicht sprechen kann? 

Hermann: Es ist selbstverständlich für mich 
sehr unangenehm, das von einem . . .  (Zwischen
ruf Graff.) 

Helene Partik·Pable: Herr Vorsitzender! Bitte . 
es ist wirklich unangenehm. zuerst hat der Herr 
Dr. R ieder dem Zeugen etwas vorgesagt, jetzt redet 
der Herr Dr. Graff drein. Es kommt mir eigentlich 
schon darauf an, die Aussage des Herrn Zeugen 
Dr. Hermann zu hören. was er dazu sagt. wenn der 
Herr Sicherheitsdirektor für Salzburg nicht anzu
sprechen ist, am Nachmittag. 

Obmann Steiner: Bille. ich möchte tatsächlich 
alle hier am Gespräch Beteiligten billen. die einzel
nen Befragungen ungestört vor sich gehen zu las
sen. Bille. entsprechende Beherrschungen vorzu
nehmen. 

Helene Partik·Pable: Meine letzte Frage war: 
War es für Sie selbstverständlich. daß man mit dem 
Herrn Sicherheitsdirektor. immerhin verantwort
lich für die Sicherheit eines gesamten Bundeslan
des, am Nachmittag eines Amtstages nicht sprechen 
kann. weil er dazu in keinem entsprechenden Zu
stand ist? 

Hermann: Es war bedauerlich. Frau Abgeord
nete. 

Helene Partik·Pable: Ob es bedauerlich war 
oder nicht. ob es selbstverständlich war? 

Hermann: Nein. Nein, das wahrlich nicht. 

Helene Partik·Pable: Sie wollten damals vom 
Herrn Sicherheitsdirektor Unrerlagen zur Kom
pleuierung Ihres Aktes. haben Sie gesagt. Welches 
Aktes? 

Hermann: Meines, unserer Unterlagen für den 
Unterausschuß, die hat er damals zusammenge
stell t ,  sie nochmals durchgegangen, und vor al
lem, ich habe auch das schon erwähnt, lag in Salz
burg eine Weisung vor, ein Aktenvermerk vor, 
der eine laufende Berichterstattung angeordnet 
hätte. Aber ich habe mit ihm darüber nicht ge
sprochen. Das hat keinen Sinn gehabt. 

Helene Partik·Pable: Was wollten Sie ihn kon
kretfragen ? 

Hermann: Nachdem in unserem Akt kein Hin
weis war, daß das Innenministerium eine laufende 
Berichterstattung angeordnet habe, wollte ich ihn 
fragen, ob allenfalls in Salzburg ein d iesbezügli
cher Vermerk aufliege, so wie ja auch nur in  Salz
b urg aufgelegen ist der Vermerk über das Ge
spräch mit dem Herrn Ministerialrat Dr. Schulz. 

Helene Partik·Pable: Eine letzte Frage noch. Sie 
haben. glaube ich. gestern gesagt. Sie haben die 
Akten dem Unrersuchungsausschuß übermittelt 
nach dem Gesichtspunkt. wie es Ihnen wichtig er
scheint, was den Untersuchungsausschuß interes
siert, glaube ich mich zu erinnern. Ist das nicht 
richtig? 

Hermann: Nein. Frau Abgeordnete . . .  

Helene Partik-Pable: Ich wollte Sie nämlich nur 
fragen . . .  Gut. ich nehme das zur Kenntnis. wenn 
Sie das gesagt haben. 

Hermann: Die Aktenvorlage erfolgte streng 
nach der Anforderung, die wir bekommen haben. 

Helene Partik·Pable: Ich wollte Sie nur fragen: 
Uns sind ungefähr sieben bis zehn Kilo A ktenun
terlagen zugeschickt worden betreffend die Sache 
Guggenbichler - Kaufmann. die mit der Lucona
Sache überhaupt nichts zu tun hat. Aus welchem 
Grund sind diese Akten übersendet worden ?  

Hermann: Das habe nicht ich gemacht. Dafür 
b in  ich nicht verantwortlich.  

Helene Partik·Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 
Als nächster hat sich Herr Abgeordneter Dr. Pilz 

zu Wort gemeldet. B itte. 

Pilz: Herr Sektionschef.' Ich habe mir jetzt mit 
fremder Hilfe einmal durchüberlegt. welche Chro
nologie sich jetzt so aufgrund Ihrer Aussagen hier 
ergibt. und ich würde jetzt gern diese Chronologie 
des Juli und August 1983 mit Ihnen ganz kurz 
durchgehen. 

Es hat also diese Mitteilung von Mayer - der 
eigentliche A bsender war ja Gratzer - an Schulz 
gegeben. Dann hat es einen Akt gegeben, der bei 
Schulz angelegt wurde. Dann hat es das Telefonat 
Damian gegeben, und dann haben Sie den Akt an
geforden. Dann sind etliche Tage vergangen -
man müßte darüber reden, was in diesen Tagen 
passiert ist oder nicht passiert ist - ,  dann ist der 
Artikel im "Kurier" erschienen. Dann haben Sie 
Ihr Gespräch mit dem Bundesminister geführt über 
diese ganzen Vorkommnisse, über den Akt und so 
weiter. Und in der ganzen Zeit hat es keinen Kon-
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takt mit Dr. Schulz gegeben. Dann hat am 8. 8 .  das 
persönliche Gespräch zwischen Rechtsanwalt Da
mian und Ihnen stattgefunden. Dann hat es das Ge
spräch mit Blecha gegeben und die Weisung, und 
einen Tag später hat es die Anzeige gegeben. Kön
nen wir uns auf diese Chronologie einigen? 

Hermann: Nein .  

Pilz: Nicht? 

Hermann: Nein. 

Pilz: Gut. Also, bitte. 

Hermann: Ich glaube, es ist bekannt, es hat be
reits begonnen am 1 4. 4 . ,  da war der erste Be
richt. 

Pilz: Das ist mir schon klar. 

Hermann: Es ist dann ein zweiter Bericht ge
kommen, wo zum erstenmal der Name Guggen
bichler erwähnt wurde. 

Pilz: Über das wollte ich jetzt gar nicht reden, 
das ist selbstverständlich. Da sind wir eh schon 
längst einer Meinung, daß es diese Aktenstücke 
gibt, auch die Anzeige Guggenbichler und so wei
ter. Ich setze erst später ein. 

Hermann: Ab dem Zeitpunkt, wo der Damian 
bei mir war. 

Pilz: Ich habe nur einen Ausschnitt aus Juli und 
August hergenommen von der ersten, zweiten Juli
woche bis zur Erstattung der Anzeige. Stimmen Sie 
für diesen Zeitraum mit dieser Chronologie über
ein?  

Hermann: Nein. Ich habe also nach der Anzei
ge den Akt angefordert, 29. Juli ,  habe das stu
diert. Auf Ihre Frage, ob dann etwas geschehen 
sei oder nicht, da muß ich sagen, ich habe dann 
einige Male mit Salzburg gesprochen - das habe 
ich schon erwähnt - ,  um m ich jedenfalls subjek
tiv zu inform ieren, was an den Behauptungen des 
Damian dran ist. Zu dem Zeitpunkt war meines 
Wissens der Herr M inister noch auf Urlaub. Er ist 
zurückgekommen Anfang August, da habe ich 
ihm zum ersten mal berichtet über den Fall; b itte, 
das war Anfang August. Und auch hier war be
reits davon die Rede, das muß zu Gericht gehen. 

Ich habe dann nochmals mit Salzburg gespro
chen: Ist jetzt die Anzeige erfolgt? - Sie war es 
immer noch nicht. Wir haben gesagt, jetzt wird es 
Zeit, haben aber noch nicht diese Fallfrist gestel lt .  
Dann ist am Freitag, den 5 .  Juni die Morgenaus
gabe des "Kurier" - August, pardon, August, am 
5. August, ich b itte um Entschuldigung - (Pilz: 
Abendausgabe!), die Abendausgabe des "Kurier" 
erschienen, da war also dieser Artikel ,  und hier ist 
jetzt d ie Entscheidung gefallen - hier, zu dem 

Zeitpunkt - ,  daß am Montag, wenn die Anzeige 
noch immer nicht erstattet ist, jetzt die direkte 
Weisung gegeben werden muß.  Und erst nach
dem diese Weisung gegeben wurde, habe ich das 
dem Damian geantwortet. - So habe ich das in 
Erinnerung. 

Pilz: Wissen Sie, ein Punkt ist dann relativ un
klar. Sie informieren sich ständig aus Salzburg. Sie 
informieren den Minister. Sie geben dann sogar 
eine Weisung an Salzburg. Und da gibt es einen 
Beamten, bei dem alles zusammenläuft . . .  

Hermann: Der ist auf Urlaub. 

Pilz: Ein zweiter auch noch, den Knechtsberger, 
den hat es auch noch gegeben. Sie haben zwei Be
amte, bei denen ständig alles zusammengelaufen 
ist, und die werden bei der Weisungserteilung und 
bei Ihrer persönlichen Information völlig übergan
gen. Das heißt, man hat praktisch eine Informa
tions- und Weisungslinie, die an diesen längstbe
faßten Beamten im Ministerium vorbeigeht. 

Hermann: Der Knechtsberger war ja voll invol
viert, der Knechtsberger hat ja auch den Akten
vermerk gemacht. Bitte , ich habe es also wirklich 
nicht als so wichtig empfunden, Herr Abgeordne
ter, daß ich darauf hingewiesen habe, daß ich na
türlich mit dem Knechtsberger auch gesprochen 
habe, das ist selbstverständlich. 

Pilz: Ich wollte Sie noch etwas zum Dr. Damian 
fragen. Sie haben gesagt, der Dr. Damian ist so ein 
Jugendfreund oder Studienkollege von Ihnen und 
ist dann wieder plötzlich aufgetaucht in der Causa 
Lucona. Können Sie ausschließen, daß es vor die
sen Kontakten weitere Kontakte mit Damian gege
ben hat? 

Hermann: Absolut. 

Pilz: Und hat es in der Zwischenzeit weitere 
Kontakte mit Damian gegeben ? Sie können aus
schließen . . .  

Hermann: Es war dann noch einmal. Also am 
8.  war er da, ich kann dann noch ein- oder zwei
mal mit ihm gesprochen haben. Das kann ich 
n icht ausschließen. 

Pilz: Es hat also ein Telefongespräch mit Dami
an gegeben? 

Hermann: Und am Nachmittag des 8. einen 
persönlichen Besuch. 

Pilz: Am Nachmittag des 8. 8 .  

Hermann: Damit war der Fall für m ich erle
digt, war ich ja auch nicht mehr interessant für 
Damian. 
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Pilz: Und dann hares keine Gespräche mit Da
mian gegeben? 

Hermann: 0 ja, es kann noch ein, zwei gegeben 
haben im Anschluß daran. Das ist durchaus mög
lich, das kann ich, b itte, nicht ausschließen .  

Pilz: Etwas Weiteres: Wer hat  für das Innenmi
nisterium die Akten für diesen Ausschuß zusam
mengestellt? 

Hermann: Meines Wissens hat das der hier an
wesende Kol lege zusammengestel lt. 

Pilz: Können Sie den Namen nennen? 

Hermann: Er fäl lt mir im Moment nur nicht 
ein - das Kurzzeitgedächtnis. (Rufe: Szymanski!) 
Szymanski ,  Kollege Szymansk i ,  ich bitte ihn,  zu 
entschuldigen, daß er mir nicht sofort eingefallen 
ist. 

Pilz: Das heißt, der Experte der SPÖ hat die 
Akten für den Ausschuß zusammengestellt. (Schie
der: Nein, umgekehrt! Der, der die Akten zusam
mengestellt hat, . .  . I) Der, der die Akten zusam
mengestellt hat, ist dann Experte der SPÖ gewor
den. (Heiterkeit.) A uch nicht? Ich frage ja nur. 
( Weitere Zwischenrufe.) 

Obmann Steiner: Bitte, fahren Sie mit Ihrer Be
fragung fort. 

Pilz: Gut. Was ist dann passiert? Haben Sie ir
gend etwas zu tun gehabt mit dieser Zusammen
stellung der Akten? Haben Sie jemals mit einem 
Beamten darüber gesprochen? Können Sie immer 
mit Ja oder Nein antworten. Sonst antworten Sie ja 
meistens ein bissei länger. Also, haben Sie jemals 
mit einem Beamten über die Zusammenstellung 
der Akten gesprochen? 

Hermann: Sicherl ich,  ich war ja auch interes
siert, daß die staatspolizeil ichen Akten vollständig 
vorgelegt werden. 

Pilz: Mit welchen Beamten haben Sie da gespro
chen? 

Hermann:  Das ist der Beamte Balas, der d ie 
Evidenz in  der Staatspolizei  führt. 

Pilz: Haben Sie da auch mit Dr. Knechtsberger 
gesprochen über die Zusammenstellung der .-i k
ten? 

Hermann: Mit Knechtsberger habe ich auch ge
sprochen, nicht über die Zusammenste llung, 
nein, sondern nachdem ich seinen Aktenvermerk 
gefunden habe, den ich erst da gefunden habe. 

Pilz,' Haben Sie mit Beamten über ein mögliches 
Umsichten der Akten gesprochen? 

Hermann: Umsichten? Nein .  

Pilz: Umsichten, das können Sie wahrscheinlich 
besser erklären, was Umsichten ist. - Eine Um
stellung der Ordnung der A kten, eine Aufbereitung 
der Akten. 

Hermann: Nein. 

Pilz: Sie können ausschließen, daß Sie mit ande
ren Beamten iiber eine Aufbereitung von Akten ge
sprochen haben? Sie haben keinen Versuch . . .  

Hermann: Ich habe selber überhaupt nur drei 
gehabt, das war der Briefwechsel ,  den ich mit 
Strasser geführt habe. Sonst waren bei mir, bitte, 
in meiner jetzigen Funktion, Herr Abgeordneter. 
überhaupt keine Akten. Ich habe mit dem n ichts 
mehr zu tun. Und die Weisung, die Akten vorzu
legen, ist also d irekt an die Staatspolizei gegan
gen. 

Pilz: Nein, ich frage Sie nicht, ob das Ihrer 
Funktion entsprochen hätte, sondern ob Sie per
sönlich den Versuch gemacht haben, die Akten an
ders zu ordnen, umzusichten und so weiter. 

Hermann: Nein, dezidiert. 

Pilz: Nein. Gut. 
Eine letzte Frage: Wann haben Sie das letzte Mal 

mit dem Polizeidirektor Strasser gesprochen? 

Hermann: Der Polizeidirektor Strasser war . . .  
Vor Weihnachten, ich weiß nicht mehr den ge
nauen Tag . . .  

Pilz: War es der 2. ? 

Hermann: . . . da war ich mit ihm beim Gene
raldirektor, und er hat das Ernennungsdekret 
zum Hofrat entgegengenommen. Und nachdem 
ich ihn kenne, ist er bei mir einen Sprung vorbei
gekommen, und ich habe ihm gratuliert. Das ist 
ein durchaus üblicher Akt. 

Pilz: War das der 2.  Dezember? 

Hermann: Bitte? 

Pilz: War das der 2 .  Dezember? 

Hermann: Das kann ich nicht sagen.  

Pilz: Ist bei dieser Gelegenheit . . .  

Hermann: Haben Sie gesagt: Zum letzten Mal? 

Pilz: Ja. 

Hermann: Zum letzten Mal war es sicher nicht 
der 2 .  Dezember . . .  

Pilz: Hat es ein Treffen . . .  
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Hermann: . . .  sondern es war also d iese De
kretüberreichung beim Generaldirektor. 

Pilz: Hat es auch ein Treffen am 2. Dezember 
gegeben? 

Hermann: Das ist möglich. Ich kann es nicht 
ausschließen. 

Pilz: Hat es ein Treffen gegeben in Wien mit Dr. 
Strasser, bei dem Sie den Fall Lucona mit ihm be
sprochen haben? 

Hermann: Das ist selbstverständlich. Wenn der 
Herr Dr. Strasser in Wien ist, nachdem wir invol
viert sind in die Sache, haben wir darüber gespro
chen. 

Pilz: Haben Sie . 

Hermann: Aber ich glaube, das war e in Zeit
punkt, wo noch nicht bekannt war, wer Zeuge ist. 

Pilz: Haben Sie Anfang Dezember den Dr. Stras
ser ersucht, zu Ihnen nach Wien zu kommen, um 
den Fall L ucona zu besprechen? 

Hermann: Nein. 

Pilz: Sie sind sich völlig sicher? 

Hermann: Absolut sicher. Anfang Dezember 
war er bei einer Besprechung oder ist e inberufen 
worden von seiner d irekten Dienststelle im Mini
sterium, der Gruppe A, Bundespolizei. 

Pilz: A ber Sie sind sich sicher, daß ein Gespräch 
stattgefunden hat, in dem der Lucona-Ausschuß 
besprochen worden ist. 

Hermann: Ja. 

Pilz: Was ist in diesem Gespräch besprochen 
worden? 

Hermann: Das weiß ich n icht. Ich glaube, es 
ging damals noch . . .  Im Detai l  weiß  ich nicht 
mehr alles. Mit ihm gab es ja überhaupt keine 
Probleme, sondern die offene Frage war d ie Hal
tung des Herrn Sicherheitsdirektors. Das war Ge
genstand des Briefes. Das war also die für mich, 
wie gesagt, unerklärliche Stel lungnahme des 
Herrn Sicherheitsdirektors. Wir haben darüber 
gesprochen: Warum macht er das? Das war also 
sicherlich der Kern des Gespräches. 

Pilz: Sie haben sich also Anfang Dezember mit 
Polizeidirektor Strasser getroffen, um die mögli
chen Probleme einer Aussage von Sicherheitsdi
rektor Thaller zu besprechen? 

Hermann: Die P robleme - das eine zentrale 
Problem. Es war kein Anlaß, sondern die Frage, 

ob eine Weisung erteilt worden ist oder ob keine 
ertei lt worden ist .  

Pilz: Das heißt, wir könnenjetzt zeitlich eingren
zen, daß das Problem am 2. Dezember offensicht
lich noch bestanden hat, am 23. Dezember nicht 
mehr bestanden hat. 

Hermann: Ja. 

Pilz: Das heißt, die Problemlösung ist Ihnen zwi
schen 2. und 23. Dezember nach einer Bespre
chung dazu mit Dr. Strasser und vor dieser Bespre
chung mit dem Innenminister gelungen. 

Hermann: Ich wil l  nicht sagen, mir ist es gelun
gen .  Ich habe mit dem Herrn Dr. Thaller in der 
Zeit nicht gesprochen. 

Pilz: War bei diesem Gespräch mit dem Dr. 
Strasser auch der Innenminister dabei? 

Hermann: Nein, nein, absolut n icht. Das kann 
ich absolut ausschließen. 

Pilz: Das heißt, dem Dr. Strasser ist es körper
lich gut gegangen, er war nicht nervös und so wei
ter. Es war nicht notwendig . . .  

Hermann: Er m ußte auch an dem Tag nicht 
zum L ucona-Ausschuß kommen.  

Pilz: Ja. Gut. - Gut, ich habe keine . . .  

Hermann: Ich kenne den Dr. Strasser sehr lan
ge. Er war der Kollege in Salzburg, der Kollege 
der Abteilung I ,  und wir haben also sehr  oft mit
einander Kontakt gehabt. Es ist keineswegs unüb
l ich, daß man mit Polizeidirektoren, d ie Kol legen 
sind . . .  

Pilz: Nach dieser Besprechung ist es also offen
sichtlich dem Dr. Strasser gelungen, den Dr. Thal
ler von der Wahrheit zu überzeugen? 

Hermann: Es scheint so. 

Pilz: Und einige Zeit später hat es dann ein zwei
tes Treffen gegeben, bei dem der Dr. Strasser zum 
- wie war das? 

Hermann: Hofrat. 

Pilz: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Als nächster hat sich der Herr Dr. Graff gemel

det. 

Graff: Herr Sektionschef, am Nachmittag des 8.  
war der Dr. Damian bei Ihnen, nicht? 

Hermann: Ja. 
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Graff: Und vorher schon haben Sie telefoniere 
mit ihm ?  

Hermann: Ja. 

Graff: Wann war das Telefonat, zirka? 

Hermann: Ich kann das nicht mehr sagen. 

Graff: Ein, zwei Tage vorher. 

Hermann: Das muß sicher am Vormittag gewe
sen sein .  

Graff: Des 8.  noch? 

Hermann: Des 8. noch. 

Graff: Und wann war die Weisung? 

Hermann: Bei diesem Gespräch. Also b is Mit
tag, um es einzuordnen, muß  das gewesen sein .  

Graff: Nein, ich spreche jetzt vom Telefonat mit 
Damian. 

Hermann: Ach so , mit dem Damian? 

Graff: Ja, mit dem Damian. 

Hermann: Am 29. 

Graff: Nein, nein, nein. Erst dann im August. 
Am 8. August war er bei Ihnen, haben wir gesagt, 
nicht?  

Hermann: Da hat er mich besucht. Da war kein 
Telefonat, da war er bei mir .  

Graf!' Und unmittelbar vorher, wenige Tage 
vorher. habe ich in Erinnerung - wenn es falsch 
ist, ich will Ihnen nichts in den Mund legen - ,  hat 
er telefoniere mit Ihnen. Habe ich es richtig ver
standen? 

Hermann: Das muß also vor dem 29. gewesen 
sein, denn am 29. habe ich den Akt angefordert. 
Es war also am 28. oder am 29. 

Graff: Aha. Es war also kein Kontakt zwischen 
diesem ersten Beschwerdetelefonat und dem per
sönlichen Besuch am Montag? 

Hermann: Nein. 

Graff: Und was haben Sie am 8. dem Damian 
mitgeteilt? Erfolg, ist gestoppt, Eigenmächtigkeit? 

Hermann: Nein, von Erfolg war nicht die Rede. 

Graf!' Ermittlungen sind gestoppt, oder was? 

Hermann: Wir haben d ie Weisung gegeben ,  es 
kommt jetzt zum Staatsanwalt. 

Graff: Ja. Und was hat der Dr. Damian gesagt? 
- Danke schön, oder wie? 

Hermann: Er  war n icht sehr erfreut. Aber b itte, 
ich kann mich im einzelnen nicht mehr erinnern. 

Graff: Aber war er nicht wenigstens erleichtere, 
daß zumindest der Mayer fürs erste eigenmächtig 
nicht mehr tätig werden kann? 

Hermann: Das b itte ich den Dr. Damian zu fra
gen. 

Graff: War das nicht eigentlich das Anliegen des 
Dr. Damian, warum er den hohen Herrn Sektions
chef überhaupt befaßt hat? 

Hermann: Es war ja kein Gru nd dazu vorhan
den. Natürlich, wir haben ja an und für sich er
wartet, daß jetzt d ie F rau Staatsanwalt den Mayer 
genauso holt und ihn beauftragt, d ie Erhebungen 
weiterzuführen. Also es war an und für sich kein 
Grund für eine Erleichterung. 

Graff: Weil wir schon bei den Chronologien 
sind, so stellt sich - ich meine, ich wünsche mir 
das nur für meine Klienten - die Chronologie so 
dar: Am 29. Juli ruft der Herr Dr. Damian seinen 
Schulfreund Sektionschef Hermann an, sagt, da 
wird gegen meinen Mann eigenmächtig, wie er sagt, 
ermiuelt. Am 8. komr;u eine Weisung - zumindest 
laut Strasser - ,  die eigenmächtigen Ermittlungen 
sind zu stoppen, der Akt ist der Staatsanwaltschaft 
zu geben. Am Nachmittag ist er bei Ihnen. Der Sek
tionschef Hermann erstattet VoLlzugsmeldung, und 
der Dr. Damian geht zufrieden nach Hause. (Rie
der: Das Ergebnis ist eine Anklage!) 

Das Ergebnis ist dann irgendwann einmaL eine 
Aklageschrift geworden, aber die hat noch ziem
lich lange gedauert, wie Sie wissen, Herr Kollege 
Rieder. (Rieder: Das hat er nicht wissen können!) 
Nein, ich meine nur. Da offenbar der Dr. Damian 
das erreicht hat, was er wollte, denn sonst hätte er 
ja weiTer interveniere, muß doch bei diesem Ge
spräch am 8. in irgendeiner Weise zum Ausdruck 
gekommen sein, daß der Dr. Damian jetzt am Ziel 
seiner Wünsche ist. 

Hermann: Nein. 

Graff: War er nicht? 

Hermann: Nein. 

Graff: War er unbefriedigt? 

Hermann: Eher unbefriedigt. 

Graff: Wegen dem Staatsanwalt? 

Hermann: Sicher. Wegen dem Staatsanwalt. 
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Graff: Er hat gemeifll. Sie hätten das überhaupt 
abdrehen sollen. 

Hermann: So direkt, bitte , Herr Abgeordneter, 
ist nicht gerade der Gesprächston, den ich mit 
Anwälten . . .  

Graff: Na ja. aber wenn er Ihr Studienkollege 
ist.' 

Hermann: Nein, nein, so eng war es also n icht. 
Ich habe ihn gekannt von der Zeit, aber von 
Freundschaft . . .  

Graff: Aber trotzdem. vom 29. auf den 8.  ein so 
massiver Eingriff in die Strafrechtspflege zugun
sten letztlich des einen, wenn auch Staatsan walt, 
das wissen wir schon. das ist schon eine beachtli
che Geschichte. 

Eine ganz andere Frage. Herr Sektionschef. 
noch. Noch einmal zurück zu diesem Kaffeetreffen 
vor zwei Tagen mit Ihnen, dem Dr. Thaller und 
dem Herrn Innenminister Blecha. Ich habe also 
versucht, den Vorgang zu rekonstruieren anhand 
der konsumierten oder nicht konsumierten Kaffee
schalen. Das ist nicht vollständig gelungen. 

Jetzt erinnere ich Sie daran. Sie haben uns gesagt 
bei ihrer vorangegangenen Einvernahme, zunächst 
war er bei Ihnen allein. Sie haben ihm diese APA 
Meldungen über die Zeugenaussage Mayer z u  le
sen gegeben, sind dann hinübergegangen in das 
Zimmer des Ministers. haben den Minister her
übergebeten mit der Mitteilung, der Sicherheitsdi
rektor ist da, und dann ist der Minister herüberge
kommen und hat sich nun nach Ihrer Schätzung 
maximal fünf Minuten dazugesetzt und hat von 
dem Kaffee unbestrittenermaßen einen Schluck. 
vielleicht sogar die ganze Tasse getrunken. Sie ha
ben auch gesagt, zu dem Zeitpunkt. wo der Mini
sfer da war. hatte der Dr. Thaller bereits die APA
Aussendungen gelesen. Stimmt das? 

Hermann: Das muß ich annehmen, weil ich sie 
ihm gegeben habe. Ich war nicht dabei, aber ich 
muß davon ausgehen. 

Graff: Also die APA-Aussendungen haben in 
dem Gespräch zwischen Ihnen. Blecha und Thaller 
keine Rolle gespielt? 

Hermann: Nein. 

Graff: Waren die überhaupt körperlich vorhan
den? 

Hermann: Die sind auf dem Tisch gelegen. 

Graff: Die sind auf dem Tisch gelegen? 

Hermann: Die sind auf dem Tisch gelegen. 

Graff: Sind sie in irgendeiner Weise behandelt 
oder besprochen worden? 

Hermann: Nein. Es war auch für den Minister 
keine Zeit dazu .  

Graff: Sind nicht neue APA-Meldungen herein
gekommen? 

Hermann :  Eine ist hereingekommen. Ja, die 
Sekretärin hat eine hereingebracht. 

Graff: Warum hat sie die hereingebracht, wenn 
es Sie nicht iflleressiert hat? 

Hermann: Mich hat es schon interessiert. Na
türlich haben mich die APA-Meldungen interes
siert. Jede APA-Meldung, die kommt, kommt zu 
mir auf den Schreibtisch. 

Graff: Es hat nämlich der Minister Blecha im 
"Abendjournal" erklärt: Bin hinübergegangen. 
habe dem Hofrat Thaller die Hand geschüttelt und 
habe ihm noch gesagt: Seien Sie nicht nervös, das 
dauert halt alles viel länger. In der Zwischenzeit 
sind also diese APA-Abrisse immer hereingereicht 
worden. Und ich bin von dort weggeeilt zur Mini
sterratsvorbesprechllng. 

Aus dieser Erklärung muß ich schließen. daß es 
nicht nur einer war. sondern mindestens zwei wa
ren, Mehrzahl. Und durch das Wort " immer" ist 
auch eine gewisse Beharrlichkeit oder Wiederho
lung des Hereinreichens der APA -Abrisse ausge
drückt. 

Hermann: Herr Abgeordneter !  Ich kann nicht 
ausschließen, daß es vielleicht zwei waren. Nur  
das Wort " immer" , glaube ich, so  rasch arbeitet 
die AP A - also bei allem Respekt vor der APA 
- nicht, daß innerhalb von maximal vier oder 
fünf Minuten mehrere APA-Meldungen in Rei
henfolgen kommen. Also das war sicherlich nicht 
der Fall und konnte n icht der Fall gewesen sein .  

Graff: Ja, wissen Sie. ich mache vielleicht 
manchmal Äußerungen, für die ich zurechtgewie
sen werde. aber hier habe ich wirklich nur den 
Minister Blecha zitiert. Also ich kann nichts dafür. 
Er hat gesagt: Es sind also diese APA-Abrisse im
mer hereingereicht worden. 

Hermann: Jedenfalls, einer ist noch hereinge
bracht worden. 

Graff: "Abrisse " müssen schon zwei oder mehr 
gewesen sein. Nein? 

Hermann: Es mögen zwei gewesen sein.  

Graff: Es mögen zwei gewesen sein. 

Hermann: Ich habe ja darauf nicht geachtet, 
Herr Abgeordneter. 

Graff: Und haben Sie die jetzt ungelesen auf den 
Tisch gelegt (Hermann: Ja.') und weiter dem Thal-
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ler psychologischen Zuspruch verabreicht? Und 
die APA -Abrisse. die einer laufend hereinbringt, 
wurden nicht von den drei versammelten Iflleres
sierten angeschaut? 

Hermann: Nicht vom Minister, weil der Mini
ster ja nur so kurze Zeit dagewesen ist. 

Graff: Aber Sie haben sie sich angeschaut, oder 
der Thaller hat es angeschaut? 

Hermann:  Ja, ich habe sie mir  angeschaut, si
cher. 

Graff: Sie auch? 

Hermann: Ich habe gesagt: "Thaller, lesen S ie 
das ! " , und ich habe das gelesen.  

Graff: A ber der Minister durfte es l1icht sehen? 

Hermann: Es war ja eine APA-Meldung. 

Graff: Sie haben gesagt. Sie habel1 dem Minister 
nichts verheimlicht, Herr Sektionschef. Ich erinne
re. 

Hermann: "Durfte" ! - E r  war ja nicht mehr 
da! Bitte , er ist ja zur Vorbesprechung zum Mini
sterrat gegangen ! (Schieder. zu Graft: Das ist ein 
bißchen . . . . ') 

Graff: Vorhin war es ja auch fad.' Jetzt soll es ein 
bißchen lustig sein.' 

A lso ich stelle fest, Herr Zeuge. und damit bin 
ich schon am Ende. daß diese APA-Abrisse jeden
falls immer in den Raum gebracht wurden. wäh
rend sich dieses Trostgespräch mit dem Dr. Tlzatter 
zwischen Ihnen und dem Herrn Bundesminister 
abgespielt hat. Ich danke Ihnen sehr. 

Hermann :  B itte. 

Obmann Steiner: Danke. 

A ls nächster hat sich der Herr Abgeordnete Er
macara zu Wort gemeldet. (Graff. zu Schieder: 
Das Fernsehen ist schon eine feine Sache.' - Schie
der: Das war der Hörfunk!) 

Ermacora: Herr Sektionschef.' Ich möchte noch 
einmal auf diese Weisung zurückkommen, die Sie 
fernmündlich Thaller oder Strasser erteilt hatten 
bezüglich der Anzeige. Und hier stehen wir in be
zug auf die Frage des Stopps von Ermittlungen bei 
verschiedenen Standpunkten. Sie können sich dar
an nicht mehr erinnern. Im Strasser-Brief steht 
ausdrücklich dieses Wort drin. Sie interpretieren 
jetzt dieses Wort in bezug auf die Erhebungstätig
keil von Herrn Mayer. Offenbar ist nach Ihrer Mei
nung auf Mayer in dieser Weisung Bezug genom
men worden. Ist das so? 

Hermann: Nein. Es stimmt auch nicht - bitte 
sehr u m  Verzeihung - ,  daß ich gesagt habe, ich 
kann mich nicht erinnern, denn ich habe also nie 
gesagt: Die Ermittlungen a ls solche sind zu stop
pen . Es war nur die Frage: Was kann hinter der 
Formulierung im Brief des Herrn Polizeidirek
tors stecken? Und da habe ich gesagt: Das Stop
pen kann sich a lso nur darauf beziehen, daß er 
der Ansicht war und damit gemeint hat die eigen
mächtigen Ermittlungen. Von einem Ermitt
lungsstopp war kein Rede. Nochmals: Es war die 
Weisung, in Hinkunft sind d ie Ermittlungen über 
Weisung des Staatsanwaltes durchzuführen. Das 
war also der Gegenstand. 

Ermacora: Allerdings stehen Sie hier im Wider
spruch zu der Mehrheit der Salzburger Zeugen. die 
diese Weisung alle samt und sonders anders gedeu
tet haben. 

Hermann: Das mag sein .  Das kann ich n icht 
bestreiten. 

Ermacora: Auch wenn Sie von diesem Stopp 
nicht gesprochen hätten, was hatten Sie sich als 
Auswirkung Ihrer Weisung erwartet? Daß Mayer 
nach wie vor erhebt oder nicht? 

Hermann: Ja, ja, aber unter  ständiger Kontrol le 
des Staatsanwaltes beziehungsweise dann des Un
tersuch ungsrichters. Der dominus l itis - so habe 
ich das gelernt - ist eben der Untersuchungsrich
ter .  Das war Sinn und Zweck, so gut er als Beam
ter ist, der Abtei lungsinspektor Mayer. Das war 
der Sinn und Zweck ,  Herr P rofessor. 

Ermacora: Aber die Wirkung Ihrer Weisung war 
in Wahrheit die, daß nicht mehr erhoben wurde. 
Für eine geraume Zeit nicht mehr. 

Hermann: Aber ohne Wollen, ohne Beeinflus
sung. Wenn die Staatsanwaltschaft also nicht . . .  

Ermacora: Und hier stelle ich an Sie die Frage. 
ob Sie als ein so hoher Beamter im Bundesministe
riwn für Inneres das nicht voraussehen mußten 
und efllsprechende Maßnahmen ergreifen mußten. 
daß diese Weisung nicht zu einem Stopp der Erhe
bungen jiihren sollte. Denn so hatte ein Zeuge vor 
uns. Herr Dürager, klargestellt, daß durch diese 
Maßnahme die Strafverfolgung Schaden gelitten 
hätte. Und hatten Sie das nicht bedenken können? 
Haben Sie das nicht bedacht? 

Hermann: Herr Professor !  Das konnte ich 
nicht bedenken, denn ich muß davon ausgehen , 
daß die Staatsanwaltschaft i hrer Verpflichtung 
nachkommt und auch bei der Brisanz d ieses Tat
bestandes, der also hier Gegenstand der Weisung 
war, sehr rasch handelt. B itte, das ist eine subjek
tive Meinung des Herrn Major Dürager. Ich glau
be, er ist Major. Aber ich glaube, der kann ich 
mich nicht anschließen. Persönlich bin ich über-
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zeugt davon, daß h ier  keinerlei Behinderung ein
getreten ist, jedenfalls aber nicht voraussehbar 
war, das m u ß  ich sagen .  

Ermacora: Da wir PoLitiker immer auch von der 
Basis sprechen. darf ich in Ihrem Amtsbereich sa
gen: Die Basis war eben anderer Meinung bei Ih
nen. Wie interpretieren Sie dann den Satz, den man 
dem Herrn Innenminister zuschreiben muß auf
grund seines gestrigen ORF-Interviews. eben kein 
Stopp von Ermittlungen, das Gegenteil dessen ist 
erfoLgt? Das ist doch nicht richtig, daß das Gegen
teil erfoLgt ist. 

Hermann :  Aber es war beabsichtigt. Das war 
beabsichtigt. 

Ermacora: Ich möchte nur noch einmal darauf 
hinweisen - ich kann Ihnen ja keine BeLehrungen 
in Ihrem Verwaltungs bereich erteilen - :  Diese 
ganze Diskussion. die wir hier haben. wird im 
Grunde auch verursacht, weiL Sie diese Dinge ak
tenmäßig nicht festhalten. Ihre Position schwimmt 
sozusagen auf Ihrer Erinnerung, die zum Teil mög
Licherweise nicht ganz schlüssig oder geschlossen 
ist. und wir interpretieren Äußerungen, interpretie
ren Erinnerungen. wo wir auf der anderen Seite 
eben sehr deutLiche Zeugenaussagen und sehr 
deutLiche Schriftsätze haben. Das ist die Situation. 
in die Sie sich durch diese Verwaltungspraxis. die 
Sie offenbar handhaben. begeben haben. Das 
möchte ich feststellen. 

Hermann: Herr Professor,  darf ich da doch ent
gegnen: Es gibt diesen Aktenvermerk, den der 
Mitarbeiter Knechtsberger gemacht hat, und hier 
steht ausdrücklich drinnen, daß die Weisung da
hin gehend ging, die Staatsanwaltschaft einzu
schalten. Was anderes stand hier nicht drin. Und 
das ist Inhalt und war Inhalt unserer Weisung und 
Inhalt auch der Absicht des Herrn Bundesmini
sters. Die Staatsanwaltschaft, wenn sie sofort tätig 
geworden wäre - und es bestand für uns kein 
Anlaß, daran zu zweifeln - ,  hätte doch in Salz
burg, aber auch noch weit darüber hinausgehend, 
al le Möglichkeiten gehabt, die d ie beiden Krimi
nalbeamten nicht gehabt haben. Also ich glaube, 
daß hier d ie Ermittlu ngen wesentlich rascher vor 
sich gegangen wären ! 

Ermacora: Ich habe noch eine Frage. Sie hätten 
also damit rechnen müssen. daß Sie mit dieser 
Weisung und der BefoLgung dieser Weisung Ihre 
Einflußmöglichkeit vorerst aus der Hand gegeben 
haben? 

Hermann :  So ist es. Das war sogar beabsichtigt. 

Ermacora: Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke. 

ALs nächster hat sich der Herr Abgeordnete 
Schieder gemeldet. Bille. 

Schieder: Ich hätte nur eine Bemerkung. Ich 
habe den Zwischenruf nicht gemacht. 

Wenn ich Beamter wäre. wüßte ich jetzt nicht: 
SoLL ich Aktenvermerke machen oder nicht? Denn 
gestern ist dem Kollegen Stürzenbaum vorgehaLten 
worden, daß er A kten vermerke macht. (Zwischen
ruf.) Die haben es sogar unterschrieben. 

Aber zu meiner Frage. Es ist für mich eine KLei
nigkeit unklar geblieben. und zwar betreffend den 
Aktenvermerk vom 4. 7. der Sicherheitsdirektion 
Salzburg. Es ist um die Frage gegangen. ob Mayer 
und Gratzer nun freigestellt sind oder werden für 
überörtliche Erhebungen. 

Mayer und Gratzer haben hier ausgesagt, sie wa
ren nicht freigestellt. Nach diesem Aktenvermerk 
des Sicherheitsdirektors Thaller. der am Anfang 
ein bißehen verwirrend ist, weil er von sich in der 
dritten Person spricht in diesem Aktenvermerk, 
häLt ThaLLer fest. daß er vom MinisteriaLrat SchuLz 
die Zustimmung erhaLten hat. daß die weiteren Er
hebungen in dieser Sache von diesen beiden Beam
ten freigestellt zu machen sind. 

Gratzer und Mayer mußten . . .  

Hermann: Soweit erforderlich freizustellen. 

Schieder: So weit erforderlich. Mayer und Grat
zer haben das enHveder verschwitzt oder wußten 
nichts davon. daß sie freigestellt sind. Meine kon
krete Frage, um das aufzuhellen. Wessen Aufgabe 
wäre es ge wesen, diese Freistellung nun faktisch 
durchzuführen. also das weiterzugeben oder direkt 
den Betroffenen zu sagen? Wäre das die Aufgabe 
von Schulz. Ministerium, oder die Aufgabe ohne
dies des Herrn Sicherheitsdirektors Dr. ThaLLer ge
wesen? 

Hermann: Letzter, natürl ich. 

Schieder: Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 

Kein weiterer Frager mehr. Dann danke ich Ih
nen, Herr Sektionschef. Sie sind als Zeuge entlas
sen. Ich danke. (16 .03 Uhr) 

Ich unterbreche die Sitzung bis zum Eilllreffen 
des nächsten Zeugen. 

(Die Sitzung wird um 16 Uhr 3 Minuten wlter
brochen und um 1 6  Uhr 1 7  Minuten wiederaufge
nommen. ) 

Obmann Steiner: Ich nehme die ulllerbrochene 
Sitzung wieder auf. Der Zeuge. Herr Bundesmini
ster Blecha. ist erschienen. 
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Protokoll  
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Bundesminister für Inneres Blecha 
im Sinne des § 271 StPO 

!I 6 . 1 8  Uhr) 
Obmann Steiner: Herr Zeuge.' Sie werden vom 

Untersuchungsausschuß als Zeuge vernommen. 
Ich mache Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, 
daß Sie als solcher die Wahrheit sagen müssen und 
nichts versch weigen sollen. Eine falsche Zeugen
aussage wäre gerichllich strafbar. Nach § 1 53 
StPO haben Sie jedoch die Möglichkeit, sich der 
Aussage zu entschlagen, wenn die Beantwortung 
einer Frage für Sie oder einen Ihrer Angehörigen 
Schande oder die Gefahr strafgerichtlicher Verfol
gung oder eines unmittelbaren und bedeutenden 
vermögensrechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Ich muß Sie um Ihren Namen fragen. 

Blecha: Kar! B lecha. 

Obmann Steiner: Ihr Geburtsdatllm, bitte. 

Blecha: 16 .  April 1 933 

Obmann Steiner: Ihr Beruf. bitte. 

Blecha: Bundesminister für Inneres. 

Obmann Steiner: Ihr Wohnort. 

Blecha: Wien 1 ,  Stuben ring 1 4. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 
Herr Zeuge, ich möchte Sie fragen: Wann haben 

Sie zum erstenmal vom Fall oder von der Sache 
Lucona erfahren? 

B lecha: Seit in  den österreichischen Medien 
darüber berichtet worden ist. Auf dem Dienstwe
ge offensichtlich Anfang August 1 983.  

Obmann Steiner: Von den Zeitungsberichten 
vorher haben Sie nicht die Empfindung gehabt, 
daß irgend elwas im Sicherheitsbereich zu veran
lassen wäre ? 

Blecha: Ich bin am 24. Mai 1 983 als Bundesmi
nister für Inneres angelobt worden, habe also 
Ende Mai meine Funktion angetreten, und wur
de, wie ich eben mitgeteilt habe, ausführlich un
terrichtet im August, und da auch wiederum be
sonders ausführlich im Zusammenhang mit einer 
Mitte i lung in e iner Wiener Tageszeitung, es war 
der " Kurier" vom 6.  August 1 983, daß auf einen 
Privatdetektiv, der im Auftrag der Bundesländer
Versicherung wegen des Verdachtes des schweren 
Betruges in Salzburg ermittelt, ein Sprengstoffan
schlag verübt worden sei .  Das hat dann endgültig 
ausgelöst eine Aussprache mit einem meiner Spit-

zenbeamten, bei der ich sehr viel über durchge
führte Erhebungen im Land Salzburg erfahren 
habe, und ich war der Auffassung, daß, der öster
reichischen Rechtsordnung entsprechend, bei 
derartigen Verdachtsmomenten, es ist der Ver
dacht des Mordes, des Mordversuchs und des 
schweren Betruges ausgesprochen worden, unver
züglich d ie Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige 
in Kenntnis zu setzen ist. 

Obmann Steiner: Ja, Herr Bundesminister, 
durch eine Anzeige. Aber die Anzeige ist ja eigent
lich durch den Herrn Guggenbichler erfolgt. 

Blecha: Ja. 

Obmann Steiner: Das war die Initialzündung, 
daß in dieser Sache zu erheben begonnen wurde. 

Blecha: Ja. 

Obmann Steiner: Der Staatsbürger Guggenbich
ler hat durch seine Anzeige die Angelegenheit bei 
den Sicherheitsbehörden anhängig gemacht. Und 
die Sicherheits behörden sind von sich aus aktiv ge
worden, und zwar der GruppeninspeklOr Mayer. 

Nun entsteht immer wieder die Frage, wie es zu 
dieser Entscheidung gekommen ist, daß die Staats
anwaltschaft einzuschalten ist, und zwar einzu
schalten ist, obwohl eigentlich noch von der Krimi
nalpolizei Erhebungen im Gange waren oder vor
gesehen waren. 

Nun hat es sich hier im Laufe dieser Erhebun
gen, die wir hier gepflogen haben, eigellllich schon 
herausgestellt, daß ja nicht eigentlich Sie die Initia
tive im Amt ergriffen haben für diese Befassung 
der Staatsanwaltschaft, sondern daß es so vor sich 
gegangen ist. daß beim Sektionschef Hermann der 
Anwalt eines der Betroffenen vorstellig geworden 
ist und aufmerksam gemacht hat, daß hier eine Er
hebung in Salzburg im Gange ist, gegen die er Be
denken haue. 1st es so? 

Blecha: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Ho
her Ausschuß !  S ie haben jetzt auf d ie Vorge
schichte schon Bezug  genommen.  Ich darf daher 
hier noch einmal vielleicht rekapitul ieren,  daß 
diese Vorgeschichte dann verständlich ist, wenn 
man weiß, daß am 1 7. Februar das Oberlandesge
richt Wien e in  Zwischenurteil gefällt hat, das lau
tete, daß der Anspruch, in  diesem Fall d ieser 
Proksch/Zapata-Gruppe, dem Grunde nach zu 
Recht besteht und daß dann am 28. Februar von 
den Anwälten der Bundesländer-Versicherung, 
insbesondere von Herrn Dr. Masser, der Auftrag 
an einen Privatdetektiv ergangen ist, nun Erhe
bungen betreffend den Untergang des Motor
schiffes "Lucona" anzustellen. (Graff: Das haben 
Sie danach verfolgt!) Nein, ich sag' nur, das ist 
jetzt wichtig. (Graff: Bitte sprechen Sie . . 0 0') 
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Obmann Steiner: Biue. Herr Bundesminister. 
fahren Sie mic Ihrer Aussage forl. 

Blecha: Der Herr Vorsitzende hat darauf hin
gewiesen, daß schon vieles in  Zeitungen war ,  und 
in den Zeitungen war von diesem Zwischen urteil 
zu lesen. Das möchte ich einmal anführen. 

Als ich Minister geworden bin, b in ich mit d ie
ser Frage, es wurde schon darauf hingewiesen,  im 
August konfrontiert worden und, darauf bin ich 
heute noch stolz, wei l  alle möglichen Meinungen, 
vor allem dann nachher, auch geäußert worden 
sind, mir zugetragen worden sind, den einzig r ich
tigen Weg gegangen zu sein ,  daß nach einer gan
zen Reihe, nämlich nach sechs Jahren Streit vor 
dem Handelsgericht Wien und nach monatelan
gen Erhebungen  der einzig korrekte, richtige 
Weg beschritten worden ist, d ie Justiz einzuschal
ten und hier gegen Personen nun im Auftrage der 
Justiz strafrechtliche Verfolgung zu beginnen, die 
unter dem schweren Verdacht des Mordes, Mord
versuchs und schweren Betruges stehen. 

Das habe ich aufgrund der Information, die mir 
insbesondere in den späten Abendstunden des 
5. August, es war ein Freitag, gegeben worden ist, 
verfügt in der Weise, daß ich den mich informie
renden Gruppenleiter C, das ist Staatspol izeili
cher Dienst in der Generaldirektion für die öf
fentliche S icherheit, gebeten habe, nach all dem, 
was er mir hier auch jetzt noch berichtet und er
zählt hat, unverzüglich festzustellen, ob die nach 
seinen Unterlagen auch in Aussicht genommene 
Anzeige an die Staatsanwaltschaft schon erfolgt 
ist, und falls nicht, d iese Anzeige zu veranlassen, 
um damit dieses ganze Problem strafgerichtsan
hängig zu machen. 

Ich bin dann auf Urlaub gefahren. leh war ,  als 
diese Gespräche stattgefunden haben, am 8 . ,  

9 .  August, nicht i n  Österreich, und auch in  den 
folgenden . . .  

Obmann Steiner: Herr Bundesminister, Sie ha
ben gestern in dem Fernsehinterview gesagt: Das ist 
geschehen, und ich bin stolz darauf. daß das ganze 
Verfahren nur durch dieses Eingreifen, die Staats
anwaltschaft einzuschalten, gerichtsanhängig ge
.. vor den ist. 

B lecha: So ist es. 

Obmann Steiner: Bitte, die Frage ist: Herr Zeu
ge, ist es so, daß Sie der Überzeugung waren, daß, 
wenn der Kriminalbeamte, der Gruppeninspektor 
Mayer, seine Erhebungen abgeschlossen hätte, das 
nicht zu Gericht gekommen wäre? Das wäre ja so
yvieso zu Gericht gekommen. 

Blecha: leh habe mich damals gewundert - ich 
wundere mich auch heute noch - ,  daß so viele 
Jahre verstreichen mußten ,  bis man zur Staatsan
waltschaft gegangen ist, und ich nehme für mich 

in Anspruch , der gewesen zu sein ,  eier darauf ge
drungen hat, zur Staatsanwaltschaft gehen zu 
müssen. 

Ich habe nur e ines gewußt: Sechs Jahre lang ist 
hier prozessiert worden. Hier hat keine Seite, wel 
che auch immer Informationen über diesen Fall 
bekommen hat, offensichtlich Grund gesehen, 
zur Staatsanwaltschaft zu gehen. Was im Jul i  vor
lag, insbesondere nach dem 22. Juli 1 983, als 
Guggenbichler eine Ergänzung zu seiner in der 
Zeit vom 1 .  Jul i  bis 3. Jul i  früh abgegebenen An
zeige gegeben hat, da ist dann praktisch in dieser 
F rage weiter offensichtlich auch nichts gesche
hen, und daher ist unverzüglich d ie Staatsanwalt
schaft einzuschalten, um entsprechende weitere 
Schritte setzen zu können. 

Obmann Steiner: Bitte, meine Frage ist nicht be
antwortet worden. Ich habe gefragt, würden Sie 
glauben, daß, wenn der Gruppeninspektor Mayer, 
also die Kriminalpolizei Salzburg, weiter erhoben 
hätte, keine Anzeige an die Staatsanwaltschaft er
folgt wäre. Natürlich hat, das ist ja doch klar, auch 
der Mayer nicht sechs Jahre herumgetan. das ist ja 
keine Frage, sondern er hat sofort, nachdem er die 
Anzeige bekommen hat, agiert. 

Die Frage ist noch einmal: Glauben Sie, daß die 
Gefahr bestanden hätte, Mayer hätte das nicht bei 
der Staatsanwaltschaft anhängig gemacht? Oder 
nicht, wie es seine Pflicht ist, eine Anzeige erstat
tet? 

Blecha: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Ich 
kann noch einmal sagen, es geht hier, glaube ich, 
doch in d iesem Verfahren um die Fakten. Es ist 
die Anzeige nicht erstattet worden, sie ist in Aus
sicht gestel lt worden. Es ist . . .  

Obmann Steiner: Wie lange hat Ihrer Meinung 
nach der Inspektor . . .  

Blecha: Und zwar vor zirka 35 Tagen, nachdem 
sie dann wirklich erstattet worden ist. 35 Tage 
vorher ist schon von einer Erstattung der Anzeige 
die Rede gewesen. Sie ist nicht erfolgt. Daher 
noch einmal: Durch das E inschreiten ist der in 
Österreich einzig gangbare Weg eingeschlagen 
worden. Ob vom Herrn Gruppeninspektor Mayer 
oder e inem anderen Beamten der Salzburger Si
cherhe itsbehörde zu  einem späteren Zeitpunkt 
dann doch noch die Staatsanwaltschaft einge
schaltet worden ist, die Frage stellt sich für mich 
nicht; bis zu d iesem Zeitpunkt - für mich, meine 
ich . . .  

Obmann Steiner: Moment. 

Blecha: Entschuldigung, Herr Vorsitzender! 
. . .  für mich damals - ,  wei l  sie n icht eingeschal
tet worden ist, ich aber der Auffassung b in auf
grund der Strafprozeßordnung, daß eben unver
züglich, wie es im § 24 heißt, der Untersuchungs-
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richter einzuschalten ist und nur dann, wenn Ge
fahr im Verzuge ist, die Sicherheitsbehörden ei
genmächtig ermittel n  können .  U nd das eigen
mächtige Ermitteln der Sicherheitsbehörde war 
zweifellos in dem Augenblick nicht mehr gege
ben, als sich der Verdacht des Mordes, des Mord
versuchs und schweren Betruges schon so sehr 
verdichtet hatte, wie aus der ja dann auch erfolg
ten Vollanzeige leicht ablesbar ist und aus dem 
umfangreichen Mater ial, das zusammengestellt 
worden ist und über das man mir berichtet hat, 
auch zu sehen war. 

Es hat außerdem, möchte ich also gleich hinzu
fügen,  nach dem § 24, wo noch das eigenmächtige 
Handeln der Sicherheitsbehörde möglich wäre, 
keine aufschubgestattenden vorbereitenden An
ordnungen mehr gegeben. 

Der letzte in Salzburg wohnhafte Verdächtige 
in diesem Zusammenhang, Hans Peter Daimler, 
war bereits am 20. Juli einvernommen worden. 
Und, sehr geehrter Herr Vorsitzender, daher bin 
ich der Auffassung, jedes weitere Hinauszögern 
ist ein unverzeihlicher Fehler, und zu Recht hätte 
man den Innenminister von dem Augenbl ick an, 
wo er Kenntnis davon erhalten hat, dafür auch 
zur Rechenschaft gezogen. 

Denn Sie müssen sich ja vorstellen, was ist denn 
die Alternative? Da gibt es einen Innenminister, 
der bekommt Kenntnis von einem sich verdich
tenden Verdacht wegen Mord, Mordversuch und 
schweren Betrug, und sagt. nein, jetzt werde ich 
nicht meine Leute zur Staatsanwaltschaft schik
ken, sondern in dem Bereich, in dem ich al lein 
Weisungen gebe, ermitteln lassen .  Und das wäre 
der Skandal gewesen,  daß sozusagen in einem so 
schwerwiegenden Fall  - das wäre ein echter 
Skandal gewesen !  - nur mehr ermittelt wird auf
grund von Weisungen eines nun in Kenntnis ge
setzten I nnenministers u nd n icht aufgrund der 
Weisungen der Justiz. 

Obmann Steiner: Bitte. Herr Zeuge. ich möchte 
eines sagen: Sie haben uns jetzt in sehr umfangrei
cher Weise über mehrere Perioden hinweg die Din
ge geschildert. Meine A bsicht ist es, Ihnen konkrete 
Fragen zu stellen. und ich bitte Sie, darauf konkre
te Antworten zu geben. 

Meine Frage ist, ob Sie glauben, daß die Krimi
nalpolizei Salzburg - es haben ja zwei Gruppen
inspektoren die Sache in der Hand gehabt - das 
nicht der Staatsanwaltschaft gegeben hätte. 

Das frage ich deshalb: Sie haben in einer Anfra
gebeantwortung vom 20. Mai i 985 gesagt, zum 
Beispiel: Im Juli 1983 - nicht im August, wie Sie 
zuerst meinten - ,  im Juli 1 983 erlangte mein Mi
nisterium erstmals davon Kenntnis IBlecha: Mein 
Ministerium!) - ach so, Sie waren ja auf Urlaub 
IBlecha: Ich war auf Urlaub!), gut, entschuldigen 
Sie - ,  daß ein Beamter der Kriminalabteilung des 

Landesgendarmeriekommandos für Salzburg Er
mittlwzgen, insbesondere Vernehmungen in der 
Angelegenheit " Untergang der Lucona (/ durchfüh
re und sich dabei ausschließlich auf Informationen 
stütze, die ihm von einem in der Schweiz lebenden 
Privatdetektiv zugekommen seien. Ich habe diese 
Mitteilung durch die Sicherheitsdireklion für das 
Land Salzburg überprüfen lassen, und dabei stellte 
sich heraus, daß tatsächlich die behauptete Ermitt
lungstätigkeit von einem Beamten der Kriminalab
teilung durchgeführt worden ist und es dafür we
der einen Auftrag der Staatsanwaltschaft noch ei
nen solchen des Gerichtes gab. Da in diesem Fall 
keineswegs von einer das seLbständige Einschreiten 
der Sicherheitsbehörden rechtfertigenden Gefahr 
im Verzuge gesprochen werden konnte und auch 
keine Anhaltspunkte für die Begründung einer ört
lichen Zuständigkeit und so weiter gegeben waren, 
habe ich den Auftrag erteilt, unverzüglich Anzeige 
an die Staatsanwaltschaft zu erstatten. 

Bilte, diese Anfragebeantwortung macht mir 
aber den Eindruck. daß Sie aLso nicht wollten, daß 
diese Erhebungen dort so weitergehen. Ich glaube, 
das muß doch aus der Anfrageerstattung hervorge
hen. 

Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, daß 
ja die information der Sicherheitsdirektion SaLz
burg, das Gericht zu befassen, einen Satz enthält, 
wo steht, es sollten die Erhebungen gestoppt wer
den. 

Das würde also heißen, daß die Absicht bestand, 
einmal diese Erhebungen zu stoppen. Und bitte, 
wenn man heute die Aussagen des Sektionschefs 
Hermann betrachtet, so ist laut diesen eben dieses 
Stoppen aufgrund einer intervention des Dr. Da
mian erfolgt, der besorgt war, daß seine Klientel, 
die er vertritt. durch die Polizei ungebührlich be
handelt wird. 

Aber jetzt möchte ich Sie fragen: Sind Sie der 
Meinung, daß die Gruppeninspektoren Mayer und 
Gratzer etwas Unrechtes getan haben, wie sie die 
Ermittlungen geführt haben? 

Blecha: Sehr geehrter Herr Vorsitzender ! Ich 
glaube n icht, daß der Herr Gruppeninspektor 
Mayer und der Herr Gruppeninspektor Gratzer 
etwas Unrechtmäßiges getan haben, sondern ich 
bin der Meinung, daß aufgrund der von Ihnen zu  
d iesem Zeitpunkt, als ich den  Auftrag gegeben 
habe. d ie Staatsanwaltschaft einzuschalten, be
reits durchgeführten Ermittlungen es nach der 
österreichischen Rechtsordnung unmöglich ge
worden wäre, ohne sofort zur Staatsanwaltschaft 
zu gehen, weiter hier Ermittlungen durchzufüh
ren, wei l  sie ohne Justiz nicht mehr möglich ge
wesen wären. 

Wenn sich das so verdichtet, wie Sie das darge
stellt haben, wie es von der Staatsanwaltschaft 
Salzburg auch bestätigt wurde, dann sind d ie 
nächsten Schritte, sehr geehrter Herr Vorsitzen-

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 273 von 480

www.parlament.gv.at



Lucona-Unte rsuchungsausschuß - 7. Sitzu n g  - 1 1 . Jän ner 1 989 2 7 1  

der, j a  schon Hausdurchsuchungen, sind eine gan
ze Reihe von anderen durch d ie S icherheitsbehör
den vorzunehmenden Maßnahmen, die nur im 
Auftrag der Justiz möglich sind. 

Und daher möchte ich noch eines sagen .  Sie 
sagten ,  es ist hier auch gesagt worden, es sollte 
gestoppt werden; das Gegentei l  - und das möch
te ich hier noch einmal unterstreichen - habe ich 
herbeizuführen versucht durch den Auftrag, die 
Staatsanwaltschaft einzuschalten.  

Kein Stopp - ich kann mir sehr wohl vorstel
len , daß eine bestimmte Seite am Stoppen interes
siert war - ,  ich, kaum Innenminister geworden, 
kaum Innenminister - ich war das erst ein ige 
Wochen hindurch - ,  war der Auffassung, stop
pen kommt schon gar nicht in Frage. I rgendweI
che Ermittlungen der Behörde - eigenmächtig, 
wie es so schön heißt - sind i n  d iesem Stadium 
nicht tolerierbar, das würde nur e ine Flut von be
rechtigter Kritik auslösen, zur Staatsanwaltschaft, 
weiterermitteln, den Fall aufklären . Das ist . . .  

Obmann Steiner: Bitte, ich muß noch einmaL sa
gen, ich habe eine ganz konkrete Frage gesteLLt. 
Bitte, beantworten Sie mir die ganz konkrete Fra
ge. 

Blecha: Ich habe gesagt, die konkrete Frage . . .  

Obmann Steiner: Die konkrete Frage Lautet, ob 
die beiden Herren rechtmäßig vorgegangen sind 
und ob sie Ihrer Auffassung nach - ich sage das 
jetzt mit anderen Worten - pflichtschuldigst ge
handeLt haben. wie sie die Anzeige aufgenommen 
haben und verfolgt haben. Nämlich in der Anfra
gebeantwortung schaut das ein bißehen anders aus. 
Bitte, und darum frage ich Sie. 

Blecha: Sehr geehrter Herr Vorsitzender !  Darf 
ich auch zu dieser Anfragebeantwortung eines sa
gen, daß zum Beispiel . . .  

Obmann Steiner: Darf ich jetzt wirklich bitten. 
mir die Frage einmaL nicht an einem BeispieL zu 
beantworten, sondern - ich habe sie konkret ge
steLLt - sagen Sie mir bitte, haben die rechtmäßig 
und richtig gehandelt und haben sie ihren Dienst
auftrag, den sie generell haben, wirklich erfüllt. 
Haben sie ihre Pflicht getan? 

Blecha: Sie haben ihre Pflicht getan und haben 
in dem Augenblick noch ihre Pflicht nicht mehr 
getan, als sie bereits auch aufgrund des von ihnen 
erhobenen Materials verpflichtet gewesen wären. 
die Staatsanwaltschaft einzuschalten, um weitere 
Aufträge, in diesem Fall von der Justiz, zu be
kommen, um noch zügiger vorgehen zu können. 

Obmann Steiner: Haben sie diese Aufträge be
kommen von der Justiz? 

Blecha: Sie haben diese Aufträge. wie wir heute 
wissen, nicht bekommen. das konnte ich am 
5. August wirklich n icht ahnen. 

Obmann Steiner: Ich frage Sie - ich habe Sie ja 
schon gefragt - :  Haben sie ihre Aufgabe erfüllt? 
- Jawohl, die haben sie also erfü.llt. 

Blecha: Die haben sie erfüllt bis zum 22.  Jul i ,  
a ls  dann . . .  

Obmann Steiner: Ja, da ist Ihnen ja gesagt wor
den, Sie sollen es stoppen. 

Blecha: Nein. da . . .  

Obmann Steiner: Selbstverständlich, das haben 
wir - entschuldigen Sie - hier zum wiederholten 
Mal gehört. Gilt. darf ich Ihnen eine andere Frage 
stellen ? 

Sie haben also den Auftrag gegeben, das der 
StaatsanwaLtschaft zu übergeben. Haben Sie 
schriftlich diesen A uftrag gemacht, gibt es darüber 
eine Aktennotiz, an wen haben Sie diesen Auftrag 
erteilt? 

Blecha: Es gibt keine Aktennotiz darüber. Ich 
habe, sehr  geehrter Herr Vorsitzender, darauf 
aufmerksam gemacht, daß ich die Zeitung des 
6. August 1 983 am 5. August abends bekommen 
habe, darüber gelesen habe, den mit der Frage 
beschäftigt gewesen seienden Gruppenleiter C ge
sprochen habe - wir haben dann sehr  ausführ
l ich darüber gesprochen - und ihm dann den 
Auftrag gegeben habe, da ich meinen Urlaub an
trete, nun mit der Sicherheitsdirektion Salzburg 
Kontakt aufzunehmen, festzustellen, ob d ie 
Staatsanwaltschaft eingeschaltet ist, widrigenfalls 
eben den Auftrag weiterzugeben, die Staatsan
waltschaft einzuschalten, nichts zu stoppen, son
dern Staatsanwaltschaft einzuschalten, um noch 
zügiger in diesem Fal l  weiter vorwärtszukommen. 

Obmann Steiner: Ich muß Sie also jetzt schon 
fragen: Ist der Ausdruck gefallen " nicht zu stop
pen "?  Ist der gefallen in der Weisung oder im 
mündLichen Auftrag? 

Blecha: In der mündlichen Aussprache ist von 
einem Stopp der Ermittlungen überhaupt nicht 
die Rede gewesen ,  sondern davon, wie jetzt in ei
nem solchen Fall Ermittlungen fortgeführt wer
den könnten. 

Obmann Steiner: Es ist also nicht - bitte, es ist 
wieder eine Frage gewesen - der Ausdruck gefaL
len . .  nicht zu stoppen ". 

Blecha: Es ist der Ausdruck . . .  

Obmann Steiner: Sie haben gesagt. Sie haben 
den Auftrag gegeben. nicht zu stoppen. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1274 von 480

www.parlament.gv.at



272 Lucona-U ntersuch ungsausschuß - 7 .  Si tzung - 1 1 . Jänner 1 989 

Blecha: Ich kann mich an das Gespräch nicht 
mehr genau erinnern, aber " nicht zu stoppen" , 
weil ich den Auftrag gegeben habe, die Staatsan
waltschaft einzuschalten, nachdem wir darüber 
gesprochen haben, was jetzt geschehen sollte. 

Es hat mir zum Beispiel der Herr Gruppenlei
ter C sehr ausführlich dargestellt, daß jetzt bereits 
aufgrund dieser Ergänzung durch Guggenbichler 
am 22.  Juli das Verfahren in  der Schweiz ge
richtsanhängig ist, daß unter Umständen jetzt 
also auch in der Schweiz zu ermitte ln ist, denn 
der Verdacht - oder besser gesagt, der besonders 
schwere Verdacht - hat sich ja aufgrund der 
Guggenbichler-Anzeige bei Mayer auch gegen ei
nen Schweizer, nämlich gegen den Leo Tannaz 
gerichtet, hier also am Mord oder am Mordver
such beteiligt gewesen zu sein .  

Obmann Steiner: Können Sie sich erklären 
nach Ihrer Darstellung schaut das anders aus - ,  
,vie dann Ihr Auftrag in Salzburg so ankommt, daß 
aLso das Wort "Stoppen der bisherigen Erhebun
gen " herauskommt? Gibt es da einen Übertra
gungsfehLer? 

Blecha: Das kann ich mir überhaupt nicht er
klären. Ich möchte auch ausdrücklich betonen, 
daß, wer immer einen Stopp veranlaßt hätte, ent
gegen dem Auftrag des Ministers gehandelt hat. 

Obmann Steiner: Ja, meine haLbe Stunde ist zu 
Ende. 

Als nächster Befrager hat sich Herr Dr. Pilz ge
meldet. Bitte sehr. 

Pilz: Herr Minister! Sie haben gesagt, daß Sie 
auf grund der Gesetze verpflichtet waren, eine Wei
sung zu geben, daß das Ganze an die Staatsan walt
schaft geht und gerichtsanhängig wird. 

Sie kennen sicherlich " Foregger - Serini, Kom
mentar zur Strafprozeßordnung". Ich lese Ihnen 
nur kurz die entscheidenden Zitate vor zum § 24: 
"Die Sicherheitsbehörden und ihre Organe schrei
ten in Straffällen spontan" - das ist die eine Mög
lichkeit - "oder im Auftrag auf Ersuchen der 
Strafgerichte oder Staatsanwaltschaften ein" .  Und 
dann kommt das Wichtige: " In der Praxis werden 
allerdings von Polizei und Gendarmerie Strafan
zeigen im allgemeinen erst dann erstattet, wenn der 
Fall nach Ansicht der anzeigenden Stelle geklärt ist 
oder Anhaltspunkte für weitere Erhebungen feh
len. " 

Erste Frage: Ist der Fall nach Ansicht der anzei
genden Stelle geklärt gewesen ? 

Blecha: Da müssen S ie also jetzt einmal die an
zeigende Stelle dort, die Sicherheitsdirektion,  . . .  
Von mir aus war aufgrund der mir zugegangenen 
Information der Verdacht so dicht, daß die An
zeige unerläßlich war. 

Pilz: Das habe ich Sie nicht gefragt. Ich habe Sie 
gefragt, ob von der anzeigenden Stelle der Fall ge
klärt war oder als geklärt betrachtet wurde. 

Blecha: Ich habe die anzeigende Stelle nicht 
kontaktiert. 

Pilz: Das heißt, Sie haben die anzeigende Stelle 
überhaupt nicht gefragt, ob im Sinne der Strafpro
zeßordnung dieser Fall bereits als geklärt zu be
trachten ist. 

Blecha: Herr Abgeordneter, ich habe mich an 
die Strafprozeßordnung, an das Gesetz gehalten, 
in dem es ausdrückl ich heißt im § 24, daß die 
S icherheitsbehörden allen Verbrechen und Ver
gehen, sofern sie n icht bloß auf Begehren e ines 
Beteil igten . . . 

Pilz: Schauen Sie, Kommentare sind dazu da, 
damit man sich ganz genau nach einer Auslegung 
des Gesetzes, einer gültigen Auslegung des Geset
zes, richten kann. Diese Kommentare haben nicht 
nur Bedeutung für die Gerichte, für die staatsan
waltschaftlichen Behörden, sondern auch für die 
Kriminalbehörden und auch für den Innenmini
ster. Ist Ihnen das bekannt? 

Blecha: Der Innenminister hält sich an diese 
Gesetze. an dieses Gesetz. 

Pilz: Das ist Ihnen bekannt. Also Sie haben sich 
nicht bei der ermittelnden Stelle erkundigt. ob der 
Fall geklärt ist, halten wir fest. 

Zweitens: Haben Sie sich erkundigt. ob Anhalts
punkte für weitere Erhebungen fehlen? 

Blecha: Ich habe mich, um noch e inmal darauf 
zurückzukommen. an das Gesetz gehalten, . . .  

Pilz: Ich habe Sie nicht gefragt, ob Sie sich an 
das Gesetz gehalten haben. Ich habe Sie gefragt, ob 
Sie sich erkundigt haben, ob Anhaltspunkte für 
weitere Erhebungen fehlen. 

Blecha: Ich habe am 5. August persönlich über
haupt ke ine Möglichkeit gehabt, mich hier um 
diese Erkundigungen zu bemühen. 

Pilz: Bitte, beantworten Sie meine Frage. 

Blecha: Ich habe diese Erkundigungen natür
lich nicht eingezogen. sondern ich habe meinen 
Spitzenbeamten beauftragt, diese Dinge zu tun. 

Pilz: Sie haben diese Erkundigungen nicht einge
zogen. Sie sind also nicht in diesem Fall nach 
"Foregger - Serini", so wie es in Österreich an 
und für sich üblich ist, vorgegangen, sondern Sie, 
Sie als Innenminister Karl Blecha, haben die Straf
prozeßordnung neu interpretiert. Stimmt das? 

Blecha: Nein. Ich habe die Strafprozeßordnung 
so i nterpretiert. wie sie ein österreichiseher In-
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nenmmlster interpretieren muß. Ich mache Sie 
auf folgendes aufmerksam, Herr Abgeordneter 
Dr. Pi lz .  Wir haben jetzt gerade D iskussionen 
über Polizei .  Polizeiverhöre .  Polizeigewahrsam 

Pilz: Ich sage, das ist überhaupt nicht Gegen
stand dieser Verhandlung. (Blecha: Das gehört zu 
diesem Punkt.') Ich stelle nur fest: Alle österreichi
schen Behörden halten sich nach " Foregger - Se
rini" in der Strafprozeßordnung seit lahrzehnten. 
Einzig und allein der Innenminister hält sich nicht 
an die herrschende Meinung, sondern vertritt ande
re Meinung. (B/echa: Wir halten uns genau an die
se Auffassung.') Dann muß der Innenminister, 
danll müssen Sie, Herr Innenminister, uns das er
klären. Erklären Sie UllS, bitte, warum Sie sich 
nicht an die herrschende Meinung der Interpreta
tion der Strafprozeßordflung in diesem Fall gehal
ten haben. 

Blecha: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Ich 
möchte noch einmal darauf hinweisen, daß ich 
mich genau an dieses Gesetz halte. an d ie herr
schende Meinung halte, ich halte mich daran, 
denn meine Auffassung . . .  

Pilz: Ich habe Sie gefragt, warum Sie sich nicht 
an die herrschende Interpretation gehalten haben. 

Obmann Steiner: Bitte , ich möchte sowohl Be
frager wie Zeugen bitten, daß sie sich gegenseitig 
ausreden lassen. Ich möchte nur bitten, daß auch 
bei den Ant\1'orten möglichst präzise geantwortet 
wird, damit wir mit unseren Fragen weiterkom
men. 

Herr Dr. Pilz, bitte. 

Pilz: Ich frage Sie noch einmal: Warum haben 
Sie sich nicht an die herrschende Meinung in der 
Interpretation der österreichischen Strafprozeß
ordnung in diesem Fall, dieser Weisung gehalten ? 

Blecha: Und ich antworte Ihnen, Herr Dr. P ilz ,  
daß ich mich sehr wohl daran gehalten habe, weil  
ich in der Folge davon bestätigt wurde durch d ie 
Justizbehörden. D ie Staatsanwaltschaft Salzburg 
hat festgestellt, daß das Material, das ihr vorgelegt 
worden ist, ausreichend und stichhältig ist. Und 
ich wurde auch von den Juristen meines Hauses, 
von der Generaldirektion,  von allen leitenden 
Funktionären darin  bestärkt, daß immer so vor
gegangen wird. 

Und, Herr Vorsitzender, eine k leine Bemer
kung gestatte ich mir noch zu machen: Wir haben 
auf der einen Seite den Gesetzesauftrag, daß ein 
von der Polizei festgenommener Tatverdächtiger 
spätestens nach 48 Stunden bereits der Justiz 
übergeben werden muß. Und jetzt wird darüber 
diskutiert, ob man die Zeit nicht noch auf 
24 Stunden . . .  

Pilz: Nein, das hat jetzt wirklich überhaupt 
nichts mehr mit dieser Frage zu tUtl. 

Obmann Steiner: Der Zeuge soll jetzt einmal 
aussprechen. 

B lecha: Das ist das eine. Und auf der anderen 
Seite würden S ie jetzt, Herr Dr. Pi lz ,  dem selbst 
die 48 Stunden in dem Fall schon zu lange sind, 
es durchaus für mit der österreichischen Rechts
ordnung im Einklang stehend betrachten, .. wenn 
monate- oder gar jahrelang die Polizei in Oster
reich Einvernahmen, Vorladungen. Festnahmen 
. . .  (Unruhe. - Graff: Halten Sie uns für dep
pert?) Nein !  ( Weitere Zwischenrufe.) 

Obmann Steiner: Der Abgeordnete Pilz ist am 
Wort. Bitte. 

Pilz: Schließen wir diesen Punkt ab. Sie sind 
also hier eindeillig abgewichen von der herrschen
den Interpretation der Strafprozeßordnung. Das 
steht jetzt einmal im Raum. 

Blecha: Das ist Ihre Interpretation. möchte ich 
sagen, und nicht die der Justiz- und der S icher
heitsbehörden. 

Pilz: Zweitens: Sie haben über die zeitliche Ent
wicklung des Ganzen einige Male referiert, auch 
vor dem Parlament in einer Anfragebeantwortung 
vom, glaube ich, 18. Mai 1985. Das sagen Sie: Im 
I uli 1 983 erlangte mein Ministerium erstmals da
von Kenntnis, daß ein Beamter der Kriminalabtei
lung des Landesgendarmeriekommandos für Salz
bllrg Ermittlungen - und so weiter - durchführ
ce. 

Wann hat das Ministerium, nicht Sie als Person, 
Sie schreiben vom Ministerium, wann hat das Mi
nisterium zum erstenmal vom Fall Lucona Kennt
nis erhalten? 

Blecha: Schauen Sie, aufgrund der heute vorlie
genden Aktenlage wissen wir, daß Unterabteilun
gen dieses Ministeriums bereits im Apri l ,  also 
noch bevor ich Ressortverantwortl icher geworden 
bin,  davon in Kenntnis gesetzt worden sind , aber 

Pilz: Welche Unterbehörden waren das? 

Blecha: Das war eine Abtei lung der Gruppe 
Staats polizeil icher Dienst. 

Pilz: Abteilung 1117? 

Blecha: Aber das weiß ich erst aufgrund der 
Zusammenstellung der Aktenlage. 

Pilz: Herr Minister, ist es richtig, daß in dieser 
Abteilung 1117 alle wesentlichen Informationen 
über den Fall Lucona zusammengelaufen sind, an 
diese Stelle übermittelt worden sind? 
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B lecha: Das weiß ich nicht, ob alle wesentli
chen Informationen dort zusammenge laufen 
sind. Das, was wir alle gemeinsam aufgrund des 
Aktenstudi u ms wissen ,  Herr Abgeordneter Dr .  
Pi lz,  ist, daß einige Niederschriften dieser Stel le 
übermittelt worden sind . 

Pilz: Wie können Sie eine Weisung auf Anzeige 
bei der Staatsanwaltschaft erstatten mit der Argu
mentation, da ist soviel zusammengekommen, daß 
das gerichtsanhängig gemacht werden muß, wenn 
Sie sich nicht einmal bei der damit befaßten Stelle 
Ihres Ministeriums über die vorliegenden A kten in 
formiert haben? 

Blecha: Ich habe mich sehr ausführlich bei dem 
Verantwortlichen dieser Gruppe informiert, das 
war ja auch mein Informant, das ist der Leiter der 
Gruppe Staatspol ize i l icher Dienst, damals Mini
sterialrat Dr .  Hermann ,  heute Sektionschef, ge
wesen .  Ich habe darauf schon aufmerksam ge
macht. Und d ieser Sektionschef beziehungsweise 
damalige Gruppenleiter Dr.  Hermann hat von 
der Anzeige Guggenbichler sehr wohl gewußt 
und hat sie zu  dem Zeitpunkt, als er mich infor
miert hat, im Detai l  gekannt. Er hat auch von 
weiteren Einvernahmen in der Folge dieser An
zeige durch Salzburger Beamte natürlich gewußt. 

Pilz: Das haben wir ja mit Dr. Hermann schon 
durchbesprochen. Hat Sie Herr Dr. Hennann auch 
. . .  Wer hat Ihnen die Unterlage für die Anfrage
beantwortung zusammengestellt? 

B lecha: Die Generaldirektion für die öffentli
che S icherheit, das ist der Generaldirektor, unter 
Einschaltung aller damals beschäftigten Spitzen
beamten. Das war der Dr.  Hermann. 

Pilz: Das heißt, Sie verfügten damals bereits 
über diese Unterlagen, und trotzdem geben Sie am 
18. 5 . 1 985 eine falsche Antwort an das Parlament 
über den Zeitpunkt der Kenneniserlangung Ihres 
Ministeriums vom Fall Lucona. 

Blecha: Nein. Ich habe zu d iesem Zeitpunkt 
und auch bis zum Dezember n ichts gewußt von 
dem Aktenvermerk des Gruppeninspektors Grat
zer vom 1 4. April 1 983. Und ich habe auch nicht, 
wenn ich das noch hinzufügen darf, sehr geehrter 
Herr Vorsitzender, von der M itte i lung des Abtei
lungsleiters Dr. Schulz Kenntnis gehabt vom 
4. Jul i , sondern nur Kenntnis von der Einberich
tung des 4. Juli aus Salzburg, weil die Auffassung 
des Dr.  Schulz ,  die Erhebungen auch überörtlich 
durchzuführen, in einem Aktenvermerk der Salz
burger Sicherheitsdirektion enthalten ist, d ie im  
Zuge der Sammlung des ganzen Materials auch 
für den Ausschuß an das Ministerium übermittelt 
worden ist. 

Pilz: Ich habe Sie nicht nach diesem Aktenver
merk gefragt. Ich habe Sie nur gefragt . . .  

Blecha: Wann ich gewußt habe davon. Ich weiß  
vom Juli .  Und meine Spitzenbeamten wissen 
auch nur vom Juli .  

Pilz: Dieser Aktenvermerk Gratzer ist kein Ak
tenvermerk Gratzer, sondern ist einer der regelmä
ßigen Berichte von Gratzer an die Zentralstelle 
und an die staatspolizeiliche Abteilung in Wien. 
Genau diese Akten, und es sind nicht sehr viele 
Akten, müssen Ihnen für Ihre Anfragebeantwor
tung zur Verfügung gestanden sein. Das sind rela
tiv wenige Akten, die allen einschlägigen Stellen im 
Ministerium, das haben die Befragungen ergeben, 
zur Verfügung standen. Trotzdem geben Sie einen 
unrichtigen Zeitpunkt von der Kenmniserlangung 
an. 

Blecha: Herr Vorsitzender !  

Pilz: Vielleicht ist es sinnvoll, daß ich noch ein
mal die Frage stelle: Warum haben Sie einen fal
schen Zeitpunkt angegeben? 

Blecha: Darf ich noch einmal sagen: Mir stan
den die Akten n icht zur Verfügung. Mir standen 
jene Unterlagen zur Verfügu ng, die mir vom Ge
neraldirektor für die öffentliche Sicherheit als 
oberstem Chef und vom zuständigen Gruppenlei
ter oder den Gruppenleitern zur Verfügung ge
stellt worden sind. Ich kann mich nur auf das stüt
zen, was mir in meinem Haus, meinem Kabinett, 
zugemittelt wird. Es ist von jedem, der von mir 
Genannten,  zu bestätigen, daß zum Zeipunkt der 
Anfragebeantwortungen wir immer nur vom Juli  
wußten , daß aufgrund dieses dem Ministerium 
übermittelten Materials über . . .  

Pilz: Was heißt: Wir? 

Blecha: Das heißt: der Innenminister, der Ge
neraldirektor für d ie öffentliche Sicherheit, der 
der oberste Beamte dafür ist. 

Pilz: Und das heißt auch der Dr. Hermann, von 
dem Sie sich ständig berichten ließen. 

Blecha: Er ist bei der Anfragebeanwortung 
selbstverständlich befragt worden. 

Pilz: Dr. Hermann hat heute bei der Verneh
mung erklärt, daß er sich den gesamten Akt bereits 
am 29. Juli 1 983 kommen ließ. Diesem Akt waren 
diese ganzen Aktenstücke beigeschlossen. Trotz
dem sagen Sie jetzt, daß diese Aktenstücke nicht 
zur Verfügung gestanden sind. (Blecha: Standen 
mir nicht zur Verfügung!) Ich möchte Sie nur auf 
diesen Widerspruch hinweisen. 

Weiters sprechen Sie in der Anfragebeantwor
tung von eigenmächtigen Ermittlungen eines Salz
burger Kriminalbeamten. Wie begründen Sie die 
Aussage, daß es sich um eigenmächtige Ermittlun
gen gehandelt hat? 
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Blecha: Weil sie nicht im Auftrag der Strafju
stiz,  also in d iesem Fall der Staatsanwaltschaft, 
durchgeführt worden sind. So nennt man das bei 
uns. Auch d ie ganze Sicherheitsbehörde handelt 
eigenmächtig, solange sie d ie Justiz nicht verstän
digt hat. 

Pilz: Herr Innenminister.' Wir haben Gruppen
inspektor Mayer, Gruppeninspektor Grauer. Si
cherheicsdirektor Thaller. den damaligen Staacs
polizeichef von Salzburg, Dr. Strasser, Mag. Stür
zenbaum und so weiter, eigentlich praktisch aLLe 
Zeugen, die damit befaßt sind. durchgefragt und 
haben sie gefragt: Würden Sie das Vorgehen des 
Beamten Mayer in Salzburg als eigenmächtig be
zeichnen? Die Antworten waren übereinstimmend 
und eindeutig: Nein. Sie sind jetzt der erste, der 
sagt, es handLe sich um ein eigenmächtiges Vorge
hen . und dieser Sprachgebrauch sei üblich. Han
delt es sich um den üblichen Sprachgebrauch des 
Innenministers. der offensichtLich völlig vom übLi
chen Sprachgebrauch der Polizeibeamten ab
weicht? 

Blecha: Dieser Sprachgebrauch weicht von je
nem Spitzenbeamten meines Hauses, m it dem 
diese Anfragebeantwortung konzipiert worden 
ist, nicht ab. Es ist jedenfalls bei uns die E igen
mächtigkeit der Sicherheitsbehörde nichts Nega
tives. Meiner Ansicht nach sind wir verpflichtet, 
aus eigenem - und das ist eigenmächtig! - be
stimmte Maßnahmen aufgrund von Wahrneh
mungen zu setzen. Allerdings ist sehr rasch ,  dem 
Gesetz entsprechend unverzüglich, die Staatsan
waltschaft einzuschalten. 

Pilz: Eigenmächtig kann aLso durchaus heißen: 
im Auftrag der vorgesetzten Sicherheitsbehörden? 

Blecha: Ja, ja!  

Pilz: Das heißt, der Gruppeninspektor Mayer hat 
eigenmächtig im Auftrag der vorgesetzten Behör
den ermitteLt? 

Blecha: Zum Zeitpunkt der Anfragebeantwor
tung, Herr Abgeordneter, war d ieser Auftrag der 
vorgesetzten Behörde nicht ablesbar, wozu es ei
nen Brief des Sicherheitsdirektors des Bundeslan
des Salzburg, Dr. Thaller, vom 22. August an die 
Staatsanwaltschaft Salzburg gibt, in dem er darauf 
hinweist. daß d iese Erhebungen ohne seinen Auf
trag erfolgt wären. Wie gesagt, das ist eine neben
sächl iche Angelegenheit. 

Pilz: Sie haben inzwischen diese Akten studiert, 
und Sie haben sicherLich auch gesehen. daß sogar 
Aufträge zu Ermiulungen von seiten der Dienststel
len des Innenministeriums vorliegen. Gut. 

letzt kommen wir zur Weisung. Sie haben ge
sagt, auch aufgrund der Bedeutung des ganzen FaL
Les war es notwendig. diese Weisung zu erteilen. Ist 

es üblich. daß eine Weisung von dieser Tragweite 
und Bedeutung, deren Sie sich ja bewußt waren, 
ohne jede Aufzeichnung erteilt wird? 

Blecha: Die Aufzeichnungen sind ja da. In Salz
burg ist die Weisung durchgeführt worden, zur 
Staatsanwaltschaft zu  gehen. 

Pilz: Wo existieren in den Akten schriftliche 
Aufzeichnungen über die Weisung? 

Blecha: Es gibt einen Vermerk des Journalbe
amten des Staatspol izei lichen Dienstes über den 
Anruf des Gruppenleiters, der gemäß dem am 
5. 8.  besprochenen Auftrag sich in Salzburg er
kundigt hat, ob hier die Staatsanwaltschaft schon 
e ingeschaltet ist, und wenn n icht, sie eingeschaltet 
werden soll. Die Sache ist ja bereits publik gewe
sen. wie wir heute wissen, durch den Herrn Gug
genbichler, der, so wird behauptet, d iese Meldung 
vom 6. August im "Kurier" selbst veranlaßt hätte. 

Pilz: Das heißt, von ganz oben wird eine Wei
sung erteilt, die mehrere Stationen durchläuft, 
schriftlich ist keine Spur dieser Weisung auszuma
chen, und erst beim einfachen Beamten läßt sich 
dann dokumentieren, daß es diese Weisung, zu
mindest den Empfang dieser Weisung, gegeben hat. 
Das heißt, bei einem FaLL dieses Umfangs und die
ser Bedeutung, was zum damaligen Zeitpunkt of
fensichtlich bereits klar war, war es nicht notwen
dig, irgendwelche Aktenvermerke höheren Orts 
anzulegen ? 

Blecha: Herr Abgeordneter! Wenn der Bundes
minister für Inneres Aufträge gibt, so sind in der 
Regel hier keine schriftlichen Aufzeichnungen,  
sondern sind dann dort be i  der  Behörde, d ie  den 
Auftrag bekommen hat. Uranische Heiterkeit des 
Abg. Pilz.) Das war immer so. 

Pilz: Sie wissen, daß diese Weisung nur durch
führbar war über die Androhung disziplinärer 
Maßnahmen. 

Blecha: Nein, das wußte ich n icht, das sehe ich 
jetzt. 

Pilz: la das konnten Sie nicht wissen, weil Sie 
die ermittelnden Behörden flicht befragt haben 
über den Stand der Erhebungen, über die Sinnhaf
tigkeit dieser Weisung, über die Sinnhaftigkeit der 
Abtretung an die Staatsanwaltschaft. Sie haben ja 
das alles nicht gefragt, was in der Strafprozeßord
nung steht, deswegen konnten Sie es ja nicht wis
sen. In Ihrem Nichtwissen haben sich dann Beam
te. die diese Weisung ausführen sollten, gewehre. 

Ist es üblich, daß sich Beamte, die an Ermittlun
gen interessiert sind und an der Aufklärung eines 
Falles interessiert sind, gegen eine Weisung weh
ren, von der sie annehmen müssen, daß sie die Er
mittlung und Aufklärung dieses Falles fördern 
wird? 
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Blecha: Sicher n icht. Ich muß  davon ausgehen, 
daß diese Weisung dazu führen muß, daß die wei
tere Aufklärung des Falles beschleunigt wird. 

Pilz: Das heißt, ohne sachliche Kenntnis des Fal
les, ohne Kenntnis der Akte (Blecha: Nein. die 
Kenntnis . . .  ). ohne mit den ermittelnden Behör
den Rücksprache gehalten zu haben. ohne die Be
dürfnisse, ohne die Erhebungsziele. ohne die näch
sten Ermittlungsschritte zu kennen. haben Sie eine 
Weisung erteilt. von der es zumindest möglich war 
- und das ist später eingetreten -, daß die ermit
telnden Behörden diese Weisung nicht wollten und 
es disziplinärer Maßnahmen bedurfte oder der An
drohung disziplinärer Maßnahmen. um diese Wei
sung überhaupt durchzusetzen. 

Wie konnten Sie als Innenminister besser als die 
ermittelnden Beamten beurteilen, die sogar bereit 
waren, an den Rand disziplinärer Maßnahmen Zll 
gehen, was jetzt an nächsten Schritten in diesem 
Fall notwendig ist? 

Blecha: Sehr geehrter Herr Abgeordneter!  Ich 
bin als Innenmin ister dem Gesetz verpflichtet. 
Ich möchte das noch einmal betonen. Ich habe 
das Gesetz zu vollz iehen. Ich habe bei der Vol l 
ziehung des Gesetzes Spitzenbeamte a ls  Berater,  
ich habe den Generaldirektor für die öffentliche 
S icherheit, ich habe den m it dem Fall eingelese
nen Gruppenleiter, der als einziger im Innenmi
nisterium Informationen darüber gehabt hat und 
sich ein Bild machen konnte, was für eine Anzei
ge vorliegt, was für Beweismaterial für d ie Anzei
ge des Verdachtes des Mordes, Mordversuchs und 
schweren Betrugs der Sicherheitsbehörde bereits 
vorgelegt ist, und der sehr wohl mir  darüber Be
richt erstatten kann. 

Meine Auffassung, wenn wir es hier mit einem 
dichten Verdacht zu tun haben und jetzt dann 
schon die Zeitungen darüber berichten, dann 
wäre es unmöglich und unverantwortlich und un
vertretbar in  der Öffentlichkeit, wenn wir n icht 
das tun, was man immer tun muß in einem sol
chen Fall ,  die Staatsanwaltschaft und die Justiz 
einschalten. 

Pilz: Es war offensichtlich in dieser Situation 
auch unverantwortlich und llnvertretbar, die ermit
telnde Behörde gemäß Strafprozeßordnung zu fra
gen, welche nächsten Ermiulungsschriue sinnvoll 
sind. - Gut. Haken wir einmal diesen Punkt ab. 
(Zwischenruf Blecha.) 

Herr Minister.' Haben Sie sich in der Folge, 
nachdem das Ganze bei der Staatsanwaltschaft be
reits anhängig war. dann weiter für den Fall inter
essiert? Haben Sie sich in den nächsten Jahren wei
ter ständig berichten lassen?  

Blecha: Ich habe mir  nicht ständig berichten 
lassen .  Nein. 

Pilz: Sie haben nicht ständig Berichte über den 
Fall. über Konsequenzen dieses Falls angeordnet? 

Blecha: Nein. 

Pilz: Haben Sie sich über die Schwerpunkte der 
Entwicklung regelmäßig berichten lassen? 

Blecha: Ich habe mich einige Male über den 
Fall i nformiert. aber ich habe keine regelmä� igen 
Berichte gesehen,  bekommen oder deren Uber
mittlung angeordnet. 

Pilz: Sektionschef Hermann hat heute auf diese 
Frage erklärt, daß Sie sich dauernd und über jedes 
Detail berichten ließen. Ist das richtig? Außer Sie 
waren im Ausland. diese Einschränkung hat er ge
macht. Ist das richtig? 

Blecha: Der Herr Sektionschef Herman n  hat 
mit diesem Fall nur  so lange etwas zu tun gehabt, 
solange er Chef des Staatspolizei l ichen Dienstes 
war .  Es ist, nachdem der Fall durch die Anzeige 
bei der Staatsanwaltschaft sozusagen gerichtsan
hängig gemacht worden ist, das Ganze im Haus 
intern von der Gruppe C zur Gruppe D, das ist 
der Kriminalpol izeil iche D ienst, verlagert wor
den. Der Herr Sektionschef Dr. Hermann kann 
daher über die weitere Vorgangsweise. nachdem 
er nichts mehr damit zu tun hat, auch keine Aus
kunft geben. 

Pilz: Ja, das ist eine gute weitere Frage, warum 
Sie sich nach seiner Aussage ständig weiter von 
einem unzuständigen Beamten berichten ließen. 

Ich möchte Sie aber jetzt im Detail einige Sachen 
fragen. 

Ich habe hier einen Bericht. der unter der Ziffer 
41 4 aus dem Akt des Innenminisleriums, aus die
sem Proksch-Akt. entnommen ist. 

Gegenstand: Pretterebner Hans, Vortrag im 
Kongreßhaus. Herrn Bundesminister mit der Bitte 
um Kenntnisnahme. Unter einem erlaube ich mir, 
auf Seite soundso hinzuweisen. 

Information für den Herrn Bundesminister: Zu 
den in der Tageszeitung " Kurier" vom 1 .  und 2.  
Februar erschienen Artikel wurde durch Rückfra
ge bei der Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Niederösterreich folgendes festgestellt, und so wei
ter (Rieder: Datum dazusagen!) Das ist 4. Februar 
1 985. (Rieder: Da sind wir noch gar nicht!) Ent
schuldigen Sie. Ich habe die Frage gestellt auch für 
die nächsten Jahre und wie das mit der Informa
tion ausgesehen hat. Entschuldigen Sie. lassen Sie 
mich meine Fragen stellen. Wir kommen dann 
auch noch zum Jahr 1 988 und zum Jahr 1 989,  wie 
Sie wissen. 

An das Kabinett des Bundesministers. Herrn 
Bundesminister mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
Von Ihnen abgezeichnet. Betrifft: Untergang der 
Lucona. Es wurde folgendes bekannt: Es ist ein 
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neues Sach verständigengurachten eingegangen. 
Dient zur geflissentlichen Information. 

Dann gibt es wieder eine Information über eine 
staatspolizeiliche Ermittlung zu einem Referat 
Pretterebner. Dann gibt es wieder am 15. ApriL 
1 988 . . . (BLecha: Das ist aLLes 1 988!) Und so wei
ter und so fort. Ich haben Ihnen aus 1 985 BeispieLe 
vorgeLesen, aus verschiedenen Jahren. 

Sie haben sich ständig, nicht nur über den Fall, 
sondern sogar über einzeLne Sachverständigengut
achten, über einzeLne ZeitungsartikeL und deren 
Hintergründe, über Vorträge des Herrn Prettereb
ner in verschiedenen österreichischen Städten, pe
nibeL berichten Lassen, was vorfällt. 

Stimmt das mit dem überein, daß Sie gesagt ha
ben, nachdem das Ganze gerichtsanhängig gewor
den ist, haben Sie eigentlich kein besonderes Inter
esse an dem FaLL mehr gezeigt? 

Blecha: Sehr geehrter Herr Abgeordneter Pi lz !  
Ich mache Sie aufmerksam, daß Sie hier ununter
brochen Dinge verdrehen. Ich habe überhaupt 
nie, geschätzter Herr Vorsitzender, in  der bisheri
gen Anfragebeantwortung gesagt, daß ich mir 
nicht berichten habe lassen. S ie haben von ständi
ger Berichterstattung gesprochen. Und eine stän
dige Berichterstattung über jeden Schritt, den in 
dem Fal l  Lucona meine Sicherheitsbehörden set
zen, habe ich nicht bekommen. 

Ich habe gleichzeitig auf Ihre Anfrage deutlich 
gesagt, daß ich von Fall zu Fall Informationen 
bekommen habe. Jetzt mischen Sie wiederum 
Birnen und Äpfel durcheinander. Das Buch Pret
terebners, das erschienen ist und mit einer um
fangreichen Vortragstätigkeit des Autors verbun
den war, enthält eine Reihe von Ver leumdungen, 
die ich jedenfalls vor Gericht verhandelt sehen 
möchte. Ich habe daher der Staatsanwaltschaft die 
Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen den Au
tor gegeben und habe mir daher über Wiederho
lungen der im B uch vorkommenden Verleum
dungen - wie etwa Amtsmißbrauch - berichten 
lassen. 

Das können Sie mir jetzt n icht wiederum zu
sammenmixen mit den seh r  ausführlichen Er
mittlungen meiner Behörden in diesem Fall, über 
die ich mir nicht ständig über jeden Punkt eine 
Information geben habe lassen. Ich habe mir im
mer wieder, mehrmals im Jahr ,  Informationen ge
ben lassen, aber nicht ständig. Ihre Frage war: Ha
ben S ie Auftrag gegeben, ständig über alles infor
miert zu werden? Diese Frage habe ich verneint, 
gleichzeitig hinzugefügt, daß ich über bestimmte 
Vorgänge informiert worden bin.  

Pilz: Ihr Informationsbedürfnis ist offensichtlich 
so ins Detail gegangen, daß Sie sich über einzeLne 
Gutachten, über einzeLne Zeitungsartikel und über 
ihre Hintergründe und so weiter amtlich informie
ren ließen. 

Mich interessiert auch noch etwas anderes. 

Obmann Steiner: Ich möchte Sie aufmerksam 
machen, die halbe Stunde läuft gleich ab. 

Pilz: Es gibt hier ein Schriftstück, in dem Sie 
schreiben, ein Teil dieses A ktenvorganges, der sich 
hierorts unter Verschluß befand, wurde am 3 .  12 .  
1 986 dem Kabinett des Bundesministers zum dorti
gen VerbLeib übermittelt. A us weLchem Grund sind 
Ihnen Verschlußakte zum FaLL Lucona zum dorti
gen Verbleib übermitteLt worden? 

Blecha: Wahrscheinlich ist das i m  Zuge einer 
Anfragebeantwortung oder im Zuge bestimmter 
gerichtlicher Erhebungen, die wir angestrebt ha
ben, notwendig gewesen. 

Pilz: Wenn " dortiger Verbleib " steht, deutet das 
nicht darauf hin, daß es sich um eine vorüberge
hende Anfragebeantwortung handeLt. 

Ich möchte aLs Letzte Frage noch zu den aktueL
len Anlässen kommen. Sie haben sich laut A ussage 
Sicherheitsdirektor Thaller und laut Aussage Dr. 
Hermann am 23 . 12 .  in Salzburg mit Beamten Ih
res Ressorts ge toffen. Der Dr. ThaLler, ein wei
sungsgebundener Beamter, der wie Sie als Zeuge 
vor diesem Ausschuß aussagen soLLte, hat Ihnen die 
Unterlagen, seine Vorbereitung auf diese Aus
schußaussage, vorgelegt. Welchen Sinn hatte d�s? 

Blecha: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Ho
her Ausschuß!  Ich habe m ich in Salzburg nicht 
mit einem als Zeugen hier jetzt geladenen Beam
ten getoffen, um von ihm i rgendwelche vorberei
tete Aussagen zu erhalten. Ich habe in Salzburg 
am 23. Dezember im Beisein des Herrn Landes
hauptmannes mit dem Bundesminister des Inne
ren der Bundesrepublik Deutschland einen Ver
trag zwischen der Bundesrepubl ik Deutschland 
und Österreich unterzeichnet, der der gegenseiti
gen Hilfeleistung in Katastrophenfällen gewidmet 
ist. 

Es hat bei einem ansch ließenden Mittagessen 
im Restaurant "Goldener H irsch" einige österrei
chische Gäste gegeben - das Essen fand zu Eh
ren der deutschen Delegation unter der Leitung 
des Innenministers statt - :  einige Salzburger Per
sönl ichkeiten, der Vertreter des Außenministe
riums und der höchste Beamte der Salzburger Si
cherheitsverwaltung neben den aus Wien angerei
sten; das war der zuständ ige Sektionschef der 
Sektion III ,  Dr. Hermann ,  das war mein P resse
sprecher Dr.  Newole. Es ist üblich, ganz gleich, 
wo man in den Bundesländern zusammentrifft, 
daß man dort ein Gespräch mit den obersten Re
präsentanten dieser Sicherheitsverwaltung führt. 
In diesem Fall war es ganz besonders notwendig, 
weil ich mit dem Herrn Bundesminister Foregger 
- ich muß hier ausholen . . .  
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Pilz. Nein, Herr Minister, ich habe Sie über
haupt nicht gefragt, was der Zweck . . .  

Blecha: Ja, S ie haben mich gefragt, warum ich 
mit ihm gesprochen habe. 

Pilz: Nein, über diese Causa Lucona. Ist es üb
lich, daß ein Beamter - ein weisungsgebundener 
Beamter - seinem Minister die Unterlage, die vor
bereitete Zeugenaussage für den Ausschuß, vor
legt? 

B lecha: Nein. Mir ist auch gar keine vorbereite
te Zeugenaussage vorgelegt worden. Ich habe mit 
dem Herrn S icherheitsdirektor Thaller ein aus
führliches Gespräch über Kriminalitätsentwick
lung geführt, über die Frage der weiteren Nut
zung der Pol izeischule am Rudolfsplatz bei der 
Staatsbrücke und die Ansprüche der Justizverwal
tung auf Räumlichkeiten in diesem Gebäude. 

Das war ein konkreter Auftrag, den ich über
nommen habe, wei l  m ich der Herr Bundesmini
ster Foregger gebeten hat, wenn ich nach Salz
burg fahre, soll ich das extra durchbesprechen .  

Natürlich haben wir gesagt: Haben S ie al le Ak
ten übersendet? Er hat darauf ein Papier überge
ben, wo ich nur d ie erste Seite vorne angesehen 
habe. Da waren Punkte drauf, welche Schritte ge
setzt worden sind. Das war eine chronologische 
Aufstel lung der durch Akten belegten Punkte . 
Hinei ngeschaut habe ich nicht weiter. außer als er 
mir gesagt hat: Als Beilage ist auch ein Aktenver
merk des Herrn Oberrates Mag. Stürzenbaum da
bei über ein am 1 7 .  August 1 983 stattgefundenes 
Gespräch mit dem Herrn Rechtsanwalt Dr. Mas
ser .  

Das kannte ich nicht und habe noch gefragt -
und das Papier habe ich mir dort angesehen -
und habe gesagt: Ist das auch mit dem Riesenkon
volut an Unterlagen, Akten zur Vorlage an den 
Untersuchungsausschuß nach Wien geschickt 
worden? Das hat der S icherheitsdirektor verneint .  
Da habe ich gesagt: Das muß man ja sofort nach
schicken, und habe das mit Interesse gelesen. 

Graff (zur Geschäftsordnung): Herr Kollege 
Pilz! Ich habe Verständnis, ich tät mich an Ihrer 
Stelle auch ärgern, weil wir mitten in einem inter
essanten Thema sind, aber trotzdem, wir sind zehn 
Abgeordnete, die anderen wollen auch fragen, und 
vielleicht trifft es ein anderer auch, den Herrn Mi
nister zu der sicher noch nicht ganz aufgeklärten 
Geschichte weiter zu befragen. 

O bmann Steiner: Herr A bgeordneter Pilz.' Ich 
habe Sie schon auf die halbe Stunde aufmerksam 
gemacht. Bitte. 

Pilz: Ich würde ganz gerne noch die Sache Salz
burg in wenigen Sätzen fertig fragen. Dafür über-

lasse ich Ihnen die ganzen schönen Wiener Fragen. 
- Einverstanden? 

Obmann Steiner: Nein, bitte. Wir haben die hal
be Stunde eigentlich vereinbart. Das muß ich sa
gen, damit Chancengleichheit hier für die Kollegen 
ist. Bitte, stellen Sie noch eine Frage. Sie können ja 
dann nachher noch einmal drankommen. 

Pilz: Sie haben sich allS diesen Unterlagen offen
sichtlich mit sicherem Griff das einzige für Sie 
nicht problematische Stück herausgezogen und ha
ben es sich ganz intensiv durchgelesen: diesen Ak
tenvermerk Stürzenbaum. Das andere, das mögli
cherweise belastende Stück, haben Sie nur überflo
gen und gleich wieder weggesteckt. 

Als Tatsache bleibt (Schieder: Ist das eine Frage 
oder eine Feststellung?), als Frage bleibt, daß Sie 
als Minister es nicht zurückgewiesen haben, daß 
ein weisungsgebundener Beamter, der als Zeuge 
vor Ihnen in diesem Ausschuß aussagen soll, Ih
nen, wie er selbst vor diesem Ausschuß gesagt hat, 
seine vorbereitete Zeugenaussage, seine Unterlage 
für diesen A usschuß zur Verfügung stellt. 

Und wenn man weiß, wie mit Hilfe des Dr. Her
mann drei Wochen lang der Dr. Thaller bearbeitet 
worden ist, um zu dieser Aussage zu kommen, wie 
es Treffen mit Hermann und Strasser gegeben hat, 
um diese Aussage von Thaller zustande zu bringen, 
dann erscheint das in einem etwas neuen Licht. 
Der 23 . 12 .  war der erste Tag, wo sich Thaller 
bereit erklärt hat, diese, genau diese Aussage in 
dem von Hermann, möglicherweise auch von Ih
nen gewünschten Sinn, mit Ihnen übereinstimmend 
zu machen. Dieses Papier ist im " Goldenen Hir
schen " abgeliefert worden, und dieses Papier ha
ben Sie dort entgegengenommen. - Danke. 

Blecha: B itte, da muß ich schon eine Erklärung 
dazu abgeben: Ich habe weder eine vorbereitete 
Aussage entgegengenommen, noch wurde mir 
unter dem Titel einer vorbereiteten Aussage et
was gegeben. Auf meine Frage: Sind alle Akten 
wirklich hinübergekommen?, hat der Herr Si
cherheitsdirektor e in Papier hergezeigt. Ich habe 
d ie erste Seite - von Überfliegen kann man 
schon gar nicht reden - nur gesehen, daß das 
hier eine Aneinanderreihung von Akten zu be
stimmten Daten war. Ich habe das nicht einmal 
aufgesch lagen,  aber ich habe als Beilage einen 
Aktenvermerk gesehen, und er hat mich noch auf 
d iesen aufmerksam gemacht, daß der von Stür
zenbaum über das Gespräch mit Herrn Dr. Mas
ser berichtet. Den habe ich gelesen, und das ist 
meine Aufgabe. Ich bin ja verantwortlich auch 
dem Lucona-Ausschuß,  daß alles hier herüber
kommt. Und ich habe daher Wert darauf gelegt, 
mit allen meinen Spitzen beamten darüber zu 
sprechen. Daher haben Sie ja hier eine Fülle von 
Unterlagen, d ie rechtzeitig hierhergeschickt wor
den sind. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 281 von 480

www.parlament.gv.at



Lucona- U ntersuchungsaussc huß - 7. Sitzung - 1 1 . Jänner 1 989 2 79 

Obmann Stein er: Danke. 

Herr Abgeordneter Rieder hat sich zu Wort ge
meLdet. 

Rieder: Herr Bundesminister! Der im Zuge des 
Untersuchungsausschusses vernommene Sicher
heitsdirektor ThaLler hat auf die Frage der Kolle
gin Partik-PabLe über seine Interpretation, daß die 
Sache auch der Staatspolizei berichtet werden 
mußte, unter anderem foLgendes gesagt: Der Herr 
Udo Proksch war wahrscheinlich mit dem Herrn 
Innenminister eng befreundet, und die Informa
tionspfLicht, die ja in jedem Ministerium bestehen 
muß und auch im Innenministerium ganz beson
ders besteht, obliegt der Gruppe Staatspolizei. 

Ich frage Sie daher, Herr Bundesminister: Gibt 
es eine persönliche Freundschaft zwischen Ihnen 
und Udo Proksch? 

Blecha: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich 
würde also ganz entschieden eine persönliche 
Freundschaft in Abrede stel len. E ine persönliche 
Freundschaft setzt voraus, daß hier ein Verhältnis 
einer individuellen Zuneigung besteht, setzt vor
aus ein hohes Maß an Vertrautheit über Lebens
umstände. Alle d iese Voraussetzungen gab es in 
der Bekanntschaft Pro ksch/Blecha n icht. 

Ich wußte nicht e inmal, wo er wohnhaft ist, b is 
zu der genaueren U ntersuchung. Ich wußte nicht, 
daß er ein Schloß in Barsdorf hat, weil ich dort 
auch nie war, und habe erst aus den Unterlagen 
jetzt beim Studium erfahren ,  daß er auch im Tes
sin über eine Villa verfügen sol l .  Ich habe also 
über die persönl ichen Lebensumstände auch kei
ne Kenntnis und war auch bei keiner seiner Ver
einigungen, die er da einmal gegründet hat, wie 
CUM oder "Senkrechtbegraben-Werden" und 
dergleichen mehr. 

Rieder: Herr Sektionschef Hermann hat hier ge
sagt, daß sein Auftrag an die Sicherheitsdirektion 
Salzburg aufgrund eines Gespräches mit Ihnen am 
5. August erfoLgt ist und daß er dazu von Ihnen 
ermächtigt wurde. 

In welcher Form hat er Ihnen bei dieser Gele
genheit berichtet und ihnen eine Entscheidungs
grundlage für die Ermächtigung gegeben? 

B lecha: Der Herr Sektionschef, damals Minste
rialrat, Dr. Hermann hat mir  an diesem 5. August 
über die Anzeige G uggenbichlers vom l .  bis 
3. Jul i  berichtet. Er hat mir damals berichtet über 
e ine Reihe von Einvernahmen, die in Salzburg 
erfolgt sind, über das Ergebnis und über den Ver
dacht, der sich h ier ergeben hat, über die Dichte 
des Verdachtes. E r  hat gleichzeitig auch berichtet 
über die Person des Herrn Guggenbichler und 
Erkenntnisse, die er über sie hatte, und ich habe 
ihm dann die F rage gestel lt, ob - weil im Zuge 
dieser Information auch von einer Einschaltung 

der Staatsanwaltschaft die Rede war - das ge
schehen ist. 

Darauf hat er gesagt, er wisse es nicht genau. 
Daraufhin hat er den Auftrag gehabt: Erkundi
gen ,  Salzburg an rufen, und wenn nicht, dann 
Staatsanwaltschaft einschalten. 

Rieder: Herr Bundesminister! Hat Ihnen der da
malige Ministerialrat Hermann auch berichtet über 
die von ihm eingeholten A uskünfte bei der Sicher
heitsdirektion Salzburg über den Stand der Ermitt
lungen? 

Blecha: Ob er direkt auf die Sicherheitsdirek
tion Salzburg Bezug genommen hat, das weiß ich 
nicht. 

Rieder: Ich habe da noch eine Frage zum ganz 
konkreten Inhalt Ihrer Ermächtigung. Wie hat ihre 
Ermächtigung an den damaligen Ministerialrat, 
nunmehrigen Sektionschef Hermann gelautet? Ha
ben Sie ihm gesagc: Stoppen!, oder: Einstellen.'? 

Blecha: Er soll sich in der nächsten Woche in  
Salzburg erkundigen, ob  d ie  Staatsanwaltschaft 
schon eingeschaltet ist, auch feststellen, warum 
das allenfalls nicht geschehen ist, und veranlassen, 
daß die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird, 
wei l  wir ein Interesse daran haben müssen, jetzt, 
wo das Ganze bere its schon in die Zeitungen 
kommt, daß der Fall gerichtsanhängig gemacht 
wird. 

Rieder: War in Ihrem Gespräch irgendein An
haltspunkt, der vielleicht den Sektionschef Her
mann veranlassen hätte können, zu glauben, es 
gehe bei der Einschaltung der Staatsanwaltschaft 
Ihrerseits darum, in Wirklichkeit einen Gendarme
riebeamten auszuschalten, Erhebungen zum Still
stand zu bringen, auf Zeit zu spekulieren oder ähn
liches mehr? Hat es irgendeinen Hinweis gegeben? 

Blecha: Einen solchen Hinweis hat es nicht ge
geben. 

Rieder: Hat es nicht gegeben. Hat Ihnen - bei 
welcher Gelegenheit, in welcher Form - Sektions
chef Herrnann berichtet über die Erteilung der 
Weisung? Hat es da irgend etwas gegeben? Einen 
Auftrag? Irgend etwas? Ich weiß es nicht. Hat es 
einen Bericht gegeben? 

Blecha: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich 
darf noch einmal darauf hinweisen, ich bin prak
tisch ab 2 .  August wieder im Haus gewesen. Ich 
bin am l. August, am Montag, schon in Wien ge
wesen, es gab damals eine Besprechung beim 
Herrn BundeskanzLer dann in Neufeld, die sehr 
lange gedauert hat. So konnte ich nicht in Kon
takt mit dem Herrn Ministerialrat Dr. Hermann 
getreten sein .  Vom 2. bis 5 .  August war ich hier. 
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Ich bin am 8.  August in Mallorca gewesen. im 
Nordteil dieser Insel ,  auch schwer erreichbar. 

In dieser Zeit, in der ich nicht da war ,  sind auf
grund des Gespräches - und ich sage noch ein
mal, für mich war der auslösende Faktor auch, 
daß das jetzt in einer Zeitung schon steht, daß 
schon Anschläge auf mit Ermittlungen betraute 
Personen stattfinden und dergleichen mehr -
von ihm dann Schritte gesetzt worden. Nach mei
ner Rückkehr, die am 22. August abends erfolgt 
ist, hat mir  der Herr Sektionschef Hermann si
cher Bericht erstattet über d ie vom ihm getroffe
nen Veranlassungen. Daß heißt, ab dem 
23.  August sicher, wobei keine Rede von einem 
Einstellen oder gar einem Stopp i rgendwelcher 
Ermitt lungen war. 

Rieder: A ls Ihnen der Sektionschef Hermann 
über die Intervention des Rechtsanwaltes Dr. Da
mian berichtet hat. hat da der Umstand. daß es 
gerade der Rechtsamvalt Dr. Damian war. in ir
gendeiner Weise Ihre Entscheidung, die Ermächti
gung zu erteilen, beeinflußt? 

Blecha: Die Ermächtigung zu erteilen, die 
Staatsanwaltschaft e inzuschalten sehr wohl, denn 
ich kann mir  vorstellen, daß von betroffener Seite 
immer wieder auch versucht werden kann ,  die Er
mitt lungen zu stoppen. Und solange diese Ermitt
lungen sozusagen unter der Weisungsgebunden
heit des Innenministers stehen, wäre das e in 
durchaus im Raum bleibender Verdacht gewesen .  
Um den von vorherein auch auszuschalten - ich 
habe ja schon davon gesprochen - und unserer 
Rechtsordnung entsprechend vorzugehen, war es 
für mich ganz klar: B itte, Staatsanwaltschaft ein
schaltenl  

Aber gerade durch den Umstand . . .  B itte. man 
kann es doch n icht so darstellen, als wäre der Auf
trag, zur Staatsanwaltschaft zu gehen, etwas, was 
verbunden wäre mit Abdrehen, Vertuschen-Wol
len und dergleichen. Für mich war es im Zeit
punkt des Auftrages und der Erteilung und auch 
später, bis heute der Auftrag, hier die Ermittlun
gen in einer Weise fortzusetzen, wie sie eben der 
Strafprozeßordnung entsprechen. 

Rieder: Hat es in diesem Gespräch zwischen ih
nen und Sektionschef Hermann Anhaltspunkte. 
Bemerkungen gegeben. die den Sektionschef ver
anlassen hätten können, zu meinen. mit der Abtre
tung an die Staatsanwaltschaft sei eine Verände
rung der Zuständigkeit. ein Hinausschieben oder 
Wegschieben verbunden? 

B lecha: Kein Hinausschieben, kein Wegschie
ben, sondern Herr Minister ialrat Hermann hat 
mir ja bei der Information über die Ermittlungen 
in Salz burg schon am 5. August dargelegt, daß 
seiner  Meinung nach jetzt auch ErmittIungsauf
träge im Ausland erfolgen müßten, daß man jetzt 

eventuell auch in der Schweiz ermitteln muß, daß 
vor al lem aber das Schwergewicht der Ermitt
lungstätigkeit sich nach W ien und N iederöster
reich verlegen wird. E in  Hauptverdächtiger 
Proksch ist in Wien, eine im Mittelpunkt stehen
de Firma Pinosa ist in N iederösterreich. Das war 
seine Auffassung, und daher war er auch der Mei
nung,  daß die bei d iesem Stand örtliche Zustän
digkeit von Salzburg nicht mehr gegeben wäre. Er 
hat diese Auffassung vertreten .  

Wir  wurden dann im August, a ls  ich vom Ur
laub zurück war,  irgendwann Ende August, in 
Kenntnis gesetzt, daß die Staatsanwaltschaft Salz
burg zuständigkeitshalber die Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft Wien abgetreten hat. Wobei 
ich auch hier wiederum der Auffassung war ,  daß 
natürlich jetzt von der Staatsanwaltschaft Wien 
entsprechende Aufträge erfolgen werden. 

Rieder: Herr Bundesminister.' Sie haben er
wähnt. daß diesem Gespräch auch eine gewisse Be
deutung zugekommen ist. daß damals zum ersten
mal in den Zeitungen ein Bericht über diese Er
mittlungen war. 

Ich habe hier den "Kurier" vom Samstag, den 
6. August. Es dürfte sich, wenn es stimmt, dann 
offenbar um die Abendausgabe gehandelt haben, 
die Ihnen am Freitag zur Verfügung gestanden ist. 

"Sprengstoffanschlag auf Privatdetektiv", wo 
also im wesentlichen - auch Anlaß der Berichter
stattung - die Verknüpfung nicht nur der Ermitt
lungen, die hier Guggenbichler zugeordnet wer
den. und wo davon die Rede ist, daß sie sich rich
ten gegen zwei Österreicher und drei Schweizer, 
sondern auch der Sprengstoffanschlag erwähnt 
wird. also noch eine zusätzliche Verknüpfung statt
findet. Ist dieser Artikel - oder waren es andere 
- der Anlaß. der da auch mit eine Rolle gespielt 
hat? Ist es dieser Artikel? 

Blecha: Ja, es ist dieser Artikel .  Ich habe dann 
später gehört, daß über diese Ermittlungen in 
Salzburger Zeitungen früher etwas geschrieben 
stand. Ich habe davon zu d iesem Zeitpunkt keine 
Kenntnis gehabt. Ich habe zum erstenmal durch 
diesen "Kurier" -Artikel über diese Form der Er
mitt lungen jetzt öffentlich sozusagen, durch die 
Medien, erfahren. 

Rieder: Herr Bundesminister.' Ich möchte jetzt in 
einem zweiten Teil. wie das auch die anderen ge
macht haben, über den eigentlichen Gegenstand 
unserer Untersuchung hinausgehend. zum Umfeld 
der gegenwärtigen Untersuchung zu sprechen kom
men und Sie um eine Stellungnahme oder A ussage 
zu folgender Frage ersuchen: 

Das Innenministerium hat in keinem Stadium ge
wissermaßen vertuscht oder verheimlicht, daß ein 
Auftrag ergangen ist an die Salzburger Sicherheits
direktion. die Staatsanwaltschaft einzuschalten. 
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Nun gibt es eine für mich un verständliche oder 
merkwürdige Aktion des Sektionschefs Hermann. 
einen Briefwechsel mit dem Dr. Strasser. offen
sichtlich auch vom selben Problem motivierte Ge
spräche. in denen es eigentlich darum geht. dem 
Sicherheitsdirektor ThaLLer auszureden. daß er 
sagt. die Weisung ist von mir ausgegangen. 

Meine Frage zunächst einmal. die aber keine 
Talsachenfrage ist: Eigentlich hätte doch das In
nenministerium zufrieden sein können, wenn je
mand anderer sagt. er ist für aLLe diese ve/jängLi
ehen Vorgangs weisen verantwortlich und es sei 
nicht eine Weisung des Innenministeriums ge we
sen. Worauf führen Sie es zurück. daß der Sek
tionschef Hermann in dieser Weise initiativ gewor
den ist? Und eine ganz konkrete Frage dazu: Ha
ben Sie ihm dazu den Auftrag erteilt? 

Blecha: Jawohl,  Herr Abgeordneter! Ich war 
verblüfft darüber, daß nach dem Erscheinen des 
Pretterebner-Buches der Herr S icherheitsdirektor 
für das Bundesland Salzburg am 5. Jänner eine 
Stel lungnahme offensichtl ich in  das Ministerium 
geschickt hat - sie ist zwar datiert vom 5 .  1 .  - , 
i n  der es heißt: "Ich habe weder vom Herrn In
nenminister B lecha noch von einem Beamten des 
Bundesministeriums für Inneres in der Causa Lu
cona jemals irgendwelche Weisungen erhalten ."  
Und ich habe Kenntnis davon erhalten am 
18 .  Februar . Ich habe diese Stellungnahme dem 
Herrn Sektionschef Hermann geschickt, wei l  ich 
gesagt habe: B itte, ich kann mich doch ganz ge
nau erinnern an das Gespräch vom 5. August mit 
der Zeitung. Also ist das bis jetzt falsch gewesen ,  
daß du  sozusagen die Salzburger Sicherheitsbe
hörden weiter angewiesen hast. Es ist ja an sich 
durchaus möglich , daß der Sicherheitsdirektor 
von sich nach einer so langen Ermittlungszeit und 
einem dann eingetretenen Sti llstand der Ermitt
lungen - durch d ie Beamten e ingetretenen Stil l
stand - sagt: So, jetzt gehen wir zur Staatsanwalt
schaft, k lär das. Und er hat mir dann schon er
klärt, er kann sich doch ganz genau erinnern, daß 
das so war, wie er mir  immer berichtet hätte, und 
hat dann offensichtlich den jetzigen Polizeidirek
tor Strasser angeschrieben, der in der Zeit 1 983 
Leiter der Abtei lung I in der S icherheitsdirektion,  
stel lvertretender Sicherheitsdirektor und unmit
telbarer Kontaktmann zu Hermann war. 

Rieder: Bei diesem Thema ., Umfeld des Untersu
chungsausschusses " bleibend. möchte ich Sie fra
gen, Herr Bundesminister: Wie war der konkrete 
Verlauf jenes Gespräches oder jener Zusammen
kunft. die zwischen Ihnen und dem Sicherheitsdi
rektor ThaLLer am 9. dieses Monats stattgefunden 
hat? 

Blecha: Sehr geehrter Herr Abgeordneter!  D ie
ses Zusammentreffen hat vor 1 5  Uhr stattgefun
den. Ich  bin in mein  Ministerium zurückgekom-

men u m  etwa vierte l drei ,  habe dann eine Bespre
chung gehabt, d ie etwa gegen dreiviertel drei aus 
war. Der Sektionschef Dr. Hermann ist zu mir 
gekommen und hat mir mitgeteilt, daß der Si
cherheitsdirektor für Salzburg im Hause ist, daß 
er bei ihm säße und ob ich ihm nicht wenigstens 
die Hand schütteln könnte. Darauf habe ich also 
darauf hingewiesen,  daß ich unter enormem Zeit
druck stehe. jetzt dann auf dem Weg bin in das 
Bundeskanzleramt zur Vorbesprechung des M ini
sterrates und wo er eigentlich nun wäre. Hat er 
gesagt, bei  ihm im Zimmer. Habe ich gesagt, das 
liegt am Weg, dann werde ich ihm die Hand 
schütteln .  

Genauso ist es dann geschehen. Wir sind
' 
ge

meinsam, Hermann und ich, zu ihm in das Zim
mer gegangen, das auf diesem Weg l iegt oder in 
der Nähe des letztlich direkt zum Bundeskanzler
amt führenden Weges. Ich habe dort den Herrn 
S icherheitsdirektor sitzen gesehen. Er ist aufge
standen. Ich habe ihm die Hand geschüttelt, habe 
gesagt, seien Sie n icht nervös. Es ist, während wir 
standen,  die Hand geschüttelt haben. ein APA
Auszug wieder hereingereicht worden. Es wurde 
Kaffee gebracht, der offensichtlich vorher für die 
Herren bestel lt war. Man hat mir gesagt: Wollen 
Sie nicht einen Kaffee trinken? (Graff: Sie sind 
gut informiert. Herr Minister! - Schieder: Er war 
ja dabei! - Graff: Anklänge an die früheren Ein
vernehmen sind unüberhörbar.') 

Obmann Steiner: Der Zeuge ist am Wort! - Bit
te. 

Blecha: Ich kann nur d ie Wahrheit h ier berich
ten .  (Rieder: Wenn beide die Wahrheit sagen, muß 
es eben gleichlautend sein!) 

Es ist dann gesagt worden: Der Kaffee wäre fer
tig, Sie können auch einen haben. Ich muß darauf 
h inweisen:  Bitte schön, ich werde zum Kaffeetrin
ken kommen. Ich habe mich kurz hingesetzt, ei
nen großen Sch luck aus dieser Tasse gemacht, 
dem vis-a-vis sitzenden S icherheitsdirektor Thal
ler noch einmal gesagt: Schauen S ie, seien S ie 
nicht nervös. Ob ich jetzt gesagt habe - entschul
digen Sie -. es werden hier keine Menschenfres
ser sitzen oder etwas anderes, das möchte ich jetzt 
nicht so genau sagen, sondern ich habe nur ge
sagt: B le iben S ie bei der Wahrheit. Schauen S ie, 
Ihnen wird und kann da n ichts passieren. Und 
regen S ie sich nicht auf - weil er offensichtlich 
AP A-Auszüge vor sich hatte, die er gelesen hat 
- ,  wenn  der Mayer irgend etwas gesagt hat, was 
Ihnen n icht paßt. Dann bin ich aufgestanden,  bin 
gegangen,  hinüber in das Bundeskanzleramt. 

Rieder: Herr Bundesminister, ich überlasse es 
dem KoLLegen Graff. Sie dann weiter zu befragen 
über das Ausmaß des Kaffeeschlucks, aber ich 
habe eine konkrete Frage an Sie, weil Sie ja gela
dener Zeuge waren: Ist es bei dieser Zusammen-
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kunft zwischen Ihnen und einem ebenfalls vorgela
denen Zeugen oder sogar zwei weiteren vorgela
denen Zeugen in irgendeiner Form zu einem Ge
spräch über den Inhalt der Aussagen gekommen? 

Blecha: Nie. Und zwar noch einmal: Niemals 
über den Inhalt von irgend welchen Aussagen.  Ich 
darf auch noch einmal darauf hinwe isen :  Mit dem 
Herrn S icherheitsdirektor Thaller habe ich nie 
gesprochen. Was sol l  ich mit dem eine Aussage 
abklären,  b itte schön? Ich habe mit dem nie ge
sprochen. Und der S icherheitsdirektor Thaller 
hat h ier in einer Stellungnahme - wie Sie schon 
in einer Frage bemerkt haben - etwas festgehal
ten, was nicht gestimmt hat, aber nicht gestimmt 
hat mit mir, denn ich habe ja nicht mit ihm da
mals gesprochen, sondern jemand anderer.  Der 
ist für mich n icht jemand, mit dem ich auch nur 
etwas absprechen hätte können .  Abgesehen da
von,  daß ich das auch nie tun würde. 

Rieder: Herr Bundesminister! Noch ein Aspekt 
in diesem Zusammenhang. Sektionschef Hermann 
war gestern Zeuge. der hier vernommen wurde. 
dem allerdings von uns nicht gesagt wurde, daß die 
Vernehmung eigentlich noch fortgesetzt wird. das 
war meines Erachtens ihm nicht klar, aber den
noch. Sie, Herr Bundesminister. waren gestern 
vorgeladener Zeuge. Nun hat Sektionschef Her
mann uns heute gesagt. daß es zwischen ihm und 
Ihnen gescern ein Gespräch gegeben hat. Ich frage 
Sie daher: Was war der Inhalt dieses Gespräches? 

Blecha: Über die ganzen Vorgänge. Sie müssen 
sich vorste llen, daß ich meiner Empörung über 
einige Aufmacher österreichischer Zeitungen 
sehr,  sehr Luft gemacht habe, und nicht nur mit 
dem Herrn Sektionschef Hermann, sondern mit 
jedem Gesprächspartner am gestrigen Abend 
über d iese meine Empörung sehr, sehr deutlich 
gesprochen habe. 

Rieder: Herr Bundesminister! Ich möchte noch 
zu der An!ragebeantwortung kommen. Ich beziehe 
mich hier auf die Anfragebeantwortung. die 1 985 
von Ihnen dem Parlament auf eine Anfrage der 
Kollegen Graff, Lichal übermittelt worden ist. 
Hier heißt es: 

Im Juli 1 983 erlangte mein Ministerium erstmals 
davon Kenntnis. daß ein Beamter der Kriminalab
teilung des Landesgendarmeriekommandos für 
Salzburg Ermittlungen. insbesondere Vernehmun
gen in der Angelegenheit Untergang der Lucona 
durchführe und sich dabei ausschließlich auf In
formationen stütze und so weiter. 

Ist - weil die Frage des Zeitpunktes der Kennt
nisnahme ventiliert wurde - das Wesentliche hier. 
daß es nicht um den Zeitpunkt eines Berichtes von 
Unterlagen gegangen ist, sondern um Ermittlun
gen. die also erst mit der formellen Anzeigenauf
nahme erfolgt sind? Ist das richtig? 

Blecha: Das ist sicher richtig. Es ging u m  Er
mittlungen. Ich kann noch einmal sagen ,  da ich 
vorher Ihnen, Hoher Ausschuß,  schon mitgeteilt 
habe, daß ich eine Information über alles, was im 
Ministerium über Ermittlungen vorlag, erst im 
August bekommen habe, mußte ich mich bei An
fragebeantwortungen natürlich auf jene Auskünf
te und Unterlagen meiner Spitzenbeamten stüt
zen und verlassen. U nd die haben mir für diese 
Anfragebeantwortung eben zur Verfügung ge
stellt: Ab Ju li weiß das Ministerium von diesen 
Ermittlungen.  

Rieder: Zweite Frage.  Thema ist: Haben Sie das 
Parlament richtig informiert? 

Blecha: Meiner Meinung nach absolut richtig. 

Rieder: Zweiter Teil: Ich habe diese Mitteilung 
durch die Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Salzburg überprüfen lassen. Ist diese Überprüfung 
das Gespräch Hermann mit Strasser. Sicherheitsdi
rektor Thaller gewesen? 

Blecha: Ja. 

Rieder: Dritter Punkt. Dabei stellte sich heraus, 
daß tatsächlich die behauptete Ermiulungstätigkeit 
von einem Beamten der Kriminalabteilung durch
geführt worden ist und es dafür weder einen Auf
trag der Staatsanwaltschaft noch einen solchen des 
Gerichtes gab. 

In dieser Anfragebeantwortung steht also anders 
als dann später. wo das offensichtlich interpretiert 
wurde. nichts von einer Eigenmacht. 

Ist dieser Teil Ihrer Anfragebeantwortung aus 
heutiger Sicht richtig? Ist richtig: Dabei stellte sich 
heraus. daß tatsächlich die behauptete Ermitt
lungstätigkeit von einem Beamten der Kriminalab
teilung durchgeführt worden ist und es dafür we
der einen Auftrag der Staatsanwaltschaft noch ei
nen solchen des Gerichtes gab? Ist das richtig? 

Blecha: Das ist richtig, daß es weder einen Auf
trag der Staatsanwaltschaft noch des Gerichtes ge
geben hat. 

Rieder: Da in diesem Fall keineswegs von einer 
das selbständige Einschreiten der Sicherheitsbe
hörden rechtfertigenden Gefahr in Verzug gespro
chen werden kann und auch kein Anhaltspunkt für 
die Begründung einer örtlichen Zuständigkeit der 
Salzburger Sicherheitsbehörden gegeben war, habe 
ich den Auftrag erteilt. unverzüglich Anzeige an 
die Staatsanwaltschaft zu erstatten. 

Ich frage Sie, Herr Bundesminister: Ist das im 
Lichte der bisherigen Aussagen richtig? Halten Sie 
das aufrecht? 

Blecha: Ich halte das aufrecht. 
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Rieder: Die Kriminalabteilung des Landesgen
darmeriekommandos für Salzburg hat dieser Wei
sung entsprochen und zunächst am 9. August 1983 
eine sogenannte Kurzanzeige und am 14. A ugust 
1 984 eine ausführliche Anzeige an die Staatsan
waltschaft Salzburg erstattet. 

1st dieser Teil Ihrer Aussage nach Ihrer Meinung 
heute noch aufrecht? 

Blecha: Selbstverständlich auch heute noch so 
aufrechtzuerhalten. 

Rieder: Danke. 

Obmann Steiner: Darf ich noch einmal fragen: 
Was ist das jetzt für eine Anfragebeantwortung ge
wesen? Welche Nummer, können Sie mir das sa
gen?  (Graft: 1 1 98/AB!J 

A ls nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Dr. 
Partik-Pable. 

Helene Partik-Pable: Herr Minister.' Zuerst 
möchte ich Sie doch noch etwas Persönliches fra
gen. Sie haben gesagt, daß Sie nicht mit Vdo 
Proksch befreundet waren, weil Sie nicht gewußt 
haben, wo .�r seinen Wohnsitz hat, und daß er ein 
Schloß in Osterreich und eine Villa in der Schweiz 
hat. Ich gebe schon zu, daß bei Vdo Proksch die 
Besitzverhältnisse nicht gerade der ideale Anknüp
fungspunkt sind, um eine Freundschaft beurteilen 
zu können. Ich möchte Sie fragen: Waren Sie gut 
bekannt mit Vdo Proksch? 

Blecha: Ja. 

Helene Partik-Pable: Waren Sie auch bekannt 
mit Daimler? 

Blecha: Vom Sehen. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie nie mit ihm ge
sprochen? 

Blecha: Vielleicht guten Tag gesagt. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie gewußt, daß das 
ein Freund von Vdo Proksch ist? 

Blecha: Das habe ich den Zeitungen entnom
men und dann natürlich auch gewußt aufgrund 
der Erhebungen, die durchgeführt worden sind. 

Helene Partik-Pable: Hat Ihnen Vdo Proksch 
von Daimler erzählt, oder haben Sie den Gesprä
chen mit Proksch entnehmen können, daß er mit 
Daimler Geschäfte macht, zusammenkommt, be
freundet ist? 

Blecha: Solche Gespräche habe ich mit Herrn 
Proksch kaum geführt, was seine Geschäfte be
trifft und seine Geschäftsbeziehungen. 

Helene Partik-Pable: Was heißt " kaum "? 

Blecha: Es ist nur dann darüber etwas gespro
chen worden .  wenn er, was ja in Wien jeder bestä
tigen kann ,  irgendwo über seinen Fall lautstark 
und protestierend gesprochen und dabei gesagt 
hat, er und der Daimler werden und so weiter hier 
also verwolkt. Sonst habe ich nie etwas gehört. 

Helene Partik-Pable: Sind Sie mit Proksch per 
d ') u .  

Blecha: Ja. 

Helene Partik-Pable: Sind Sie Mitglied des 
" Club 45 "? 

Blecha: Nein, ich war es. 

Helene Partik-Pable: Bis wann? 

Blecha: Bis 1 987 .  

Helene Partik-Pable: Warum sind Sie ausgetre
ten aus dem " Club 45 " ,  oder sind Sie ausgetreten 
worden? 

Blecha: Ich halte es einfach für unvereinbar, 
wenn man Untersuchungen durchführt, wei l  man 
befangen wäre, wenn die eigenen Behörden gegen 
bestimmte Personen Untersuchungen durchfüh
ren, und wenn jetzt Erhebungen im Gang sind, 
wei l  in einem Buch sehr, sehr anständige und kor
rekte Leute sicher wegen ihrer Mitgliedschaft 
dort disk reditiert werden und entsprechende 
rechtliche Schritte unternehmen, die vielleicht 
auch zu einer Einschaltung von S icherheitsbehör
den führen könnten. 

Helene Partik-Pable: Herr Zeuge, bitte, es ist 
zwar sehr interessant, was Sie zusätzlich zu den 
Fragen noch ausführen, aber könnten Sie sich. bit
te, doch sehr eng an die Beantwortung halten, weil 
das ist alles so ausschweifend. 

Blecha: Gern. 

Helene Partik-Pable: Sie sind 1 987  ausgetreten 
aus dem " Club 45" .  Warum eigentlich erst 198 7? 
Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist nicht sehr 
schön, wenn man ermittelt und dann gleichzeitig 
dort Mitglied ist. Warum erst 1 987? 

Blecha: Ich habe keinen Anlaß gesehen, aus 
dem Club auszutreten, dem ich n ie in einer be
sonderen Weise eng verbunden war. Das Verhält
nis war so ein loses und lockeres wie das vieler 
mir Bekannter. 

Helene Partik-Pable: Irgendwo ist mir das aber 
nicht ganz klar. Als Begründung geben Sie an: 
Weil Sie als untersuchende Behörde. sozusagen als 
Vertreter der untersuchenden Behörde. nicht gerne 
Mitglied sein wollen. wo auch ein Hallptbeschul
digter Mitglied ist. 
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Blecha: Es sind besondere Angriffe gerichtet Helene Partik-Pable: Sie wissen es nicht mehr, 
worden. ob Sie ihn im " Club 45 " getroffen haben. Ist das 

richtig? 
Helene Partik-Pable: 1 987. Aber 1983 haben Sie 

ja schon Kenntnis erlangt von dem Akt und von 
den Beschuldigungen, also irgend wo . . .  

Blecha: Ich habe nie 1 983 irgend etwas in die
sem Zusammenhang Proksch,  Mordverdacht und 
so weiter und "Club 45" gehört. Da gab es keinen 
Zusammen hang. 

Helene Partik-Pable: Ich verstehe das eigentlich 
nicht. 

Sie haben zuerst, ganz am A nfang Ihrer heutigen 
Vernehmung, gesagt: Immerhin, Sie können doch 
stolz darauf sein, daß nach sechs Jahren der einzi
ge korrekte Weg beschritten wurde. Der schwere 
Mord, der schwere Versuch und so weiter ist ja 
diesen Ermittlungen zugrunde gelegen. Und jetzt 
sagen Sie wieder, es war für Sie kein Grund vor
handen, schon 1 983 anzunehmen, daß Udo 
Proksch, Ihr Klubkollege, in diese Sache verwik
kelt war. 

Blecha: Ich wil l  nicht sagen ,  daß er Klubkollege 
war, er war der Hausherr. Ich habe mich um die
sen Klub so wenig gekümmert, daß ich nicht 
weiß, ob der Proksch ein Mitglied des Klubs war 
oder ist oder nur der Herbergsvater, wie er in den 
Medien bezeichnet wurde. 

Helene Partik-Pable: Kennen Sie Dr. Damian ? 

Blecha: Ja. 

Helene Partik-PabLe: Sind Sie per du mit ihm? 

Blecha: Ja. 

Helene Partik-PabLe: Sind Sie gut bekannt mit 
ihm? 

Blecha: Ja sicher, das ist ein bekannter soziali 
stischer Anwalt. 

Helene Partik-Pable: Sind Sie privat auch be
kannt mit ihm (Blecha: Nein.') , oder kennen Sie ihn 
nur als Anwalt? 

Blecha: Ich kenne ihn als Anwalt. Wissen Sie, 
wir gehören zwei verschiedenen Generationen so
zialistischer Studentenfunktionäre an. Daher ist 
gerade bei d iesem Generationsunterschied private 
Kenntnis nicht mehr üblich. 

Helene Partik-Pable: Sie haben ihn aber im 
" Club 45 " getroffen? 

Blecha: Ich war so selten im "Club 45" , daß ich 
d iese Frage nicht 1 00prozentig bejahen kann. 

Blecha: Ich nehme an, daß, wenn dort eine Ver
anstaltung war, . . .  

Helene Partik-Pable: Nicht annehmen. sondern 
haben Sie ihn im " Club 45 " getroffen ? 

Blecha: Wahrscheinlich , im  Verlauf dieser ein
einhalb Jahrzehnte kann das schon vorgekommen 
sein. 

Helene Partik-Pable: Wissen Sie, daß Dr. Dami
an Vizepräsident des ., Club 45 " war oder sogar 
noch ist? 

Blecha: Ich weiß es nicht, ob er es ist, aber ich 
habe das gelesen. 

He/ene Partik-PabLe: Zum Herrn Sektionschef 
Hermanri würde mich auch noch das persönliche 
Verhältnis interessieren. Ist er auch Mitglied des 
" Club 45 "? 

Blecha: Das weiß  ich nicht, wei l  ich in diesem 
Klub weder im Verlauf der vergangenen einein
halb Jahrzehnte an einer Generalversammlung 
teilgenommen habe, wo ich mir ein B i ld über die 
Mitgl ieder hätte machen können, noch war ich je 
ein Funktionär dort, noch habe ich je an irgendei
ner Besprechung mit Funktionären teilgenom
men. 

Helene Partik-Pable: Sie wissen es nicht? (Ble
cha: Nein.') Danke. 

Herr Sektionschef Hermann ist nicht nur Ihr un
tergebener Sektionschef, sondern ist auch mit Ih
nen persönlich bekannt. Ist das richtig?  Besteht ein 
Verhältnis. das über das normale Dienstverhältnis 
hinausgeht? 

Blecha: Nein,  wir sind n icht privat bekannt, 
aber ich habe ein hohes Maß an Vertrauen zum 
Herrn  Sektionschef Hermann wie zu  den wirkl i 
chen Spitzenbeamten dieses M inister iums, das ich 
seit nunmehr bald sechs Jahren verantwortlich zu 
führen habe. 

Helene Partik-PabLe: Sind Sie per du mit ihm? 

Blecha: Ja. Auch ziemlich selbstverständlich, 
wir gehören der gleichen Gesinnungsgemein
schaft an. 

Helene Partik-Pable: Na gut, das ist noch keine 
Voraussetzung, daß man per du ist. Bei Ihnen 
schon, ja. Ich war sogar mit meinem Klubobmann 
Peter sehr lange per Sie, obwohl ich im Klub bin. 
Aber das ist jetzt offensichtlich anders. 
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Blecha: Ich würde sagen, daß ich ein besonde
res Vertrauensverhältnis zum Herrn Sektionschef 
habe. 

Helene Partik·Pable: Ich möchte aber nicht mei
ne Zeit vertun. 

Herr Minister! Es haben sich gestern für mich 
Abgründe aufgetan, als ich in der Vernehmung des 
Herrn Dr. Hermann erfahren mußte, weLche Qua
Litäten der Sicherheitsdirektor von SaLzbllrg hat. 
Herr Sektionschef Hermann hat nämlich in seiner 
Aussage angegeben, daß der Herr Dr. ThaLLer auf 
seinem Weg nach Wien angerufen hat mit dem Au
totelefon und daß der Herr Sektionschef Hermann 
aus der Stimme schon herausgehört hat, daß man 
Dr. ThaLLer auf keinen FaLL aLLeine lassen dürfe, 
daß er total im Streß gestanden ist. Er hat gesagt, 
labil ist der Herr Sicherheitsdirektor von Salzbu.rg. 
Jetzt möchte ich Sie fragen: Können Sie mir sagen, 
wissen Sie auch etwas von der Labilität des Herrn 
Sicherheitsdirektors ? 

Blecha: Schauen Sie, ich habe nicht die Kennt
nisse, die Jahrzehnte miteinander zusammenar
beitende Beamte voneinander haben, vom Herrn 
Sicherheitsdirektor Dr. Thaller. Er war bereits Si
cherheitsdirektor, als ich Innenminister geworden 
bin. Er ist offensichtlich als bestqualifizierter Be
werber bestellt worden. 

Helene Partik.Pable: Mich interessiert das Be
werbungsverfahren nicht. Wissen Sie, daß er labil 
war, oder nicht? 

Blecha: Er kann nicht so labil gewesen sein ,  
daß er nicht als Sicherheitsdi rektor zu bestellen 
war unter besonderen . . .  

HeLene Partik.Pable: Ich weiß nicht, wie er war, 
als er besteLLt worden ist, Herr Minister. Er war 
vorgestern labiL, wie der Herr Dr. Hermann gesagt 
hat. und die Labilität ist bekannt. Ist auch Ihnen 
diese Labilität bekannt? 

Blecha: Mir ist es nicht in dem Maß bekannt, 
wie sich die Labilität bei Ihnen hier gezeigt hat. 

HeLene Partik·Pable: Was verstehen Sie unter 
Labilität? 

Blecha: Daß man eine nervl iche Belastung über 
längere Zeit nicht aushält, daß man unter Streß 
zu unkontrollierten Aktionen und Handlungen 
getrieben wird. 

Helene Partik.Pable: Der Herr Sektionschef 
Hermann hat das nicht so vornehm ausgedrückt, 
möglicherweise habe ich auch etwas insistellter ge
fragt. Der Herr Sektionschef Hermann hat nämlich 
gesagt, daß der Herr Dr. ThaLLer gerne dem Alko
hol zuspricht u.nd daß er Angst gehabt hat. wenn 
man den Dr. Thaller alleine läßt, dann würde et-

was passieren. er käme vor den Untersuchllngsaus
schuß in einem Zustand. in dem man ihn nicht 
gerne in der Öffentlichkeit sieht. Ist Ihnen von die
ser Art der Labilität etwas bekanfll? 

Blecha: Ich habe davon gehört. 

Helene Partik·Pable: Herr Minister! Sie haben 
jetzt zuerst gesagt, Sie verstehen unter Labilität, 
daß jemand Streßsituationen nicht gut aushält. Sie 
haben jetzt gesagt, Sie wissen, Sie haben von der 
Labilität gehört. Der Herr Sektionschef Hermann 
hat gesagt, Sie wissen von der Labilität. Glauben 
Sie. daß die Position des Sicherheitsdirektors Salz
burg mit einem solchen Mann ideal besetzt ist? 

Blecha: Ideal ist sie nicht besetzt, aber ich wer
de mich jetzt in Besetzungsdiskussionen, sehr ge
schätzte Frau Abgeordnete, nicht einlassen .  S ie 
wissen, wie sensibel gerade im Kreis des Parla
ments d ie Besetzungsdiskussionen sind. 

Obmann Steiner: Frau Kollegin, darf ich viel
leicht nur sagen, wir machen hier so Ferndiagno
sen beinahe medizinischer Art über Abwesende. 
Ich möchte Ihnen diesen Aspekt zu bedenken ge
ben. 

Bitte, fahren Sie fort in Ihrer Befragung. 

Helelle Partik·Pable: feh möchte auf das Proto
koll des Herrn Sektionschefs Hermann verweisen. 
der sowohl den Ausdruck "Labilität" eingeführt 
hat aLs auch diesen Ausdruck definiert hat. Meine 
Letzte Frage ist ja auch schon an den Herrn Mini
ster. ob es auch in anderen Bundesländern solche 
labile Sicherheitsdirektoren gibt. 

Blecha: Sehr geschätzte F rau Abgeordnete ! Ich 
möchte sagen, daß die Salzburger S icherheitsdi
rektion doch auch eine gut geführte ist, daß ich 
mich über die Führung d ieser S icherheitsdi rek
tion erst auch beim Herrn Landeshauptmann er
kundigt habe, daß sozusagen über die Führung 
die Kritik nicht zum Minister gekommen ist. Das 
kann ich auch von den anderen Sicherheitsd irek
toren sagen. 

Obmann Steiner: Frau Abgeordnete! Ich möchte 
auch sagen. daß diese letzte Frage eigefllLich nicht 
zum Untersuchungsgegenstand des A usschusses ge
hört. Das möchte ich nur kurz feststellen. 

Bitte, wenn Sie fortfahren. 

Helene Partik·Pable: Sehr vieles wird gefragt. 
was mit dem Gegenstand nichts zu tun hat. Hier ist 
nicht eingeschritten worden. Außerdem glaube ich 
schon. daß das ein sehr wichtiger Anknüpfungs
punkt war. Erstens einmal auch die Erscheinung 
des Herrn Dr. Thaller, er war nämlich der einzige, 
der zusammengebrochen ist. ALLe seine Kriminal
beamten haben den Untersuchungsausschuß ausge
halten, nur der Herr Sicherheitsdirektor nicht. 
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Herr Minister.' Ich möchte Sie auch noch kurz 
aufmerksam machen auf die Divergenzen in Ihren 
Aussagen im "Abendjournal" und die Aussagen 
des Herrn Sektionschefs Hermann hier im Unler
suchungsausschuß auf meine Frage.  was den Be
such des Dr. Thaller vorgestern vor dessen Zeu
geneinvernahme hier betrifft. 

Herr Dr. Hermann hat gesagt. Sie sind infor
miert gewesen. daß Herr Dr. Thaller kommT. Ist 
das richtig? 

Blecha: Ja. 

Helene Partik·Pable: Hat der Herr Dr. Her
mann gesagt. er wird Sie holen. wenn der Dr. Thal
ler kommt? 

Blecha: Nein, er hat mich geholt. 

Helene Partik·Pable: Zu welchem Zweck? 

Blecha: Er ist zu mir gekommen, ich habe das 
schon erwähnt, und hat gemeint, im Haus ist der 
Dr.  Thaller, kannst du ihm nicht die Hand schüt
teln .  

Darauf habe ich gesagt, ja ,  nicht be i  mir hier im 
Zimmer, ich b in  schon auf dem Sprung ins Kanz
leramt. Es l iegt am Weg, also werden wir es am 
Weg sozusagen erledigen. 

Ich halte das auch für eine Frage des Anstands, 
wenn ein Spitzenbeamter von auswärts in das Mi
nisterium kommt, daß man ihm die Hand gibt. 
Denn ein von mir mitbegrüßter Untersuchungs
ausschuß kann doch nicht der Grund sein,  daß 
ich sozusagen den menschlichen Kontakt mit 
meinen Beamten abbreche. 

Helene Pamk·Pable: Dr. Hermann hat das aber 
anders dargestellt. Auch Sie hätten es für notwen
dig gefunden, Dr. Thaller zu beruhigen, weil er 
sehr nervös war und auch über die Aussagen des 
Mayer empört war. 

Blecha: Das hat dort i m  Zimmer des Dr.  Her
mann Ausdruck in dem Satz gefunden: S ind S '  
nicht so nervös, Ihnen kann doch e h  nichts ge
schehen, bleiben S' bei der Wahrheit. 

Helene Partik·Pable: Mir ist überhaupt nicht 
ganz klar, warum es eigentlich ununterbrochener 
Versicherungen bedarf, des Innenministers, des 
Sektionschefs und des Sicherheitsdirektors von 
Salzburg, daß man die Wahrheit sagen soll. War es 
denn so naheliegend, daß jemand nicht die Wahr
heit sagen wird? 

Blecha: Nein, aber, sehr geschätzte Frau Abge
ordnete, ich darf doch auf den Umstand aufmerk
sam machen, daß nach dem Erscheinen des Pret
terebner-Buches mir eine Stel lungnahme zuge
kommen ist, die mir unter Umständen sehr helfen 
würde, weil ich dann vielleicht überhaupt nicht da 

sitzen würde, aber die eben nicht der Wahrheit 
entspricht. Und deshalb ist der ständige H inweis, 
b leiben S' bei der Wahrheit, sicher ein gerechtfer
tigter .  

Helene Partik·Pable: Ich möchte Ihnen auch 
noch vorhalten, Herr Dr. Hermann hat auch bei 
seiner Einvernahme gesagt, daß am 23. 12 .  - da 
ist nämlich nicht nur über die Rudolfkaserne ge
sprochen worden oder die Kriminalität in Salzburg 
- sehr wohl über den Umersuchungsausschuß ge
sprochen worden ist. Da ist damals darüber ge
sprochen worden, wie das alles wirklich war in 
dieser Sache Lucona. Was sagen Sie dazu? 

Blecha: Daran kann ich mich n icht so erinnern. 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Ich darf noch 
einmal sagen ,  der Teil dieses Gespräches, der 
auch ein ganz kurzer war, ist tei lweise auch an 
mir vorübergegangen,  weil ich den mir erstmals 
vorgelegten Aktenvermerk des Oberrates Mag. 
Stürzenbaum studiert habe mit einer abgelichte
ten Visitenkarte des Rechtsanwaltes Dr. Masser. 
Das hat. ich habe es mehrmals schon betont, 
wirkl ich mein Interesse geweckt. Das habe ich mit 
großem Interesse studiert, denn schließlich hat 
hier der Herr Rechtsanwalt Dr .  Masser etwas ge
sagt, was e ine von Pretterebner in die Welt ge
setzte Falschbehauptung widerlegt. 

Pretterebner hat nämlich erklärt, es war kein 
Zufall . . .  

Helene Partik·Pable: Das wissen wir alles, kurz 
bitte. 

Blecha: Das ist sehr wichtig zu dem Punkt, war
um ich da für etwas anderes kein Ohr hatte. Das 
muß ich dem Hohen Ausschuß schon noch mit
teilen. Denn Pretterebner hat gesagt, es war kein 
Zufal l ,  daß man am 24. Mai den B lecha zum In
nenminister gemacht hat, wei l  d ie Sache jetzt of
fensichtlich brenzlig wird. 

Aber am 1 7. August hat in  dem mir erstmals 
vorgelegten Entwurf der Dr.  Masser gesagt, wir 
sind jetzt sozusagen mit unserem vielen, vielen 
gesammelten Beweismaterial, daß da hier der 
Verdacht der Sprengung groß ist, herausgerückt, 
weil es einen Wechsel gegeben hat. Und der Gug
genbichler hat das gleiche dem Tannaz, von ihm 
aufgenommen auf Tonband, im Tessin erzählt 
und gesagt, jetzt kann ja niemand mehr den Udo 
decken, wei l  es den Wechsel gegeben hat. 

Helene Partik.Pable: Wir kennen das. 

Blecha: Das war für mich von großem Interes
se. Daher habe ich das dort studiert und dem Ge
spräch nicht beigewohnt. 

Helene Partik·Pable: Herr Minister. ich habe Sie 
schon ersucht, wir haben jeder nur eine halbe 
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Stunde Fragezeit. und wir wissen das alle. wir ha
ben alle das Pretterebner-Buch gelesen. 

Blecha: Aber das ist ein wichtiger Aspekt. Aber 
ich weiß nicht, ob S ie gewu ßt haben, daß eben 
zur selben Zeit die Widerlegung von Guggenb ich
Jer und Masser gekommen ist. 

Helene Partik-Pable: Ich möchte Ihnen noch 
vorhalten. Herr Minister, daß der Herr Sektions
chef Hermann gestern gesagt hat über diese Unter
redung am 23. 12 .  1 988 im " Goldenen Hirschen " : 
Im Detail ist besprochen worden, ich kann es nur 
immer wieder wiederholen. daß man sagen soll, 
"vie es wirklich gewesen ist. Dr. Thaller hat gesagt, 
ich habe das ohnehin alles aufgeschrieben. So ent
sprechen die Ereignisse meiner Erinnerung. Das 
heißt also. schon am 23. 12. haben Sie sich wieder 
zusammensetzen oder -stellen müssen. um sich zu 
versichern, daß Sie die Wahrheit sagen, und damit 
keiner abweicht von der sogenannten Wahrheit. 
hat der Herr Dr. Thaller sogar den Aktenvermerk 
angefertigt. So stellt sich halt das dar nach den 
Zeugenaussagen, die für mich jedenfalls vollkom
men glaubwürdig sind. 

Ich möchte aber schon zu einem anderen Thema 
kommen. 

Herr Minister! Sie sagen immer wieder, daß Sie 
stolz darauf sind. daß es durch Sie zur Anzeige bei 
der Staatsanwaltschaft gekommen ist. Ich möchte 
Ihnen schon vorhalten, daß Sie keinen Grund ha
ben, stolz zu sein. Nach unseren Erfahrungen. die 
wir jetzt da im Ausschuß gewonnen haben. haben 
Sie die Erhebungen abwürgen lassen. Wir haben 
gehört, daß eine derartige Kurzanzeige. wie sie in 
dem betreffenden Fall erstattet worden ist, absolut 
unüblich ist. 

Die Erhebungen sind auf Hochtouren gelaufen, 
und Sie haben offensichtlich durch Ihre Beamten 
die Weisung gegeben, daß das Verfahren einzustel
len ist. 

Ich möchte Sie schon noch elWas fragen: Sie ha
ben gesagt. der Herr Gruppeninspektor Mayer hat 
seine Kompetenz überschritten oder hat sich nicht 
ans Gesetz gehalten, weil der Fall schon abgeklärt 
war und deshalb an das Gericht mußte. 

Wissen Sie eigentlich. wie es in den sogenannten 
Normalfällen ist, wann da eine Sache ans Gericht 
kommt oder an die Staatsanwaltschaft? 

Blecha: Sehr geehrte F rau Abgeordnete! Natür
lich habe ich mich erkundigt, wie der Normalfal l  
ist, und mir wurde von meinen Spitzenbeamten 
der Normalfall immer wieder bis zum heutigen 
Tag so dargestellt : Wenn der Verdacht sich ver
dichtet hat. ist Anzeige zu erstatten .  Daran führt 
kein Weg vorbei .  

Liebe Frau Abgeordnete! Ich weiß ,  daß es viele 
gibt, die es nicht gern sehen. daß ich sto lz bin auf 
etwas, nämlich daß erst die Justiz durch mich ein-

geschaltet worden ist, wei l  es n icht ins Bild paßt 
von all diesen Geschichten ,  die man da rundher
um konstruiert hat. Und die Kurzanzeige, sehr  
geschätzte Frau Abgeordnete, ist nicht unüb l ich. 

Ich darf jetzt sagen, bei jedem Beschwerdefall 
über einen Übergriff eines Polizeibeamten bei
spielsweise in Wien wird Anzeige an die Staatsan
waltschaft sofort in Form einer Kurzanzeige er
stattet, sofort, damit eben d ie Staatsanwaltschaft 
gleich eingeschaltet ist und ja nicht jemand sagen 
kann ,  da wird erst jetzt von der Polizei ermittelt. 
Das ist nicht unüblich. Das gibt's. Ich kann I hnen 
jetzt ein Dutzend Fälle aus den letzten Monaten 
zeigen. Die Erhebungen sind nicht auf Hochtou
ren gelaufen zum Zeitpunkt der Anzeige. Es gab 
überhaupt keine Erhebungen mehr. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie sich von den 
erhebenden Beamten im Dienstwege berichten las
sen, wie die Erhebungen sind, bevor Sie diese Wei
sung erteilt haben? 

Blecha: Schauen Sie, ich muß mich an die Fak
ten halten. 

Helene Partik-Pable: Ja oder nein ? 

Blecha: Ich habe m ich an die Fakten zu halten. 
Ich habe den Auftrag an den zuständigen Min iste
rialrat gegeben, dort nachzufragen, wei l  ich habe 
ja schon erklärt, daß ich nicht hier war, also kann 
ich nicht selber die Beamten gefragt haben, son
dern ich habe natürlich, wie das bei einem Auf
trag eines Min isters der Fall ist, jemanden einge
schaltet, der sich mit denen in Verbindung setzt. 

Helene Partik-Pable: Herr Minister.' Ich frage 
ja: Haben Sie sich im Dienstwege darüber infor
mieren lassen, wie die Ermittlungen stehen? 

Blecha: Am S. August konnte ich das n icht. 
Anschließend habe ich sehr woh l  diese Unterla
gen bekommen, die mir gezeigt haben, es gab kei
ne Ermittlungen mehr. 

Helene Partik-Pable: Also nein, Sie haben sich 
nicht informieren lassen. bevor Sie die Weisung 
erteilt haben. 

Blecha: Ich habe m ich vom Herrn Ministerial
rat Hermann informieren lassen,  daß es in  Salz
burg derzeit gar keine Ermittlungen mehr gibt. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie sich erkundigt 
beim Herrn Sektionschef Hermann. ob er die er
mittelnden Beamten im DienslWege um Auskunft 
gefragt hat nach dem Stand des Verfahrens ? 

Blecha: Ich habe den Herrn Ministerialrat Her
mann beauftragt, wie ich auch heute schon mehr
mals mitgeteilt habe, in  der darauffolgenden Wo
che, die mit 8.  August begonnen hat, in Salzburg 
nach dem Stand nachzufragen und. falls die An-
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zeige an d ie Staatsanwaltschaft nicht ergangen ist, 
Anzeige zu erstatten. 

Helene Partik·Pable: Herr Minister. also nach 
der Weisung? Ist das richtig? 

Blecha: Das ist ja die Weisung,  daß er sich mit 
den Salzburgern in  Verbindung zu setzen hat. 

Helene Partik·Pable: Also nach der Weisung ha
ben Sie erst, nach der Weisung, das Verfahren ein
zustellen . . .  

Blecha: D ie Weisung hat so gelautet . . .  

Helote Partik·Pable: . . .  die Erhebungen einzu
stellen, haben Sie erst Erkundigungen anstellen 
lassen. 

Blecha: Nein, es gab nie eine Weisung, die Er
hebungen e inzustellen, darf ich das noch e inmal 
sagen. Niemals! 

Helene Partik·Pable: Zu stoppen. heißt es in 
dem Brief vom Herrn Mag. Stürzenbaum. 

Blecha: Diese Weisung hat es von mir nie gege
ben. Der Herr Oberrat Stürzenbaum hat das hef
tig in Abrede gestellt. 

Helene Partik·Pable: Herr Minister! Sie haben 
gesagt . . .  

Obmann Steiner: Frau Doktor. Ihre halbe Stun
de schlägt.' 

Blecha: Aber nur zur  Klarstel lung. Ich habe nie 
eine Weisung erteilt, daß etwas zu stoppen, abzu
drehen oder sonst etwas ist. Noch einmal . . .  

Helene Partik·Pable: Also alle irren sich, nur 
Sie sagen die Wahrheit. So schaut's aus. 

Blecha: Also bitte, der, der das gemacht hat, 
wird ja wissen,  was er gesagt hat. 

Helene Partik·Pable: Das ist sogar schriftlich 
dokumentiert, daß die Weisung vorgelegen ist, daß 
die Ermittlungen zu stoppen sind. 

Herr Minister. ich möchte Sie noch etwas fragen. 

Blecha: Ich weise das zurück .  Es gibt eine der
artige Weisung meinerseits nicht. 

Helene Partik·Pable: Ich möchte Sie noch etwas 
fragen. 

Die Anzeige ist am 1 .  7. 1 983 erstattet worden 
bei der Sicherheitsdirektiofl in Salzburg. Am 9. 8 .  
ist die Weisung gekommen. also rund einen Monat 
später. 

Glauben Sie wirklich, daß in einem Monat in 
dieser Sache mit schwerem Mord, schwerem Be
trug wirklich schon alles ermittelt war? 

Blecha: Die Staatsanwaltschaft war jedenfalls 
auch der Auffassung, daß das Material, Beweis
materia l ,  Niederschriften, Tonbandaufzeichnun
gen und dergleichen, die übermittelt worden sind, 
ausreichend und sehr stichhaltig war. 

Helene Partik·Pable: Herr Minister.' Die Staats
an waltschaft hat den Akt wieder zurückgeschickt 
zu weiteren Ermittlungen. 

Blecha: Ja natürlich, das ist ja . . .  

Helene Partik·Pable: Also offenbar war es nicht 
vollkommen erhoben. Und es ist uns ja auch von 
den Beamten . . .  

Blecha: Die Staatsanwaltschaft muß ja immer 
weitere Ermittlungsaufträge geben. B itte, das ist 
ja der Normalfall .  

Helene Partik·Pable: Herr Minister! Sie haben 
gesagt, Sie haben mit Kriminalbeamten gespro
chen. Da müßten Sie doch eigentlich wissen, daß 
jeder kleine Diebstahl mindestens einen Monat Er
milllungstätigkeit braucht und erst bei einem so 
großen Fall wie diesem in einem Monat im Grunde 
genommen überhaupt nichts weitergeht. 

Blecha: Wenn der Verdacht verdichtet ist, muß  
e r  zu r  Staatsanwaltschaft gehen, wei l  dann k riegt 
er die nächsten Erhebungsaufträge . Und noch 
einmal muß ich sagen: Hier waren ja jetzt Erhe
bungsaufträge auch notwendig bis zur Haus
durchsuchung, bis zur Ermittlung im Ausland , 
die nur mit Hilfe der Staatsanwaltschaft . . .  

Helene Partik·Pable: Nein, nein. nein.' Herr Mi
nister, ich halte Ihnen vor, es waren zuerst noch 
Ermittlungen in Niederösterreich, in Piesting zu 
machen. Da gibt es auch den Aktenvermerk vom 
4. 7., da hat es schon die Genehmigung gegeben. 
daß diese Leute überörtlich eingesetzt werden kön
Ilen - A ktellvermerk 4. 7. 1 983 -, ist es schon 

Blecha: Ich möchte zur KlarsteIlung sagen: U m  
so etwas tun zu können, ist eine Zuteilung a n  das 
Innenm inisterium mit einem eigenen Antrag er
forderlich. Der ist n ie gestel lt worden. 

Helene Partik·Pable: Sie wissen, was ich meine. 

Obmann Steiner: Bille. Frau Doktor. Sie sind 

Blecha: Bitte, wir sind ja hier da, um die Wahr
heit festzulegen,  und es gab keinen Ermittlungs
auftrag für N iederösterreich ,  weil sonst müßten 
die Beamten dem Innenministerium zugeteilt 
worden sein für Ermittl ungen in N iederöster
reich. E in  Antrag d ieser Art ist gar nicht gestellt 
worden. 
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Helene Partik-Pable: Eine Frage hätte ich noch. 

Obmann Steiner: Bitte, Sie sind weit über die 
halbe Stunde. Lassen wir die Antwort. Sie können 
sich ein zweites Mal melden. 

Helene Partik-Pable: Gut. Also nächstes Mal. 

Obmann Steiner: A ls nächster hat sich Herr Ab
geordneter Graff zu Wort gemeldet. 

Graff: Herr Minister! Wir sind jetzt am 5. 8., am 
Abend, wo der " Kurier" des 6. 8. schon da ist. 

Sie haben heute hier ausdrücklich gesagt, das 
war der auslösende Faktor - ich habe es mir wört
lich notiert - ,  daß es jetzt in der Zeitung steht, 
dafür, daß Sie gegenüber dem Sektionschef Her
mann nun ein Initiativwerden in der Richtung ver
langt haben, daß die Sache der Staatsanwaltschaft 
übergeben wird. Ist das richtig? Also dieser Zei
tungsartikel war das A uslösende ? 

Blecha: Ja. 

Graff: Nicht etwa eine Intervention des Herrn 
Dr. Damian? 

Blecha: Nein. 

Graff: Haben Sie den Sektionschef Hermann 
darauf angesprochen aufgrund des Zeitungsarti
kels, oder ist er zu Ihnen gekommen und hat gesagt 

Blecha: Das kann ich nicht genau sagen. Ich 
wei ß  nur - und habe das in mehreren Interviews, 
wo mich Journalisten ungläubig angeschaut ha
ben, Sie schlagen eine Zeitung auf, sehen da drin
nen - ,  ich habe diese Zeitung bekommen und 
habe sie aufgeschlagen. 

Wir hatten aber einen Termin mit Hermann 
noch vereinbart, wie aus meinen privaten Ter 
minaufzeichnungen ersicht l ich  ist. Daher ist es 
möglich, daß ich ihn gar nicht extra holen m ußte , 
wei l  er zu mir  gekommen ist. 

Graff: Waren Sie dann nicht überrascht. daß der 
Sektionschef Hermann bereits seine recht gute Ak
tenkenntnis hatte am 5 . ?  

Blecha: Ich war deshalb n icht überrascht. weil 
ich annehme, sehr geschätzter Herr Abgeordne
ter ,  daß in der Zeit zwischen dem 2. und 5. Au
gust der Herr Ministerialrat Hermann mir  berich
tet hat. 

Ich habe das also in  meinen bisherigen Aussa
gen auch immer angedeutet " in dieser Augustwo
che" . und habe darauf Wert gelegt zu sagen, es 
kann erst ab 2. August ein solches erstes Informa
tionsgespräch gegeben haben, weil ich vorher 
nicht verfügbar war , am 5. ausführlich aufgrund 
des Zeitungsartikels. 

Graff: Worüber kann er Ihnen berichtet haben. 
wenn der "Kurier "-Artikel, der der auslösende 
Faktor war . . . .  

Blecha: Für mich war der "Kurier" -Artikel der 
auslösende Faktor .  Für den Herrn Ministerialrat 
Hermann hat es offensichtlich vorher bereits ei
nen Grund gegeben, sich über d ie Aktenlage, den 
Ermittlungsstand, Informationen einzuholen. 

Graff: Aber Sie haben nicht gewußt. was der 
Grund ist? 

Blecha: Ich nehme an, daß der Grund Anrufe 
waren bei ihm vielleicht. 

Graff: Das hat er Ihnen nicht speziell gesagt? 

Blecha: Ich glaube, daß er mir das auch gesagt 
hat, daß bei ihm angerufen worden ist. 

Graff: Ich verstehe schon, daß Sie in einer ver
schiedenen Generation der sozialistischen Studen
ten waren mit dem Dr. Damian. Aber da Sie auch 
Ihre Bindung sowohl gegenüber dem Sektionschef 
Hermann als auch dem Dr. Damian hier unterstri
chen haben, Ihre weltanschauliche Bindung, ich 
spreche nicht etwa von Freundschaft und derglei
chen, war es nicht so, daß der Sektionschef Her
mann Ihnen sehr deutlich von einer Intervention 
des Dr. Damian berichtet hat? 

Blecha: Das ist durchaus mögl ich, daß es deut
l ich war .  

Graff: War also doch nicht nur der " Kurier" der 
auslösende Faktor? 

Blecha: 0 ja, der auslösende Faktor war des
halb der "Kurier" , weil jetzt die Sache öffentlich 
geworden ist und ich auf Urlaub war und sagte: 
Bitte, l ieber Freund, schau dort einmal nach. 

Graff: Schauen wir uns diesen auslösenden Fak
tor einmal an. Ich habe da den .,Kurier" vom 
6. August, der macht auf mit ,,3 000 Polizisten 
werden den Papst bewachen Ii • • •  

Blecha: Ja, ja . . . 

Graff: Dann blättern wir weiter . . .  

Blecha: Auf der Chronikseite in der Mitte ein 
Zweispalter mit einem Bild . . .  

Graff: Seite 20. Chronik, größer ist ein bißchen 
noch der Flug über dem Malta-Kraftwerk, aber da 
immerhin ein zweispaltiger Artikel , . Sprengstoff
anschlag auf Private ". 

Und das war der auslösende Anlaß, warum jetzt 
eine Weisung an die Sicherheitsdirektion Salzburg 
ergeht: sofort zur Staatsanwaltschaft!? 
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Blecha: Wissen Sie, Herr Dr. Graff, das ist ja 
für mich der Hinweis, daß aller Voraussicht nach 
der Herr Ministerialrat Hermann mir Informatio
nen über diesen ganzen Fall bereits in der Zeit 
zwischen dem 2. und 5. August gegeben hat. 

Und jetzt werde ich , knapp vor meinem U r
laub, noch einmal konfrontiert mit der Sache, mit 
der Notiz, daß das jetzt öffentlich ist, in der Zei
tung steht, wie wir jetzt wissen,  durch den Herrn 
Guggenbichler hineingekommen, und jetzt natür
l ich in Kürze zu erwarten ist, wenn so etwas ein
mal mit einer Notiz dieser Art in der Zeitung 
steht, daß sich d ie Medien auf diese Sache . . .  

Graff: Ja, den Journalisten ist alles zuzutrauen 

Blecha: . . .  natürlich mit großem Eifer stür
zen. 

Graff: Darf ich Sie bitte fragen, Sie haben ja 
gestern auch schon im Fernsehen sehr ausführlich 
diese Dinge erläutert und Ihre Erwägungen darge
stellt. 

Ich möchte aber auf meine konkrete Frage, wenn 
es geht, eine konkrete Antwort. Und die lautet: 
War nicht bei der Darstellung, die der Sektionschef 
Ihnen gegeben hat, sei es am 2 . ,  sei es dann am 
5. August, ein sehr wesentliches Merkmal dieses 
Falles die Behauptung, ob jetzt richtig oder nicht, 
daß da in Salzburg ein - ich übertreibe jetzt ab
sichtlich, um einen Punkt deutlich zu machen -
wildgewordener Kriminalbeamter, noch dazu in 
einer sehr engen Beziehung mit dem Herrn Detek
tiv Guggenbichler, nicht erstklassigen Renommees 
- das stimmt ja alles - ,  eigenmächtig ermittelt? 

Blecha: Daß die Person G uggenbichlers, sehr 
geehrter Herr Abgeordneter, in dieser Informa
tion eine Rolle gespielt hat, habe ich schon gesagt. 

Graff: Die eigenmächtigen ErmittLungen auch? 

Blecha: Wahrscheinlich ist von Ermittl ungen 
des Herrn Gruppeninspektors Mayer dort auch 
ausführl ich gesprochen worden.  

Graff: War nicht eher Ihre gemeinsame, Her
mann und Sie, Erwägung, da muß jetzt was gesche
hen in Salzburg, der AnLaß der, daß hier ein Beam
ter, wie berichtet wird, eigenmächtig ermiuelt oder 
nur das Gewicht des Sprengstoffes und der 
200 Millionen SchiLLing und was immer. 

Blecha: Nein, sehr geschätzter Herr Abgeord
neter, ich glaube, wichtig ist für einen Menschen, 
der sich hier korrekt verhält, daß man rechtzeitig 
auch trennen muß  einen Fal l ,  bei dem ein Ver
dacht auf Mord und Mordversuch sich verd ichtet 
hat, von e iner Person, die, wie S ie gesagt haben,  
nicht über bestes Renommee verfügt. Da ist der 
korrekte Weg die Staatsanwaltschaft. 

Graff: Gut. Ich bin aber sehr gekränkt, Herr Mi
nister, denn ich bin derjenige, der Abgeordnete Dr. 
Graff, der am 18 . 5. an Sie diese schriftliche An
frage gesteLLt hat. Und die haben Sie nun beantwor
tet, der Herr Kollege Rieder, ich muß ihm das 
Kompliment machen, hat Sie da sehr geschickt 
auch durchgeführt, aber diese Anfragebeanlwor
tung beginnt keineswegs, und ich hätte mir doch 
eine Beantwortung in der Rangordnung auch der 
Bedeutung der einzelnen Elemente erwartet, mit 
Mord und Schiffsuntergang und Betrug. sondern 
beginnt damit: .,Im Juli 1 983 erlangte mein Mini
sterium erstmals davon Kenntnis, daß ein Beamter 
der KriminalableiLung des Landesgendarmerie
kommandos für Salzburg Ermittlungen. insbeson
dere Vernehmungen in der AngeLegenheit L ucona 
durchführe und sich dabei ausschließlich auf In
formationen stütze " - " ausschließlich ", auch gar 
nicht wahr, wie wir inzlt'ischen wissen. aber so ist 
es dargestellt - ,  " die ihm von einem in der 
Schweiz lebenden Privatdetektiv zugekommen sei
en. Ich " - Blecha nämlich - " habe diese Mittei
lung durch die Sicherheits direktion für Salzburg 
überprüfen lassen, dabei stellte sich heraus, daß 
tatsächlich . . .  ", und so weiter. 

Hier stand aLso jedenfalls in Ihrer Antwort an 
das ParLament und an meine Wenigkeit im Vorder
grund. daß hier ein Beamter - das Wort " eigen
mächtig" kommt in der Anfrage nicht vor, Rieder 
hat wie immer recht . . .  Aber dem Sinn nach wird 
das hier deutlich abwertend dargestellt. Sie mußten 
überhaupt erst die Dienststelle. die Sicherheitsdi
rektion überprüfen lassen: Ja darf er denn das? 
War es nicht so. Herr Minister. wenn ich Ihrer Er
innerung nachhelfen darf, daß das das eigentlich 
Motivierende war bei Ihrem Gespräch mit Her
mann. 

Blecha: Darf ich darauf hinweisen: Genau das, 
sehr geschätzter Herr Abgeordneter, bestätigt ja, 
was ich gesagt habe: Notwendig war erst recht die 
Trennung zwischen dem Verdacht eines schweren 
Delikts ,  begangen von Daimler, Tannaz, Egger, 
F ischer und vor allem Proksch, und auf der ande
ren Seite Ermitt lungen eines, wie Sie, geschätzter 
Herr Abgeordneter, gesagt haben ,  nicht so gut an
geschriebenen Mannes. 

Graff: Herr Minister! Das gesamte bisherige Be
weisverfahren dieses Ausschusses hat in mir, und 
ich glaube. ich bin nicht der einzige. den Eindruck 
erweckt, daß die Tatsache, daß der Herr Mayer in 
Verbindung mit Guggenbichler ermittelt, für das 
Tätigwerden der verschiedensten Sicherheitsorga
ne und Behörden wesentlich mehr ausschlagge
bend war als Mord, Totschlag, Sprengstoff oder 
sonst etwas. Es kommt ja auch in Ihrer Anfragebe
antwortung fast überhaupt nicht vor. 

Und jetzt bin ich bei Ihrer Darstellung, wo Sie 
sich quasi als Retter der Rechtspflege stilisieren. 
weil Sie derjenige waren. der das endlich zur 
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Staatsanwaltschaft hat bringen lassen. Herr Mini
ster.' Sind Sie mir nicht böse, Sie haben hier wirk
lich für mein Gefühl des Guten zuviel getan. Wenn 
Sie das erklärt hätten, wie hier übrigens auch ein
mal bei einem Zeugen die Bemerkung gefallen ist, 
gebt es der Staatsanwaltschaft, damit wir sagen 
können, es ist bei Gericht anhängig, dann schiene 
mir das plausibel, so hätte ich eventuell gehandelt, 
wenn ich an Ihrer Stelle gewesen wäre. 

Aber wenn Sie mir erzählen �vollen, daß Sie der 
einzige sind, der gerade in diesem Fall jetzt die 
StPO in der Urfassung, wie sie der Glaser geträumt 
hat, nämlich von dem Untersuchungsrichter, der 
von Anfang an ermittelt, realisieren wollen, wäh
rend in Wirklichkeit in der Zeitung, hoffentlich 
wahrheitswidrig, Geschichten stehen, wie bei der 
Polizei die Leute mit dem Nylonsackel übern Kopf 
einvernommen werden, die noch keinen Untersu
chungsrichter gesehen haben, weder Monate vor
her noch Wochen nachher, dann muß ich Ihnen 
schon sagen, da bin ich sogar beim Herrn Dr. Pilz, 
obwohl es mir weh tut, aber auch bei der Frau Dr. 
Partik-Pable, bitte, es ist einfach nicht wahr, daß 
die Verfahren in der Regel von Anfang an bei Ge
richt oder bei der Staatsanwaltschaft geführt wer
den, sondern selbstverständlich gibt es die Tätig
keil der Sicherheitsbehörden aus eigenem Antrieb. 

Und meine Frage ist nun die: Warum machen 
Sie sich dieser Doppeldeutigkeit des Wortes "ei
genmächtig", eigentlich ist es gar keine, zunutze 
und verwenden den Ausdruck "eigenmächtig" ei
nerseits für das Vorgehen von Sicherheitsbehörden 
aus eigenem Antrieb, aus eigener Initiative, und an
dererseits auch dafür - in dieser Anfragebeant
wortung sinngemäß, obwohl das Wort nicht vor
kommt, aber sinngemäß -, daß ein Beamter ohne 
AUlOrisierung durch seine Vorgesetzten, durch die 
Behörde, ohne ordentliches Verfahren nun auf ei
gene Faust gewissermaßen ermittelt. 

Anders gefragt, ich frage Sie konkret: Würden 
Ihre Beamten, die aus eigenem Antrieb viele, viele 
Verbrechen aufklären in ganz Österreich, die Si
cherheitsbeamten sich freuen, wenn Sie sie deswe
gen als "eigenmächtig" bezeichnen würden, so wie 
Sie es uns erzählt haben? 

Blecha: Ich glaube nicht. Wenn ich erkläre, was 
unter "eigenmächtig" zu verstehen ist, daß keiner 
einen Grund hat, sich n icht zu freuen.  

Graff: Aber wenn Sie den Ausdruck verwenden, 
ist es schon eher abwertend. 

Blecha: Ich möchte ihn nicht abwertend sehen. 

Graff: Ist das praktisch ? Es gibt andere Aus
drücke auch noch. 

Blecha: Es ist jedenfalls so , daß es für das ei
genmächtige Vorgehen der S icherheitsbehörde 
nach der Strafprozeßordnung dann einen Anlaß 

gibt, wenn Maßnahmen zu treffen sind, die kei
nen Aufschub gestatten .  So ist das also korrekt. 

Obmann Steiner: Bitte darf ich an diesem Punk
te etwas sagen, Herr Bundesminister, in dieser Dis
kussion. Ich bin vor 40 fj 2 Jahren, das heißt, wenn 
ich meine Zeit in der Tiroler Landesregierung und 
in der Stadt Innsbruck nehme, vor noch mehr, in 
die Verwaltung gegangen. Mein ganzes bisheriges 
Leben war " eigenmächtig" wirklich etwas, was 
nicht einen positiven Aspekt gehabt hat, sondern 
etwas, was man eben über das hinaus, was man tun 
hätte sollen, getan hat. 

Bitte, mir ist heute zum erstenmal der Begriff 
" eigenmächtig" von einem Ressortchef in dieser 
Form erläutert worden. Bitte, das muß vielleicht in 
diesem Ressort als einzigem sein. Entschuldigen 
Sie, ich höre mir das jetzt eine Zeitlang an, /lnd 
nach alt meiner Lebenserfahrung ist das einfach 
nicht so. Warum tun wir das? 

Bitte, fahren Sie weiter fort, und ich entschuldige 
mich. 

Graff: Ich entschuldige es nicht, ich bin sehr 
dankbar, Herr Vorsitzender, für diese Unterstüt
zung aus der Sicht eines reichen und erfahrenen 
Beamten- und Politikerlebens. 

Blecha: Darf ich nur  die F rage stellen, warum 
dann bei allen großen Betrugsdelikten, die wir in 
den letzten Monaten und Jahren kennengelernt 
haben, sofort immer, und zwar unverzüglich, An
zeige an d ie Staatsanwaltschaft erstattet worden 
ist. 

Graff: Ich sage ja noch einmal: Ich gehe ja nicht 
so weil wie Pilz, daß ich Ihnen aus der Befassung 
der Staatsanwaltschaft einen Vorwurf mache. Das 
ist sicher möglich und zulässig und vielleicht sogar 
geboten. Ich will nur nicht, und ich halte es einfach 
nach den Beweisergebnissen auch nicht für zutref
fend, daß hier so dargestellt wird, als ob Sie die 
Angst hätten, der Mordfall und Betrugsfalt wäre 
nie zum Richter gelangt, der Mayer hätte das wo
möglich nie der Staatsanwaltschaft angezeigt, wenn 
Sie nicht gewesen wären. Davon kann überhaupt 
keine Rede sein. 

In Wirklichkeit ist es so gewesen, daß am 
29. Juli der Herr Damian seinen Freund Hermann 
angerufen hat und am 8. oder 9. August . . .  Ja
wohl, Damian Hermann angerufen hat. 

Rieder: Wieso "Freund"? 

Graff: Alle drei waren Freunde, verschiedener 
Generationen eventuell. Der Herr Minister hat 
zum Ausdruck gebracht, daß er durch gesinnungs
freundliche Bande mit beiden Herren verbunden 
ist. Daher nehme ich an, daß sie das auch unterein
ander sind. 
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Auch der Sektionschef Hermann hat jedenfalls 
nicht völlige Unkenntnis oder Nichtkennen des 
Herrn Dr. Damian behauptet. 

Sei dem wie immer. Der Damian interveniert am 
29. Juli, und am 8. August oder 9. August ist die 
Weisung da. und die Sache wird dem Herrn Mayer 
abgenommen und sicher auch der Staatsanwalt
schaft übertragen. Und sicher häue die Staatsan
waltschaft genau am nächsten Tag sagen können: 
Herr Mayer, ermitteln Sie weiter. In dem Punkt, 
Herr Minister, bin ich nicht gegen Sie. Aber ich bin 
dagegen. daß hier der Eindruck erweckt wird. als 
hätten Sie die österreich ische Justiz dadurch geret
tet, daß Sie erstmals ermöglichten, daß sie befaßt 
wurde. So war es nicht. 

Und wenn ich diese Anfrage anschaue. dann ist 
allein daraus, daß Sie eine Überprüfung, ob das 
wahr ist. daß Mayer hier diese Ermittlungen fiihrte, 
ein Beamter - man sagt ja auch nicht. ein Beamter 
ermittelt, sondern man sagt, die Behörde ermiuelt 
- .  daß das der eigentliche Grund der Beanstan
dung damals gewesen ist. 

lch hätte mich gefreut, wenn Sie uns ehrlich ge
sagt hätten heute. ja so war es eigentlich, denn wir 
haben Angst gehabt, auch das verstehe ich, daß da 
mit diesem suspekten Guggenbichler. der vielleicht 
etwas zu gut ist oder so irgend was. War es nicht 
so? Nein? 

Blecha: Außerdem, sehr geschätzter Herr Ab
geordneter (Graff: Ich bin ein weltfremder 
Mensch.') ,  wir wissen n icht - ich war, wie gesagt, 
auf Urlaub - ,  was sich hier alles möglicherweise 
abgespielt haben mag. Es war, ich betone es noch 
einmal, in d ieser Situation bei einem so sensiblen 
Fall alles zu tun, damit möglichst rasch durch die 
Gerichtsanhängigkeit Ermittlungen ungestört 
fortgesetzt werden können und nicht der Ein
druck ersteht, daß etwas unterbrochen ,  gestoppt, 
abgedreht, durch Weisungen womögl ich über
haupt zum Einschlafen gebracht wird (Graff: 
Aber, Herr Minister, Ihr Beamter. der Dr. Schulz 
. . .) . wei l  in der Anzeige hauptsächlich ein Pri
vatdetektiv steht, der nicht über den besten Ruf 
verfügt mit e inem ihm eng befreundeten . . .  

Graff: Es wurde ja sogar dafür gesorgt. wahr
heitswidrig, denn es war nicht nur, daß in die An
zeige hineingeschrieben werden mußte, daß es aus
schließlich auf Informationen des Herrn Guggen
bichler beruht, um die ganze Geschichte noch su
spekter zu machen. Das hat das Verfahren erge
ben. (B/echa: Weiß ich nicht.') 

Was ich Sie aber fragen möchte. Herr Minister. 
ist das: Hat Ihnen der Herr Sektionschef Hermann. 
nachdem er den Akt studiert hatte. sei es am 2 .. sei 
es am 5. A ugust, nicht gesagt. daß das Ministerium 
durch den Dr. Schulz am 4. Juli ausdrücklich grü
nes Licht gegeben hat diesem suspekten Mayer, 
aber im Rahmen der Mitarbeit der Staatspo!izisren 

Gralzer und der Kriminalabteilung und der ganzen 
Sicherheitsdirektion und unter laufender Bericht
erstattung, Erhebungen durchzuführen. 

Blecha: Nein. 

Graff: Hat er nicht gesagt! 

Blecha: Ich habe von dieser Tatsache - ich 
darf es noch einmal wiederholen - erst durch das 
Hereinholen aller Akten Kenntnis erlangt. Es gibt 
darüber auch einen derartigen Vermerk  nicht. 

Graff: A lso erst im Dezember 1 988, verstehe ich 
das richtig? 

Blecha: Ja. 

Graff: Herr Minister.' Ich erwarte mir schon, 
wenn Sie meine parlamentarischen Anfragen be
antworten. daß Sie das aufgrund einer vollständi
gen Aktenlage tun. 

Blecha: Es gab i m  Amt d iesen Akt nicht. Es ist 
ja aus Salzburg d ieser Aktvermerk gekommen 
vom 4 . . . .  

Graff: Nein. nein. Herr Minister. hier steht: Im 
Juli 1 983 erlangte das Ministerium Kenntnis. Heu
te wissen wir, daß bereits im April 1 983 die Unter
lagen mit einem Bericht hinaufgegangen sind und 
daß der Herr Schulz am 4. Juli nicht nur Kenntnis 
erlangt hat. daß ein Beamter in Salzburg ermittelt, 
sondern Erhebungen genehmigt hat von seiten des 
Ministeriums. Das ist doch ein Unterschied, ent
schuldigen Sie. 

Blecha: Darf ich das bitte gleich ganz korrekt 
aufklären. Wir haben im Ju l i  . . .  

Graff: Ja. im Juli. Aber wenn man Erhebungen 
genehmigt, erlangt man nicht Kenntnis und läßt die 
Sicherheitsdirektion überprüfen. was sich da tut. 
Da sind also zumindest, im günstigsten Fall - im 
Interesse der Koalition - .  die bürokratischen Fä
den aneinander vorbeigelaufen. Auch im Interesse 
der Wahrheit. 

Blecha: Sehr geschätzter Herr Abgeordneter !  
Es gibt mit Datum vom 4. Ju l i  e in im Innenmini
ster ium abgelegtes Papier,  hier Gegenstand 
(Graff: Ein Bericht muß das sein!) Firma Pinosa. 
Da wird berichtet über einen versuchten oder 
vollendeten Versicherungsbetrug, tei lgenommen 
hätten d iese Personen Proksch, Daimler, Egger, 
F ischer. Als Beweis seiner Angaben . . .  

Graff: Ja. ja. ja. Und das hat Ihnen der Hermann 
nicht erzählt am 2 . ?  

Blecha: 0 ja, das ist der Jul i ,  d a  komme ich jetzt 
drauf. H ier steht nichts anderes drinnen, nichts 
von überörtlichen Vermittlungen, sondern daß 
sodann, wenn diese Ermittlung jetzt über den 
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Daimler . . .  Anzeige an die Staatsanwaltschaft 
Salzburg erstattet wird. 

Graff: Ja. 

Blecha: Der Aktenvermerk, auf den Sie sich be
ziehen, ist seit Dezember mir, aber auch Her
mann bekannt. Das ist der Aktenvermerk 4. Ju l i  
bei der  S icherheitsdirektion für  das Bundesland 
Salzburg, nicht aus dem in Wien abgelegten Pa
pier vom 4. Jul i .  Das ist nämlich die Einberich
tung aus Salzburg. Die war entscheidend, Jul i .  
Die gibt's bei  uns. Aber in der steht nicht drinnen 

Graff: Ja, aber es wurden doch auch die Proto
kalle . . .  

Blecha: Darf ich ausreden? 

Graff: Nicht nur, Herr Minister, ich möchte 
auch etwas fragen. 

Es wurden doch auch die Protokolle mit Gug
genbichler usw. dem Ministerium vorgelegt. 

Blecha: Ich darf sagen: Mit dem 4. Jul i  ist hier 
ein Bericht aus Salzburg an das Ministerium er
gangen, abgelichtet, in  dem die Rede ist, daß die
ser Verdacht besteht, daß Anzeige an d ie Staats
anwaltschaft erstattet wird. Mit 4. Juli ist ein Ak
tenvermerk, der jetzt im Dezember 1988 be
kanntgeworden ist . . .  

Graff: Ich habe Sie gar nicht gefragt danach. 

Blecha: . . . vom S icherheitsdirektor Dr.  Thal
ler, in dem uns erstmals Kenntnis zugegangen ist, 
daß h ier auch vom Herrn Ministerialrat Schulz, 
also Innenministerium . . .  

Graff: Ich kann ja nichts für den Saustall, den 
Sie in Ihrem Ministerium haben. 

B lecha: . . . die Zustimmung erte i lt wird, daß 
weitere Erhebungen in dieser Sache gemeinsam 
usw. durchgeführt werden, erforderlichenfalls 
auch überörtliche Erhebungen. 

Graff: Das ist eigentlich sehr bedauerlich. Sie 
haben sich die Falschen für Ihre Disziplinarverfah
ren ausgesucht, habe ich das Gefü.hl. 

Blecha: Sie haben mich ja in  Ihrer Anfrage ge
fragt, und ich kann mich nur auf die Aktenlage, 
die mir meine Beamten geben im 85er Jahr, stüt
zen . 

Graff: Aber wenn die Beamten nicht funktionie
ren, muß man auch etwas tun als Behördenleiter, 
nicht wahr? 

Tatsache ist offenbar. daß in einem Bereich, und 
zwar dem direkt dem Ministerialrat Hermann un
tergebenen, sich eine Behandlung der Sache im Mi-

nisterium abgespielt hat, von der Hermann an
scheinend nichts gewußt hat. 

Jetzt frage ich Sie etwas Neues: Warum haben 
Sie - auch wenn wir von dem Bericht sprechen, 
von dem Sie gewußt haben, wo die Anzeigenerstat
tung angekündigt wird, wenn dann am 2. August 
die Anzeige noch nicht erstattet ist, weil noch nicht 
alle Erhebungen durchgeführt sind; ich empfinde 
das auch wirklich noch nicht als besonders lang
wierig, es gibt andere Sachen, die viel, viel länger 
dauern - ,  wenn das nicht geschehen ist, wenn Sie 
schon so darauf drängen, daß in dieser Kriminal
sache mit Mord und Betrug usw. Anzeige erstattet 
werden soll, warum haben Sie denn dann nicht 
Ihre Gruppe D, den Herrn Ministerialrat Köck, 
der für die kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 
zuständig ist, zumindest beigezogen, wenn Sie 
schon mehr Vertrauen zu Ihrem Parteifreund Her
mann haben? 

Blecha: Weil diese Möglichkeit am Abend eines 
Freitags n icht mehr gegeben war. 

Graff: A ber am Montag wär's noch gegangen?  

Blecha: Da war i ch  nicht da. 

Graff: Der Hermann hätte aber schon können? 

Blecha: Der Hermann war der Mann, der den 
Kontakt zu den Salzburgern ja aufgenommen hat, 
der den Kontakt hatte, der daher d ie ganz norma
le Bezugsperson vom Ministerium aus dazu war. 

Graff: Ja. Wenn es aber um eine so große und 
massive Be trugs- und Mordsache geht, so sollte 
man doch glauben, daß sich die Kriminalpolizeili
che Abteilung des Innenministeriums damit befaßt. 

Blecha: Die ist dann auch zuständig geworden. 

Graff: Wann? 

Blecha: Nach der Anzeigeerstattung.  

Graff: Wann ist der Köck erstmals befaßt wor
den? Im Jahr 1 985 meines Wissens, stimmt das? 

Blecha: Nein. 

Graff: 1 984, bitte. 

Blecha: Nein. Köck muß sich schon 1 983 mit 
dieser Sache beschäftigt haben. 

Graff: Das ist ein Irrtum. Sie sind offenbar '<virk
lieh nur selektiv informiert, Herr Bundesminister. 

Blecha: Ich bin ja nicht der Beamte, der die 
Erhebungen führt. 

Graft: Das entlastet Sie in der einen Richtung, in 
der anderen Richtung macht es aber auch nicht 
überzeugender, was Sie uns hier sagen. 
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Blecha: Es geht hier sicherlich nicht um irgend
welche Behauptungen und Worte, sondern um 
Fakten ,  und d ie Fakten sprechen h ier  d ie klare 
Sprache. 

Graff: Gm. Aber jedenfalls bis zur Weisung hat 
der Dr. Köck in der ganzen Sache nicht exisTiert. 
Das stimmt. Was war nach der Weisung? Bis zur 
Weisung war nichts? 

Blecha: Ja, ich habe ja nichts anderes behaup
tet. Es war ja  auch vorher ke in  An laß . . .  

Graff: Okay. Die Zeit rennt mir davon. 

Herr Minister, wir sind jetzt beim berühmten 
vorweihnachtlichen Treff im " Goldenen Hir
schen ", einem erstklassigen Restaurant, wo Thaller 
eine Notiz überreicht, von der er selber sagt, daß er 
sich zur Vorbereitung seiner Zeugenaussage die 
Abläufe und die wichtigsten Urkunden zusammen
gestellt hat. 

Wollen Sie uns wirklich sagen, daß Ihnen diese 
Eigenschaft des Papiers, daß es kein Aktenteil ist, 
sondern eine Unterlage des Dr. Thaller für seine 
Zeugenaussage, nicht klargeworden ist bei diesem 
Gespräch? 

Blecha: Daß sich Dr. Thaller, so wie jeder ver
antwortliche Behördenleiter, eine Chronologie 
aufgrund der Akten, die er übersandt hat, zusam
menstellt , ist selbstverständlich. Ich nehme doch 
an . . .  

Graff: Daß das mit der Zeugenaussage was zu 
tun hat? 

Blecha: Das ist sicher auch richtig. Aber es ist 
nicht d ie formulierte Zeugenaussage, von der war 
nicht die Rede, sondern eine chronologische Auf
stellung dessen ,  was sich abgespielt hat. Ich glau 
be, er war dazu verpflichtet. 

Graff: Also ich halte fest, der Herr Zeuge sagt, 
er hat eine chronologische Aufstellung der Vorfäl
le bei diesem Treffen am 23. Dezember übergeben 
dem Dr. Hermann und dem Minister Blecha, die 
im Zusammenhang - so haben Sie es gesagt - mit 
seiner Zeugenaussage gestanden sind. 

Blecha: Die könnte er. Aber der Behördenleiter 
ist verpflichtet, hierher a l le seine Akten zu sen
den und sich Aufzeichnungen zu machen, was er 
gemacht hat. 

Graff: Ist am 23. Dezember gesagt worden und 
Ihnen klargewesen, daß das eine Umerlage für die 
Zeugenaussage ist oder nicht? 

Blecha: Daß e ine Chronologie mit der genauen 
Bezeichnung der Akten, d ie dazu übersandt wor
den sind, auch bei der Zeugenaussage verwendet 
werden kann . . .  

Graff: Es ist niemandem übersandt worden. 

Blecha: . . .  ist selbstverständlich. Da braucht 
man die Chronologie hier. Für mich . . .  

Graff: Ich habe nicht gefragt, ob sie verwendet 
werden kann, sondern ob sie dazu abgefaßt wor
den ist und ob Sie das wußten. 

Blecha: Ob das für seine Zeugenaussage abge
faßt worden ist, das weiß  ich nicht. 

Graff: Haben Sie das damals am 23. dem Ge
spräch entflommen oder nicht? 

Blecha: Ich habe Ihnen schon gesagt. Ich habe 
nur einen Bl ick auf d ie erste Seite geworfen. 

Graf/: Herr Minister, Sie reden herum. 

Blecha: Nein, ich rede gar nicht herum ,  son
dern ich sage nur . . .  

Graff: Wanun können Sie nicht klar sagen: Ich 
habe keine Ahnung, ob das für die Zeugenaussage 
ist. Der macht sich halt Notizen. Das darf er ja. 

Blecha: Der darf sich eine Chronologie zusam
menstellen. Als solche habe ich sie auch betrach
tet. 

Graff: Ja, ich frage Sie noch einmal, ob aus dem 
Gespräch - sonst halte ich Ihnen vor, was Thaller 
gesagt hat - klargeworden ist, daß das für seine 
Zeugenaussage vor dem Ausschuß ist? 

Blecha: Ich habe das nicht herausgehört. 

Graff: Sie haben das nicht herausgehört. 

Blecha: Ich darf noch e inmal darauf hinweisen, 
daß ich mich sehr, sehr konzentriert habe auf das 
Studium des mir bis z u  diesem Zeitpunkt voll
kommen unbekannten Aktenvermerkes . . .  

Graff: . . . Aklenvermerkes des Herrn Masser 

Blecha: . . . des Herrn Oberrates Stürzenbaum. 

Graff: . . . der Ihnen das Kompliment mache, un
ter dem Minister geht die Aufklärung besser. Nicht 
wahr? Inzwischen hat er seine Meinung gewandelt, 
aber - mein Gott - das kann ja passieren. 

Herr Minister! War nicht gerade im Lichte der 
Vorbereitung auf diesen Ausschuß - auch das 
halte ich für völlig normal, daß man das tut, wenn 
eine so wichtige Sache auf einen als Politiker zu
kommt - ein Problempunkt - wir haben darüber 
schon gesprochen - die für alle anderen Beteilig
ten überraschende Position des Herrn Dr. Thaller, 
er selber sei der Urheber der Weisung gewesen, die 
Staatsanwaltschaft zu befassen? 
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Blecha: Das war sehr überraschend. 

Graff: Hat Ihnen Hermaflfl nicht schon vor dem 
23 . Dezember gesagt, daß das mit dem Herrn 
Thaller ein Problem ist? 

Blecha: Das kann ich . . .  

Graff: Ist es nicht am 23. Dezember zur allge
meinen Erleichterung darum gegangen: Der Thal
ler hat nun . . .  Sie haben eine Zwischenmeldung 
von Bernkopf gekriegt, wo Hermann Ihnen sagen 
läßt, also er ist schon näher, er hält die Weisung 
zumindest schon für möglich. Am Anfang hat er es 
abgestritten. Dann Zwischenmeldung: für möglich. 
Waren Sie nicht alle erleichtert am 23. Dezember, 
daß Sie den Thaller jetzt endlich am Punkt haben, 
wo er mit einer schriftlichen Unterlage in den Aus
schuß geht, wo drinsteht: Ja, es ist richtig, ich habe 
die Weisung nicht selbst erteilt, sondern von oben 
bekommen? 

Blecha: Da ich diesen Teil überhaupt nicht 
wahrgenommen habe, sehr geschätzter Herr Ab
geordneter, sondern erst jetzt nachträglich, nach
dem das ganze Papier, das ich nicht hatte, h ier  im 
Ausschuß verteilt worden ist, muß ich d iese Frage 
verneinen . 

Graff: Herr Minister! Noch einmal, ich finde es 
auch höchst legitim, daß Sie zu einem offiziellen 
Anlaß mit den Vertretern der Bundesrepublik sich 
in Salzburg im " Goldenen Hirschen" treffen. Da
mit tun Sie Österreich sicher einen guten Dienst. 
SeI bstverständlich, daß Sie bei der Gelegenheit 
Kontakte mit dem dortigen Sicherheitsdirektor 
pflegen. Nur, warum lassen Sie sich eigentlich Un
terlagen, Aktenvermerke nach dem Essen im " Gol
denen Hirschen " am 23. Dezember übergeben und 
nicht auf dem Dienstweg vorlegen? 

Blecha: Ich habe gar nicht gewußt, daß er mir  
diese Aktenvermerke dort übergeben oder vorle
gen wird. Ich darf nur noch einmal darauf hinwei
sen, sehr geschätzter Herr Dr. Graff, das Ge
spräch, sozusagen daß man nachher dort noch ein 
bißehen sitzen bleibt, hat ja gar nicht mit  der Fra
ge Lucona oder was begonnen. Wir haben dort 
über die Aufgaben, für die für mich der Sicher
heitsdirektor zuständig ist, gesprochen . Das war 
der Grund des S itzenbleibens. Ich konnte gar 
nicht annehmen. der hat jetzt da noch einen Ak
tenvermerk, den er gar nicht in dem Konvolut . . .  

Graff: Da sind Sie schon ein bißchen Länger ge
blieben. Da haben Sie mehr als nur einen Schluck 
von dem Kaffee gehabt. 

Blecha: Ja. 

Graff: Jetzt sind wir bei dem zweiten Gespräch, 
nämlich dem von vorgestern, wo Thaller aus dem 
A utotelefon, offenbar verunsichert durch Meldun-

gen über den lnhalt der Aussage des Mayer, ge
sprochen hat. Ich wäre es auch. Das ist 'vvirklich 
über die Medien so gekommen, daß da massiv die 
Ermittlungen beeinträchtigt wurden. Ich will dazu 
wertend gar nicht Stellung nehmen. Aber so war es 
in den Medien. Das kann einen Zeugen auch aufre
gen. Er hat sich daraufhin an den Herrn Sektions
chef Hermann gewendet. Sie sind dann dazuge
kommen. Sie haben uns nun - Sie haben Ihre 
Zeugenaussage im wesentlichen schon vorwegge
nommen durch lnterviews in der ., Zeit im Bild" 
und im "Abendjournal "  - im . ,Abendjournal" 
wissen lassen, daß Ihnen bei diesem Treffen -
also auch solange Sie noch dabei waren, auch wenn 
Sie nur einen inzwischen als groß deklarierten 
Schluck Kaffee getrunken haben - da ., immer" 
AP A -Abrisse hereingereicht wurden. Es war also 
Mehrzahl. Es wurden mindestens zwei APA -Abris
se in der Folge hereingereicht. 

Blecha: Ich habe einen hereingereichten wahr
genommen, aber es lagen auf diesem Tisch einige 
andere, die auch hereingereicht worden sind, be
vor ich dort erschienen bin .  Da gab es mehrere. 

Graff: Frau Dr. Hopfmüller hat Sie da zu mehr 
angeregt, denn in Ihrem Interview sagen Sie: " In 
der Zwischenzeit sind diese APA-Abrisse immer 
hereingereicht worden. Ich bin von dort fortgeeilt 
zur Ministerratsvorbesprechung. " Also müßten es 
schon zwei Abrisse gewesen sein. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter.' Ihre halbe 
Stunde schlägt. 

Blecha: Immer hereingereicht heißt: Während 
die dort gesessen sind, sind die APA-Abschnitte 
gekommen. Es ist dort nicht i rgend etwas hinge
legt worden, was nicht aktueller Stand ist. 

Graff: Gut. Meine letzte Frage. Herr Minister! 
Halten Sie es . . .  

Blecha: Ich habe die APA-Abrisse nicht gele
sen,  wei l  ich meine Bril le dort nicht aufhatte. Ich 
habe gar keine Zeit dazu gehabt. Ich war auf dem 
Weg . . .  

Graff: Das hat Sie nicht interessiert. was der 
Mayer da sagt? 

Blecha: Ich war auf dem Weg ins Bundeskanz
leramt. Ich habe das dort nicht angeschaut. 

Graff: Vielleicht hat es Ihnen der Herr Hermann 
erzählt? - Nein? 

Blecha: Wissen Sie, beim Händeschütteln . . .  

Graff: Sie sind zum Bundeskanzler gegangen. 
ohne eine Ahnung zu haben, was schon ganz 
Österreich gewußt hat, nämlich daß der Mayer allS 
lhrer Sicht sehr ungünstig ausgesagt hat. 
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Blecha: Sehr geschätzter Herr Abgeordneter! 
Sie sitzen hier und nicht draußen. D ie APA 
bringt alle 10 ,  15 Minuten etwas. Natürlich war 
ich b is zu dem H inübergehen ins Kanzleramt vol l  
informiert. Während ich dort war,  ist wieder et
was here ingekommen, das habe ich gar nicht 
mehr gelesen .  Erstens hatte ich die Br ille gar 
nicht mitgehabt (Heiterkeit des Dr. Graf/.) und 
zweitens war ich unter Zeitdruck.  Aber was der 
Herr Mayer vorher gesagt hat, ist i n  epischer 
Breite über d ie AP A . . .  

Graff' Was die letzte Frage hätte werden sollen, 
war die: Halten Sie es wirklich für angemessen und 
geschickt, daß Sie, Herr Innenminister, sich am 
23. 12 .  mit Thaller und Hermann, dann vor zwei 
Tagen wieder mit Thaller und Hermann und jetzt 
noch. während die Aussage des Herrn Sektions
chefs Hermann nur unterbrochen war von gestern 
auf hellte - heute wurde er fortgesetzt vernommen 
- .  gestern nach der A ussage von Hermann noch 
einmal über Themen des Ausschusses mit Zeugen 
und beteiligten Beamten ulllerhalten? Haben Sie 
sich nicht e.!ne Vorstellung gemacht, wie furchtbar 
das in der Offentlichkeit ausschauen muß? 

Blecha: Das kommt drauf an, mit welchen Vor
urte i len man an einen herantritt. B itte , ich darf 
noch einmal sagen: In was für e inem Land leben 
wir denn. wenn ein Innenminister, der bei einem 
Essen zu Ehren eines deutschen Gastes in einem 
Bundesland den höchsten Sicherheitsbeamten 
hat, nach diesem Essen den nicht über die wich
tigsten Sachen seiner Behörde fragen kann und 
reden kann? G lauben Sie mir :  Ich habe es genau 
aus den Gründen, daß dann eine schiefe Optik 
entstehen könnte, abgelehnt, in meine S icher
heitsdienststeIlen in Salzburg zu gehen am Vor
abend des Hei l igen Abends. leh mußte meinen 
Personalvertretern k larmachen, bitteschön, jetzt 
komme ich n icht im die BPD und nicht ins Lan
desgendarmeriekommando, u m  allen Leuten alles 
Gute zu wünschen. denn dann wird man viel leicht 
sagen, jetzt hat er den Strasser aufgesucht, den 
Stürzenbaum besucht, mit dem Mayer geredet 
oder sonst etwas. Nein .  Aber wenn bei einer Un
terzeichnung eines Vertrages, der die S icherheits
direktion Salzburg auch miteinbindet, der Sicher
heitsdirektor als einziger von der ganzen S icher
heitsverwaltung dort sitzt und ich noch dazu mit  
dem ein ige Worte reden muß,  und zwar nicht bei 
ihm, denn wenn  ich mit ihm . . .  

Graff: Aber gestern mit Hermann haben Sie 
doch ab . . .  

Blecha: Da habe ich doch überhaupt n ichts 
zum Absprechen oder sonst etwas möglich ge
habt. Der Hermann ist doch nur  zurückgekom
men. 

Graff: Herr Vorsitzender.' Ich mache nur aut
merksam: Nicht ich rede. sondern der Zeuge redet. 
Ich bin schon fertig. 

Obmann Steiner: Ja, bitte . . .  

Graff: Na. lassen Sie ihn. 

Blecha: Ich habe doch nicht mit dem Herrn 
Sektionschef Hermann irgend etwas zum Abre
den. Um Gottes Willen, man wird doch noch, 
wenn man über Zeitungen, d ie gerade gekommen 
sind, empört ist, sagen können, daß man das em
pörend findet. Durch die Tatsache des Untersu
chungsausschusses kann doch die Meinungsfrei
heit nicht unterbunden werden und jetzt auf ein
mal . . .  

Steiner: Gut. - Bitte. der nächste ist der Herr 
Abgeordnete Ermacora. Bitte. 

Ermacora: Herr Bundesminister.' Sie hatten ge
stern im "Abendjournal" erklärt, daß Sie nicht für 
wortreiche Erklärungen sind. Die seien Schall und 
Rauch. Was für Sie zählt. das steht in den Akten. 
das sind die Fakten. das liegt vor. 

Sind Sie sich bewuße, Herr Bundesminister, daß 
Sie mit Ihrer Erklärung, daß Sie keinen Stopp von 
Ermittlungen angeordnet haben, der Aktenlage 
und geradezu allen Zeugen, die bis jetzt hier ge
sprochen haben. widersprechen und mit denen in 
Widerspruch stehen? Sind Sie sich dessen bewußt? 

Blecha: Nein, sehr geehrter Herr Professor,  
überhaupt nicht, denn die Aktenlage zeigt keine 
einzige Weisung des Innenministers, etwas zu 
stoppen. Es gibt keinen einzigen Zeugen auch, 
der bis jetzt behauptet hätte, der Innenminister 
hätte etwas gestoppt. 

Ermacora: Sie tun sich. Herr Bundesminister, 
hier mit dieser Antwort etwas leicht, weil Sie ja in 
den Akten nichts drinnen haben über diese Wei
sung. Daher kann ich Ihre Alllwort als wiederum 
nur eine Erklärung ansehen, die mit der A ktenlage. 
die vor uns ist, und mit den Zeugenaussagen ein
fach in Widerspruch steht. 

Die zweite Frage: Herr Bundesminister, Sie sa
gen in Ihrer " ZiB 2" (Obmann Steiner: Bitte. Mi
krofon.') : Kein Stopp von Ermittlungen. das Ge
gellleil dessen ist erfolgt. Jetzt frage ich Sie: Bitte, 
was heißt .,das Gegellleil ist erfolgt' ,? Haben Er
mittlungen stattgefunden bis 1 985. das heißt also 
zwei Jahre. nachdem Sie die Weisung gegeben ha
ben, daß die Anzeige an die Staatsanwaltschaft ge
setzt wird? 

Blecha: Na sicher haben dann die Ermittlungen 
begonnen, als die S icherheitsdirektion Nieder
österreich mit solchen beauftragt worden ist. Das 
geschah dann im November 1 983. Was der Innen
minister nicht vorhersehen kann, ist. daß man of-
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fensichtlich innerhalb der Justiz eine Zeitlang 
überlegt hat: Ist jetzt Salzburg oder Wien zustän
dig? und man sich da erst ins k lare gekommen ist 
am 22. September oder, pardon, am 23. Septem
ber 1983. 

Ermacora: Aber bitte. Herr Minister. das waren 
doch nicht jene Ermittlungen, die Sie hier in die
sem " Zeit im Bild"-Interview angesprochen haben: 
Hausdurchsuchungen. Festnahmen, Untersu
chungshaft und so weiter. A ber darauf kommen 
wir ja dann noch in einem anderen Zusammen
hang zu sprechen. 

Herr Bundesminister, Sie hatten auf eine Frage
stellung von Frau Dr. Partik-Pable schließlich 
dann erklären müssen, daß Sie so wohl den Herrn 
Dr. Damian als auch den Herrn Proksch - ich 
formuliere vorsichtig - gut kennen oder zumin
dest Proksch gut kennen. Und Sie haben dann er
klärt. daß Sie im Jahre 1 987 allS dem " Club 45 " 
ausgetreten sind wegen der allfälligen Nahverbin
dung, die Ihr Amt mit Herrn Proksch ergibt. 

Blecha: Nein, nicht mit Proksch, b itte . Darf ich 
das noch einmal klarstellen. N icht Proksch. ich 
hab es auch damals gesagt, nicht Proksch, son
dern weil auch durch das Buch, das ja im Dezem
ber 1 987  erschienen ist, eine ganze Reihe - wie 
mir scheint - sehr ,  sehr anständiger Persönlich
keiten, die dort Mitglieder sind, eine ganze Reihe 
von Verfahren eingeleitet haben oder durch das 
Buch, meiner Ansicht nach, veranlaßt sind , solche 
einzuleiten. Da habe ich überhaupt keine Voraus
setzung zu b ieten. daß man mir  dann sagt. ich 
wäre in irgendeiner Weise ein Befangener. Das 
habe ich gesagt. Aber da ich ein so lockeres Ver
hältnis zu diesem Club habe, ist das ein - wie mir 
scheint - abschließender Akt gewesen. 

Ermacora: Sie meinen also nicht, daß Sie im 
Jahre 1 983, als die Anzeige Guggenbichlers erfolg
te und die Bemühungen Ihres Ministeriums, die 
Staatsan .... ·altschaft zu befassen. Dr. Damian und 
Herrn Proksch so wie jeden anderen, den Sie nicht 
besonders kennen. betrachten würden? 

Blecha: Ja. 

Ermacora: Sie hatten keine besondere Bezie
hung oder Bekanntschaft mit Herrn Proksch? 

Blecha: Ich habe heute auf d ie Frage, ob es h ier 
d ie Freundschaft gegeben hat ,  mit Nein geant
wortet. 

Ermacora: Aber er stand in Ihrem Bekannten
kreis nicht ganz an der Peripherie, wenn ich mich 
so ausdrücken darf? 

Blecha: Der gehört zu einem sehr großen Be
kanntenkreis, den ich habe, zu einem sehr, sehr 
großen. 

Ermacora: Sie hatten eine Zwischenbemerkung 
gemacht . . .  

Blecha: So wie er zum Bekanntenkreis vieler -
kann ich annehmen - auch Anwesender zu zäh
len ist. 

Ermacora: Es wird möglicherweise die Intensität 
dieser Bekanntschaft in irgendeiner der Phasen un
serer Untersuchungen eine Rolle spielen können, 
aber jedenfalls scheint mir zumindest die Möglich
keit zu bestehen, daß Sie sich als Innenminister in 
dieser Angelegenheit mit einer Frage beschäftigt 
haben. die auch zum Teil im Verwaltungsverfah
ren in Ihrem Ressortbereich eine Rolle spielt, wo 
man gegen Sie die Befangenheit geltend machen 
kann. Und ich würde bitten zu sagen, was Sie zu 
diesem Argument sagen, das sich aus dem § 7 
A VG ergibt, wonach Sie sich der Ausübung Ihres 
Amtes zu enthalten haben, wenn sonst wichtige 
Gründe vorliegen. die geeignet sind, Ihre volle Un
befangenheit in Zweifel zu ziehen. Haben die Be
rater, die Sie um sich haben, noch nie in diesem 
Verfahren diese Problematik an Sie herangetra
gen? 

Blecha: Nein, denn ich habe eine vol le Unbe
fangenheit, sonst hätte ich nicht Wert darauf ge
legt, daß sozusagen Ermittlungen aus dem Be
reich herausgelöst werden, in  dem ich der Wei
sungsgeber bin, in einen Bereich, in  dem ich kei
nerlei Weisungen mehr zu geben habe. 

Ermacora: Ich würde sagen, das ist eine ge
schickte ZUSälzliche Argumentalion, Herr Bundes
minister. - Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Herr A bgeordneter Gaigg, bitte. 

Abgeordneter Dr. Gaigg: Herr Zeuge! Ihre Aus
sage: Sie sind gut bekannt mit Udo Proksch; Ihre 
weitere Aussage: Sie sind Du-Freund von Udo 
Proksch. Es würde doch nahe liegen, daß . . .  

Blecha: Ich habe nicht Du-Freund gesagt, sehr 
geschätzter Herr Doktor. 

Gaigg: Du-Freund, nein, nein, Sie haben gesagt, 
Sie sind per du mit Udo Proksch. 

Blecha: Wir sind per du. Mit tausend Menschen 
ist man per du.  

Gaigg: Das nennt man Du-Freund in Österreich. 
Gut, keine Diskussion über die Definition Dll
Freund. Sie sind per du mit Udo Proksch. Daher 
liegt eigentlich die Überlegung nahe, es könnte sich 
der Herr Proksch höchstselbst auch einmal an Sie 
ge wendel haben. Da die Geschichte für ihn ja äu
ßerst bedeutungsvoll ist - nicht nur, weil es um 
250 Millionen Schilling geht, sondern auch um ei
nen sehr, sehr schwerwiegenden Verdacht gegen 
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ihn - ,  wäre es irgend\t'o naheliegend, daß Udo 
Proksch sich selbst auch an Sie gewendet häue. Ist 
das einmal der Fall gewesen? 

Blecha: Ich schließe es n icht aus, daß i rgend
wann auch in d ieser Zeit P roksch oder Damian 
oder sonst jemand bei irgendeiner Gelegenheit 
mich von seiner Auffassung der Dinge informiert 
hätte. Mir ist es n icht bekannt. Ich kann es nicht 
ausschl ießen, deshalb schon n icht, wei l  ja diese 
beiden Herren, wo immer sie auch aufgetreten 
sind in dieser Zeit 1 983/84, das Gespräch auf die
se Dinge hingelenkt haben .  Ich habe einmal i n  
einem Zeitungsinterview gesagt - b itte schön,  
ich kann Hunderte Zeugen beibringen, d ie  das 
belegen - wo immer der Udo Proksch aufge
taucht ist, war er erstens e inmal gleich mit allen 
Leuten per du, hat sie umarmt und ist spätestens 
nach zwei Sätzen auf die Lucona-Geschichte und 
auf d ie Art, wie ihm hier Unrecht geschieht, zu 
sprechen gekommen. 

Gaigg: Ein ganz anderes Thema. Herr Bundes
minister.' Sie sind gestern im Rahmen des "Abend
journals" auch auf dieses Treffen am Montag zwi
schen Ihnen, Herr Zeuge, dem Herrn Sektionschef 
Dr. Hermann und dem SicherheitsdireklOr Dr. 
Thaller eingegangen und haben eine Schilderung 
dieses Zusammentreffens gegeben. 

Vor mir liegt ein schriftlicher Abdruck dieser 
Darstellung, und da heißt es unter anderem: 

" Um zirka dreiviertel drei hat der Herr Sek
tionschef Hermann, in mein Zimmer kommend, 
weil die bei mir stattgefundene Besprechung eben 
beendet Ivar, mir mitgeteilt, daß der Herr Sicher
heitsdirektor von Salzburg, Dr. Thaller, im Haus 
ist und ob ich ihn nicht begrüßen würde. Darauf
hin habe ich gesagt: Tut mir leid, das kann ich 
sicher nicht, und ich werde ihn nicht hier begrü
ßen. Wo ist er? Hat er gesagt, na ja, er sitzt bei ihm 
und ist also sehr aufgebracht darüber, daß diese 
Einvernahmen so lange dauern und er also doch 
damit gerechnet hat, jedenfalls gestern abend noch 
nach Hause fahren zu können. " 

Herr Bundesminister.' Ist das richtig so ? Haben 
Sie diese Aussage beziehungsweise diese Ausfüh
rungen gemacht? 

Blecha: Ja sicher, wenn Sie da die Abschrift ha
ben. Warum soll ich sie nicht gemacht haben? 

Gaigg: Herr B undesminister.' Dann muß Ihnen 
doch wohl ein Irrtum unterlaufen sein, denn diese 
Besprechung hat am Montag stattgefunden zu ei
nem Zeitpunkt, in dem der Herr Sicherheitsdirek
IOr noch nicht einmal zur Einvernahme dran war 
und daher überhaupt nicht wissen konnte, daß sich 
die Einvernahmen verschieben und daß er nicht 
nach Hause fahren kann. Das kann doch bitte 
nicht zusammenstimmen. Können Sie das bitte auf
klären? Da stimmt doch etwas nicht.' 

Blecha: Sicher, wei l  ja d ie Ersteinvernahme des 
Herrn Gruppeninspektors Mayer viele Stunden in 
Anspruch genommen hat. Damit war also klar, 
daß sich alles nach rückwärts verschiebt. 

Gaigg: Aber am Momag, Herr Bundesminister, 
kann doch der Herr SicherheitsdireklOr nicht be
reits erklären, daß er damit gerechnet hat, in der 
Nacht von Montag auf Dienstag nicht nach Hause 
fahren zu können. Er war hier im Hause anwesend 
und hat bis am Montag abend damit gerechnet, daß 
er sehr wohl drankommt. 

Blecha: Ja. Aber er war schon sehr  nervös, weil 
d iese Einvernahmen so lange gedauert haben. 

Gaigg: Bitte noch einmal, wörtlich. 

Blecha: Das ist mir mitgeteilt worden, daß das 
so ist. 

Gaigg: Wörtlich: " . . .  ist also sehr aufgebracht 
darüber" - der Sicherheitsdirektor Dr. Thaller 
-, " daß diese Einvernahmen so lange dauern und 
er also doch damit gerechnet hat, gestern abend 
noch nach Hause fahren zu können".  

Bitte, wie kann er am Montag sagen, daß er da
mit gerechnet hat, gestern abend nach Hause fah
ren zu können. Hat da vielleicht in der Zwischen
zeit e in weiteres Gespräch zwischen dem Sicher
heitsdirektor Dr. Thaller und Ihnen stattgefunden, 
und Sie haben das ein bißchen durcheinanderge
bracht? Ein weiteres Gespräch, in dem Herr Dr. 
Thaller sich eben darüber beklagt hat, daß er ge
stern - das muß er am Dienstag gesagt haben -
nicht nach Hause hat fahren können. Denn sonst 
wäre das ja . . .  

Blecha: Nein ,  es hat überhaupt kein Gespräch 
mit dem Sicherheitsdirektor Thaller darüber ge
geben. 

Gaigg_' Dann muß das also eine mißverständli
che Formulierung sein, wenn hier steht: " . . .  auf 
jeden Fall gestern abend noch nach Hause fahren 
zu können " . Denn am MOfllag kann er nicht sagen, 
daß er damit gerechnet hat, gestern, in der Nacht 
von MOfllag auf Dienstag, nach Hause fahren zu 
können. 

Blecha: Er war offensichtlich auch darüber 
schon sehr nervös, daß die erste E invernahme so 
viele Stunden i n  Anspruch nimmt. 

Gaigg: Aber trotzdem kann er, Herr Bundesmi
nister, nicht am Montag sagen, daß er damit ge
rechnet hat, gestern . . .  (Fuhrmann: Herr Kollege.' 
Das "gestern" bezieht sich auf den Zeitpunkt des 
Interviews!) 

Also ich bin natürlich sehr dankbar, Herr Kolle
ge, daß Sie mir eine efllsprechende Ifllerpretation 
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geben. aber ich hälte sie lieber vom Herrn Bundes
miniseer gehabe. 

Blecha: Das ist doch klar: Das Interview war am 
Dienstag, und dieses Zusammentreffen - ich be
tone immer Zusammentreffen ,  wei l  es kein Tref
fen und kein Gespräch über die Dinge war - hat 
am Montag stattgefunden .  r Graff: Das Hölzel ist 
angekommen! - Fuhrmann: Das ist kein Hölzel!) 

Gaigg: Danke. 

Obmann Steiner: Sind Sie fertig, Herr A bgeord
neter, mit Ihren Fragen? 

Ich habe noch drei Wortmeldungen. Ich gehe 
aber nicht der Reihenfolge nach vor. weil zwei der 
Wortmelder nicht da sind. 

Es hat sich zu Wort gemeldee der Herr Abgeord
nete Graf/. Biue sehr. 

Graff: Ja. es ist nur ein Mißverständnis. Herr 
Vorsitzender. Es war nur mein Antrag heute früh. 
der auch beschlossen wurde. umt es ist meine Bitte, 
sowohl den Sicherheitsdirektor Dr. Thaller als 
auch den Herrn Sektionschef Hermann nochmals 
in Gegenüberstellung mit dem Herrn Bundesmini
ster zu vernehmen. Ich glaube aber, daß Fragen. 
die an den Minister allein zu richten sind, vorher 
erledigt werden sollten. 

Aber, Herr Vorsitzender, wie wäre es. wir sind 
alle jetzt schon sehr ermüdet, wenn wir eine kurze 
Pause einschalten würden? 

Obmann Steiner: Aber die beiden anderen 
Wortmeldungen bleiben noch aufrecht? 

Graff: Bleiben noch aufrecht. ja. 

Obmann Steiner: Gut. 
Dann unterbreche ich die Sitzung auf eine Vier

telstunde. Aber bitte. pünktlich dann wieder zu 
kommen.' 

(Die Sitzung wird um 1 9  Uhr 7 Minuten unter
brochen und um 1 9  Uhr 28 Minuten wiederaufge
nommen. ) 

Obmann Steiner: Ich setze die unterbrochene 
Sitzung fort. 

Zu Wort gemeldet hat sich der Herr Abgeordne
te Pilz. 

Pilz: Herr Minister.' Sie haben jetzt einige Male 
erklärt, es hat im August 1 983 eigentlich zwei 
Gründe gegeben, auf verschiedene Personen bezo
gen. die zur Erstattung dieser Anzeige geführt ha
ben; einerseits dieser Zeitungsbericht. in bezug auf 
Sie, andererseits diese Intervention Damian. in be
zug auf Sektionschef Hermann. 

Jetzt habe ich mir diesen Zeitungsbericht, der ja 
in einem Aktenvermerk festgehalten worden ist, 

einmal angeschaut. Ich bringe ihn Ihnen kurz: 
"Sprengstoff-Anschlag auf Privatdetektiv. 
180 000 S Prämie für Hinweise. " Und dann Text: 
"Bombenattentat auf einen Privatdetektiv in Neu
Anif bei Salzburg: Bisher unbekannte Täter. brach
ten am Mercedes 500 SEC des 42jährigen Osterrei
chers Dietmar K. Guggenbichler 1 ,38 Kilogramm 
Donarit. verbunden mit einer 2,5 Zentimeter lan
gen Sumpfzündschnur. an. Die explosive Ladung 
wurde zufällig entdeckt. 

Guggenbichler, Geschäftsführer der Firma .Er
cona A. G. ' in der Schweiz und laut Visitenkarte 
,Spezialist für Ermittlungen, Sicherheitsfragen, be
waffnete Sachtransporte und Personenschutz ', ver
sucht seit fünf Monaten einen angeblichen Versi
cherungsbetrug in der Höhe von 250 Millionen 
Schilling nachzuweisen. 

Zur Kasse gebeeen wird die .Bu��desländerversi
cherung' .  Kassieren wollen zwei Osterreicher und 
drei Schweizer. 

Der Detektiv sieht den Anschlag in Zusammen
hang mit diesen Recherchen. Er hat 
180 000 Schilling Prämie für Hinweise auf die Tä
ter ausgesetzt. " - Zitat - :  " ,Ich nehm ' das sehr 
persönlich. ' 

An Guggenbichlers Wagen muß am 22. Juli am 
Rotkreuzparkplatz in Salzburg oder vor dem Hotel 
.Hubertus ' in Neu-Anif manipuliert worden sein. " 

Das ist der Artikel, der Sie zum Einschreiten mit 
dieser Weisung veranlaßt hat. Vor diesem Artikel 
hat es zahlreiche Berichte gegeben. nicht nur der 
Staatspolizeilichen Abteilung in Salzburg, die we
sentlich gewichtigere Hinweise auf dieses ganze 
Geschäft und auf diesen ganzen Betrugsverdache 
enthalten haben. Und dann kommt ein kleiner Ar
tikel über einen Sprengstoffanschlag auf einen Pri
vatdetektiv, den liest der Innenminister und sagt 
dann. da muß ich sofort eine Weisung geben, daß 
das Ganze zur Staatsanwaltschaft geht. Wie glaub
würdig ist das eigentlich? 

Blecha: Herr Abgeordneter Dr. Pi lz !  Es ist 
dann sehr glaubwürdig, wenn man zur Kenntnis 
nimmt, daß durch diesen Artikel eine ganze Rei
he von Recherchen der Medien ausgelöst werden 
mußten. Da gibt es einen P rivatdetektiv, da wird 
ein Sprengstoffanschlag auf ihn verfügt, er setzt 
eine Prämie aus für sachdienliche Hinweise, und 
der Sprengstoffanschlag in  dieser Notiz scheint in  
Zusammenhang mit  seinen Ermittlungen i n  der 
Causa Bundesländer-Versicherung - Zapata zu 
stehen. in einem Fall, der Medien nun sechs Jahre 
lang in irgendeiner Weise beschäftigt hat. Das 
muß doch auch nun zu einer Reihe von Recher
chen führen, und das wird dann dazu führen,  daß 
man sagt: Aha, da wird, obwohl jetzt sehr viel an 
Material daliegt, die Staatsanwaltschaft gar nicht 
eingeschaltet, sondern ein Innenminister beläßt 
Ermittlungen zu  einem so gravierenden, verdich-
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teten Verdacht in jenem Bereich, in dem er allein 
weisungsberechtigt ist. 

Pilz: Ein verdichteter Verdacht. 

Im Jahr / 9 79 hat es bereits Artikel in der " Wo
chenpresse " gegeben, wo ganz klar beschrieben 
worden ist der Verdacht auf Versicherungsbetrug, 
Sprengung des Schiffes, Tote und so weiter. Jahre
lang ist das alles in den Zeitungen gestanden, 
nichts ist passiert. Dann plötzlich steht, nachdem 
der Rechtsanwalt Dr. Damian interveniert hat, ein 
Artikel über einen Sprengstoffanschlag auf einen 
Privatdetektiv im Lokalteil des " Kurier" , und dann 
gibt plötzlich der Innenminister eine Weisung. Erst 
dann passiert etwas, und Sie sehen noch immer 
keinen Zusammenhang mit dem Dr. Damian ? 

Blecha: Nein,  deshalb nicht, sehr geschätzter 
Herr Abgeordneter Or .  Pilz, ich war in den Zei 
ten vorher nicht Innenminister. Ich b in  es  eben 
geworden. 

Pilz: Ja das ist ja das Iflleressante, daß Sie zu 
einem Zeitpunkt Innenminister werden, wo die Er
mittlungen vorher plötzlich stark vorwärtszugehen 
beginnen, wo ein Gendarmerieinspektor Ermitt
lungen beginfll gemeinsam mit Staatspolizisten, 
den Behörden berichtet, Ermittlungsaufträge von 
oben bekommt, und dann plötzlich wird ein gewis
ser Herr Blecha Innenminister. Dann gibt es Inter
vefllion Damian, und dann ist plötzlich die Sache 
weg von den Beamten, die selbst diese Ermittlun
gen weiterführen wollen. 

Blecha: Also die Ermittlungen dieser Beamten 
sind erst geführt worden, als der Blecha Innenmi
nister geworden ist. 

Die Ermittlungen sind erst durchgeführt wor
den; als es den B lecha als Innenminister gegeben 
hat, das möchte ich als erstes betonen. U nd zwei
tens: Der, der angeblich so gut mit denen wäre , 
der ist nicht veranlaßt worden, hier diese Ermitt
lungen in irgendeiner Weise zu behindern. Ganz 
im Gegentei l ,  d ie konnten stattfinden,  obwohl 
nachweisbar d ie Hauptverdächtigen Proksch und 
Oaimler seit Ende Juni  von Ermittlungen gegen 
sie in Kenntnis waren, denn Guggenbichlers Auf
treten bei Tannaz hat ja dazu geführt, daß 
Proksch verständigt worden ist, wie wir heute auf
grund der Papiere wissen, und die Ermittl ungen 
in Salzburg bei der Frau Michaela Wagner sind 
dem Oaimler sofort zur  Kenntnis gekommen. 

Und seit d iese Ermittlungen nun im Gange wa
ren, im Juli ,  und zwar begann es, wie gesagt, am 
6.  Ju l i  mit dem Treffen - nicht mit dem Staats
anwalt - m it den Rechtsanwälten der Bundeslän
der-Versicherung, zwischen den beiden Herren 
Gruppeninspektoren und den Herren Anwälten 
Or. Masser und Or. Kl ingsbigl, 7 .  Juli E invernah
me Wagner. 

Pilz: Diese Besprechungen kennen wir. 

Blecha: 1 1 . Jul i  E invernahme Peterhans, 
1 2. Jul i  Einvernahme Sonderegger, 20. Jul i  . . .  

Pilz: Und da sagen dann die Kriminalbeamten 
plötzlich, da ist es für Sie langsam interessafller 
wut iflleressafller geworden. Da hat sich laut Aus
sage Mayer, laut Gratzer und so weiter langsam 
abgezeichnet, daß dieser Fall ermittlungsmäßig ab
geschlossen werden kann. Da hat sich abgezeich
net, daß das Ganze, wenn es noch in Piesting, in 
Niederösterreich, weiter recherchiert wird und fer
tig recherchiert wird, daß dieser Fall kriminalpoli
zeilich abgeschlossen werden kann und an die 
Staatsanwaltschaft abgetreten werden kann. Und 
dann kommt plötzlich eine Weisung, aufgrund ei
nes Chronik-Artikels im " Kurier" über einen 
Sprengstoffanschlag, und dann wird das alles ge
stoppt. Und dann tritt ein Innenminister hier auf 
und sagt, von Stoppen kann überhaupt keine Rede 
sein. 

Ich lese Ihnen etwas vor: Als Innenminister Karl 
Blecha Anfang 1 983 davon Kenfllnis erlangt hat, 
daß ein Beamter der Kriminalabteilung des Lan
desgendarmeriekommandos Salzburg offenbar in 
Zusammenwirken mit Herrn Dietmar Guggenbich
ler eigenmächtig Erhebungen in der Causa Lucona 
geführt hatte, hat er im Wege der Sicherheltsdirek
tion für Salzburg am 9. 8. 1 983 das Landesgendar
meriekommando für Salzburg angewiesen, diese 
eigenmächtigen Erhebungen einzustellen und llfl
verzüglich die Staatsanwaltschaft Salzburg mit der 
Angelegenheit zu befassen. - Stimmt das? 

Blecha: Von wo haben S ie das jetzt zitiert? 

Pilz: Stimmt das, daß Sie die Anweisung gegeben 
haben, die Ermittlungen, die eigenmächtigen Erhe
bungen einzustellen. 

Blecha: Ich habe Ihnen schon gesagt, was ich 
für eine Anweisung gegeben habe. D ie Anwei
sung hat gelautet, s ich in  Salzburg . . .  

Pilz: Bitte, beantworten Sie meine Frage: Stimmt 
es, daß Sie die Anweisung gegeben haben, die Er
mittlungen, die eigenmächtigen Erhebungen in der 
Causa Lucona einzustellen? 

Blecha: Ja, eigenmächtige Erhebungen sind 
einzustellen und sofort als solche fortzusetzen, 
die von der Staatsanwaltschaft angewiesen wer
den. 

Pilz: Nein, es geht um den Terminus "einzustel
len" . Halten wir fest: Sie stimmen zu, daß auf Ihre 
Weisung hin die Erhebungen, die eigenmächtigen 
Erhebungen, einzustellen waren. 

Blecha: Nein, ich stimme . . .  
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Pilz: Was ist der Unterschied zwischen einstellen 
und stoppen. Können Sie mir das erklären, was ist 
der Unterschied? 

Blecha: Ich kann Ihnen das genau erklären. Die 
Auffassungsverschiedenheit zwischen den von Ih
nen zitierten Beamten und allen anderen, möchte 
ich sagen, besteht ja darin ,  daß zu diesem Zeit
punkt eine Serie von Ermittlungen für den örtli 
chen Zuständigkeitsbereich Salzburg abgeschlos
sen waren, und daher sind ja auch dort gar keine 
mehr durchgeführt worden, und daß daher jetzt 
unverzüglich, nachdem hier nichts mehr war, . . .  

Pilz: Das haben Sie jetzt schon etliche Male er
klärt, . . .  

Blecha: . . . an die Staatsanwaltschaft gegangen 
werden muß, damit dort weiterermittelt werden 
kann, wo aufgrund der derzeitigen Lage ermittelt 
werden müßte ,  zum Beispiel N iederösterreich bei 
der P inosa. 

Pilz: Die Geschichte haben wir jetzt schon ein 
paarmal gehört. Nur: Ich habe Ihnen eine ganz 
klare Textpassage mit dem Begriff " einzustellen " 
vorgelesen. Stimmt das, was ich Ihnen vorgelesen 
habe? 

Blecha: In dem Augenblick, wo die Staatsan
waltschaft eingeschaltet wird, gibt es keine eigen
mächtigen mehr. 

Pilz: Stimmt das, daß Sie die Weisung gegeben 
haben, diese Erhebungen einzustellen ? 

Blecha: Ich habe die Weisung gegeben, die 
Staatsanwaltschaft einzuschalten,  da ist implizit 
enthalten, daß das eigenmächtige Vorgehen der 
Sicherheitsbehörde nicht mehr stattfindet, wei l  es 
im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführt 
wird. 

Pilz: Ich habe Sie nicht danach gefragt. Ich habe 
Sie danach gefragt, ob der Begriff " einzustellen " 
für diese Weisung zutrifft oder nicht? 

Blecha: Da ich diese Weisung in der Diktion 
vorgenommen habe, die ich schon mehrmals hier 
erzählt habe, trifft der Begriff "einstellen" nur in 
der Weise zu ,  daß mit dem Übertragen des gan
zen Falles an die lustizbehörden k lar ist, daß jetzt 
die Sicherheitsbehörden nicht mehr aus eigenem, 
sondern im A uftrag der Straf j ustiz tätig sind. 

Pilz: Ich frage Sie noch einmal: Stimmt das, daß 
die Erhebungen eingestellt worden sind, oder 
stimmt das nicht? Stimmt das, daß Sie Weisung auf 
Einstellung der Erhebungen gegeben haben, ganz 
egal, was nachher passiert ist? 

Blecha: Nein, die Weisung ist ja in der Vorstel
lung und in der Sicherheit . . .  

Pilz: Herr Vorsitzender, könnten Sie bitte versu
chen, Sorge zu tragen, daß der Minister die Fragen 
beantwortet, die an ihn gestellt werden. 

Blecha: Ich gebe Ihnen die Antwort auf die 
Frage, und die Antwort lautet: Ich habe angewie
sen, daß dieser Fall zur Staatsanwaltschaft 
kommt. 

Pilz: Das habe ich Sie überhaupt nicht gefragt. 
Ich habe Sie gefragt, ob Sie eine Weisung gegeben 
haben, die Ermittlungen einzustellen. 

Blecha: Ich habe keine Weisung gegeben, Er
m ittlungen einzustel len (Pilz: Okay.') , sondern ich 
habe Weisung gegeben, einmal zur Staatsanwalt
schaft zu gehen und damit nicht mehr eigenmäch
tig vorzugehen. 

Pilz: Sie haben also jetzt erklärt, Sie haben keine 
Weisung gegeben, die Erhebungen einzustellen. 

Das ist ein Schriftstück des Büros des Bundesmi
nisters, unterschrieben von Ihrem Kabinettsleiter 
Mag. Bernkopf, der wörtlich schreibt, " Weisung 
gegeben, eigenmächtige Erhebungen einzustellen ". 
Stimmt das, was der Mag. Bernkopf hier schreibt? 

Blecha: Ich habe Ihnen jetzt 20mal schon er
k lärt, was ich getan habe und wie das zu interpre
tieren ist. 

Pilz: Können Sie dem Ausschuß jetzt einmal er
klären, was der Unterschied zwischen einstellen 
und slOppen ist. 

Blecha: Der Unterschied ist der, daß in dem 
Augenblick, wo ich etwas zur Staatsanwaltschaft 
bringe, nichts gestoppt sein kann, . . .  

Pilz: A ber eingestellt schon? 

Blecha: . . . weil Ermittlungen,  die b is jetzt ei
genmächtig von den Sicherheitsbehörden durch
geführt worden sind, von diesem Zeitpunkt an im 
Auftrag der Justiz durchgeführt werden. 

Pilz: Können Sie bitte die Frage beantworten, 
was der Unterschied zwischen einstellen und stop
pen ist? 

Blecha: Ich habe das schon gesagt. 

Pilz: Ja, vielleicht ist die SPÖ mit Ihrer Antwort 
zufrieden. Vielleicht muß sich die SPÖ auch mit 
solchen Antworten zufriedengeben. Ich bin 's nicht. 

Ich wiederhole die Frage: Können Sie uns den 
Unterschied zwischen einstellen und slOppen er
klären? 

Blecha: Ich habe das bereits mehrmals erklärt. 
Gestoppt sind Ermittlungen durch eine Weisung. 
Wäre das zum Beispiel in meinem eigenen Be
reich gebl ieben und wäre von mir gekommen, der 
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Herr Mayer hat überhaupt nichts mehr damit zu 
tun, Ermittlungen in d ieser Sache sind einzustel
len, das ist dann in der ganzen Sache e in Stopp. In  
dem Augenblick aber, wo die Weisung lautet: 
Geh zur Staatsanwaltschaft, hol dir für das, was 
notwendig ist, die entsprechenden weiteren Er
mittlungsaufträge ! ,  ist kein Stopp eingetrete n,  
daher wehre ich mich mit a l ler Entschiedenheit 
gegen stoppen. 

Pilz: Das heißt, wir können jetzt zusammenfas
sen, daß die Ermilliungen zwar eingestellt worden 
sind, aber nicht gestoppt worden sind. 

Blecha: Nein, das Einstel len eigenmächtiger 
Ermittlungen . . .  

Pilz: Das war das zweite Beispiel Blecha 'scher 
Neusprache. Das erste war, daß " eigenmächtig " 
ein positiv besetzter Begriff ist. der so etwas wie 
Lob für eigenmächtige Beamte ausdrückt. Das 
zweite ist, daß " einstellen " etwas anderes als "stop
pen " ist. Man kann also Ermilliungen einstellen, 
ohne sie zu stoppen. Das ist Neusprache. 

Blecha: Nein, sondern . . .  

Pilz: Gehen wir jetzt weiter zum Punkt " Thaller 
beim Kaffee". Dr. Graff hat Sie bereits einiges 
dazu gefragt. Ich wollte Sie nur fragen: Sind Sie 
sich wirklich völlig sicher, daß Sie mit Dr. Thaller 
dort nichts in bezug auf die Zeugenaussage oder 
Zeugenaussagen in diesem Untersuchungsaus
schuß besprochen haben. 

Blecha: In d iesem kurzen Zeitraum, den es da
für gegeben hat, den Herrn Dr. Thaller zu begrü
ßen und ihm einige ermunternde Worte zu sagen, 
war kein Gespräch möglich. (Graff: Nicht "mög
lich ".' Haben Sie oder nicht? Sagen Sie nein, und 
aus.') 

Pilz: Dr. Thaller hat gestern folgendes ausgesagt. 

Thaller: Das Gespräch hat nicht sehr lange ge
dauert. - Ich habe ihn darauf gefragt: Was ist in 
Gegenwart des Innenministers besprochen wor
den? Und Thaller darauf: Da sind nur die zwei 
oder drei APA-Fernschreiben durchgegangen wor
den. Wir haben uns da ein paar Gedanken darüber 
gemacht über die A ussagen des Herrn Mayer. 

Das heißt. der Sektionschef Hermann. Dr. Thal
ler und Sie sind gemeinsam zwei oder drei APA
Fernschreiben durchgegangen und haben sich ge
meinsam ein paar Gedanken über die Aussagen 
des Herrn Mayer gemacht. Stimmt das? 

Blecha: Nein. Ich habe mehrmals schon erklärt, 
daß ich AP A-Rundschreiben gar nicht lesen 
konnte, ich habe mir  keine Bril le da h ier aufge
setzt. 

Pilz: Es steht überhaupt nichts von "durchgele
sen " da - wahrscheinlich haben die beiden Her
ren auf Sie R ücksicht genommen und auf diesen 
Brillenmangel - ,  sondern es steht etwas von 
.. durchgegangen ". 

Das Problem ist folgendes: Da haben wir auf der 
einen Seite die Zeugenaussage des Dr. Thaller, die 
eindeutig ist; da haben wir auf der anderen Seile 
Ihre Zeugenaussage. die auch eindeutig ist. Wir ha
ben auf der einen Seite eine Zeugenaussage, mit 
der der Betreffende sich selbst belastet. Der Betref
fende erzählt, daß er vor seiner Zeugenaussage mit 
einem anderen Zeugen, der auch noch nicht ausge
sagt hat, die Aussage eines Zeugen, der bereits aus
gesagt hat, gemeinsam durchgegangen ist und auch 
andere Papiere, die Inhaltliches über den A us
schuß aussagen. Das heißt, die Aussage des Zeugen 
Thaller, die ihn selbst belastet, legt nahe, daß das 
in die Nähe geht der Vorabsprache von Zeugen
aussagen. 

Auf der anderen Seite ist die Aussage des Innen
ministers, der sagt, es war alles in Ordnung, es ist 
überhaupt nichts passiert. Da war ein nervöser Be
amter, den habe ich trösten müssen, kurz einen 
Kaffee getrunken, nichts los gewesen. 

Das ist halt jetzt eine Frage der öffentlichen Be
\1ieiswürdigung. Was ist glaubwürdiger, der Zeuge, 
der nach langer Befragung bereit ist, sich selbst zu 
belasten, oder der Zeuge, der sagt, der. der sich 
selbst belastet, lügt? Wer ist da glaubwürdiger Ih
rer Meinung nach ? 

Blecha: Das müssen Sie beurteilen. Ich kann 
nur darauf größten Wert darauf legen, daß . . .  

Pilz: Das werden nicht nur wir beurteilen müs
sen, sondern das wird die gesamte Öffentlichkeit 
zu beurteilen haben. Es kommt nur ein Faktum . . . 

Blecha: . . .  daß nicht i n  Zweifel zu ziehen ist, 
daß ich vorbeigegangen bin, daß es gar nicht 
möglich war und daß ich doch wirkl ich kein 
Grenzdebiler bin.  Ich hoffe doch, daß in diesem 
Ausschuß niemand annimmt, daß ich so b löd 
wäre. jetzt wenige Stunden vor der Zeugeneinver
nahme einen Zeugen noch über seine Aussagen 
zu belehren, d ie er da abzugeben hat. 

Pilz: Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht. wie Im 
Lichte all dessen, was gestern hier im Ausschuß 
passiert ist, Ihr abendliches Treffen mit Sektions
chef Hermann zu qualifizieren ist. Ich weiß es 
nicht. A ber Sie liefern sicherlich Stoff für etliche 
Überlegungen in die Richtung, wie das eigentlich 
zu bewerten ist, daß, kurz nachdem der Verdacht 
auf Zeugenabsprache im Ausschuß Nahrung be
kommen hat und Hinweise entstehen, Sie sich so
fort mir Ihrem Sektionschef treffen und gemeinsam 
zusammensitzen, "Zeit im Bild" anschauen lind 
dann drüber reden, was eigentlich da in diesem 
Ausschuß passien. 
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Blecha: Wir haben gar nicht darüber geredet. 
Ich habe ja gesagt, ich war empört über das, was 
die Medien berichtet haben. 

Pilz: Zur Aussage Hermann kommen wir ja 
dann noch. - Okay. 

Graff: Zur Geschäftsordnung. 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung. 

Graff (zur Geschäftsordnung) : Herr Vorsitzen
der! Hoher Ausschuß! Herr Kollege Pilz.' Da wir 
jetzt inhaltlich über diese Thaller-Aussage gespro
chen haben und der Sicherheitsdirektor Dr. Thal
ler, der, wie wir alle gesehen haben, nicht gesund 
ist, jetzt schon wieder vier Stunden wartet: Wäre 
der A usschuß einverstanden, daß wir jetzt hiezu 
den Dr. Thaller hereinbitten, der Kollege Pilz seine 
Befragung des Dr. Thaller fortsetzt in Form der 
Gegenüberstellung, wir den Themenkreis " Gesprä
che mit Thaller" abschließen und dann selbstver
ständlich auch den beiden Abgeordneten weiterhin 
volle Möglichkeit zur Ausübung des Fragerechtes 
beim Minister Blecha ge währt wird? 

Obmann Steiner: Dr. Fuhrmann zur Geschäfts
ordnung. 

Fuhrmann (zur Geschäftsordnung): Herr Vor
sitzender! Ich persönlich bin damit nicht einver
standen. Ich bin noch zur Befragung gemeldet. Ich 
habe auch vor, noch das eine oder andere zur Aus
sage Thaller zu fragen, und ich möchte, wie schon 
der Herr Professor Ermacora heute einmal bei ei
ner Gelegenheit gesagt hat, 'nicht, so wie er schon 
zweimal, in die Situation kommen, daß vor meiner 
Befragung - meiner erstmaligen Befragung, wie 
ich betonen möchte - wieder unterbrochen wird 
lind wieder ein anderer Zeuge hereingeholt wird. 

Obmann Steiner: Dr. Pilz, zur Geschäftsord
nung? - Nein? 

Frau Dr. Partik-Pable. 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnung) : 
El1lschuldigung. Ich bin auch dagegen, daß Herr 
Dr. Thaller jetzt hereinkommt. 

Graff: Schon erledigt. 

Obmann Steiner: Wir setzen die Befragung fort. 
Dr. Pilz ist am Wort. Danke. 

Pilz: Gut. 

Es ist Ihnen also offensichtlich gelungen, den 
Dr. Thaller mit Ihrer kurzen Begrüßung so weit zu 
beruhigen, daß er dann vor dem Ausschuß hat aus
sagen können und uns das alles erzählen hat kön
nen. 

Dann hat es am nächsten Tag dieses Treffen mit 
dem Dr. Hermann gegeben. Welchen Zweck hat 
eigentlich dieses Treffen gehabt? Sie haben ihn we
der nach einem Essen zufällig getroffen, bei dem 
ein Sektionschef anwesend sein mußte. Es war of
fensichtlich nicht notwendig, den Dr. Hermann zu 
beruhigen. Sie haben ihm offensichtlich auch nicht 
nur die Hand geschürtelt. Welchen Zweck hat ei
gentlich dieses gestrige abendliche Treffen mit dem 
Dr. Hermann gehabt? 

Blecha: Es war überhaupt kein abendliches 
Treffen in dem Sinn. Es ist doch ganz logisch, 
wenn jemand zurück in  das Haus kommt, daß er 
dann vorbeischaut und sagt, jetzt ist er wiederum 
da. Das hat doch überhaupt nichts mit ei nem 
Treffen zu tun, das ist eine Selbstverständlichkeit. 

Pilz: Sagen Sie einmal, wie lange . . .  

Blecha: Ich kann doch nicht in dem Augen
blick, wo hier ein Ausschuß läuft, die menschli
chen Kontakte abbrechen. 

Pilz: Sagen Sie einmal, wie lange hat der Dr. 
Hermann Ihnen gesagt, daß er wieder da ist? 

Blecha: Das wei ß  ich gar nicht. Ich wei ß  es 
nicht. 

Pilz: Wie lange dauert so etwas, das Wieder-da
Sein? 

Blecha: Ich weiß nicht, wie lange der Dr. Her
mann . . .  Ich war auf keinen Fall auch allein. 
Keine Ahnung. 

Pilz: War es ein kurzes " Ich bin wieder da", 
oder war es ein , .Ich bin wieder da ", das vielleicht 
eine Viertelstunde gedauert hat? 

Blecha: Ich weiß es nicht. 

Pilz: Oder haben Sie sich gemeinsam beim Fern
sehen gesagt, " ich bin wieder da ({ und dann die 
"Zeit im Bild" angeschaut, und haben sich dann 
gegenseitig versichert, nachdem das Programm fer
tig war, daß Sie noch immer "da sind"? Wie war 
das eigentlich? Wie lange hat das gedauert? 

Blecha: Weiß ich nicht. Wirkl ich nicht. Ich 
kann nur sagen,  daß ich gestern, aufgrund der 
Zeitungen,  die hereingekommen sind, in e inem 
ziemlichen Erregungszustand war, aber 
(Schieder: Machen Sie da kein Theater.' Wir wol
len nichts blockieren.' Sie können wirklich alles 
fragen, aber es muß ja nicht kabarettreif sein.' -
Bemerkung von BM Blecha.) 

Pilz: Sie müssen wahrscheinlich wirklich diese 
Kritik lhres Fraktionskollegen el1lgegennehmen. 
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Obmann Steiner: Bitte. der Dr. Pilz soll seine 
Fragen stellen. Möglichst präzise. 

Pilz: Wie lange hat gestern dieses Treffen mit Dr. 
Hermann gedauert? 

Blecha: Ich weiß es nicht. 

Pilz: Wenn Sie sagen. es war nur ein kurzes 
.. Ich-bin- wieder-da-Sagen ". dann kann man davon 
ausgehen, daß das nur eine Minute, zwei Minuten 
gedauert hat. War es ein derart kurzes Treffen ?  

Blecha: Ich kann mich jetzt a n  diese Situation 
gar nicht erinnern. Sie war nicht so von Bedeu
tung. 

Pilz: Beim Dr. Hennann gibt es da immer ein 
wunderbares Mittel. wenn das Kurzzeitgedächtnis 
ausläßt: Das ist ein kurzfristiges Treffen mit seiner 
Sekretärin. 

Wie können wir Ihnen da jetzt helfen, daß das 
Kurzzeitgedächtnis wieder funktioniert? Sie kön
nen sich überhaupt nicht mehr erinnern, was ge
stern abend war? 

Blecha: Da müßte ich jetzt länger nachdenken, 
um noch einmal alles zu rekapitulieren, was ge
stern abend war. Ich weiß ,  daß ich dann zum 
Fernsehen gefahren bin, das ist mir in Erinne
rung, und . . .  

Pilz: Das ist schwer widerlegbar. Da gibt 's Be
weise dafür. 

Blecha: . . .  daß ich vorher in meinem Ministe
rium gesessen bin, weil ich von dort direkt hin
aufgefahren bin. Daß der Dr .  Hermann zu dieser 
Zeit nicht bei mir war, ist auch klar, wei l  ich ge
nau weiß, welche Akten ich vorher noch erledigt 
habe. Also ich müßte jetzt rekapitulieren, zu wel
chem Zeitpunkt er eigentlich da war.  

Pilz: Rekapitulieren Sie. Bitte schön. Brauchen 
Sie eine Nachdenkpause ? 

Blecha: Nein. Ich kann Ihnen nur sagen, ich 
werde jetzt gar nicht eine Nachdenkpause einle
gen, ich wei ß  es n icht. Ich weiß ,  daß der hier vor
beigekommen ist, daß er dort gesessen ist, daß wir 
"Zeit im Bild 1 "  angesehen haben. Ich kann mich 
jetzt beim besten Willen in dieser Detail liertheit 
nicht erinnern. 

Pilz: Der Doktor . . .  

Blecha: Hätte ich ein Gespräch geführt mit 
ihm, ein ausführliches Gespräch über irgendwel
che Dinge, . . .  Außer daß ich über die Zeitungen 
bös' war ,  was ich schon 20mal gesagt habe, und 
jeden ,  der bei mir ins Zimmer gekommen ist, dar
auf angeredet habe , habe ich keine Erinnerung, 

also kann es auch nichts Bedeutendes gewesen 
sein. 

Pilz: Der Dr. Hermafllt hat uns gesagt, daß Sie 
sich gemeinsam die ., Zeit im Bild" angeschaut ha
ben und daß Sie dann noch über seine Aussage 
gesprochen haben. Stimmt das? 

Blecha: "Zeit im Bild" können wir uns ange
schaut haben. Das habe ich auch hier jetzt gesagt . 
Wir  waren dann mehrere sicher auch . . .  

Pilz: Haben Sie über seine A ussage mit ihm ge
sprochen? 

Blecha: Kann mich nicht erinnern. 

Pilz: Das heißt. der Dr. Hermann, der das ausge
sagt hat, hat falsch ausgesagt. Der Dr. Thaller . . . .  

Blecha: Ich kann mich nicht erinnern. 

Pilz: . . .  der über ein anderes Gespräch, . . .  

Blecha: Ich kann mich nicht erinnern. 

Pilz: . . .  der über ein anderes Gespräch aussagt 
- alle sagen falsch aus.' Der Sicherheits direktor 
von Salzburg sagt, wir haben gemeinsam mit dem 
Innenminister über die Aussage gesprochen. In
nenminister: Stimmt nicht. Hermann: Wir haben 
gemeinsam, Innenminister und ich. über meine 
Aussage gesprochen. Innenminister kann sich 
plötzlich nicht mehr erinnern. - Gut. Ich möchte 
Sie nicht fragen. ob Ihnen das sonderbar vor
kommt. 

Ich möchte Ihnen jetzt zum Schluß noch etwas 
vorlesen. und zwar .. Zweck: Überwiegend die 
Wahrnehmung der beruflichen oder betrieblichen 
Interessen der Mitglieder, weiters die Pflege " -
aber nur weiters - ., kultureller und gesellschaftli
cher Kontakte zwischen den Mitgliedern " . 

Kennen Sie diesen Passus? 

Blecha: Ich kenne ihn jetzt, weil ich m ich also 
auch hier sehr, sehr ausführl ich über den 
"Club 45" informiert habe. 

Pilz: . . .  dessen Vereinszweck das auch ist. 
Danke. 

Blecha: Ich habe das also . . .  

Obmann Steiner: Als nächster hat sich Herr Ab
geordneter Fuhrmann zu Wort gemeldet. - Bitte. 

Fuhrmann: Herr Minister! Ich werde versuchen. 
es kurz zu machen im Hinblick auf die fortge
schrittene Zeit. 

Zum Hofrat Thaller: Es hat beim Hofrat Thaller 
eine Aussage gegeben, da ist ihm vorgehalten wor
den vom Dr. Pilz diese Niederschrift vom 9. Juni 
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1 98 7. die so beginl1l: "Es stimmt nicht. daß ich 
bezüglich der Person des Gllggenbichler oder in 
der Angelegenheit der LuconalProksch vom Innen
ministerium oder von irgendeiner Seite jemals offi
zielle oder inoffizielle Weisungen erhalten hätte. " 
Und so weiler. und so weiter. 

In weiterer Folge ist er dann befragt worden. 
wieso er das damals so festgehalten hat. wenn es 
doch nicht so war. Und da war dann die A11lwort 
des Herrn Sicherheitsdirektors: "Bitte nennen Sie 
das vielleicht vorauseilenden Gehorsam. " Nun 
meine Frage an Sie: 

Erstens: Können Sie sich erklären. wie der Herr 
Sicherheitsdirektor zu dieser Aussage kommt? 

Zweitens: Haben Sie ihm irgendwann einmal 
vor dem 9. Juni 1 987 irgendeinen Anlaß gegeben. 
daß er zur Meinung kommen kon11le - , . in voraus
eilendem Gehorsam " heißt ja nichts anderes. als es 
wäre dem Minister erwünscht, wenn ich eine solche 
Niederschrift mache -, haben Sie ihm irgendeinen 
Anlaß gegeben, daß er zu dieser Meinung kommen 
kon11le ? Oder wie können Sie sich das erklären ? 

Blecha: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich 
habe ihm n iemals vorher irgendeinen Anlaß dazu 
gegeben, wei l  ich mit dem Herrn Sicherheitsdi
rektor Dr. Thaller niemals in diesen Jahren über 
die Ermittlungen im Fall Lucona gesprochen 
habe .  N iemals! 

Fuhrmann: A lso Sie haben niemals mit ihm dar
über gesprochen? 

Blecha: Der Anlaß kann nur der sein .  daß das 
Buch Pretterebners offensichtlich bei manchen 
Leuten trotz der vielen ,  v ielen falschen Behaup
tungen,  die es enthält, einen solchen Eindruck 
hinterläßt. 

Fuhrmann: A ha. Gut. - Danke schön. 

Und dann noch eine Frage zu diesem auslösen
den Moment Zeitungs berichte, weil das heute 
mehrfach hier rele viert worden ist und offensicht
lich hohes 111leresse gefunden hat. 

Es gibt da einen Aktenvermerk vom Herrn 
Oberrat Dr. Knechtsberger vom 10 .  8. 1983, \.1/0 es 
drinnen heißt: " Inspektor Mayer, der SD für Salz
burg, muß bis 1 1 . 8. 1 983 das Ergebnis der von 
ihm in Sachen Guggenbichler geführten Ermittlun
gen der Staatsanwaltschaft übermitteln. Grund: 
Bei Anfrage von Zeitungen kann auf die Gerichts
anhängigkeit verwiesen werden. " 

Ist Ihnen dieser Aktenvermerk bekannt und wie 
es dazu gekommen ist? 

Blecha: Mir ist dieser Aktenvermerk bekannt. 
Wie es dazu gekommen ist, wei ß ich nicht. Ich 
war zu diesem Zeitpunkt nicht in Österreich. 

Fuhrmann: Das war in Ihrer Urlaubszeit. Ist Ih
nen nicht bekannt. Gm. - Ich habe dann im Mo
ment keine Frage mehr. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable, bitte. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge! Sie distanzie
ren sich mit Vehemenz davon, daß Sie eine Wei
sung gegeben haben, nach der die Erhebungen zu 
stoppen sind. Ich möchte Sie noch einmal - ich 
weiß es nicht genau, ob es schon einmal passiert ist 
- auf das Schreiben vom Herrn Sicherheitsdirek
tor der Polizeidirektion Salzburg hinweisen. Und 
zwar am 24. 2. 1 988 hat Herr Dr. Strasser ge
schrieben, und zwar an den Herrn Sektionschef 
Hermann: 

" Zu Ihrem schriftlichen Ersuchen stelle ich mit 
aller Bestimmtheit fest, daß ich mich noch genau 
daran erinnern kann. von Ihnen als damaligem 
Leiter der staatspolizeilichen Abteilung im Bun
desministerium für Inneres fernmündlich den Auf
trag bekommen zu haben. die eigenmächtigen Er
hebungen des Gruppeninspektors Mayer der Kri
minalabteilung des Landesgendarmeriekomman
dos für Salzburg zu stoppen. " 

Dieses Schreiben an - mit handschriftlichem 
Vermerk steht das hier - Herrn Bundesminister 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. - Herr Blecha 
hat's abgezeichnet am 25. 2., also einen Tag später. 

Warum, Herr Minister. haben Sie nicht zurück
geschrieben dem Herrn Dr. Strasser lind haben ge
schrieben: Das ist unrichtig, ich habe nichts ge
stoppt.'? 

Blecha: Weil in diesem Brief ich nicht bezich
tigt werde, eine solche Weisung erteilt zu haben, 
sondern in  d iesem Brief - Sie haben ihn sogar 
vorgelesen - wird Herr Sektionschef Hermann 
angesprochen. Klarerweise ist daher Herr Sek
tionschef Hermann dazu befragt worden ,  der also 
- noch e inmal - dezidiert erklärt hat, daß ein 
solcher Stopp von ihm nicht veranlaßt worden ist. 

Helene Partik·Pable: Hat also Herr Dr. Her
mann eigenmächtig diese Weisung erteilt. die Erhe
bungen zu stoppen? 

Blecha: Ich habe Ihnen gerade gesagt: nein, 
denn er hat mir dezidiert erklärt, auf Anfrage auf
grund dieses Briefes, daß eine solche Weisung des 
Stopps von ihm nicht ergangen wäre. 

Helene Partik·Pable: Ja warum haben Sie dann 
nichts geschrieben und haben geschrieben: Es war 
keine Rede vom Stoppen! Sie haben das zur Kennt
nis genommen. daß hier eine falsche Weisung 
schriftlich feslgehalten wird? 

Blecha: Ich habe zur Kenntnis genommen, daß 
der die Weisung Erteilende ganz eindeutig mir  
gegenüber den Sachverhalt k largestellt hat. 
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Helene Partik-Pable: Was soll ich (un: Ein Mini
ster. der etwas Falsches im Raum stehen läßt. Was 
soll man wirklich machen? 

Blecha: Der Brief ist nicht an mich adressiert 
gekommen; ich habe Kenntnis davon er langt und 
sofort den gefragt, an den der Brief gegangen ist: 
Stimmt's? Stimmt's nicht? Der hat e ine klare, 
eindeutige Sachverhaltsdarstel lung dazu gegeben.  

Helene Partik-Pable: Sie haben 's abgezeichnet, 
einen Tag später haben Sie abgezeichnet. daß Her
mann eine Weisung erteilt hat. die Erhebungen zu 
stoppen. Sie haben nichts dagegen unternommen, 
Herr Minister. 

Blecha: Wissen Sie,  abzeichnen heißt, daß man 
das Schriftstück gelesen hat. Das heißt nicht, daß 
man mit dem Inhalt einverstanden ist. Das ist 
doch bei jedem Menschen so . . .  

Helene Partik-Pable: Von Ihren untergeordne
ten Beamten verlangt man das aber, denn gestern 
haben wir gehört vom Herrn Mag. Stürzenbaum. 
der ebenfalls einen A ktenvermerk eine Woche spä
ter einem Beamten vorgelegt hat. der ihn auch ab
gezeichnet hat. sich später nicht mehr daran erin
nern konnte, aber sehr wohl angenommen hat. daß 
er ihn auch durchliest. Er hat sogar gesagt: Wenn 
jemand etwas abzeichnet. dann nehme ich auch an, 
daß er es gelesen hat. Ich muß eigentlich auch an
nehmen, daß Sie, wenn Sie etwas abzeichnen, es 
auch lesen. 

Blecha: Das habe ich ja gesagt. B itte, Herr Vor
sitzender, ich habe ausdrücklich . . .  

Helene Partik-Pable: Und mit dem Inhalt ein
verstanden sein, hat  der Herr Mag. Stürzenbaum 
dann auch noch gesagt. 

Blecha: Nein, das muß man nicht. Ich zeichne 
ja auch mir übermittelte Artikel ab, wenn ich s ie 
gelesen habe. Sie werden mir doch nicht zumu
ten, daß jedes Schriftstück, das mir vorgelegt 
wird. durch die Abzeichnung meinerseits, jeder 
Inhalt dieses Schriftstücks von mir gebi l ligt wird. 
Das heißt. ich habe . . .  

Helene Partik-Pable: Das ist schon möglich. daß 
Sie bei einer Pressemitteilung, mit der Sie nicht 
einverstanden sind. wissen oder annehmen. Sie ha
ben nicht die Möglichkeit, zu reagieren. oder Sie 
wollen nicht reagieren. Aber wenn Ihre unterge
ordnete Dienststelle eine dienstliche Weisung 
falsch darstellt. daß Sie dann nicht reagieren. das 
ist doch wirklich höchst merkwürdig! 

Aber ich komme zur nächsten Frage . . .  

Blecha: Ich b in ja  gar nicht angesprochen. Es 
wird ja nicht von e iner untergeordneten Dienst-

stelle in die Welt gesetzt, der Innenminister hat 
eine Stopp-Weisung ergehen lassen .  

Helene Partik-Pable: Sie haben 's aber abge
zeichnet. 

Sie haben in einer Anfragebeantwortung am 
18. Mai 1 985 gesagt, im Juli 1 983 erlangte mein 
Ministerium erstmals davon Kennmis. - Die Rede 
ist da von Strafverfahren Udo Proksch. aufklä
rungswürdige Vorfälle und so weiter. 

1m Juli 1983! Das stimmt aber nicht.' Es ist mög
lich, daß Sie erst dann davon Kenntnis erlangt ha
ben. aber nicht Ihr Ministerium, denn Ihr Ministe
rium hat schon am 14. 4. 1 983 laut Aussage des 
Dr. Strasser Kennmis erlangt, und zwar durch die 
Übermittlung des Aktes. 

Wieso kommt es dazu, daß das Parlament falsch 
unterricluet wird? 

Blecha: Ich habe im Verlauf der heutigen Be
fragung schon die Antwort geliefert, sehr geehrte 
Frau Abgeordnete: Erm ittlungen haben nach der 
Erstattung der Anzeige des Herrn Guggenbichler 
in der Zeit vom 1 .  bis 3 .  Ju l i  1 983 begonnen. 

Helene Partik-Pable: Es geht nicht um Ermitt
lungen. 

Blecha: Und ich habe genau erläutert, daß ich 
und d ie mit mir d ie Anfragebeantwortung abfas
senden Spitzenbeamten des Hauses - der Gene
raldirektor, in d iesem Fall beigezogen die zustän
digen damaligen Gruppenleiter - erst im Jul i  da
von in Kenntnis gesetzt waren. Das haben sie mir 
mitgeteilt .  

Ich habe jedenfalls erst von diesen im Jul i  mei
nen S pitzenbeamten zur Kenntnis gebrachten Er
mittlungen im August erfahren und kann daher 
auch nur  so antworten. 

Helene Partik-Pable: Nein, das stimmt nicht, 
Herr Minister! Sie haben ja geschrieben: " mein Mi
nisterium". Also bitte: Gehört jetzt der Akt, den 
Herr Dr. Strasser an die Abteilung, ich glaube, C 
war es, geschickt hat, gehört diese Gruppe C nicht 
zu Ihrem Ministerium? 

Blecha: Ich muß mich auf das verlassen, was 
mir der Gruppenleiter sagt. 

Helene Partik-Pable: Man müßte doch eigent
lich annehmen, daß sich ein Minister auf seine 
Gruppenleiter verlassen kann. 

Jetzt möchte ich schon gerne wissen: Unterneh
men Sie da etwas, wenn Sie falsch unterricluet wer
den? 

Blecha: Schauen Sie: Der am 1 4 .  Apr i l  ge
schickte Bericht war ja kein Ermittlungsbericht 
von Leuten der Sicherheitsbehörde. Ich habe ihn 
überhaupt zu dem Zeitpunkt der Anfragebeant-
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wortung auch nicht gekannt, das ist richtig, aber 
im Jul i  hat die Generaldirektion für die öffentli
che S icherheit, vertreten durch ihre Spitzenleute, 
von diesen Ermittlungen Kenntnis erhalten. Das 
habe ich damals ganz korrekt in der Anfragebe
antwortung festgehalten, denn ich muß mich auf 
das verlassen können, was mir  die verantwortli
chen Beamten als Daten l iefern. 

Helene Partik.Pabte: Sollte man meinen. Aber 
ich finde, es ist sehr kühn, wenn Sie trolZ meines 
Vorhaltes, daß der Bericht am 1 4. 4. 1 983 in Ihrem 
Ministerium eingelangt ist, behaupten, Sie haben 
das Parlament richtig informiert, wenn da steht: 
Mein Ministerium hat erstmals Kenntnis erlangt im 
Juli 1 983. 

Herr Minister, muß ich bei jeder schriftlichen 
Beantwortung Angst haben: Hat der Herr Minister 
jetzt hoffentlich die richtigen Informationen von 
seinen Beamten bekommen? 

Blecha: Sehr geschätzte F rau Abgeordnete, ich 
kann nur noch einmal betonen: Mein Informa
tionsstand, der belegbar ist, ist Grundlage einer 
Anfragebeantwortung. 

Helene Partik·Pabte: Werden Sie disziplinäre 
Maßnahmen gegen jene Beamten unternehmen, die 
Sie falsch informiert haben und wo Sie in der Fol
ge dann das Parlament falsch informiert haben? 

Blecha: Ich glaube eben - und ich sage das 
noch einmal - überhaupt nicht, daß mich einer 
der Spitzenbeamten, die verantwortlich sind, 
falsch informiert hat, wei l  sie von diesem 
1 4.-April-Bericht nicht informiert waren .  Ich bin 
zutiefst davon überzeugt, daß der Herr General
direktor für die öffentliche S icherheit, Sektions
chef Dr. Danzinger, diesen Bericht vom 1 4. April  
überhaupt nicht gekannt hat, auch n icht d ie 
Gruppenleiter, die ich befragt habe und die bei 
der Ausarbeitung der Anfrage mit dabei waren. 

Helene Partik.Pabte: Wissen Sie, als Richter bin 
ich wirklich sehr vieles gewohnt: Aber ich muß 
sagen, ich bin wirklich schockiert! Herr Dr. Her
mann hat uns gesagt, daß er Kenntnis erlangt hat 
von diesem Akt am 1 4. 4. i 983 . Er hat Ihnen diese 
informationen nicht weitergegeben . . .  (Zwischen
ruf Graff.) Entschuldigung. 

Der Akt war am 1 4. 4. 1 983 im Ministerium. 
Und Sie, Herr Minister, haben trotzdem behauptet, 
daß erst im Juli 1 983 ihr Ministerium Kenntnis da
von erlangt hat. Und nicht einmal das wollen Sie 
zugeben, was objektiv falsch ist, weil nämlich der 
Akt nachweislich von Dr. Strasser an Ihr Ministeri
um geschickt worden ist. 

Blecha: Liebe Frau Doktor, eine ähnliche Fra
ge ist mir schon heute gestel l t  worden. Ich habe 
darauf h ingewiesen, daß ich von diesem Papier 
14. April 1 983 erst seit Dezember 1 988 Kenntnis 

habe. Ich kann doch nicht von den Hunderttau
senden Akten, die Monat für Monat anfallen, 
Kenntnis haben .  Das ist doch ganz und gar un
möglich. 

Obmann Steiner: Darf ich einen Moment jetzt 
intervenieren in dieser Sache. 

Herr Bundesminister, über eines sollten wir hier 
vollkommene Klarheit haben. Die parlamentari
sche A ntwort, die der Bundesminister dem Parla
ment vorlegt, beinhaltet seine volle persönliche 
Verantwortung als Amtsträger. 

Ich glaube, darüber gibt es gar keine Fragen! Ich 
meine, soweit müssen wir uns doch wirklich im 
klaren sein.' Daher ist auch die Frage, ob das rich
tig oder falsch ist, in der Verant\1/Ortung des B un
desministers. Die Frage, ob er das mit Absicht oder 
nicht mit Absicht macht, ist eine andere Sache, 
aber die Verantwortlichkeit, Herr Bundesminister, 
ich glaube, das muß man \virklich sagen, um die 
Sache abzukürzen, liegt selbstverständlich beim 
Bundes minis te r. 

Bitte, Frau Doktor, haben Sie noch Fragen ?  -
Bitte. 

Helene Partik·Pable: Darf ich noch folgenden 
Satz dazu sagen: Lallt A ussage des Dr. Hermann 
hat er sich am 29. 7. 1983 nach der Intervention 
von Dr. Damian den Akt angeschaut, hat sich über 
den Inhalt informiert und hat Ihnen aber trotzdem 
dann für Ihre schriftliche Anfragebeantwortung im 
Jahre 1 985 offensichtlich eine falsche Mitteilung 
gemacht, daß nämlich der Akt am 14. 4. 1 983 
schon anhängig war. 

Und da möchte ich gerne wissen: Werden Sie 
disziplinär jetzt etwas machen, werden Sie über
haupt schauen, daß einmal Ordnung kommt in Ihr 
Ressort? 

Ich habe ja schon gefragt: Müssen wir Parlamen
tarier jetzt jedesmal, wenn wir von Ihnen eine An
fragebeantwortung bekommen haben, zweifeln 
daran, ob Sie von Ihren Beamten auch richtig in
formiert worden sind? Das ist doch eine berechtig
te Frage.' Oder haben Sie vergessen, daß das Parla
ment die Verwaltung kontrollieren soll? 

Blecha:. Sehr geschätzte Frau Abgeordnete, ich 
habe das sicher nicht vergessen. Herr Vorsitzen
der, selbstverständlich übernehme ich die Verant
wortung, trage sie auch für alle Beantwortungen 
solcher Anfragen und überhaupt für alle das Haus 
verlassende Schriftstücke relevanten Inhalts. -
Ich bedaure es zutiefst. daß mir ein Bericht vom 
1 4. April erst im Zuge der Aufbereitung des Ak
tenmaterials für den Ausschuß im Dezember 
1988 zur Kenntnis gebracht worden ist. Ich bin 
darüber zutiefst empört. Ich werde das selbstver
ständlich . . .  Ich habe schon, darf ich sagen, ver
anlaßt, daß untersucht wird, wieso ich über diesen 
Bericht vom 1 4. April nicht im Verlauf der Mo-
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nate nach der Anzeigeerstattung informiert wor
den bin, und ich werde selbstverständlich nach 
Vorliegen der Ergebnisse dieser Überprüfung 
entsprechende Maßnahmen setzen .  

Obmann Steiner: Danke. Das war die letzte 
Wortmeldung dazu. (20. 1 1  Uhr) 

Graff: Ich würde jetzt bitten, die Gegenüberstel
lung mit Hofrat Dr. Thaller vorzunehmen. 

Ermacora: Ich möchte nur feststellen, daß diese 
Frage der Frau Dr. Partik-Pable an den Herrn 
Bundesminister in bezug auf das Problem der Wei
sung auf Einstellung und Stoppen und seine Ant
wort in bezug auf die sogenannten eigenmächtigen 
Untersuchungen des Gendarmeriebeamten, daß 
das als Widerspruch nach wie vor im Raum steht. 

Fuhrmann (zur Geschäftsordnung) : Herr Vor
sitzender, zur Geschäftsbehandlung ein Ersuchen, 
und zwar im Hinblick auf meine Erfahrungen oder 
unser aller Erfahrungen mit den gestrigen soge
nannten Gegenüberstellungen. Ich bitte und appel 
liere an  die A usschußmitglieder, darauf zu  achten, 
daß wir nicht in Parallelvernehmungen verfallen. 
sondern daß wir Ivirklich Gegenüberstellungen 
machen. Mein Eindruck war, daß das gestern 
abend nicht so geschehen ist, sondern daß es eher 
parallel verlaufende und ergänzende Befragungen 
gegeben halo Ich bille, also zur Geschäflsbehand
lung das zur Kenntnis zu nehmen. 

Obmann Steiner: Der Zeuge soll hereinkom
men. (Dr. Thaller betritt den Sitzungssaal. ) 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Bundesminister für Inneres Blecha 
und 

Sicherheitsdirektor Hofrat Dr. Günther Thaller 
Sicherheitsdirektion Salzburg 

im Sinne des § 271 StPO 
(Gegen übersteIlung) 

(20 .13 Uhr) 

Obmann Steiner.' Herr Sicherheitsdirektor, Sie 
werden vom Untersuchungsausschuß als Zeuge 
vernommen, Ihre Personalien sind aufgenommen. 

Ich mache Sie noch einmal ausdrücklich darauf 
aufmerksam, daß Sie als Zeuge die Wahrheit zu 
sagen haben. Eine falsche Zeugenaussage wäre ge
richtlich strafbar. 

Ich möchte Sie weiters auf den § 1 53 der Straf
prozeßordnung aufmerksam machen, wonach Sie 
die Möglichkeit haben, sich der A ussage zu ent
schlagen, wenn die Beantwortung einer Frage für 
Sie oder einen Ihren Angehörigen Schande oder 
die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines 

unmittelbaren und bedeutenden vermögensrechlli
chen Nachteils mit sich brächte. 

Bitte. Dr. Graf/. 

Graff.· Herr Sicherheitsdirektor! Ich möchte 
mich zunächst noch einmal entschuldigen, daß Sie 
wieder vier Swnden wanen mußten. Es tut uns das 
wirklich leid, aber es war doch wichtig genug, das 
durchzuführen, weil es erhebliche Widersprüche 
gibt. 

Ich frage zunächst zu der Besprechung am 
23. Dezember 1 983 im " Goldenen Hirschen " in 
Salzburg. Sie haben bei dieser Gelegenheit diesen 
A ktenvermerk gehabt und das im Kreis des Mini
sters, des Dr. Hermann und des Pressesprechers 
Newole ausgehändigt dem Minister und dem Dr. 
Hermann samt Beilagen. Sie haben uns gesagt, daß 
dieser Akfenvermerk Ihre chronologische Darstel
lung war für den Zweck Ihrer Aussage vor dem 
Untersuclzungsausschuß. Und nun zitiere ich Ihre 
Aussage wörtlich aus dem Protokoll, Seite 1 1 43:  
" Wir sind" - nämlich diese Gruppe - " noch ein
mal meinen Aktenvermerk kurz durchgegangen 
und sind zu dem Ergebnis gekommen: das stimmt 
alles überein. " 

Ich frage Sie heute noch einmal: Bleiben Sie bei 
dieser Aussage? Bleiben Sie auch dabei, daß dieser 
Aktenvermerk erklärtermaßen auch Ihre Position 
in Hinblick auf die Zeugenaussage vor dem Aus
schuß enthalten hat? 

Thaller: Bitte, das ist eine Zusammenstellung, 
wie gesagt, eine chronologische Zusammenstel
lung der Tätigkeit . . .  Das war sicherlich die 
Grundlage für meine Zeugenaussage, und es 
stimmt, daß wir das mit dem Herrn Min ister, mit 
dem Herrn Sektionschef, mit Newole durchge
gangen sind bzw. sich auch der Herr Minister das 
angesehen hat und mit der Sache sehr zufrieden 
war .  

Graff.· Der Herr Minister hat  heute gesagt, ihm 
hat von dem ganzen Aktenvermerk, vom Hauptdo
kument überhaupt nichts, sondern nur eine einzige 
Beilage inter essiert, nämlich die, wo für ihn erst
mals bekannt wurde, daß Dr. Masser ihn sehr hoch 
einschätzt als einen Aufklärer im Verhältnis zl/m 
früheren Innenminister; für das Sonstige habe er 
sich nicht interessiert. 

Thaller: Also auch d iesen Aktenvermerk vom 
Kollegen Stürzenbaum betreffend den Dr. Mas
ser, den hat der Herr M inister sehr aufmerksam 
gelesen . . .  

Graff.· " Auch " sagen Sie, das heißt, das Grund
dokument auch. 

Thaller: S icherlich hat er . . .  

Graff.· Den Aktenvermerk . . .  
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Thaller: Ja bitte nicht, nicht, ich glaube, ich 
weiß  es nicht, ob er es im Detail gelesen hat, aber 
es zumindest schon durchgegangen ist. 

Graff: Ich frage Sie, Herr Minister: Was sagen 
Sie dazu? 

Blecha: Ich b leibe bei der Aussage, und ich sehe 
darin keinen großen �iderspruch. Ich habe zum 
ersten Mal durch die Ubergabe des Papiers durch 
den Herrn S icherheitsdirektor , wie ich schon 
mehrmals ausgeführt habe, Kenntnis von dem 
Aktenvermerk des Herrn Oberrates Stürzenbaum 
betreffend Gespräch mit Dr.  Masser vom 
1 7. August 1 983 erhalten. Ich habe mir von d ieser 
chronologischen Aufstell ung - es ist mir über
haupt nur eine chronologische Aufstellung in Er
innerung - die erste Seite angesehen. Die erste 
Seite beginnt mit einigen Klarstel lungen, wie das 
begonnen hat in der S icherheitsdirektion Salz
burg mit Hinweisen auf Akten. 

Ich habe mich sofort auf den völlig neuen Ak
tenvermerk gestürzt, ihn aufmerksam gelesen, 
weil er mir, w ie gesagt, unbekannt war. Ich habe 
dann noch einmal den Herrn Sicherheitsdi rektor 
gefragt, ob der auch schon für den Ausschuß in 
diesem Konvolut der Sicherheitsdirektion Salz
burg mitgegangen ist. Ich habe die Antwort be
kommen: nein, und ich habe gesagt: Bitte, der ist 
so wichtig, den muß man doch,  so rasch es geht, 
auch noch nachschicken. 

Ich habe daher von einer Erörterung einzelner 
Punkte dieses chronologischen Berichtes n icht 
Kenntnis genommen, weil ich mich ausführlich 
mit dem Studium dieses mir sehr bedeutsam er
scheinenden Aktenvermerkes beschäftigt habe. 

Graff' Aber jedenfalls war es die Zeugenaussage 
vor dem Ausschuß. - Sie erinnern sich: Durch 
Zufall habe ich beanstandet, daß der Zeuge das zu 
wörtlich vorgelesen hat. - Das war genau der Ak
tenvermerk. - Das war aber ein Zufall, war nicht 
abgesprochen, bitte. 

Das zweiee ist das Zusammentreffen vor zwei 
Tagen. 

Herr Sicherheitsdirektor, Sie haben uns erzählt 
- durchaus überzeugend - ,  daß Sie beunruhigt 
waren durch Meldungen. Ich frage Sie jetzt - das 
haben wir nämlich nicht so deuclich im Akt - : Auf 
welche Weise haben Sie erfahren von diesen öf
fentlichen Meldungen über die Aussage Mayers im 
Ausschuß? - Sie waren im Auto, nehme ich an, 
weil Sie dann vom Autotelefon aus den Dr. Her
mann angerufen haben. 

Thaller: Ich war im Auto . Ich habe das erste 
Mal versucht, die Nachrichten zu hören; das war 
da irgendwo bei Linz, aber wir haben . . .  

Graff: Um wie viel Uhr? 

Thaller: Die Ein-Uhr-Nachrichten,  ja, die 
1 3-Uhr-Nachrichten .  

Graff: Um ein Uhr waren Sie erst in Linz? 

Thaller: Ich glaube, das war in Ansfe lden, im 
Rasthaus. Ich glaube, um ein Uhr ,  so etwas. Da 
haben wir das Radio eingeschaltet. Das ist aber so 
ein komisches Radio; das ist programmiert, und 
da hat die Frequenz nicht mehr gepaßt. Also wir 
konnten nicht mehr empfangen. General Kol l  
war auch im  Auto, und  ich. Dann haben wir noch 
einmal hier in Wien probiert. Da war das auch 
nicht . . .  Ich habe dann eigentlich von der Aussa
ge Mayer erst richtig Kenntnis erlangt durch Ein
sichtnahme in die APA-Aussendungen im  Zim
mer von Sektionschef Hermann. 

Graff: Was war eigentlich der Anlaß für Sie, 
vom Autotelefon aus Sektionschef Hermann anzu
rufen? 

Thaller: Sektionschef Hermann hat mir, ich 
glaube, bei diesem Telefongespräch am 4. gesagt, 
wenn ich nach Wien komme - da war schon fi
xiert der Termin für d ie Zeugenaussage vor dem 
Ausschuß -, soll ich ihn anrufen, ohne irgend
welchen Zweck. Ich habe ihn dann angerufen per 
Autote lefon, wie ich in der E infahrt bei Wien 
war, ein b ißehen an der Peripherie von Wien, und 
habe gesagt, ja, ich bin h ier. Dann sagt der Sek
tionschef, ja, dann kommen S ie bei mir vorbei. 
Ich habe gesagt: Herr Sektionschef, glauben S ie, 
daß das günstig ist .  Ja, selbstverständlich, das 
macht gar nichts! Kommen sie ruhig vorbei !  Ich 
habe ihn dann aufmerksam gemacht . . .  Ich liefe
re den General Kol l  ab, der hat einen früheren 
Termin hier gehabt. Ich habe fü r meine Aussage 
erst um 1 6. 1 5  Uhr den Termin gehabt. Also ich 
habe dann erst die Aussage. Ich bin mit dem 
Dienstwagen BP 5 000 in das Innenministerium 
h ineingefahren. 

Graff: Also zu dem Zeitpunkt haben wir das 
falsch beurteilt. Sie haben nicht deshalb den Dr. 
Hermarzn angerufen, weil Sie etwa über das Radio 
- ich habe phantasiert - ,  " Mittagsjournal " ge
hört hätten, daß der Mayer sagt: Um Gottes willen, 
da wird etwas beeinträchtigt. Da waren Sie also 
noch gar nicht aufgeregt, wußten auch noch nicht 

Thaller: Um 1 3  Uhr haben wir ,  wie gesagt, 
Ö 3, glaube ich, ist das, die M ittagssendung, die 
Nachrichtensendung nicht empfangen können, 
wei l  . . .  

Graff: Sind Sie vorher ins Parlament gefahren? 

Thaller: Ich bin vorher ins Parlament gefahren, 
weil General Koll h ier schon zum Termin  herauf
gegangen ist. Ich bin mit ihm kurz heraufgegan
gen, habe dann auch noch die Kollegen begrüßt, 
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die anderen ,  und bin dann wieder hinunter und 
von hier ins Innenministerium gefahren .  

Graff: Da haben Sie auch noch nicht gewußt, 
weil nicht einmal Ihr Vernehmungstermin schon 
war. welche lange Stauzeiten da entstehen können? 
Daß Sie so spät drankommen. 

Thaller: Das habe ich geahnt, weil ich bereits 
gesehen habe, daß die Kol legen, die Termine ge
habt haben, alle noch dastehen. 

Graff: Sie bedurften also überhaupt keiner be
sonderen Tröstung. - Sie sind also ins Ministeri
um und haben sich mit dem Sektionschef Hermann 
offenbar diese APA -Meldungen angeschalll. 

Gehen wir jetzt direkt zu der Besprechung, zu 
der am Anfang der Minister dazllgeholt !A·urde. Der 
Sektionschef Hermann halle ihnen ja in der Zwi
schenzeit auch die APA-Meldungen zum näheren 
Studium überlassen. 

Thaller: Ja. 

Graff: Dann ist der Minister dazugekommen. 

Thaller: Ja. 

Graff: Jetzt ist eine Auseinandersetzung entstan
den darüber, wie lange denn das Gespräch mit 
dem Minister gedauert har? Es soll dreimal Kaffee 
serviert worden sein. Hermann hat gesprochen von 
"maximal fünf Minuten " .  (Zwischenruf Pilz.) [eh 
halte ihm das vor, was wir jetzt hier haben. Es geht 
ja nur noch um die Gegenüberstellung. Ich habe 
nicht Lust. die ganze Ein vernahme jetzt neu durch
zuführen. folgend dem Appell des Kollegen Fuhr
mann. Der lerzte Vorhalt ist der: Minister Blecha 
sagte im "Abendjournal": In der Zwischenzeit -
wo man also dort gesessen ist - sind diese APA
A brisse immer hereingebracht worden. - Es sind 
offenbar laufend weitere, zumindest zwei. herein
gebracht worden. 

Was sagen Sie dazu, Herr Sicherheitsdirektor? 

Thaller: Wenn ich mich recht erinnere, waren 
zwei Fahnen bereits, wie ich gekommen bin, am 
Tisch von Sektionschef Hermann, und es sind 
dann - das kann ich jetzt nicht mehr  sagen -
eine oder zwei noch gebracht worden . Die eine 
hat der Herr  Minister gehabt, und er hat gesagt, 
das ist d ie neueste, das ist die neueste Aussen
dung. An das kann ich mich noch erinnern, ja. 

Graff: Danke. 
Herr Minister, was sagen Sie dazu? 

Blecha: Es stimmt genau überein mit dem, was 
ich gesagt habe, woran ich mich erinnern konnte. 
Es lagen auf dem Tisch einige Abrisse, als ich dort 
k urz vorbeigekommen bin. Es ist eine hereinge
tragen worden, die ich gesehen, aber nicht lesen 

konnte, wei l  ich d ie Bri l le nicht hatte, aber gese
hen hatte, daß das eine neue jetzt ist, daher für 
mich neu, auch das habe ich gesagt. Wei l  S ie ge
sagt haben: S ie gehen zum Bundeskanzler und 
waren n icht informiert. Alle anderen hatte ich ja, 
wie ich eben so ausdrück l ich betont habe, lesen 
können, die nicht. Ich glaube, es ist vielleicht 
dann noch eine weitere hereingekommen, wei l  ja 
die AP A relativ zügig immer wieder neue Aussen
dungen produziert. 

Graff: Sie wollen uns wirklich glauben machen, 
Herr Minister Blecha, daß in dieser Situation über 
den Inhalt dieser Meldungen kein Wort in diesem 
Dreierkreis verloren wurde? 

Blecha: Ich kann nur noch einmal sagen, daß 
ich gar nicht d ie Zeit gehabt hätte, über d ie Inhal
te zu d iskutieren, wei l  ich h ineingekommen bin, 
dem Herrn Sicherheitsdirektor d ie Hand zu 
schütte ln .  Wir standen. Es kam dann, ich darf das 
noch e inmal ausdrücklich sagen, es wurde Kaffee 
serviert, der offensichtlich vorher, als ich dort 
noch nicht vorbeigekommen war auf dem Weg, 
bestel l t  war . . .  

Graff: Außerdem hat der Herr Sektionschef 
Hermann immer eine zusätzliche Schale für Sie 
parat. 

Blecha: Nein, das wurde gesagt . . .  (Zwischen
ruf Grafn 

Der Herr S icherheitsdirektor soll ruhig befragt 
werden, ob ich hier also in der Schilderung auch 
nur e inen Mi l l imeter abweiche. Ich habe gesagt, 
ich habe keine Zeit für einen Kaffee. Darauf wur
de gesagt: Aber es ist ja a lles fertig, setzen Sie sich 
nur n ieder! Ich glaube, daß sogar mehr Kaffee da 
war als nur für drei  Leute. Ich habe einen sehr 
großen Schluck aus dieser Tasse gemacht, ich 
habe auch dem Herrn S icherheitsdirektor gesagt: 
Na schaun S ' ,  san S '  net nervös, tun S ie sich nicht 
hier aufregen! Wir haben davon auch gesagt, daß 
das da lang dauert - das ist sicher auch dabei 
gewesen - und daß wir bei der Wahrheit bleiben. 
Und dann mußte ich \ laufen. Ich bin Punkt 
15 Uhr im Bundeskanzleramt, wie auch belegbar , 
eingetroffen,  dort gesessen,  na und eine gewisse 
Zeit b raucht man noch von diesem Tei l  des Ge
bäudes, um ins andere zu kommen. 

Graff: Herr Minister, Sicherheitsdirektor Thal
ler hat in der letzten Aussage gesagt, und zwar mit 
Bezug auf dieses Dreiergespräch, nicht nur mit 
dem Sektionschef, es sind die zwei. drei APA-Fern
schreiben durchgegangen worden. Ist das richtig 
oder falsch? 

Blecha: Das ist falsch ,  wei l  für 's Durchgehen 
braucht man Zeit, und durchgehen konnten wir 
es nicht. 
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Graff: Was sagen Sie dazu ? 

Blecha: Vielleicht sind sie vorher,  nachher 
durchgegangen, in meiner Anwesenheit n icht. 

Thaller: Bitte, ich habe schon den Eindruck ge
habt, daß der Herr Minister von den Fernschrei
ben, vom Inhalt der Fernschreiben in Kenntnis 
war. Ich kann mich noch genau erinnern, wie er 
gesagt hat zum Sektionschef: Das ist jetzt der letz
te Stand, schau, d ieses Fernschreiben ist der letzte 
Stand. Bitte, sicherlich, es stimmt, der Herr Mini
ster war nicht sehr lange . . .  

Graff: Was war denn der " letzte Stand', ? Was da 
sinngemäß der Mayer gesagt gehabt nach der Mel
dung? 

Thaller: Nein, das weiß ich, das kann ich jetzt 
momentan wirklich . . .  

Obmann Steiner: Danke. 
Als nächster hat sich Herr Dr. Pilz zu Wort ge

meldet. Bitte. 

Pilz: Herr Sicherheitsdirektor.' In Salz burg, bei 
diesem Treffen, haben Sie gesagt, sind Sie alle ge
meinsam beim Tisch zusammengesessen und sind 
dieses Papier, das Sie da vorgelegt haben und das 
der Sektionschef Hermann gestern dem Ausschuß 
vorgelegt hat - Sie haben ja dieses Papier dann 
gesehen auch im Ausschuß - ,  gemeinsam dllrch
gegangen. Wem haben Sie dieses Papier dann ei
gentlich gegeben? 

Thaller: Na bitte, ich glaube, das hat der Herr 
Sektionschef Hermann an sich genommen.  

Pilz: Wie hat er  sich geäußert? Daß alle Beteilig
ten sehr zufrieden mit diesem Papier H'aren? 

Thaller: Ja,  das ist mir  gesagt worden, vor allem 
auch vom Sektionschef, aber auch vom Herrn Mi
nister, daß das eine sehr, sehr schöne Zusammen
stell ung ist, und das entspricht der Wahrheit, das 
ist gar keine Frage, das ist eine gute Unterlage . . .  

Pilz: . . .  eine gute Unterlage für die Zeugenaus
sage. Sie haben das ja nicht vorher gewußt, ob der 
Minister oder der Sektionschef der Meinung sind, 
daß das eine gute Unterlage ist, aber im Laufe die
ses Gesprächs haben Sie sich davon überzeugen 
können, daß der Minister und der Sektionschef das 
für eine gute Unterlage halten und damit zufrieden 
sind. 

Thaller: Ja. 

Pilz: Ist das richtig so ? 

Thaller: Bitte, bezüglich des "durchgegangen" , 
das muß ich jetzt schon betonen, muß ich dem 
Herrn Minister recht geben, also der Minister hat 
nicht von einem Blattl zum anderen alles genau 

durchgeschaut, aber wir haben das durchbespro
chen, und vor allem an diesem Punkt, wo der 
Masser war, da war der Herr Minister sehr i nter
essiert und hat s ich dann - das stimmt auch -
diesen Aktenvermerk, den vol len Aktenvermerk 
betreffend diese Masser-Sache, diese Aussage von 
Masser, genau durchgelesen. 

Pilz: Sie sind ja auch diese Frage durchgegangen 
bezüglich Ihrer früheren Aussage, wo Sie gesagt 
haben, das war diese Schutzbehauptllng für den 
Minister, also daß Sie die Weisung nicht empfan
gen hätten? 

Thaller: Nein,  darüber haben wir nicht gespro
chen. 

Pilz: Dann kommen wir zu dem Gespräch in 
Wien. Im Protokoll heißt es, das sagen Sie persön
lich, daß Sie gemeinsam mit dem Sektionschef 
Hermann und dem Minister die APA-Fernschrei
ben durchgegangen sind. Das haben Sie also jetzt 
bestätigt, und Sie sagen dann auch: " Wir haben 
uns da ein paar Gedanken darüber gemacht über 
die Aussagen des Herrn Mayer. " 

Thaller: Ja, das muß ich . . .  , das war zum 
Großtei l  natürlich mit dem Herrn Sektionschef 
Hermann. 

Pilz: Aber da war der Minister dabei. 

Thaller: Ich glaube schon, also zumindest teil
weise, ja, daß gesprochen worden ist, daß d iese 
Aussagen von dem Herrn Gruppeninspektor 
Mayer recht interessant, aber auch etwas kurios 
waren. 

Pilz: Was sagen Sie dazu, Herr Minister? 

Blecha: Ich kann dazu sagen, daß auch hier 
kein Widerspruch besteht. Der Herr S icherheits
d irektor hat zurückgenommen, daß mit mir in 
meiner Gegenwart APA-Meldungen durchgegan
gen worden sind. Das hat er eben jetzt zurückge
nommen. Daher, wei l  man sie nicht durchgegan
gen ist, hat man über den Inhalt d ieser Meldun
gen in meiner Gegenwart nicht gesprochen, über 
den Inhalt nicht, wei l  man sie nicht durchgegan
gen ist. Es ist ja eine hereingereicht worden, zu 
der ich, was zu hundert Prozent übereinstimmt 
mit meiner Aussage, daß ich zu d ieser Meldung 
gesagt habe, das ist eine der letzten und diese ab
gelegt habe, weil ich sie nicht lesen konnte. Und 
da ich keine Brille aufhatte und sie nicht lesen 
kann, kann ich auch über den Inhalt nicht reden 
und d iskutieren. Aber daß ich dort war, daß man 
gesagt hat: Machen S'  Ihnen nichts draus, ärgern 
Sie sich nicht! und so weiter . . .  Wir b leiben bei 
der Wahrheit, sagte ich. Das habe ich auch ange
geben und das ist nicht bestritten worden. 
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Pilz: Eine Frage habe ich noch, Herr Minister: 
Wie oft gehen Sie ohne Brille und leseullfähig in 
den Ministerrat? 

Blecha: Überhaupt nicht. Die Br ille habe ich 
mitgehabt, ich habe Sie nur nicht aufgesetzt, wei l  
mir die Zeit gefehlt hat, wissen S ie .  Ich war näm
lich wirklich so im Laufen, daß ich mir nicht die 
Brille jetzt herausnehme, aufk lappe, aufsetze. 
(Graff: Sie haben sich gedacht, der Hermann wird 
es schon lesen! - Heiterkeit.) 

Pilz: Eine letzte Frage noch. Da Dr. Thaller 
dreimal bereits gesagt hat, Sie sind die APA -Fern
schreiben gemeinsam durchgegangen, entdecken 
Sie keinen Widerspruch darin, daß Sie sagen, Sie 
sind sie nicht durchgegangen. 

Blecha: Der Herr Dr. Thaller hat jetzt gesagt, 
er ist sie wahrscheinlich im Zusammenhang mit 
dem Herrn Sektionschef Hermann durchgegan
gen. 

Thaller: Zum Großteil ,  habe ich gesagt. 

Pilz: Ich wollte nur auf diesen Widerspruch hin
weisen, aber wir bewegen uns wahrscheinlich wie
der schon im Terrain der Neusprache - und da 
fühlen Sie sich sicher sicherer als ich. 

Obmann Steiner: Frau Doktor. Bitte. 

Helene Partik-Pable: Herr Dr. Thaller, hat bei 
dem Telefongespräch aus dem Auto Herr Sektions
chef Hermann schon gesagt, daß der Herr Minister 
bei dem Gespräch, zu dem Sie kommen sollen, da
bei sein wird? 

Thaller: Nein. 

Helene Partik-Pable: Wie war das dann, als Sie 
ins Ministerium gekommen sind? 

Thaller: Ich bin mit dem Dienstwagen hinein
gefahren, bin dann hinaufgegangen, habe bei der 
Vorzimmerdame - das ist eine Vorzimmerdame, 
d ie mich schon kennt - . . .  Begrüße Sie, Herr 
Sicherheitsdirektor. Habe abgelegt, und dann ist 
ein j unger Herr, er hat ihn mir sogar vorgestellt , 
er hat gesagt, es ist ein Mitarbeiter von mir aus 
dem Katastrophenreferat (Heiterkeit. ) ,  aber ich 
weiß jetzt den Namen nicht mehr, der ist gerade 
hinausgegangen. Und dann bin ich bereits in das 
Zimmer von Sektionschef Hermann, der mich 
dann zum Platznehmen aufgefordert hat. Dort 
sind bereits zwei Fahnen, APA-Fernschreiben, 
was er gleich gesagt hat: Das sind jetzt die neue
sten Meldungen über die Aussagen von Mayer. 
Lese sie durch !  

Helene Partik-Pable: Wer hat gesagt: Lesen Sie 
sich das durch? Ist er da bei Ihnen geblieben oder 
was war? 

Thaller: Er ist dann einen Sprung - soweit ich 
mich erinnere - hinausgegangen. 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung, Herr 
Dr. Fuhrmann. Bitte. 

Fuhrmann (zur Geschäftsordnung) : Ich frage: 
Wo ist die Gegenüberstellung mit dem Herrn Bun
desminister? Das bezieht sich alles auf Hermann. 
Ich nehme an, wir werden auch eine Gegenüber
stellung mit Hermann haben. 

Helene Partik-Pable: Ich möchte dazu zuerst 
einmal darauf verweisen, Herr Dr. Fuhrmann: Sie 
haben gestern - ich weiß nicht, wie lange - den 
Mag. Stürzenbaum noch einmal einvernommen, 
ohne eine Gegenüberstellung zu machen, und 
wenn ich jetzt den Hern Dr. Thaller ein paar Sätze 
frage. um auch dann später den Herrn Minister zu 
fragen, mokieren Sie sich gleich. 

Ich möchte nur gerne wissen, Herr Dr. Thaller 
. . .  (Schieder: Das ist eine Gegenüberstellung!) 

Aber ich muß doch . . .  

Rieder: Zur Geschäftsordnung! 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung. Einen 
Augenblick, bitte. Dr. Rieder. 

Rieder (zur Geschäftsordnung) : Herr Vorsitzen
der! Wenn es eine Gegenüberstellung gibt, so wie 
sie gestern der Fall war, ist die Situation völlig an
ders, als wenn hier zwei Gegenüberstellungen vor
gesehen sind, wobei bei einer Gegenüberstellung in 
Abwesenheit des anderen - das ist eben im Wider
spruch zu einer Gegenüberstellung - Fragen ge
stellt werden, die ausschließlich den anderen be
treffen. 

Ich bitte daher, Herr Vorsitzender, darauf zu 
achten, daß formell diese Form bei einer Zwei
Personen-Gegenüberstellung eingehalten wird. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter! Man muß 
aber auch jeden befragen, und das wird auch Sie 
betreffen. Sie haben davon auch gestern reichlich 
davon Gebrauch gemacht. Es muß möglich sein, 
sich vorzubereiten. Bitte, ich bin ohneweiters gerne 
bereit zu bitten, daß man sich präzise kurz faßt. 
Das ist selbstverständlich für alle. 

Bitte, Frau Doktor, fahren Sie fort. 

He/ene Partik-Pable: Ich sehe schon ein, daß die 
Herren von der SPÖ ein bißchen nervös werden, 
ich möchte aber darauf hinweisen, daß laut StPO 
die Gegenüberstellung bis zu drei Zeugen gestattet 
ist. 

Ich möchte gerne wissen, ob der Herr Sektions
chef Hermann Ihnen gegenüber ausgedrückt hat, 
daß der Herr Minister informiere davon war, daß 
Sie kommen. 
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ThalIer: Nein,  auf keinen Fal l .  Ich war sehr 
überrascht, wie der Herr Minister plötzlich bei 
der Türe hereingekommen ist. 

Helene Partik-Pable: Hat Hermann, bevor er ge 
gangen ist, gesagt, er holt den Herrn Minister? 

Thaller: Nein .  

Helene Partik-Pable: Und dann möchte ich Sie 
noch etwas fragen. Sie haben gesagt, wir haben uns 
Gedanken gemacht über die Aussagen. Ist das rich
tig? 

ThalIer: Vom Mayer in dem Fernschreiben? 

HeLene Partik-Pable: Ich möchte nur gerne wis
sen, ob sich auch der Herr Minister über die Aus
sagen des Herrn Mayer Gedanken gemacht hat 
oder nur der Herr Sektionschef Hermann und Sie ? 

Thaller: Also ich habe den E indruck gehabt, 
daß der Herr M inister sehr wohl informiert war 
schon  von den vorhergehenden Fernschreiben .  
Ich kann das sagen, wei l  er gesagt hat, das ist jetzt 
das letzte Fernschreiben. Wir haben . . .  Was ver
stehen Sie unter Gedanken, also daß wir d isku
tiert hätten? 

Helene Partik-Pable: Daß man auch gesprochen 
hat über den InhaLt der Aussagen, das möchte ich 
gerne wissen. 

Thaller: Ja, hat man gesprochen. Allerdings, 
wie gesagt, während der Herr Minister herinnen 
war, das waren sechs, sieben Minuten vielleicht, 
sind auch andere Sachen gesprochen worden, 
aber doch, glaube ich, auch über den Inhalt d ieses 
Fernschreibens. 

Helene Partik-Pable: Das heißt also, auch der 
Herr Minister hat, obwohl er keine Brille mithatte 
und daher die neuen APA-Aussagen offensichtlich 
nicht gelesen hatte oder nicht lesen konnte, über 
die Aussagen des Mayers gesprochen. Ist das rich
tig? 

Thaller: Ja, wir haben teilweise, ich habe . . .  
Jetzt muß ich passen . Jedenfalls, ich habe da gera
de - der Herr Minister ist gestanden - ,  während 
er herinnen war, noch eines durchgelesen.  Ich 
weiß  nicht, welches, und er hat irgend wie gesagt: 
Das ist nicht ganz so , meiner Meinung nach,  wie 
es h ier in der Aussendung steht. Das ist schon in 
der Anwesenheit des Ministers auch gesagt wor
den. Aber sonst, wie gesagt, durchgelesen, sodaß 
er eines nach dem anderen nimmt, das hat er 
nicht gemacht. S icher nicht. 

Helene Partik-Pable: Herr Minister.' Was sagen 
Sie dazu? Das heißt, es ist also doch gesprochen 
worden über diese Aussage des Mayer, die in der 
AP A festgehalten worden sind? 

Blecha: Ich kann nur noch einmal sagen:  Auch 
h ier wird vom Herrn S icherheitsdirektor von dem 
Gespräch Mayer gesagt, daß ich schon wieder ge
standen wäre. Ich habe Ihnen also den ganzen 
Vorgang erzählt: Hineingekommen, stehend be
grüßt, Hand geschüttelt, ein neuer APA-Bericht 
kommt herein ,  dann ein Kaffee, man setzt sich 
kurz n ieder, ich stehe wieder auf. Und in der Zeit 
hat offensichtlich der Herr S icherheitsdirektor 
ein Fernschreiben gelesen und dazu etwas gesagt, 
zu mir gesagt, wei l  ich schon wiederum weggeeilt 
bin. Es ist denkbar, daß ich gesagt habe, das 
stimmt nicht, oder was weiß ich. Das ist durchaus 
möglich. Aber es war nicht mehr eine Mittei lung 
über das, was da in einem von mir nicht gelesenen 
APA-Fernschreiben drinnensteht, an mich, wei l  
ich ein bereits wieder Davoneilender war, was da
durch zum Ausdruck kommt, wenn ich schon ste
he. Und der Herr S icherheitsdirektor hat es gele
sen und dazu eine solche Bemerkung gemacht. 
(Graff: Wenn Sie sich über die Zeitungen aufge
regt haben, warum haben Sie sich dann nicht über 
die APA aufgeregt?) 

Helene Partik-PabIe: Herr Minister.' Habe ich 
Sie jetzt richtig verstanden? Sie haben zuerst ge
sagt, Sie sind immer gestanden? 

Blecha: Nein.  Ich habe Ihnen das jetzt x-mal 
ganz penibel und genau erk lärt. 

Helene Partik-Pable: Es ist untergegangen in 
diesen vieLen Worten. 

Blecha: Hereinkommen, Stehen, Handschüt
teln ,  im Stehen eine, die letzte, neueste APA-Mel
dung, die ich dann nicht mehr gelesen habe, her
eingereicht, Kaffee gekommen, niedergesetzt, 
Schluck gemacht. (Heiterkeit.) Der Herr S icher
heitsd irektor , nach seiner Aussage jetzt, liest in 
dieser Zeit in der APA-Meldung. Ich stehe auf. 
Im Stehen sagt der Herr S icherheitsdirektor (Par
tik-Pable: Ich kenne mich jetzt aus.') , er hätte ei
nen Kommentar zu einer in d iesem von mir nicht 
gelesenen letzten APA-Fernschreiben enthalte
nen inhaltlichen Meinung oder Aussage des 
Herrn Mayer gemacht. 

Obmann Steiner: Ich bin nur noch unsicher: 
Was war mit dem Zucker? (Heiterkeit. ) 

Helene Partik-PabIe: Es ist immer angenehm, 
wenn in einer Situation, die für irgend jemanden 
brenzlig werden sollte, man versuchen kann, sie 
ins Heitere zu ziehen. 

Herr Dr. Thaller, ich möchte Sie noch etwas fra
gen. Sie haben gesagt, eine Information der APA 
ist gerade beim Kaffeetrinken hereingekommen. Ist 
das richtig? 

Thaller: Eine ist gekommen, ja. 
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He/elle Partik-Pable: Wenn ich mich richtig er
innere, haben Sie gesagt: Während Sie Kaffee ge
trunken haben, ist eine APA -Meldung hereinge
kommen. 

Thaller: Ja. 

Helene Partik-Pable: Der Herr Minister hat ge
sagt, er hat keine Brille mitgehabt. Ist diese AP A
Meldung vorgelesen worden von irgend jemandem, 
um sie dann besprechen zu können? 

Thaller: Nein, nicht vorgelesen worden. Die 
habe ich bekommen, und ich habe sie dann in 
Gegenwart des Herrn Ministers und des Herrn 
Sektionschefs so kurz durchgelesen. Aber ich 
wüßte jetzt wirklich nicht mehr, was das betroffen 
hat. Ich habe dann noch gesagt zum Minister :  Das 
haut nicht ganz hin,  was da gesagt worden ist. 

Aber ich war bereits überzeugt davon ,  daß so
wohl  . . . (Blecha: Wie du das gesagt hast, bin ich 
schon gestanden.') Ja. Mein Gott, ich wei ß  nicht, 
was soll denn das überhaupt? (Partik-Pable: Nicht 
umerbrechen lassen!) . . .  daß der Herr  Minister 
bereits in Kenntnis des Inhaltes war. 

Helene Partik-Pable: Gut, danke. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Fuhr
mann, bille. 

Fuhrmann: Danke. Ich ziehe zurück! Ist schon 
erledigt! 

Obmann Steiner: Damit ist diese Gegenüberstel
lung beendet. 

Blecha: Es ist richtig, daß ich bis zur letzten d ie 
APA-Meldungen tatsächlich gekannt habe und 
das auch heute mehrmals hier deponiert habe. 

Obmann Steiner: Damit ist diese heutige Zeu
geneinvemahme beendet. Ich danke beiden Zeu
gen. (Graff: Hermann ist draußen!! Wieso ? Es war 
kein Beschluß. Das war kein Beschluß. Bille, gibt 
es einen Beschluß dazu? Nein. Es ist bisher kein 
Beschluß gefaßt worden. Es liegt kein Beschluß 
vor. 

Dann danke ich den beiden Zeugen. (20.50 Uhr) 

Bevor ich die Sitzung heute schließe, möchte ich 
bekanntgeben, daß die nächste Sitzung am 
18 .  Jänner um 10 Uhr stattfindet. - Ich danke. 

Schluß der Sitzung: 20 Uhr 50 Minuten 
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8 .  Sitzung: 18. Jänner 1989 

Begin n  der Sitzung :  1 0  Uhr 7 Minuten 

Obmann Steiner: Die Sitzung ist eröffnet. 

Zur Geschäftsordnung: Dr. Graff. 

Graff (zur Geschäftsordnung): Herr Vorsitzen
der.' Ich möchte namens der Ö VP-Fraktion zur 
Geschäftsbehandlung eine kurze Erklärung abge
ben. 

Wir sind, und das gilt für beide Regierungspar
leien, der Opposition in diesem Untersuchungsaus
schuß im Lichte einer vollständigen Aufklärung, 
an der natürlich die Opposition ein ganz vorrangi
ges Interesse hat. aber wir nicht minder, wie ich 
hinzufüge, extrem großzügig entgegengekommen. 
Wir haben ihr eine Fragedauer eingeräumt, die in 
der Regel dazu geführt hat. daß wir Abgeordneten 
etwa erst nach zwei Stunden bei jedem Zeugen 
zum Fragen gekommen sind. 

Der Dank dafür war. daß gerade Frau Dr. Par
tik-Pable, nicht nur in einer Aussendung, mir und 
uns vorgeworfen hat. wir machten etwa dem Mini
ster Blecha die Mauer, sondern auch. wie ich von 
mehreren Journalisten gehört habe. von einem 
zum anderen gegangen ist und uns vernadert hat. 
daß wir in irgendeiner Weise vertuschen, zusam
menhalten und so weiter. Ich glaube. so geht das 
nicht. lind ich appelliere wirklich an Sie, Frau 
Doktor, daß Sie diese Vernaderung im Sinne einer 
etwas kollegialeren Vorgangs weise einstellen. 

An den Herrn Vorsitzenden möchte ich mich mit 
dem Anliegen wenden. daß wir den Befragungsmo
dus verändern sollten im Sinne einer größeren 
Ausgewogenheit, daß nämlich die Fraktionen im 
Turnus immer abwechselnd zu Wort kommen und 
daß die Befragungsdauer auf eine Viertelstunde 
pro Durchgang reduziert wird. Das heißt in keiner 
Weise - ich I,veiß jetzt schon, was von der Opposi
tion kommen wird - .  daß irgend jemand in seiner 
Befragungsmöglichkeit irgendwie reduziert wird. 
Sie können in einer dritten. in einer vierten. in ei
ner fünften Runde jede beliebige Frage stellen. 
aber es ist für uns Abgeordnete nicht zumutbar, 
daß wir hier stundenlang sitzen, ohne reden zu 
dürfen. und dafür dann noch als Vertusche I' ange
schüttet werden. Sie werden sich jetzt sicher sehr 
aufpudeln. aber ich glaube trotzdem, daß das ge
sagt werden muß. 

Obmann Steiner: Bitte, zur Geschäftsordnung. 

Graff: Herr Vorsitzender.' Ich wende mich des
halb genau unter Berufung auf die Geschäftsord
nung an die Kollegen im Ausschuß. weil wir uns 
auch klar sein müssen, wie wir miteinander umge
hen und untereinander vorgehen. Sie sind kürzlich 

etwa groß über den Herrn Dr. Ofner losgezogen, 
Ihren Parteifreund. der noch gar nicht dran ist. er 
kommt auch noch in unsere Gasse. und inhaltlich 
haben Sie wahrscheinlich gar nicht unrecht. nur. 
Sie vergessen. daß bei Ofner und bei allen anderen 
Befragungen Ihnen . . .  

Obmann Steiner: Bitte noch einmal: zur Ge
schäftsordnung.' 

Graff.- Jawohl. Die parlamentarischen Anfragen, 
die wir gestellt haben. waren schon zu einer Zeit. 
wo von Ihnen nichts zu hören war. In dem Sinn 
sind Sie eine Heilige der letzten Tage. 

Wir werden nach dieser neuen Redeordnung, die 
wir von Ihnen erbitten, Herr Vorsitzender, noch 
immer einen Startvorteil für die Opposition haben. 
Es wird niemand beeinträchtigt werden. 

Ein weiterer inhaltlicher Satz. der aber auch zur 
Vorgangsweise des Ausschusses gehört. Wir von 
der Ö VP-Fraktion haben es uns zum Grundsatz 
gemacht, objektive Untersucher zu sein. das ge
samte Material anzuhören und zu prüfen. und da
her auch nicht von Sitzung zu Sitzung oder nach 
den ersten drei Sitzungen jeden Tag eine Rück
trittsforderung zu erheben. Es ist aber völlig klar, 
daß die Öffentlichkeit uns zusehen kann und zu
sieht. und ich muß daher. nach dem katastrophalen 
Eindruck. den der Herr Innenminister Blecha als 
Zeuge gemacht hat, darauf bestehen und beantra
gen. daß dieser Zeuge noch einmal gehört wird. Es 
sind katastrophale Dinge hervorgekommen. Mag 
er dann noch Minister sein oder nicht, ich will jetzt 
wirklich nicht meinem Grundsatz untreu werden. 
und schon gar nicht einem . . .  

Obmann Steiner: Bitte. Herr Abgeordneter, nur 
zur Geschäftsordnung. 

Graff.· Meinen Beweisantrag. Ich will keinem. 
der im Stürzen ist, noch Steine nachwerfen, aber es 
ist erstens zum Faktenkomplex Bespitzelung des 
Herrn Pretterebner durch die Staatspolizei im A uf
trag oder im Interesse des Innenministers Massives 
hervorgekommen. das geprüft werden muß, und 
zweitens einmal hat sich der Zeuge Blecha durch 
seine vielfältigen Erklärungen in der Pressestunde 
und in den Medien wiederholt und sehr deutlich in 
Widerspruch zu seinen Zeugenaussagen gestellt. 
sodaß bisher hervorgekommen ist. daß er dem PCj;r
lament die Unwahrheit gesagt hat. daß er der Of
fentlichkeit die Unwahrheit gesagt hat, und viel
leicht auch, ich weiß, wie schwerwiegend das ist. 
hier als Zeuge möglicherweise die Unwahrheit ge
sagt hat. 
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Deshalb muß Blecha noch einmal gehört wer
den, und ich stelle diesen Antrag. 

Letzter Antrag, damit bin ich am Schluß: Es 
steht heute in der " Krollen-Zeitung", daß ein öster
reichischer Richter, der Präsident des Arbeits- und 
Sozialgerichtes, auch Präsident des Club 45 - er 
verwechselt auch die Briefköpfe gelegentlich - ,  
Dr. Heinz Demel. erklärt habe, daß er erst vor Ta
gen rnit Proksch telefoniert hat und daß er wisse, 
wo sich der Herr Proksch aufhalte. Das zu bezeu
gen ist jedenfalls der Journalist Alfred Worm be
reit. Ich werde daher auch den Herrn Dr. Kar{
heinz Demel und den Herrn Chefredakteur Stell
vertreter Alfred Worm als Zeugen beantragen. 
Danke. 

Obmann Steiner: Die Geschäftsordnungsvor
schläge werden wir dann in einer getrennten Sit
zung beraten. 

Frau Dr. Partik-PabLe, zur Geschäftsordnung. 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnung): 
Zuerst möchte ich mich einmal verwahren, daß der 
Herr Dr. Graff gesagt hat, ich würde ihn verna
dem, daß er am Vertuschungskartell teilnimmt. Ich 
glaube, man braucht ihn gar nicht zu vernadern, 
sondern die hier anwesenden Journalisten haben 
selbst die Möglichkeit, sich davon zu überzeugen, 
wie der Herr Dr. Graff eingesprungen ist in der 
Gegenüberstellung Thaller-Blecha, wo sich wirk
lich jeder fragen mußte, warum Sie das eigentlich 
machen. Das zu dieser Sache. Und daß der Herr 
Kollege Rieder den Zeugen Worte in den Mund 
legt, die er von Ihnen erhofft, also das geht ja �virk
lich aus den Protokollen hervor, die sich jeder an
schauen kann. 

Ich möchte jetzt schon zur Sache kommen. Ich 
bin absolill dagegen, daß die Fragezeit oder die 
Zeit. die jeder hat, um an den Zeugen Fragen zu 
stellen und wieder beantwortet zu bekommen, auf 
eine Viertelstunde begrenzt wird. Die halbe Stunde 
war das Äußerste, was man hier zugestehen kann, 
obwohl sich manchmal auch diese halbe Stunde 
als zuwenig erweist. Was nun eine Abwechslung 
der Fragenden oder der Beginner einer Fragestun
de betrifft, so sehe ich schon ein, daß er demotivie
rend ist, wenn man stundenlang wartet, bis man 
auch einmal drankommt, und die Wiese ganz abge
grast ist. 

Ich seh� die eit�.zige Gefahr darin, wenn wir hier 
auch SPO und O VP anfangen lassen, daß, wenn 
beispielsweise Blecha-Hermann im Zeugenstand 
sind, zum Beispiel der Abgeordnete Rieder, also 
immer der Fraktionskollege, als allererster immu
nisierende Fragen stellt und dadurch natürlich ein 
Eindruck entsteht oder dem Zeugen Hölzer gewor
fen werden können, mit denen ich nicht einverstan
den bin. 

Ich glaube, bei den Untersuchungsausschüssen 
in der Vergangenheit war es immer so, daß die 

Opposition begonnen hat. Ich würde eigentlich das 
schon als Recht der Opposition betrachten und 
würde bitten. daß man in dieser Richtung vorgehe. 

Im übrigen haben ich auch noch eine Reihe von 
Zeugen, die ich nominieren möchte. Da ist einmal 
der ehemalige Innenminister Lanc, denn als die 
Sache Udo Proksch zum ersten Mal in Form von 
Berichten, in das Innenministerium gelangt ist, war 
noch Lanc Innenminister. Also am 1 4. 4. 1 983 war 
der erste Bericht von Salzburg an die Staatspolizei
liche Abteilung im Innenministerium, da war Lanc 
Minister. Der zweite Bericht ist am 1 0. 5. 1 983 ge
kommen. da war Lanc ebenfalls noch Minister -
Blecha wurde dann am 24. 5. Innenminister - ,  
und es wäre schon interessant. den Herrn ehemali
gen Minister Lanc dazu zu befragen, welche Kennt
nis er hat. Ich beantrage daher seine Einvernahme. 

Ich beantrage weiters, daß auch Ruso als ehema
liger Generaldirektor der " Bundesländer" geladen 
wird, denn er hat in seinem Strafverfahren gesagt, 
daß ihm aus Kreisen des Club 45 Geld angeboten 
worden ist, wenn er im Zivilverfahren Zapata ge
gen die "Bundesländer" eine Bereinig/lng herbei
führen kann. 

Ich beantrage weiters die Beischaffung der 
staatspo[izeilichen Akten bezüglich der Erhebun
gen Pinosa; die sind immer noch nicht da. 

Ich beantrage weiters, daß das Landesgericht für 
Strafsachen Wien, die Staatsanwaltschaft, die 
Oberstaatsanwaltschaft und das Ministerium lau
fend Akte, Berichte, Tagebücher in der Sache Lu
cona-Proksch übermitteln im Hinblick darauf. daß 
das Verfahren vor den Gerichten weitergeht. 

Weiters beantrage ich auch eine Gegenüberstel
lung Blecha- Thaller-Hermann im Hinblick auf die 
Aussagen. die die Betroffenen in letzter Zeit ge
macht haben. 

Obmann Steiner: Danke. 
Herr Abgeordneter Pilz, bitte. 

Pilz (zur Geschäftsordnung) : Ja, es ist etwas 
überraschend, aber vielleicht bezeichnend für die 
Vorgangsweise der Koalition, daß, ohne mit uns 
vorher das Gespräch zu suchen, jetzt ein Versuch 
gemacht wird, die bis jetzt der A ufklärung äußerst 
dienliche Art der Reihenfolge der Fragesteller zu 
ändern. Das ist also offensichtlich ein Versuch -
ich bin auch jetzt erst vor ein paar Minuten davon 
informiert worden - ,  hier ein Diktat der Koalition 
zu vollziehen. Das möchte ich einmal feststellen. 

Zum zweiten: Ich habe größte Bedenken. daß als 
Erstfrager der Abgeordnete Dr. Rieder in so ein 
Radi hineinkommt, aus einem einfachen Grund: 
Wir haben bis jetzt nichts dagegen gesagt, aber ge
rade beim Erstfrager würde es sich verheerend 
auswirken, wenn die Suggestivfragen des Dr. Rie
der dazu dienen, den Zeugen mit den vorhergehen
den Zeugenaussagen bis ins Detail bekanntzuma-
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ellen. Nehmen Sie an, daß . . .  - sind Sie der Mei
nung, daß . . .  - können Sie sich erinnern, daß . . .  
- und dann die gesamte Zeugenaussage dessen, 
der vorher gekommen ist. 

Ich bin strikt dagegen. daß ein Vertreter der So
zialistischen Partei, die hier offensichtlich die Auf
gabe hat. den Verdächtigen die Mauer zu machen. 
als Erstfrager drankommt. Gleiches gilt leider -
ich sage das wirklich mit Bedauern - auch für den 
Abgeordneten Dr. Graff. In diesem Punkt muß ich 
der Kollegin Partik-Pable recht geben. Beim einzi
gen Fall. wo Dr. Graff als Erstfrager drangekom
men ist. hat er dem Minister in einer wirklich un
nachahmlichen Art die Hölzeln geworfen (Wider
spruch Graff. - Helene Partik-Pable: Wir haben 
ja die Protokolle.') und spätere Befragungen äu
ßerst erschwert. Ich muß sagen. ich habe mich 
wirklich persönlich gewundert. weil ich geglaubt 
habe, daß bei Ihnen das Interesse, auch das per
sönliche Interesse. nach Ihren ganzen parlamenta
rischen Anfragen an der Aufklärung . . .  (Graff: 
Sie sind ein Ehrabschneider. Herr Pilz.') 

Ich weiß, wie Sie das Ganze trifft. und ich weiß. 
in welchem persönlichen Zwiespalt Sie in der Ö VP 
in dieser Frage leben. Aber wir haben gesehen. wie 
Sie als Erstfrager hier dem Minister geholfen ha
ben. und das vergesse ich auch nicht so leicht, weil 
die Aufklärung dieser Sache auch nicht durch Ge
genüberstellungen, durch falsch geführte Befra
gungen bei Gegenüberstellungen verhindert wer
den soll. 

Es hat sich bewährt, in aller Öffentlichkeit be
währt. und es ist eine Selbstverständlichkeit. daß 
die Oppositionsparteien mit der Befragung begin
nen. Wenn Sie, Herr Dr. Graff, glauben, Sie kom
men zu spät dran, dann reden Sie mit Ihrem Koali
tionspartner darüber. und dann machen Sie ein in
ternes Radi mit dem Dr. Rieder. dann werden Sie 
einmal zweiter und dann einmal vierter sein. Das 
Radi zwischen Frau Partik-PabLe und mir existiert 
längst und hat sich in dieser Form auch bewährt. 

Außerdem möchte ich noch anmerken, daß oh
nehin mit dem Ausschußvorsitzenden ein Frage
steller der Koalition und der Ö VP beginnt. an dem 
ich übrigens - und ich habe das auch öffentlich 
gesagt - weder in der Art der Fragestellung noch 
in der Art der Vorsitzführung irgend etwas auszu
setzen habe. 

Zweitens: zur Viertelstunde. Die halbe Stunde 
war - und das ist mir etwas schwergefallen, aber 
ich habe das halt als Zugeständnis diesem A us
schu.ß gegeben - ein Kompromiß und ein Entge
genkommen von seiten der Oppositionsparteien. 
Eine Viertelstunde läßt überhaupt kein systemati
sches Fragen mehr zu. das müssen Sie, Herr Dr. 
Graff, aus Ihrer Erfahrung als Anwalt ganz genau 
und ganz detailliert wissen. 

Dann kommt nämlich nach einer Viertelstunde 
der A bgeordnete Dr. Rieder und kann den Rest 

von dem, was noch nicht gefragt \verden konnte, 
wieder durch Suggestivfragen immunisieren. Sie 
legen also einen Vorschlag vor, nach dem im er
sten Teil der Befragung der Abgeordnete der Grü.� 
nen eine Viertelstunde, die Abgeordnete der FPO 
eine Viertelstunde kriegt, die A bgeordneten der 
SPÖ eine Stunde und die Abgeordneten der Ö VP 
eine Stunde kriegen. 

Durch Abfolge der Abgeordneten. weil wir uns 
darauf geeinigt haben, daß werst einmal alle Ab
geordneten . . .  

Obmann Steiner: Bitte, darf ich kurz unterbre
chen. Wir haben diesen Vorschlag ja überhaupt 
noch nicht diskutiert. Wir müssen ja einmal disku
tieren, welchen Vorschlag man machen sollte. 

Pilz: Wenn das der Fall gewesen wäre. dann 
,väre die seriöse und dem Ausschuß angemessene 
Vorgangsweise die gewesen. daß nicht die Koali
tion das vorbereitet u.nd das in Form eines Diktates 
diesem Ausschuß präsentiert hätte, sondern Sie uns 
alle zu einem Gespräche eingeladen und wir ein
mal gemeinsam versucht hätten, eine Lösung zu 
finden, die alle zufriedensteill. Dieser Eindruck ist 
jetzt zumindest zerstört. Ich bin deswegen dafür. 
daß wir bei der jetzigen Regelung .. bleiben, daß es 
bei einer halben Stunde, über die Ubereinkunft be
steht, bleibt und daß Sie sich in der Koalition in
tern ausmachen, ob als Zweitfrager die SPÖ oder 
die Ö VP oder beide halt abwechselnd beginnen. 
Das ist das eine. 

Zum zweiten schließe ich mich an, den Dr. De
mel zu laden. Ich beantrage zusätzlich, den Herrn 
Andreas Rudas zu laden, seinerzeit Sekretär des 
Innenministers. zum jetzigen Punkt Komplex Salz
burg, wo er also auch mit etlichen Aktenstücken 
und Abwicklungen zu tun gehabt hat. Und weiters 
beantrage ich. die Akten des Heeres-Nachrichten
amtes bezüglich Udo Proksch diesem Ausschuß 
endlich zur Verfügung zu stellen und die Namen 
der bearbeitenden Beamten zu nennen und zu eru
ieren. damit die bearbeitenden Beamten des Hee
res-Nachrichtenamtes als Zeugen vor diesen Aus
schuß geladen werden können. 

Obmann Steiner: Ich möchte folgende Bemer
kung dazu machen. damit das klar ist. Es besteht 
nach der Geschäftsordnung keinerlei Verpflich
tung einer bestimmten Rangordnung der Wortmel
dungen. Die Wortmeldungen können ohne weiteres 
einfach so. wie sie vorkommen, aufgerufen wer
den. Das möchte ich einmal feststellen. 

Wir haben alle Interesse daran, daß dieser Aus
schuß sich nicht in Geschäftsordnungsdiskussionen 
erwürgt. sondern die Sachen. die Substanzen be
handelt. Daher haben wir das letztemal im ganzen 
einen einvernehmlichen Vorschlag akzeptiert. Die 
Frage ist. wieweit er sich bewährt. und es muß 
doch einmal möglich sein, daß alle Meinungen 
dazu äußern und eben sagen, wie diese Dinge an-
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kommen. Das ist noch lange keine gegenseitige 
Diskriminierung. 

Abgeordneter Rieder hat sich ebenfalls zur Ge
schäftsordnung zu Wort gemeldet. Ich unterbreche 
dann die Sitzung zur Beratung. Herr Abgeordneter 
Rieder, bitte. 

Rieder (zur Geschäftsordnung) : Herr Vorsitzen
der.' Ich bin persönlich sicher kein sehr empfindli
cher Mensch. und mir ist ganz klar, daß es hier wn 
ein politisches Spiel geht und es sich weniger um 
die Personen dreht. Ich habe aber auch einen per
sönlichen Ruf zu verteidigen. Und ich muß da 
schon, wenn auch unterkühlt, aber doch mit inne
rer Verbitterung feststellen, daß hier offensichtlich 
die Methode darin besteht, eine Fraklion oder ins
besondere eine Person in der Art und Weise der 
Gestaltung der Untersuchungsallsschußberatungen 
zu diskriminieren. 

Das ist nichts Neues, Herr Vorsitzender, denn 
Frau Kollegin Partik-Pable betreibt es auch in 
Hinblick auf unsere Berater. Mit derselben Be
gründung, mit der sie etwa unsere Berater angreift, 
könnten wir ihren Berater Dr. Matousek, der eben
falls bei der Staalsan waltschaft Wien im unmittel
baren Zusammenwirken mit als Zeugen geladenen 
Personen tätig ist, ständig angreifen. Wir tun es 
nicht, weil wir glauben, daß sich die Beratungen 
eines Untersuchungsausschusses von den sonstigen 
Spielregeln der parlamencarischen Auseinander
setzung zwischen Regierung und Opposition etwas 
abheben sollen. 

Ich bedauere es. daß die Opposition diese unter
schiedliche Stellung des Untersuchungsausschusses 
nicht erkennt und die Öffel1llichkeit der Beratun
gen dazu benützt, nicht nur sich in Szene zu setzen 
- das ist ihr gutes Recht - ,  sondern auch dazu, 
andere zu diffamieren und zu diskriminieren. Das 
muß Konsequenzen haben, Herr Vorsitzender.' Ich 
kann nur an Sie in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzen
der mit den durch die Strafprozeßordnung ausge
statteten Möglichkeiten appellieren. 

Wir haben auch - und ich sage das auch ganz 
offen - zugesehen. wie in den ersten Beratungs
runden seitens Dr. Partik-Pable und Dr. Pilz das 
getan wurde, was mir jetzt vorgeworfen wird. näm
lich in bestimmter Weise Me in ungsfrage n, Sugge
stivfragen, Fangfragen zu stellen, ohne daß wir auf 
die el1lsprechenden viel strengeren Regelungen der 
Strafprozeßordnung hingewiesen haben, weil wir 
gemeint haben, daß eben eine gewisse Flexibilität 
gegeben sein muß unter dem Gesichtspunkt. daß 
zwar die Strafprozeßordnung anzuwenden ist, aber 
das eben hier ein parlamel1larischer Raum ist. 

Wenn es ge wünscht wird seitens der Opposition, 
dann bestehe ich darauf, daß die geschäftsord
nungsgemäße Verweisung auf die Strafprozeßord
nung ernst genommen wird. Dann werden wir uns 
bei jeder entsprechenden Fragestellung auch unter 
Berufung auf die einschlägigen Bestimmungen der 

Strafprozeßordnung zu Wort melden und dagegen 
Einspruch erheben. Daß das dem Verlauf der Be
rallingen nicht dienlich ist, ist mir klar, aber wenn 
man so etwas pro vozieren will, dann muß man sich 
klar sein, daß das keine Einbahn sein kann. 

Zweitens zu den gestellten Anträgen: 

Bundesminister B lecha ist zur Frage der Beteili
gung der Staatspolizei an öffentlichen Veranstal
tungen bisher vom Untersuchungsausschuß nicht 
befragt worden. Es ist darüber sehr viel in den Zei
tungen gestanden, auch Ul1ler Bezugnahme auf die 
Berichte. Ich halte den Al1lrag des Kollegen Graff 
für berechtigt. Ergänzend dazu stelle ich den An
trag, den auch nach den Unterlagen primär betei
ligten Präsidialchef des Innenministeriums, den 
Herrn Bernkopf, als Zeugen einzuvernehmen. 

Mir ist auch aufgefallen, daß sich da aus dem 
Zeitungsbericht, der heute erschienen ist, eine Fra
ge stellt, die im Zusammenhang mit der Fahndung 
von Bedeutung sein kann. Die wichtigste Frage ist: 
Ist es auf grund dieser Darstellung zu entsprechen
den Maßnahmen in der Fahndung gekommen? 

Ich stelle daher auch dazu den Antrag, den zu
ständigen Beamten des fustizministeriums und den 
zuständigen Leiter der Staatsanwaltschaft Wien er
gänzend zu diesem Thema zu befragen. 

Zu den übrigen Anträgen werden wir dann nach 
der Unterbrechung der Sitzung beraten. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 
Abgeordneter Ermacora zur Geschäftsordnung. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung) : Herr Vorsit
zender.' Ich möchte auch einen Beweisantrag stel
len, möchte mir aber erlauben, vorher die Bemer
kung zu machen, daß im Geiste der neuen Ge
schäftsordnung doch der Untersuchungsausschuß 
dahin kommen sollte, ein über den Fraktionsinter
essen stehendes Organ zu sein, das die Fakten 
wahrheitsgemäß ermittelt, wobei es dann nicht ein 
Spiel zwischen Opposition und Regierungsparteien 
sein sollte, sondern ein Spiel der Ausschußmitglie
der, die nach meiner Meinung alle gleichberechtigt 
und gleichwertig anzusehen sind. Und daher halte 
ich den Antrag Graff schon für sehr wesentlich, da 
er in dieser Hinsicht überhaupt eine neue Struktur 
ermöglicht. Im übrigen ist nach der Strafprozeß
ordnung der Herr Vorsitzende absolut berechtigt, 
die entsprechende Anordnung als Leitungsorgan 
dieses A usschusses zu treffen. Das ist eine Kulanz 
von ihm, daß hier gesprochen wird. 

Ich möchte nur folgenden Antrag stellen. A us 
den verschiedenen Zeugenaussagen der vergange
nen Wochen, aus der Lektüre der Presseswnde, die 
mit Herrn Bundesminister B lecha abgehalten wur
de, aus der Lektüre der Akten und aus der Art der 
Übermittlung der Akten scheint es mir ganz klar zu 
sein, daß hier nicht auszuschließen ist, daß man 
uns in selektiver Weise Akten zugemittelt hat. 
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Mein Antrag wäre der, daß aus jeder Gruppie
rung ein Mitglied bestimmt werde, das an Ort und 
Stelle, nämlich im Innenministerium, in den mini
steriellen Eingangsbüchern der Jahre / 983 bis 
/ 988 feststellt, was es wirklich an Akten gibt, . . .  
sodaß man diese leidige Frage , dort ein Amtsver
merk, da kein Amtsvermerk, überhaupt kein Amts
vermerk und so weiter, an hand der Eingangsbü
cher erklären und klären kann. 

Ich war selbst lange genug Ministerialbeamter, 
um zu wissen, wie Eingangsbücher geführt werden. 
Ich bin ein erfahrener Parlamentarier in Untersu
chungsausschüssen - es ist mein vierter Untersu
chungsausschuß, in dem ich tätig bin - .  und ich 
kann sehr wohl sagen, daß man etwa im UNO
City-Untersuchungsausschuß anhand der Ein
gangsbücher und anhand ßer Darstellung der Ge
samtaktlage auch einen Uberblick über diese er
halten hat. Wir sind bedauerlicherweise gefüttert 
worden, aber wir wollen nun die Quellen, aus de
nen gefüttert wird, einsehen, und ich würde bitten, 
daß man dann auch diesen Antrag behandelt. 
Danke. 

Obmann Steiner: Noch einen Geschäftsord
nllngsantrag: Dr. Pilz. 

Pilz (zur Geschäftsordnung) : Im Lichte dessen, 
was Herr Prof. Ermacora gesagt hat, daß dieser 
Ausschuß über den Fraktionen stehen sollte, rege 
ich an. daß es, so wie es bei der Opposition der 
Fall ist, daß es keine Absprachen und gemeinsa
men Vorbereitungssitzungen der Opposition gibt, 
auch keine gemeinsamen Vorbereitungssitzungen 
der Koalitionsparteien geben sollte. 

Obmann Steiner: Es gibt in diesem Land die to
tale Meinungsfreiheit! - Danke. Ich unterbreche 
die Sitzung. 

(Der Ausschuß zieht sich um 1 0  Uhr 3 I Minuten 
zu internen Beratungen zurück und nimmt um 
13 Uhr 7 Minuten seine der Öffentlichkeit zugäng
lichen Verhandlungen wieder auf.) 

Obmann Steiner: Hoher Ausschuß! Wir setzen 
die Beratungen dieses Ausschusses fort. Ich möchte 
Ihnen eingangs miueilen, daß der Zeuge Rechtsan
walt Dr. Damian mir heute früh, um 10 Uhr 
20 Minuten, einen Brief hat zukommen lassen, daß 
er allS gesundheitlichen Gründen nichl in der Lage 
ist. als Zeuge hier Zll erscheinen. Er hat ein ärztli
ches Attest vorgelegt. Dieser Brief des Herrn 
Rechtsanwaltes Dr. Damian ist allen Ausschußmit
gliedern zugegangen. Eine Entscheidung des Aus
schusses darüber ist noch nicht erfolgt. 

Ich möchte Ihnen auch mitteilen. daß eine ein
heitliche Meinung über die Reihenfolge der Erstbe
fragungen im A usschuß nicht zu erzielen war. Ich 
werde daher in dieser Frage so vorgehen, daß sich 

die Reihenfolge der Wortmeldungen der Erstbefra
ger abwechselt. 

Ich glaube, daß so gleichmäßige Chancen aller 
Mitglieder des Unterausschusses in der Zeugenbe
fragung möglich sind. Ich bitte Sie. sich weiter an 
die halbe Stunde, als Gentlemen 's Agreement für 
die Befragungsdauer zu halten. 

Zur Geschäftsordnung. bitte. 

Helene Partik-Pable (zur Geschäftsordnung) : 
Zu dem Schreiben des Herrn Dr. Damian würde 
ich bitten, festzustellen, wann Dr. Damian die Zeu
genladung offiziell übernommen hat. Denn er hat 
sich heute erst als Zeuge entschuldigt. Um 10 Uhr 
20 Minuten ist dieses Schreiben beim Vorsitzenden 
eingelangt. Der Zeuge müßte aber schon minde
stens vor 14 Tagen die Zeugenladung erhalten ha
ben. 

Obmann Steiner: Danke sehr, das wird festge
stellt. 

Bitte den ersten Zeugen, Dr. Knechtsberger. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Oberrat Dr. Wolfgang Knechtsberger 
Kriminalpolizeilicher Dienst - Abteilung II/12 

im Sinne des § 271 StPO 

(/3.09 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Oberrat Dr. Knechtsber
ger! Sie werden vom UfUersuchungsausschuß als 
Zeuge vernommen. Ich mache Sie ausdrücklich 
darauf aufmerksam. daß Sie als solcher die Wahr
heil sagen müssen und nichts zu versch weigen ha
ben. Eine falsche Zeugenaussage wäre gerichtlich 
strafbar. 

Nach § /53 Strafprozeßordnung haben Sie je
doch die Möglichkeit, sich der Aussage zu ent
schlagen, wenn die Beantwortung einer Frage für 
Sie oder einen Ihrer Angehörigen Schande oder 
die Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder ei
nes unmittelbaren oder bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteiles mit sich brächte. 

Ihren Namen, bitte. 

Knechtsberger: Dr. Wolfgang Knechtsberger. 

Obmann Steiner: Das Geburtsdatum. 

Knechtsberger: 1 0. 2. 1 944, in Wien geboren. 

Obmann Steiner: Ihr Beruf? 

Knechtsberger: Beamter im Innenministerium. 

Obmann Steiner: Sie sind Beamter. Sind Sie von 
der Verschwiegenheitspflicht entbunden worden? 
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Knechtsberger: Bin ich, mit der übl ichen Be
schränkung, Que l lenschutz nicht bekanntzuge
ben. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 
Ich möchte Sie nun fragen: Welche Position ha

ben Sie im Juli 1 983 in der Gruppe C des Ministe
riums eingenommen? 

Knechtsberger: Im Jul i  1 983 war ich Referats
leiter im Bereich der Abtei lung 1 117. 

Es gibt dort verschiedene Referate, die sich mit  
einzelnen Gebieten der Staatspolizei beschäfti
gen, etwa Linksterrorismus, Rechtsterrorismus et 
cetera. 

Mein Referat war ein rein nachrichtendienstli
ches Referat, das heißt, ein solches, das sich be
schäftigt m it Maßnahmen zur Bekämpfung nach
richtendienstlicher Aktivitäten östlicher Nach
richtendienste wie zum Beispiel Tschechoslowa
kei, Polen, Bulgarien, unter anderem aber auch 
mit i llegalem Waffenschmuggel ,  sofern er durch 
solche Nachrichtendienste d ieser Länder durch
geführt wurde. 

Obmann Steiner: Sind Sie direkt dem Gruppen
leiter unterstellt gewesen? 

Knechtsberger: Die Hierarchie war: zunächst 
Abtei lungsleiter Dr.  Schulz, der jetzige Gruppen
leiter, dann Gruppenleiter Dr. Hermann, der jet
zige Sektionschef II I ,  dann Generaldirektor für 
d ie öffentl iche Sicherheit Dr.  Danzinger und 
dann eben ganz oben der M inister. 

Obmann Steiner: Danke. Frau Dr. Partik-Pable. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge.' Wann haben 
Sie zum erstenmal mit der Sache LuconalProksch 
zu tun gehabt? Wann ist Ihnen zum erstenmal et
was zur Kenntnis gebracht worden? 

Knechtsberger: Also konkret Lucona/Proksch 
- ich betone das deshalb, weil ich zunächst mit 
Guggenbichler und Mayer schon vorher beschäf
tigt war - war erstmalig angedeutet in einem Be
richt, glaube ich, im April 1 983. Für mich war 
aber keinerlei Veranlassung, h ier etwas zu veran
lassen, ausgenommen ein H inweis in diesem Be
richt der Salzburger S icherheitsdirektion, daß 
Daimler d urch Ostkontakte. Ostreisen aufgefal
len ist. 

Helene Partik·Pable: Weil Sie unterscheiden 
zwischen Guggenbichler und LuconalProksch -
wie war das hinsichtlich der Sache Guggenbichler? 

Knechtsberger: Im April 1 982  - also ein Jahr 
vorher - hat d ie Sicherheitsdirektion Vorarlberg 
uns einen Bericht geschickt über ein auffäl l iges 
Verhalten des Herrn Guggenbichler. Und zwar 
anläßl ich von Sicherheitsmaßnahmen für den 

späteren Bundeskanzler Kohl im Montafon ist 
der Guggenbichler dort aufgetaucht mit einer 
Smith & Wesson umgehängt, mit einem Waffen
paß der BH Salzburg-Umgebung aus 1 98 1 .  Und 
bei den Erhebungen hat man festgestellt, daß der 
Mann zu diesem Zeitpunkt und vor allem zum 
Zeitpunkt der Ausste l lung des Waffenpasses vor
bestraft war, vor allem einschlägig im Sinne von 
§ 36, la. Waffengesetz. D ie Vorarlberger haben 
daher das mitgetei lt, wei l  das ja nicht mit norma
len D ingen zugeht, und auf diese Weise kam man 
dann auf die . . .  

Helene Partik·Pable: Die Sache ist bekannt, 
glaube ich. 

Sie haben jetzt unterschieden zwischen der Sa
che. Wie haben Sie Guggenbichler in Zusammen
hang gebracht mit der Lucona-Proksch-Sache ? 

Knechtsberger: Da muß ich ein bissei zurück
greifen, wenn S ie erlauben. Ich bin mit 1 .  April 
1 979 ins Innenministerium gekommen von der 
Polizeidirektion Wien, wo ich auf Kommissaria
ten tätig war. Lange vor mir waren schon gewis
sermaßen als Altlasten in diesem Referat, in dem 
ich war, gewisse Vormerkungen gegeben über den 
Personenkreis P roksch,  Daimler, Wein et cetera. 
Ich habe das gewissermaßen als Altlast übernom
men. mich aber um diese Altlasten - da keine 
Aktualität war - nicht gekümmert. Auch Lucona 
hat mich in keinster Weise interessiert. weil es ja 
eine primär k riminalpolizeiliche Angelegenheit 
war .  

Tätig wurde ich dann in Sachen Guggenbich
ler/Mayer, wei l  der Mayer hier ja eindeutig eine 
i llegale Sache gemacht hat in bezug auf den Waf
fenpaß . 

Helene Partik·Pable: Sie haben also hinsichtlich 
Udo Proksch bereits im April 1 9 79 Altlasten -
wie Sie es genannt haben - vorgefunden und sind 
nun im April 1 983 durch die Berichte darauf ge
stoßen, daß dieser Udo Proksch nunmehr auch in 
den Schiffsuntergang Lucona verwickelt ist? Ist das 
richtig? 

Knechtsberger: Nein, das ist n icht meine Mei
nung. Ich habe primär aus den Medien entnom
men, daß bei Lucona ein Kriminalfall läuft. Ich 
habe mich in diesem Fall in keiner Weise aktiv 
gezeigt, wei l  ich nicht aktiv sein wollte. Es war ja 
keine Veranlassung für mich, h ier irgendwelche 
Veranlassungen zu treffen. 

Helene Partik·PabLe: Diese Berichte von Salz
burg, die über Udo Proksch, Lucona und so weiter 
berichten, sind aber an Sie gegangen? 

Knechtsberger: Richtig, wei l  in mein Referat ja 
die Causa Pro ksch, Daimler et cetera kompetenz
mäßig gefallen ist. 
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Helene Partik.Pable: Was haben Sie mit diesen 
Berichten eigentlich gerrwcht? Wie ist der Informa
lionsfluß ? 

Knechtsberger:  Der Informationsfluß ist der
maßen:  Der Bericht geht einmal zunächst zum 
Gruppenleiter,  damals Dr. Hermann, kommt von 
Dr. Hermann dann zum Abteilungsleiter,  damals 
Dr. Schulz, und geht dann von dort zu mir. 

Helene Partik·Pable: A lso das heißt. Dr. Her
mann hat bereits im April 1 983 gewußt von diesen 
Berichten der Salzburger Sicherheitsdirektion? 

Knechtsberger: Müßte er gewußt haben ,  weil 
der Ein lauf immer über ihn geht. 

Helene Partik·Pable: Sie haben dann auch in 
der Folge die weiteren Berichte bekommen. Ist das 
richtig? 

Knechtsberger:  Richtig, ja. 

Helene Partik·Pable: Geht eigentlich der Bericht 
an den Minisler auch? 

Knechtsberger:  Welchen Bericht meinen S ie? 

Helene Partik·Pable: Diese Berichte, die da 
kommen, die zuerst an Sie gegangen sind, dann an 
Hermann gegangen sind. 

Knechtsberger: Das sind Berichte, die auf ei
nem besonderen Meldeweg uns übersandt wer
den, d ie nicht an den Minister gehen. Nur auf 
Anfrage wird dem Minister eventuell eine Infor
mation erstellt. 

Helene Partik·Pable: Sind alle anderen Berichte 
auch an Hermann gegangen, also diesen Dienst
weg? 

Knechtsberger:  Alle Berichte gehen grundsätz
lich über den Gruppenleiter .  

Helene Partik·Pable: Ich meine jetzt diese Be
richte, die von Salzburg gekommen sind in der Sa
che L ucona, der Bericht vom 14. 4 .. vom 10. 5. 
und in der Folge. 

Knechtsberger: Nehme ich an, außer er war im 
Krankenstand oder er war im Urlaub oder was 
immer oder auf Dienstreise, im meine, das ist 
auch möglich. Bei einer D ienstreise wird er ver
treten durch den Abtei lungsleiter Dr. Schulz. 
Dann wird er den Bericht nicht sehen. Grundsätz
lich geht es über den Gruppenleiter .  

Helene Partik·Pable: Haben Sie jemals mit dem 
damaligen Innenminister Lanc über diese Sache 
gesprochen. als der Bericht am 14. 4. 1 983 gekom
men ist, oder dann in der Folge, solange Lane Mi
nisler war. das war bis am 24. 5. 1 983 ? Haben Sie 

über diese Berichte Lucona. Proksch. Altlasten des 
Proksch den Minister informiere? 

Knechtsberger: Nein, F rau Doktor, da muß ich 
Sie einmal aufklären über meine Funktion dort, 
ein bisseI vielleicht für Uneingeweihte. Ich bin 
dort formal . . .  

Helene Partik·Pable: Ja oder nein. bitte. 

Knechtsberger: Nein, nein, natürlich nicht. Ich 
bin formal dort Referatsleiter. Tatsächlich b in ich 
ja gebunden an Abteilungsleiter,  Gruppenleiter, 
Generaldirektor,  also bis hinauf reicht meine 
Ebene bei weitem nicht. 

Helene Partik·Pable: Es ist aber richtig. daß im 
Rahmen der Scaatspolizei oder vielleicht jedes Mi
nisteriums auch Kontakte direkt zum Minister be
stehen? Ich möchte Sie fragen: Hatten Sie einen 
direkten Kontakt zum Minisler? 

Knechtsberger: Zu welchem jetzt? Zu Lanc? 

Helene Partik·Pable: Zuerst Lanc umi dann 
Blecha. 

Knechtsberger: Zu Lanc hatte ich keinen direk
ten Kontakt, außer als 10urnalbeamter im Kom
mandoraum am Wochenende zum Beispiel, dann 
hatte ich einen direkten Kontakt. 

Helene Partik·Pable: 1m Rahmen dieses Jour
naldienstes haben Sie Lanc nicht über diesen Fall 
informiert? 

Knechtsberger: Nein. 

Helene Partik·Pable: Und wie war jetzt der di
rekte Kontakt zu Bleeha? Hat es da einen gegeben? 

Knechtsberger: Mein Kontakt zu Blecha war 
ebenfalls aussch l ießl ich über den 10urnaldienst, 
wei l  ich ja keine Veranlassung hatte, mit Blecha 
über i rgend etwas direkt zu reden.  Nicht weil ich 
so ein formalistischer Mensch bin,  im Gegenteil, 
ich bin eher unbürokratisch und habe daher auch 
gelegentlich Schwier igkeiten im Büro, sondern 
wei l  ich keine Veranlassung gesehen habe, mit 
dem Minister direkt in Kontakt zu treten. 

Helene Partik·Pable: Hat es hinsichtlich dieser 
Berichte aus Salzburg in der Sache Luco
nalProksch eine Information Ihrerseits an Minister 
Blecha gegeben? 

Knechtsberger: Nein ,  ich weiß  überhaupt 
nichts von einer Information. 

Helene Partik·Pable: Sie wissen nichts? 

Knechtsberger: Nein. 
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Helene Partik·PabLe: Waren Sie weisungsbe
rechtigt? 

Knechtsberger: Wem gegenüber? 

Helene Partik·PabLe: Irgend jemandem gegen
über, zum Beispiel den Salzburger erhebenden Be
amten gegenüber? 

Knechtsberger: Natürlich, ja. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie in dieser Sache 
aufgrund der Berichte Weisungen erteilt? 

Knechtsberger: Na, also Weisung. Wir haben 
ein Schreiben, glaube ich, aufgrund dieses Berich
tes im April hinausgegeben, in dem wir uns nach 
Rücksprache mit dem Abteilungsleiter Dr. Schulz 
bedankt haben für das Schreiben, und haben ge
schrieben ganz formal: Wir sehen weiteren Be
richten entgegen. Nur war das natürlich nicht ge
meint in Sachen Lucona, sondern für uns, das 
heißt Schulz und Knechtsberger, waren von In
teresse Daim ler und dieser Hinweis auf Ostreisen, 
die ganz eindeutig und klar in mein Referat fal
len. 

Helene Partik·Pable: Sie haben am 1 0. 6 .  i 983 
einen Bericht offensichtlich an die Salzburger Si
cherheitsdirektion geschickt, das ist ja leider nie 
genau zu ersehen, aber es wird von dort der Ein
gang bestätigt, daß der Bericht vom i4. 4. von der 
Stelle mit großem Inceresse gelesen worden ist. 
Wer hat eigenclich gesagt, daß das von großem in
teresse ist? 

Knechtsberger: Schauen Sie, Frau Doktor, die 
Formulierung ist sicher nicht von mir. S ie ent
spricht nicht meiner Diktion. Ich nehme an, das 
kann ich nur nachkonstruieren, daß hier ein Ge
spräch war zwischen Abteilungsleiter Dr. Schulz 
und mir über d iese Antwortschreiben, gemeint 
war sicher n icht Lucona, sondern gemeint waren 
d iese möglichen Ostkontakte von Daimler. 

Helene Partik·PabLe: in den Berichten ist aber 
enchalten L ucona, Proksch; das war ja schließlich 
auch der Anlaß. Hat eigenclich auch der Vorge
setzte Dr. Hermann gewußt, daß Sie diese Sache 
mit großem Inceresse verfolgen? 

Knechtsberger: Das kann ich Ihnen nicht sa
gen. Normalerweise geht dieser Auslauf, also die
se Antwort n icht über ihn. 

Helene Partik·Pable: Am 10.  6 .  sagen Sie noch: 
Es besteht großes Inceresse. Am 23. 6. i 983 geht 
dann wieder ein Bericht an die Salzburger Sicher
heitsdirektion, daß mit Guggenbichler kein Kon
takt gehalten werden soll, das heißt, der Kontakt 
soll abgebrochen werden. Wer hat dazu die Wei
sung gegeben? Warum ist es dazu gekommen? 

Knechtsberger: Schauen Sie. Ich habe zuerst 
schon erwähnt d ie Angelegenheit April 1982, 
Guggenbichler/Mayer ,  und eine eindeutig rechts
widrige Handlung des Herrn Inspektors Mayer 
und des Mag. Stürzenbaum bei Beschaffung des 
Waffenpasse� . Wir haben dann in der Folge In
formationen erhalten über die Person des Gug
genbichler, wonach es sich hier eindeutig um ei
nen Nachrichtenschwindler handelt, also eine 
Person, die sicherlich nicht geeignet ist, einen 
Konfidenten, einen geeigneten Konfidenten ab
zugeben. Das alles aus der Sicht des damaligen 
Informationsstandes. Daher offensichtlich die 
Rücksprache mit dem damaligen Abtei lungsleiter 
Dr. Schulz und in diesem Einvernehmen diese 
entsprechende Anweisung. 

Helene Partik.PabIe.· Das alles, obwohl Sie ja 
bereits im Juni. als Sie noch gesagt haben, Sie ha
ben großes Interesse. gewußt haben. daß Guggen
bichler in dieser Sache auch tätig ist? 

Knechtsberger: Offensichtlich. 

Helene Partik·PabIe: Was war der Grund dann 
für den Sinneswandel ?  

Knechtsberger: Kann ich Ihnen nicht mehr sa
gen, weil ich mich nicht erinnern kann. 

Helene Partik·PabIe.· Ist Ihnen eine Weisung er
teilt worden in diesem Zusammenhang? 

Knechtsberger: Eine formale Weisung sicher
lich nicht. Das war sicherlich eine Rücksprache 
mit dem Abteilungsleiter über die D iktion. aber 
mehr sicherlich nicht. 

Helene Partik·Pable: Wie unterscheiden Sie for
male Weisung von informeller? 

Knechtsberger: Schauen Sie, e ine Weisung ver
stehe ich darin, wenn möglicherweise gegen mei
ne Überzeugung mJr ein Auftrag erteilt wird. Al
les andere geht in Ubereinstimmung mit meinem 
Vorgesetzten. 

Helene Partik·PabLe: Was haben Sie für eine 
Einstellung gehabt dazu? Soll man weiter vorge
hen. oder soll man nicht weiter vorgehen? 

Knechtsberger: Schauen Sie, für mich als k lei
nen Referatsleiter - sonst war ich dort nichts -
von Interesse war der Guggenbichler. Den habe 
ich mit Interesse verfolgt, weil die Handlung vom 
April 1 982 eine solche war mit Mayer, die sicher
l ich nicht in Ordnung war seitens des Mayer, sei
tens des Stürzenbaum. 

Helene Partik·PabIe: Es ist dann am 4. 7.  aber 
zu einem Bericht oder Gespräch gekommen oder 
zu einer Anweisung, daß die Beamten Gratzer und 
Mayer in der Sache vorgehen sollen. 
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Knechtsberger: Das kenne ich n icht. 

Helene Partik·Pable: Hat Schulz in dieser Sache 
auch allein Entscheidungen gefällt, ohne Sie davon 
zu verständigen? 

Knechtsberger: Das kenne ich nicht. Ich meine, 
ich habe jetzt bei der Nachschau in den Akten -
in den letzten Tagen habe ich in den Handakt 
hineingeschaut mit e inigermaßen Notwendigkeit 
- diesen Vermerk gesehen. Vielleicht habe ich 
ihn auch damals schon gesehen, jedenfalls war ich 
in d ie Sache nicht involviert und weiß  auch den 
Grund nicht. 

Helene Partik·PabLe: Hat Schulz ohne Ihre Be
fassung selbst Anweisungen gegeben? 

Knechtsberger: Sicherlich. Er ist ja der Abtei
lungsleiter gewesen. Das ist sein gutes Recht. 

Helene Partik·Pable: Es liegt dann im Akt ein 
Aktenvermerk vor. Ich weiß nicht, ob Sie den Ak
tenvermerk kennen vom 8. 8. auf grund einer Inter
vention von Herrn Rechtsanwalt Dr. Damian. 

Knechtsberger: Den kenne ich.  Deswegen bin 
ich ja hier, offenbar. 

Helene Partik.PabLe: Ja. Da steht: Anruf Grup
penleiter mit Sicherheitsdirektion Salzburg Dr. 
Thaller vom 8. 8 . ,  Ermittlungen von Mayer gegen 
Proksch, wegen möglichen Versicherungsbetruges. 
StA müßte sofort eingeschaltet werden, um Schwie
rigkeiten zu vermeiden, Erhebungen aus eigenem 
ein Scherz. 8. 8., Rechtsanwalt des Proksch bei GI. 

Können Sie mir diesen Aktenvermerk interpre
tieren und ganz vorlesen, denn er ist teilweise 
durch das Fotokopieren etwas unleserlich gewor
den. Was heißt das, was war damit gemeint? 

Knechtsberger: Ich lese Ihnen einmal den Ak
tenvermerk ,  von mir handschriftlich in meiner 
nicht sehr schönen Schrift geschrieben, vor :  

"Pro domo. 

1 .  Rücksprache von GI  mit S itz Salzburg Dr. 
Thaller vom 8.  8. :  Ermittlungen von Mayer gegen 
Proksch wegen möglichen Versicherungsbetru
ges: StA müßte sofort eingeschaltet werden, um 
Schwierigkeiten zu vermeiden, Erhebungen aus 
e igenem ein Scherz. 

2 .  Nachmittag, 8 .  8 . :  Rechtsanwalt, offenbar des 
Proksch, bei GI ."  

Helene Partik·Pable: Das ist Ihre Paraphe rechts 
llfuen? 

Knechtsberger: Meine Paraphe. 

Helene Partik·Pable: Wie ist es zu diesem Akten
vermerk gekommen? Können Sie uns das Umfeld 
dazu berichten? 

Knechtsberger: Also ich war im Juli einmal den 
ganzen Monat in Urlaub, bin also offensichtlich 
Ende Ju li wieder zurückgekommen. Von dieser 
Anzeige am 1 .  Jul i  habe ich wahrscheinlich nach 
meiner Rückkehr durch meine Mitarbeiter erfah
ren, ich weiß  es nicht mehr genau. Ich war am 
5. 8. ,  also am Fre itag, offensichtlich Journalbe
amter im Kommandoraum des Innenministe
riums, über das Wochenende. 

Eine der Agenden des Journaldienstes ist auch 
ein Lesedienst für die Generaldirektion, für den 
Minister, für den Gruppenleiter .  Ich habe damals 
in den Tageszeitungen, also den Abendausgaben 
für den Samstag, den 6. ,  in i rgendeiner Zeitung 
gelesen Artikel zu d ieser Angelegenheit Guggen
bichler-Proksch-Lucona, ich kann mich an De
tails nicht mehr erinnern, und habe das auch dem 
Gruppenleiter wie üblich in allen Angelegenhei
ten mitgeteilt. 

Was dann bis Montag geschehen ist oder auch 
nicht, das weiß ich nicht. Am Montag jedenfalls 
- ich war immer noch Journalbeamter b is zu 
Mittag, 1 2 .30 Uhr - war ich bei diesem Gespräch 
hier anwesend beim Gruppenleiter. In meiner 
Anwesenheit wurde d ieses Gespräch geführt. 

Dazu muß ich ein bißehen die Arbeitsweise des 
damaligen Gruppenleiters D r. Hermann erläu
tern, um das zu verstehen: Warum sitzt e iner bei 
einem Gespräch dabei und macht dann einen Ak
tenvermerk. Das ist ja an sich n icht der normale 
Vorgang. Dr. Hermann war, oder ist es auch 
noch, ein sehr aktiver, dem üblichen Beamten
schema nach meinen Vorstel lungen nicht ent
sprechender Mann, das heißt, er hat sich in vielen 
Dingen nicht darauf beschränkt, daß er etwas de
legiert hat, sondern er hat in vielen Dingen auch 
selbst aktiv etwas dazu beigetragen. Ein an sich 
meiner Meinung nach recht positiver Zug. 

Eine E igenart von ihm war auch, daß er in be
stimmten Angelegenheiten aber den Referenten 
beigezogen hat zu Gesprächen aus verschiedens
ten Motiven: Als Stichwongeber vielleicht oder 
auch wei l  er zu diesem Mann Vertrauen hatte und 
eine Angelegenheit mit ihm im Rahmen dieses 
Gespräches eben besprechen wollte. 

Das war offensichtlich auch der Grund damals, 
daß ich zu diesem Gespräch beigezogen wurde in 
seinem Zimmer, als er eben mit dem Dr. Thaller 
gesprochen hat. Diese Formulierung, diese Dik
tion, d ie ist nicht von mir, sondern die ist von Dr.  
Hermann. Ich mache ja nicht Aktenvermerke für 
jemanden Dritten und verwende meine Diktion,  
sondern wenn ich einen Aktenvermerk für einen 
Dritten mache, was ja an sich ungewöhnlich ist, 
dann nehme ich auch die Diktion d ieses Ge
sprächspartners. Ich habe also dieses Gespräch 
damals m itgehört. 

Nun ist es meiner Intuition oder was immer 
überlassen, einen solchen Vermerk zu machen. 
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Ich muß ja keinen Vermerk machen. Wenn ich 
keinen gemacht hätte, würde ich möglicherweise 
n icht h ier sitzen. Nur ,  meine Intuition oder wie 
immer man es nennen wil l ,  hat mir gesagt, dieses 
Gespräch scheint nicht unbedeutend zu sein in 
dieser Angelegenheit, und daher habe ich diesen 
Vermerk getätigt. 

Helene Partik·Pable: Erstens einmal: Sie haben 
aus eigenem den A ktenvermerk angelegt? 

Knechtsberger: Aus eigenem. 

Helene Partik·Pable: Wer hat zum Beispiel ge
sagt. Sie sollen " Schwierigkeiten" Ulller Anfüh
rungszeichen setzen: um Schwierigkeiten zu ver
meiden? 

Knechtsberger: Das habe schon ich gemacht, 
das Anführungszeichen, einfach aus dem Grund, 
um nicht einen unbefangenen Leser nach Jahren, 
vorausschauend möglicherweise, zu falschen 
Schlußfolgerungen zu verleiten. Dazu muß ich 
natürlich erläutern, das Wort "Schwier igkeiten" 
und "Scherz" , das ist k lar. Soweit ich entnommen 
habe aus diesem Gespräch und auch aus meiner 
Aktenkenntnis, war diese Meldung am Wochen
ende in den Zeitungen gewissermaßen das TLip
ferl auf dem i, nunmehr aktiv zu werden. Also 
was ich hier wiedergebe, gebe ich primär wieder 
als die Meinung des Gruppenleiters, die ich aber 
damals, das muß ich auch dazusagen, also nicht 
nur damals, sondern überhaupt, an sich mit mei
ner Meinung in der Sache, nach dem damaligen 
Informationsstand gedeckt hat. 

" Schwierigkeiten" und "Scherz" bedeutet, daß 
ja bekannt war - da muß ich wieder auf meinen 
Freund Guggenbichler zurückkommen - ,  weI 
che Person der Guggenbichler war und ist oder 
damals war, wieweit man ihm vertrauen konnte 
nach dem damaligen Informationsstand, wie hoch 
seine Stellung als Konfident zu werten war. Und 
es war der Verdacht nahe, daß der Mayer nichts 
anderes macht, als den Guggenbichler für sich ar
beiten zu lassen, das Material dann übernimmt, 
als seines ausgibt und die Erhebungen durch
führt. Das war gemeint mit dem prägnanten Wort 
"Erhebungen aus eigenem ein Scherz" . Daher die 
Meinung des Gruppenleiters, der ich mich damals 
übrigens auch als stiller Beobachter oder was im
mer angeschlossen habe, daß hier die StA oder 
wer auch immer einzuschalten ist. 

Schwierigkeiten, und das unter Anführungszei
chen deshalb, damit man nicht glaubt, damit sind 
parteipol itische Interventionsschwierigkeiten 
oder was immer gemeint, hieß nichts anderes, als 
daß es in den Medien optisch denkbar ungünstig 
ausschaut, wenn diese Verdachtsmomente gegen 
Guggenbichler und Mayer über diese eigenartige 
Zusammenarbeit eines "Zunds" mit einem Kri
minalbeamten zutage tritt. 

Helote Partik·Pable: Wieso waren Sie damals 
schon so weit vorausschauend. daß Sie parteipoliti
sche Schwierigkeiten angenommen haben, als Sie 
das Anführungszeichen vor das Wort Schwierig
keiten gesetzt haben? 

Knechtsberger: Aus den Medien und überall 
war es doch ganz k lar, daß hier schwarze "Bun
desländer" auf der einen Seite, rote P roksch-Par
tie, oder wie immer man das nennen mag, auf der 
anderen Seite ist und daß es hier offensichtlich 
möglicherweise ein partei politisches Hickhack 
gibt. Das war ja auch für mich entnehmbar . 

Helene Partik·Pable: Es waren also damals für 
Sie die handelnden Personen kein unbeschriebenes 
Blatt, ich meine jetzt nicht strafrechtlich. sondern 
Sie haben diese Personen gekannt, und Sie haben 
auch gewußt, daß sie gesellschaftlich eine bestimm
te Rolle spielen. 

Knechtsberger: Welche Personen meinen S ie? 

Helene Partik.Pable: Proksch und so weiter. 

Knechtsberger: Sicher.  Natürlich. 

Helene Partik-Pable: Wieso haben Sie eigentlich 
gedacht. wieso haben Sie diesen Schluß gezogen, 
daß Mayer, der Kriminalbeamte, Guggenbichler 
für sich arbeiten lassen könnte? Wieso sind Sie ei
gentlich zu Ihrer Argumentation gekommen? 

Knechtsberger: Das waren die zwei Argumente 
hauptsächlich. Noch einmal: Wenn ein Kriminal
beamter nachweislich einer Privatperson einen 
Waffenpaß verschafft, in  Kenntnis, daß es sich 
hier um eine e inschlägig vorbestrafte Person han
delt, dann kann ich daraus entnehmen, daß das 
Verhältnis Guggenbichler - Mayer nicht dem ei
nes normalen Informanten, eines Zunds zu e inem 
Kriminalbeamten entspricht. 

Ich habe vol lstes Verständnis für Informanten, 
wei l  ich ja selbst neun Jahre lang als Polizeijur ist 
bei der BPD Wien tätig war, zuletzt im Polizei
kommissariat Leopoldstadt fünf Jahre, also mit 
Zunds ständig zu tun hatte. Ich sehe also ein, daß 
man sich hier in einer gewissen Nähe der I llegali
tät bewegt, aber halt immer noch im Bereich des 
Legalen. Und das war n icht legal. 

Helene Partik·Pable: Sie haben sich aber sach
lich über den Inhalt nicht informiert? 

Knechtsberger: Über welchen Inhalt? 

Helene Partik-Pable: Bei Mayer zum Beispiel 
über diese Erhebungen. 

Knechtsberger: Nein. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie von Mayer ei
nen Bericht angefordert? 
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Knechtsberger: Welchen Bericht meinen Sie, 
Proksch? Lucona? 

Helene Partik·PabLe: Über diese gesamten Erhe
bungen, wo sich zum Beispiel Ihr Verdacht erhär
ten könnte. 

Knechtsberger: Nein. Schauen Sie, d ie Lucona
Geschichte war mir  Wurscht. Ich war Staatspoli
zist, und für m ich  war primär die Zuständigkeit 
im Fall Proksch/Lucona eine kriminalpolizeiliehe. 
Sekundär waren und sind Proksch, Daimler und 
Konsorten auch staatspolizeil ich interessant, das 
ist ganz k lar, und zwar aufgrund der vorhandenen 
Altinformationen ,  auch neuer, etwa im Zusam
menhang mit Technobandits (phonetisch) ,  i l lega
lem Technologietransfer, der in einem Nebenre
ferat behandelt wurde, aber d ie Lucona-Ge
schichte war mir egal. 

Helene Partik·Pable: Hat Ihnen eigentlich Ihr 
Vorgesetzter etwas gesagt, was das bedeutet: 
Rechtsanwalt des Udo Proksch bei Gruppenleiter? 
Wie ist es eigeflllich dazu gekommen? 

Knechtsberger: Punkt 2 muß ich noch erklä
ren ,  das hat er mir erzählt. Das Gespräch war ja 
vormittag. Und daß nachmittag der Rechtsanwalt 
des Proksch zu ihm kommt, das hat er mir ja er
zählt, u nd daraufhin habe ich es gleich dazuge
schrieben. 

Helene Partik·PabLe: Das heißt, er wird kom
men, ist das gemeint? 

Knechtsberger: Wird kommen, richtig. Vor
mittag Gespräch Thaller-Hermann, nachmittag 
Besuch des Damian. 

Helene Partik·PabLe: Hat Sie Dr. Hermann auf
geklärt, warum eigentlich der Anwalt kommt und 
wer der Anwalt ist? Warum haben Sie diese Notiz 
gemacht? 

Knechtsberger: Er hat mich erstens einmal 
nicht aufgeklärt, wer der Damian war, denn das 
habe ich selber gewußt. In allen Zeitungen stand, 
daß der Damian der Rechtsanwalt von Proksch ist 
oder vom Club 45, ist ja Wurscht. Den Vermerk 
habe ich gemacht. Ich sage Ihnen ja! Bei meiner 
1 8- ,  1 9jährigen Polizeitätigkeit habe ich mir im
mer noch ein gewisses Maß an Verstand bewahrt 
und auch an Naivität, Gott sei Dank, und habe 
aus Intuition - die ist ja bekannt im Ministerium,  
manchmal nicht gut ,  manchmal wird es  kritisiert, 
manchmal auch n icht, in dem Fall sicherlich nicht 
- das gemacht. 

Helene Partik·Pable: Und was hat Dr. Hermann 
gesagt, warum Dr. Damian kommt? 

Knechtsberger: Das weiß ich nicht. 

Helene Partik·PabLe: Er hat Ihnen nur gesagt, er 
kommt, ohne Sie näher darüber zu informieren? 

Knechtsberger: Nein, er hat mich nicht infor
miert. Ich war ja gar nicht interessiert daran. Da
mit Sie meine Situation nicht mißverstehen. 

HeLene Partik·Pable: Sie sind aber auch nicht 
aufgefordert worden, einen Aktenvermerk anzuLe
gen, und haben ihn angelegt. 

Knechtsberger: Ja, weil ich ein Hirn habe 
manchmal . Das ist ja k lar. 

HeLene Partik·Pable: Deshalb würde ich ja auch 
vermuten, daß Sie fragen, warum kommt der An
walt und so, eben ,veilSie ein Hirn haben. 

Knechtsberger: Nein,  das ist eh k lar: Vormit
tags war das Gespräch m it dem Thaller, nachm it
tags Damian. 

Conclusio: Es war zumindest keine Beeinfl us
sung da von Damian. Denn wenn der Damian 
nachmittags kommt und vormittags war das Ge
spräch mit Thaller, dann kann der Damian n icht 
beeinflussen. Das war sicher auch damals schon 
meine . . .  

Helene Partik·PabLe: Hat Dr. Hermann Ihnen 
gesagt, daß Dr. Damian schon einige Tage vorher 
angerufen hat? 

Knechtsberger: Nein. Nein, das weiß  ich alles 
jetzt aus dem Protokoll vom "profi l" , das habe ich 
gestern gelesen. Ich wei ß  von vielen Akten über
haupt erst jetzt etwas, weil sie direkt - das ist ja 
ersichtlich aus den Unterschriften - gemacht 
wurden von Hermann oder Danzinger einmal, 
aber jedenfalls Hermann und Minister. Also von 
vielen Dingen weiß ich . . .  Zum Beispiel die par
lamentarische Anfrage 1 985,  keine Ahnung. 

Helene Partik·Pable: Aber wenn Sie schon die 
Protokolle so genau gelesen haben, dann werden 
Sie ja vielleicht auch wissen, daß Dr. Hermann ge
sagt hat, er hat sich erst am 29. 7. informiert über 
diesen ganzen Vorgang in Salzburg, während Sie 
mir gesagt haben, er hat im Dienstweg sämtliche 
Berichte bekommen, die von Salzburg und wieder 
zurückgegangen sind. 

Knechtsberger: Da müssen Sie den Hermann 
fragen ,  nicht. Der normale Meldeweg war über 
ihn. Ich könnte mir vorstellen von der Praxis her 

Helene Partik·PabLe: Er hat es vergessen. 

Knechtsberger: Genau. Sie müssen sich vorstel
len da kommt in  der Früh ein Paket von d iesen 
Be�ichten. Ich kann mir vorstellen, das heißt, ich 
wei ß  es, daß ein Gruppenleiter v iel leicht Wichti
geres zu  tun hat, als jeden einzelnen Zettel zu 
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lesen .  Der Arbeitssti l  von Hermann war an sich 
so, daß er sich das Wesentlichste herausgefiltert 
hat und nicht jeden einzelnen Bericht gelesen hat 
immer. Vielleicht hat er ihn übersehen oder ver
gessen. Das kann ich nicht beurteilen. 

Helene Partik·Pable: Er hat ihn aber bekom
men. Das haben Sie bejaht. 

Knechtsberger: Sofern er zu d ieser Zeit des 
Einlangens nicht auf Urlaub war oder im Kran
kenstand. 

Helene Partik·Pable: Ich danke. Meine Zeit ist 
zu Ende. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Ermacora, 
bitte. 

Ermacora: Herr Zeuge.' Zum Zeitpunkt dieses 
ominösen Aktenvermerks müssen Sie etwa Ministe
rial-Oberkommissär gewesen sein. 

Knechtsberger: Schauen Sie, ich kümmere 
mich um Titel nicht. 1 983 war ich . . .  ? Ich weiß  
es  nicht mehr. Ich glaube, i ch  war damals Rat. 

Ermacora: Wie legen Sie im allgemeinen Akte 
an? Sind Sie ein sehr gründlicher Aktenbearbeiter? 
Schreiben Sie Referate ? Schreiben Sie gerne Amts
vermerke ? Ist das eine übliche Praxis von Ihnen? 

Knechtsberger: Das ist al lgemein bekannt, daß 
ich ein . . .  

Ermacora: Allgemein bekannt kann 's nicht sein, 
wenn ich es nicht weiß. 

Knechtsberger: Ich meinte nicht bei Ihnen. Es 
ist bei uns bekannt, sagen wir einmal so , daß ich 
ein relativ gern gesehener Aktenvermerkschrei
ber b in. Formul ieren wir es einmal so. 

Ermacora: Ich danke vielmals. Ich möchte gerne 
fragen: Worauf haben Sie diesen Aktenvermerk 
"pro domo " geschrieben? Wir haben nur in unse
ren Akten dieses Blatt, das offensichtlich Ihre 
Handschrift trägt. Wie sieht der Akt aus, auf dem 
Sie diesen Akten vermerk verfaßt haben? 

Knechtsberger: Die Akten der Staatspolizei, 
wenn  Sie auf das hinaus wollen, sind nicht nur 
Kanzleiakte in einem Referatsbogen, wie das im 
Innenministerium ist, sondern wir haben auch 
Akte, die abgelagert werden in einer Evidenz. 
Hier kommt in einer Causa B latt auf Blatt mit 
einer Numerierung und einer entsprechenden 
Auswertung seitens unserer Evidenz. Also dieser 
Aktenvermerk wurde nach dem Datum offen
sichtlich eingeordnet in den Akt Guggenbichler
P roksch-Daimler. 

Ermacora: Es liegt dieser Aktenvermerk in ei
nem Referatsbogen? 

Knechtsberger: In einer Mappe, würde ich sa
gen. Das ist kein Kanzleiakt. 

Ermacora: Es ist nicht so, daß Sie das auf einem 
Referatsbogen geschrieben hätten, sondern auf ei
nem {osen Blatt, und dieses lose Blatt haben Sie 

Knechtsberger: Richtig. Es ist die Kopie inso
fern auch optisch ungünstig. Im Original sieht 
man, daß es sich hier um ein Formular handelt, 
welches im Journal aufliegt. Das liegt im Journal 
an sich für den Journalbeamten. Ich war damals 
zufäl l ig auch Journalbeamter. Dort l iegt ein Mel
deblock auf mit einer gewissen Systematik .  Von 
d iesem Meldeblock habe ich in der E ile  beim 
Hinübergehen - offensichtlich hat mir der 
Gruppen leiter auch noch gesagt, bitte kommen 
Sie zu mir hinüber, da habe ich schon gewußt, 
i rgend etwas tut sich - einen Zettel m itgenom
men .  Auf den habe ich es draufgeschrieben .  

Ermacora: Können Sie uns das Original dieses 
Blattes verschaffen ? 

Knechtsberger: Ja, ja ,  sicher. 

Ermacora: Ich wäre dankbar, wenn man das 
Original dieses Blattes haben könnte. Wir werden 
dann in bezug auf die aktenmäßige Behandlung 
das dann noch weiter ansehen. 

Sie sind als Journalbeamter zu diesen Gesprä
chen hinzugezogen worden und nicht als Referent? 

Knechtsberger: Das würde ich nicht sagen. Ich 
bin sicher in beiden Funktionen dazugezogen 
worden, primär sicher als Referent. 

Ermacora: Jawohl. Haben Sie das Gespräch 
mitgehört auf einem zweiten Apparat, oder wurde 
Ihnen das mitgeteilt? 

Knechtsberger: Ich bin im Zimmer des Dr .  
Hermann gesessen ,  auf seiner Couch,  er beim 
Schreibtisch, wie immer. Er hat mit dem Dr.  
Thaller gesprochen. Ich habe das Gespräch ein
seitig, von seiner Seite aus her, also ohne einen 
zweiten Hörer oder was immer, mitgehört. Also 
von seiner Seite aus. Was der Thaller gesagt hat, 
das wei ß  ich nicht. Das habe ich n icht gehört. 

Ermacora: Sie wußten, daß es Thaller ist, mit 
dem er gesprochen hat? 

Knechtsberger: Er hat über sein Vorzimmer 
den Dr. Thaller verlangt, dann kam die Verbin
dung, daher nehme ich  an ,  das war der  Dr .  Thal
ler. 

Ermacora: Haben Sie nach dem Telefonge
spräch ein Gespräch mit Herrn Ministerialrat Her
mann geführt über das Gespräch? 
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Knechtsberger: Nachher? Herr Professor !  Da 
würden Sie mein Gedächtnis überstrapazieren. Es 
ist mir  nur deshalb das Ganze so in Erinnerung, 
wei l  es ein markanter Vorgang war. Im Detail ,  ob 
jetzt vorher oder nachher noch ein Gespräch 
stattgefunden hat zum Sachverhalt, daß weiß ich 
nicht. Ich könnte es mir aber vorstel len. 

Ermacora: Wurde dieser Amtsvermerk vom da
maligen Herrn Ministerialrat Hermann eingese
hen? Hat der Herr Ministerialrat Hermann von 
diesem Amtsvermerk Kenntnis erhalten? 

Knechtsberger: Das weiß ich nicht, ich nehme 
es aber an. Das kann ich Ihnen nicht sagen .  Ich 
glaube sogar, daß ich ihm eine Kopie gegeben 
habe. Das wei ß  ich nicht mehr. 

Ermacora: Was sagen Sie nun zu dem Schrei
ben, das am 24. 2. 1988 vom Polizeidirektor von 
Salzburg angelegt wurde. wo es heißt, daß er fern
mündlich den Auftrag bekommen hat, die eigen
mächtigen Erhebungen des Gruppeninspekwrs 
Mayer zu stoppen? .Mit ziemlicher Sicherheit habe 
ich diese fernmündliche Weisung auch dem Herrn 
Sicherheitsdirekwr Thaller übermittelt. Der Poli
zeidirekwr. " 

Meinen Sie nicht, daß das Gespräch zwischen 
dem Herrn Ministerialrat und Strasser damals 
stattgefunden hat? 

Knechtsberger: Sicherl ich nicht. Ich war bei 
d iesem Gespräch dabei .  Ich meine, ich mache kei
nen Aktenvermerk Thaller, wenn es der Strasser 
war. Dieses Schreiben übrigens kenne ich nicht. 
Das habe ich auch aus dem Protokoll des "profil" 
entnommen. 

Ermacora: Sie meinen, es wurde nicht das Ge
spräch mit Strasser geführt? 

Knechtsberger: Sicher nicht. 

Ermacora: " Schwierigkeiten " kann man nicht 
als A usdruck der Komplexität der Angelegenheit 
deuten Ihrer Meinung nach ? 

Knechtsberger: Sicher nicht. 

Ermacora: Die Frage der Information, die Herr 
Ministerialrat Hermann durch Dr. Damian erhal
ten hat, ist kein Gegenstand Ihrer Erinnerung? 

Knechtsberger: Das kenne ich gar n icht. Ich 
kenne es jetzt schon, aber aus dem "profil" . 

Ermacora: Schreiben Sie in Ihren Akten eine Art 
Einsichtsverkehr vor? Das heißt, schreiben Sie vor, 
bitte dieser Akt ist auch dem Herrn Gruppenleiter 
oder dem Herrn Abteilungsleiter. dem Herrn Bun
desminister vorzulegen? 

Knechtsberger: Ja, das kom mt wieder darauf 
an, wie gesagt. Es gibt zwei Arten von Akten bei 
uns: Der Kanzleiakt kann vorgeschrieben werden 
im Einsichtswege, aber bei rein staatspolizei l i 
chen Akten, die nicht in Form eines Kanzleiaktes 
angelegt werden, ist eine Vorschreibung in die
sem Sinne nicht möglich. H ier habe ich in vielen 
Angelegenheiten ganz anderer Art oft eine Infor
mation geschrieben mit einem entsprechenden 
Vertei ler. Zum Beispiel :  Information, Sachver
halt, und dann Verteiler BM,  also Bundesmini 
ster, Generaldirektor, Gruppenleiter A, B oder 
was immer. 

Ermacora: Diese Vorgänge werden im Tagebuch 
festgehalten, oder werden die in einem Eingangs
buch festgehalten? 

Knechtsberger: Also ein Tagebuch in dem Sin
ne gibt es nicht. D ieser Einlauf wird, soweit ich 
weiß, abgestempelt mit einem Eingangsstempel 
und dem Eingangsdatum und wird dann, wenn  er 
zu m ir kommt ins Referat, einem bestimmten 
Mitarbeiter zugeordnet, der einen entsprechen
den Aktendeckel mit einer Zahl anlegt. 

Ermacora: Wie haben Sie im Jahre 1988 auf 
1 989, wie es jetzt zu diesem Untersuchungsaus
schuß gekommen ist, sich so rasch erinnert an die
sen Aktenvermerk? Sie werden ja tausend AmIS
vermerke, oder Hunderte von Amtsvermerken ma
chen. Warum haben Sie das so schnell gefunden? 

Knechtsberger: Meinen Sie gefunden oder er
innert? 

Ermacora: Warum ist Ihnen das so schnell parat 
gewesen? 

Knechtsberger: In dieser Angelegenheit habe 
ich sicherl ich keine hundert Aktenvermerke an
gelegt. Dieser Aktenvermerk war ein sehr mar
kanter Aktenvermerk im Vergleich zu anderen. 
Denn es ist ja an sich unüblich. Ich lege ja norma
lerweise keine Aktenvermerke über ein Gespräch 
von Dritten an. Ich mache Aktenvermerke - und 
das habe ich gemeint mit meinem, wie manche 
Böswil lige glauben, Hang zu Aktenvermerken -
normalerweise über meine Gespräche mit jeman
dem, aber nicht über Gespräche mit Dritten. Und 
das war der einzige Fall ,  oder einer der wenigen 
Fälle, ich weiß  es n icht, in meiner neunjährigen 
Tätigkeit bei der Staatspol ize i , daß ich über e in 
Gespräch Dritter einen Aktenvermerk gemacht 
habe. Der Grund war derjenige oder waren dieje
n igen, die ich zuerst aufgezählt  habe. 

Ermacora: Waren Sie mit der Zusammenstel
lung der Unterlagen für diesen Untersuchungsaus
schuß befaßt? 

Knechtsberger: Nein, war ich nicht, weil ich 
nicht mehr Mitglied der Gruppe C bin .  Ich bin 
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seit 1 .  April 88 Abteilungsleiterstellvertreter im 
Bereich der II1 1 2, Gru ppe D. 

Ermacora: Bitte, mich interessiert jetzt bei dieser 
für den Außenstehenden doch sehr komplizierten 
Aktenanlegung, wer auf diesem Amtsvermerk, der 
ja nicht in einem normalen Ministerialakt festge
halten ist. sondern in einer anderen Type von Un
terlage, gestoßen ist bei der Zusammenstellung un
serer Dokumeme? 

Knechtsberger: Die Unterlagen, die Sie hier 
haben, sind teilweise offensichtlich Kanzleiakte 
und tei lweise sind sie aus u nserer gesonderten 
Ablage. 

Ermacora: Wie heißt die gesonderte Ablage ? 
Wenn ich ins Ministerium käme und nun die chro
nologische Ablage Ihrer gesonderten Ablage umer
suchen wollte. was muß ich verlangen? 

Knechtsberger: Das nennt sich mit e inem 
Fachausdruck d ie  P-Akte, groß Paula. Fragen Sie 
mich aber nicht, was das heißt. 

Ermacora: Und unter den P-Akten gibt es Ele
meme. die die Affäre Proksch und Lucona . . .  

Knechtsberger: Der Bericht, den die Frau Dr .  
Partik-Pable zuerst erwähnt hat, von den Salzbur
gern vom April ist einer dieser Berichte , die abge
legt werden in e iner gesonderten Ablage. Das s ind 
keine Kanzleiakte, sondern die werden in unserer 
Ablage abgelegt, unter einer bestimmten Zahl na
türlich. 

Ermacora: Bitte. ist Ihnen der Herr Oberrat 
Bernkopj bekanm? 

Knechtsberger: Bernkopf ist ein persönlicher 
Freund von mir, Studienkollege, und war lange 
Zeit im Nachbarreferat der I II7. Ich glaube, auch 
1 983 war er als Referatsleiter des anderen Refera
tes tätig. 

Ermacora: Haben Sie mit Oberrat Bernkopj 
oder Herrn Ministerialrat Bernkopf Gedankenaus
tausch während dieser Phase über diesen Fall ge
habt? 

Knechtsberger: Mit Bernkopf? Ich habe keine 
Veranlassung gesehen. 

Ermacora: Haben Sie über das Faktllln dieses 
Amtsvermerkes mit anderen Herren der Abteilung, 
in der Sie stehen, gesprochen ?  

Knechtsberger: Das wei ß  ich nicht mehr. Es 
könnte sein, mit meiner Sachbearbeiterin in  die
ser Angelegenheit, mit der Frau Hausecker, die 
bereits in Pension ist. 

Ermacora: Danke vielmals. 

Knechtsberger: Bitte. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 
Herr Doktor Pilz. bitte. 

Pilz: Danke. Herr Dr. Knechtsberger! Sie haben 
gesagt, der Herr Daimler ist Ihnen auffällig ge wor
den durch seine Ostreisen. Wie hat das ganz kon
kret funktioniert? Wie ist er da im Detail auffällig 
geworden? 

Knechtsberger: So wie es im Bericht dr innen
steht, lapidar mit einem Satz, daß er häufig 
Ostreisen unternimmt, und sonst gar nichts. 

Pilz: Wie erfährt die Staatspolizei von häufigen 
Ostreisen? 

Knechtsberger: Das müssen Sie den erheben
den Beamten fragen, nicht mich. 

Pilz: Schauen Sie. Ich kenne etliche andere Fäl
le. wo zum Beispiel Leute nicht eingestellt worden 
sind im Bundesdienst. weil die Staatspolizei in ih
rem Akt häufige Ostreisen vermerkt. Gibt es regel
mäßige Berichte über die Ostreisen österreichi
scher Staatsbürger? 

Knechtsberger: Man muß  natürl ich schon un
terscheiden, ob ein Herr Mül ler aus dem Burgen
land - das Burgenland ist nicht von mir, das ist 
von Dr .  Pilz - oder ob ein Herr Daimler, über 
den ja gewisse Altlasten h ier vorhanden waren im 
Bereich der !In, durch Ostreisen auffällt. Da wird 
unterschieden. Auf ihre konkrete Frage: Es wird 
sicher nicht von der Staatspolizei jeder Staatsbür
ger, der Ostreisen unternimmt, in irgendeiner 
Form überprüft. 

Pilz: Das mit dem Burgenland stammt übrigens 
aus den Vernehmungsprotokollen, die haben Sie ja 
offensichtlich eingehend studiert. 

Knechtsberger: Im "profil" von gestern.  Das 
habe ich schon erwähnt. Ich habe ein Abonne
ment. 

Pilz: Es steht in den Vernehmungsprotokollen. 

Knechtsberger: Habe ich gelesen .  

Pilz: Die Vernehmungsprotokolle haben Sie ge
lesen? 

Knechtsberger: Nein,  ich meine die Zusatzbei
lage des "profi l " ,  d ie habe ich gelesen. 

Pilz: Wie groß ist der Kreis von österreichischen 
Bürgern, die regelmäßig in bezug auf Ostreisen 
überprüft werden ?  

Knechtsberger: Es wird übertaupt keiner über
prüft, grundsätzlich kein Osterreicher, der 
Ostreisen macht, sondern es kommen Berichte 
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von den Behörden, möglicherweise, über Staats
bürger, d ie in auffälliger Weise Ostreisen unter
nehmen. (HeiterkeiU Ich sage Ihnen ein Beispiel, 
das ist eher weniger zum Lachen. 

Pilz: Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. 

Knechtsberger: Ich wei ß  schon.  Ich sage es 
trotzdem.  Vor einigen Jahren, vor zirka einem 
Jahr, kam zu  mir persönlich über irgendeinen 
Draht, den wei ß  ich nicht, ein österreichischer 
Geschäftsmann, der im Auftrag seiner Firma häu
fig Reisen nach Bratislava und Prag unternehmen 
muß,  und der wurde dort offenbar einer Provoka
tion unterworfen mit Festnahme et cetera, und 
eine entsprechende Anwerbung wurde in d ie 
Wege geleitet. 

Pilz: Daraufhin haben Sie sich erkundigt. ob er 
eine Ostreise gemaclzt hat? 

Knechtsberger: Nein, der war bei mir. 

Pilz: Kommen wir jetzt einmal zu den Fragen 
L ucona, Stapo und so weiter. Die Salzburger Be
richte von Gratzer und so weiter sind also an Sie 
gegangen?  

Knechtsberger: Als letzter Schluß der Reihe, ja. 

Pilz: Sagen wir einmal als Zwisclzenglied. Die 
sind ja dann auch weiter gegangen. 

Knechtsberger: Wohin? 

Pilz: Zu dem kommen wir dann später. Zu Her
mann und so weiter. Sind bei Ihnen nur Salzburger 
Berichte in bezug auf Proksch, Lucona oder Waf
fen und so weiler zusammengelaufen? 

Knechtsberger: In der Sache Lucona? 

Pilz: Nein, nicht in der Sache Lucona. sondern 
Proksch. 

Knechtsberger: In welchem Zeitraum? 

Pilz: Völlig offen. 

Knechtsberger: Keine Ahnung mehr. 

Pilz: Überhaupt keine Ahnung? 

Knechtsberger: Ich kann mich in der Sache , um 
konkret jetzt zu sagen, in der Sache Guggenbich
ler, . . .  

Pilz: Nein, ich rede jetzt nicht von der Sache 
Guggenbichler. 

Knechtsberger: In der Sache Proksch kann ich 
m ich erinnern an den Bericht von April 1 983,  an 
unsere Antwort, und dann kam - da wurde ich 
nachinformiert. wei l  ich im Urlaub war - der 
Bericht aus Salzburg, die Anzeige vom Jul i .  

Pilz: Können Sie sich erinnern an niederösterrei
chische staatspolizeiliche Berichte ? 

Knechtsberger: Möglich, kann m ich aber nicht 
erinnern. 

Pilz: Können Sie sich an Wiener staatspolizei!i
ehe Berichte erinnern? 

Knechtsberger: Es waren Berichte da, aber ich 
kann m ich nicht mehr erinnern, von wann. 

Pilz: Von wem waren diese Berichte ? 

Knechtsberger: Ich nehme an , von der Abtei
lung 1 .  Von wem sonst? 

Pilz: Von welchem Beamten? 

Knechtsberger: Das weiß  ich nicht. 

Pilz: Sagt Ihnen der Name Werderits etwas? 

Knechtsberger: Natürlich. 

Pilz: Waren sie vielleicht von Werderics? 

Knechtsberger: Wäre möglich, ja.  

Pilz: Warum können Sie sich an die Salzburger 
Akten so genau erinnern und an die Wiener nicht? 

Knechtsberger: Na, ganz einfach weil ich aus 
den Medienberichten wußte, daß ich speziell zu 
meinem Aktenvermerk gefragt werde, daher habe 
ich mir am Montag, da habe ich d ie Ladung be
kommen, aus dem Handakt das für m ich Wesent
liche noch einmal angeschaut, was ja, ich nehme 
an, gestattet ist , aber ich habe m ich nicht der 
Mühe unterzogen, mir den gesamten Aktenkon
volut noch einmal anzuschauen, weil ich schon 
damals in dieser Angelegenheit nur  beschränkt 
tätig war. 

Pilz: Es sind aber bei Ihnen offensichtlich die 
Aktenstücke aus Wien und Salzburg und, wie aus 
unseren Unterlagen hervorgeht, auch von der 
Staatspolizei Niederösterreich zusammengekom
men. 

Knechtsberger: S icher. 

Pilz: Was haben Sie getan, um den ermittelnden 
Stellen in Salzbllrg, denen Ihr Vorgesetzter jede 
Unterstützung zusagte, die Wiener und Nieder
österreichischen Ermiulungsergebnisse zukommen 
zu lassen? 

Knechtsberger: Da muß ich anders antworten. 
Der Gruppenleiter Dr. Hermann hat mit Anfang 
August, also m it diesem Aktenvermerk, offen
sichtlich, . . .  

Pilz: Nein. ich rede vom jetzigen Gruppenleiter. 
Entschuldigen Sie. Ich meine den damaligen Abtei-
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lungsleiter Dr. Schulz. Der hat jede Unterstützung 
zugesagt. Da gibt es einen Akwnvermerk, den Sie 
auch studiert haben, obwohl er nicht zu Ihrem Tä
tigkeitsbereich gehört. Und der sagte jede Unter
stützung zu. Wann und wie haben Sie den Salzbur
ger ermittelnden Beamten die Wiener und Nieder
österreichischen Ulllerlagen, Erkenntnisse, Ermitt
lungsergebnisse, Akten zukommen lassen? 

Knechtsberger: Ich war in der Angelegenheit 
nicht tätig. Ich sage noch einmal, Dr. Hermann 
hat mit Anfang August . . .  

Pilz: Es sind alle Akte bei Ihnen zusammenge
kommen? 

Knechtsberger: Ja, als letztes Gl ied der Kette. 

Pilz: Und was ist dann mit den Akten passiert? 

Knechtsberger: Der Dr.  Hermann hat die 
Kompetenz in  der Angelegenheit mit Anfang Au
gust an sich gerissen.  

Pilz: Der Abteilungsleiter hat sie an sich geris
sen? 

Knechtsberger: Nein, der damalige Gruppen
leiter Dr. Hermann. Er hat den Akt auch monate
lang bei sich gehabt. Ich sagte . . .  

Pilz: Können Sie das genau erklären? Der Dr. 
Hermann hat den Akt an sich gerissen. Das ist eine 
sehr klare Formulierung. 

Knechtsberger: Kompetenzmäßig. 

Pilz: Kompetenzmäßig an sich gerissen. Das 
heißt, er war an und für sich nicht kompetelll ?  

Knechtsberger: Aber natürlich ! 

Pilz: Man kann nur etwas an sich reißen . . . 

Knechtsberger: Aber natürlich! 

Pilz: Man kann nur etwas an sich reißen . . . 

Knechtsberger: Das ist eine Wortk laubere i !  

Pilz: Das ist keine Wortklauberei! 

Knechtsberger: Aber ja! Er ist der Gruppenlei
ter. Er hat d ie Möglichkeit, jederzeit in  eine 
Amtshandlung einzugreifen. 

Pilz: Das heißt, er hat in die Amtshandlung ein
gegriffen. 

Knechtsberger: Das kann er! Das ist sein gutes 
Recht! 

Pilz: Es war nicht von vornherein klar, daß er an 
dieser Amtshandlung teilnimmt? 

Knechtsberger: Das ist ja sein gutes Recht! 

Pilz: Es geht überhaupt nicht darum, ob es sein 
gutes Recht ist. Ist es üblich, daß bei ähnlichen, 
daß bei Betrugsfällen der Gruppenleirer eingreift 
beziehungsweise den Fall an sich reißt? Ist das üb
lich ? 

Knechtsberger: Es ist nicht üblich. 

Pilz: Es ist nicht üblich. Warum war das . . .  

Knechtsberger: Aber es ist möglich. 

Pilz: . . . in diesem Fall der Fall? - Daß es mög
lich ist, wissen wir längst. Warum war es in diesem 
Fall der Fall? Welchen Grund hat es dafür gege
ben ? 

Knechtsberger: Daß Sie es längst wissen, das 
weiß  ich wieder nicht. Daher muß meine Antwort 
lauten: Es ist nicht üblich, aber möglich. Was Sie 
wissen, weiß ich nicht. 

Pilz: Welches Verhältnis haben Sie zum Dr. 
Hermann gehabt? 

Knechtsberger: Ein gutes. 

Pilz: War es ein besonders vertrauensvolles Ver
hältnis? 

Knechtsberger: Kann man sagen,  ja. 

Pilz: Sie waren also ein enger Vertrauter des Dr. 
Hermann. 

Knechtsberger: Das "eng" können Sie strei
chen, aber "vertraut" können Sie lassen .  

Pilz: Sie waren ein Vertrauter des Dr. Hermann. 

Knechtsberger: Richtig. 

Pilz: Sie haben ihn nicht einmal gefragt, warum 
er etwas sehr Unübliches in diesem Fall tut. 

Knechtsberger: Aber ja. Das habe ich Ihnen 
doch schon erzählt. 

Pilz: Sie haben ihn also schon gefragt. Welche 
Antwort hat er Ihnen gegeben? 

Knechtsberger: Aber ich habe doch erklärt . . .  

Pilz: Welche Antwort hat er Ihnen gegeben, daß 
er derart Unübliches tut? 

Knechtsberger: Ich habe Ihnen erk lärt, daß 
sein Standpunkt damals bei dem Gespräch mit 
meinem übereinst immt. 

Pilz: Dann möchte ich wissen, was Ihnen der Dr. 
Hermann auf die Frage, warum er derart Uniibli-
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ches tut, erklärt hat. Er hat Ihnen ja erklären müs
sen, warum er etwas sehr Unübliches tut. 

Knechtsberger: Habe ich Ihn nicht gefragt, of
fensichtlich. 

Pilz: Also Sie haben ihn nicht gefragt. 

Knechtsberger: Offensichtlich. 

Pilz: Aha. Das Vertrauensverhältnis ist also so 
ein Einbahnverhältnis gewesen. 

Knechtsberger: S icherlich nicht, aber ich habe 
keine Veranlassung. 

Pilz: Okay. Die Akten aus Wien, Niederöster
reich und Salzburg waren alle bei Ihnen. Diese Ak
ten sind in diesem besonderen Vertrauensverhält
nis offensichtlich an den Dr. Hermann weiterge
gangen. 

Knechtsberger: Die Frage habe ich nicht ver
standen. Wiederholen Sie sie b itte? 

Pilz: Diese Akten, von denen ich gesprochen 
habe, Wien. Niederösterreich und Salzburg, sind 
also an den Dr. Hermann weitergegangen ? 

Knechtsberger: Sie sind über den Dr. Hermann 
hereingekommen. 

Pilz: Sie sind über ihn hereingekommen. 

Knechtsberger: Wie üblich. 

Pilz: Das heißt, über den Gruppenleiter kommen 
sie an seinen untergebenen Beamten. 

Knechtsberger: Das ist der Abteilungsleiter, 
und dann letztendlich zu mir .  

Pilz: Im Fall Salzburg sind die Akten direkt an 
Sie gegangen und dann an den Dr. Hermann. 

Knechtsberger: Aber nein! Das habe ich ja nie 
gesagt. 

Pilz: Zumindest ist es uns von Salzburg so ge
schildert worden. 

Knechtsberger: Aber nein! Alle an mich? 

Pilz: Ja. 

Knechtsberger: Wer hat Ihnen das gesagt? 

Pilz: Die Salzburger Beamten. 

Knechtsberger: An mich direkt? 

Pilz: Gut. Erklären Sie mir . . .  

Knechtsberger: leh muß es beantworten .  

Pilz: Erklären Sie mir einmal die Frage: Wanun 
werden die Akten . . .  Stellen wir einmal die Frage 
anders: Wären diese Akten . . .  Glauben Sie. daß 
diese Akten aus Wien und Niederösterreich für die 
Erhebungen in Salzburg hilfreich gewesen wären? 

Knechtsberger: Na gut. Das wäre schon mög
l ich. Nur . . .  

Pilz: Nicht " das wäre schon möglich " .  Wären sie 
hilfreich gewesen? 

Knechtsberger: Na wahrscheinlich. Ich kann 
mich nicht im Detail erinnern. 

Pilz: Warum haben die Salzburger Behörden 
diese Wiener und Niederösterreichischen Akten 
nicht bekommen? 

Knechtsberger: Aber ich bitte Sie, weil Sie die 
Organisation nicht . . .  

Pilz: Ist das ein Hinweis darauf, daß das Ministe
ritun mit allen Milleln die Salzburger Ermittlungen 
unterstützen wollte? 

Knechtsberger: Konkrete Frage, konkrete Ant
wort: Es ist kein Hinweis. leh sage Ihnen auch 
warum:  Wei l  Sie die Organisation nicht kennen . 
Es ist n icht meine Aufgabe, Berichte weiterzulei
ten an andere Unterbehörden. Es ist die Aufgabe 
der N iederösterreicher und der Wiener, wenn Be
darf gegeben ist, diese im d irekten Wege nach
richtlich, Z - Z sind wir - an die Sicherheitsdi
rektion Salzburg, also Kurzzeichen SL, weiterzu
leiten. Das ist nicht meine Aufgabe. 

. 

Pilz: Wie hätten die Salzburger Behörden erfah
ren sollen, daß es Wiener A kten über Proksch 
gibt? 

Knechtsberger: Na, Sie meinen anders. 

Pilz: Von denen in der Situation nur Sie und 
Ihre Vorgesetzten wußten. 

Knechtsberger: Die Formulierung m u ß  ja an
ders sein .  Die Formulierung müßte lauten: Wie 
haben die N iederösterreicher erfahren , daß die 
Salzburger etwas haben? 

Pilz: Nein, nein. Wie die Formulierung meiner 
Frage ausschaut, das entscheide letzten Endes doch 
ich. 

Knechtsberger: Das muß ich Ihnen zugestehen, 
ja. - Können Sie mir das wiederholen? 

Pilz: Warum wurden den Salzburger Behörden 
diese wichtigen Akten vorenthalten. obwohl es die 
Zusage von Dr. Schulz gab, die Salzburger Be�ör
den in jeder Hinsicht, in personeller und so 11letter, 
zu ul1lerstützen? 
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Knechtsberger: Die Formul ierung ,.vorenthal
ten" stammt von Ihnen, ist sicherlich falsch, denn 
es bestand ja keine Veranlassung, ihnen Akten 
vorzuenthalten. Der normale Aktenweg - ich 
sage es noch einmal - ist der. daß die Nieder
österreicher und d ie Wiener als solche Z infor
m ieren, daß sind wir, und d iejenige Behörde , die 
eventuel l  noch Interesse an d iesem Fall hat. Also 
nicht wir i nformieren primär, sondern d ie Erhe
benden. 

Pilz: Das heißt, wir haben die Situation, wo es 
einen Minister gibt, der sagt: Das ist ein unglaubli
cher Fall, da hat es fünf und sechs Tote gegeben, 
einen riesigen Versicherungsbetrug, und da muß so 
geschwind wie möglich die Staatsanwaltschaft ein
geschaltet werden. Und seine eigenen Beamten lei
ten nicht einmal die Erhebungsakte, mit Akten. die 
bereits 1 979 beziehungsweise 1 981 angelegt wer
den und wo jahrelang recherchiert wird, an die 
Salzburger Beamten und dann an die Staatsanwalt
schaft Salzburg weiter. 

Gut, das einmal zu diesem Punkt. 

Weiters: Sie haben gesagt, wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, daß das Wichtige für Sie in diesen 
Ermittlungen eigentlich die Person GuggenbichLer 
war. Stimmt das? 

Knechtsberger: Die Formul ierung, ich habe sie 
vielleicht so gebraucht, aber ich würde so sagen:  
Das für m ich staatspolizei l ich Relevante war nicht 
primär Lucona-Proksch, einfach deswegen, wei l  
es  sich ja h ier um einen kriminalpolizei l ichen Fall 
gehandelt hat oder handelt. sondern für mich war 
von Interesse, und nur in d ieser Sache war ich 
daher tätig . . .  

Pilz: Von welchem Zeitpunkt weg . . .  

Knechtsberger: Guggenbichler, Waffenpaß,  
Waffensache. April 1 982. 

Pilz: Von weLchem Zeitpunkt weg war es klar, 
daß es sich bei Lllcona um einen kriminalpolizeili
chen Fall handelt? 

Knechtsberger: Na, für mich war das immer 
k lar. 

Pilz: Von Anfang an? 

Knechtsberger: Von Anfang an. Primär. 

Pilz: Vom - kann man sagen - April 1 983 an. 

Knechtsberger: Vielleicht schon vorher. 

Pilz: Eventuell schon vorher. 

Knechtsberger: Ich kann mich nicht mehr erin
nern. 

Pilz: Von Anfang an ein kriminalpoLizeilicher 
Fall. 

Knechtsberger: Ein primär kriminalpol izeil i 
cher Fal l .  

Pilz: Noch eine Frage. Zu dem " Scherz" und so 
weiter sind Sie ja bereits befragt worden. 

Sagen Sie, was haben Sie alles in dieser Sache 
GuggenbichLer unternommen? Haben Sie von sich 
aus versucht, ErmittLungen über die Person Gug
genbichLer anzustellen? 

Knechtsberger: Sie meinen, ob ich von mir  aus 
Erhebungen durchführen habe lassen? 

Pilz: Ob Sie von sich aus Erhebungen durchfüh
ren haben lassen oder Erkundigungen eingezogen 
haben ? 

Knechtsberger: Ich habe mir über den Guggen
bich ler Erkundigungen e ingezogen.  Richtig. 

Pilz: In weLcher Form? 

Knechtsberger: Das kann ich Ihnen nicht sa
gen ,  weil Quellenschutz gegeben ist. 

Pilz: Weil was gegeben ist? 

Knechtsberger: Quellenschutz. 

Pilz: Quellenschutz. 

Knechtsberger: Ja. 

Pilz: Aha. 

Knechtsberger: Ich kann Ihnen die Ergebnisse 
sagen, wenn Sie wollen. 

Pilz: Ja, sagen Sie mir die Ergebnisse einmal. 

Knechtsberger: Die Ergebnisse waren ,  und 
zwar waren das eindeutige und k lare Ergebnisse, 
daß es sich hier insbesondere - wie ich aber eh 
schon erwähnt habe - um einen eindeutigen 
Nachrichtenschwindler handelt. Diese Ergebnisse 
waren ,  glaublich,  aus dem Jahre 1982. Also das 
war sicher oder ich glaube August 1 982. Von ei
ner bestimmten Stelle, die ich nicht nennen kann. 
( Graff: Ich möchte den Zeugen fragen, was ein 
Nachrichtenschwindler ist! Ich weiß das nicht.') 
Das ist e ine Person, die sich anbietet in  mehreren 
Fällen als Informant, als glaubwürdiger I nfor
mant, tatsächl ich jedoch I nformationen gibt, die 
falsch und unrichtig sind. 

Pilz: Und das hatten Sie im FaLL GuggenbichLer 
bereits überprüft. daß es sich um einen Nachrich
tenschwindler handeLt? 

Knechtsberger: Das ist anders. So formulieren 
kann man das nicht. Ich habe von dieser Stel le, 
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die ich Ihnen nicht sagen kann wegen Quellen
schutz, aber eine sehr verläßliche Stelle, die In
formationen bekom men - das heißt. ich :  wir  ha
ben sie bekommen - ,  daß dieser Mann vor allem 
- vor allem - unter anderem ein Nachrichten
schwindler ist. 

Pilz: War das eine Stelle im Bereich der öffentli
chen Verwaltung? 

Knechtsberger: Es war keine Stelle der öffentli
chen Verwaltung. 

Pilz: Das heißt. Sie haben von außen. von einem 
Informanten offensichtlich . . .  

Knechtsberger: Nein. Von einem Informanten 
natürlich schon im weitesten Sinne, aber ich wer
de Ihnen nicht sagen,  ob das jetzt eine physische 
Person war oder eine Institution oder eine juristi
sche. 

Pilz: Herr Vorsitzender.' Können wir die Frage 
klären, ob der Zeuge verpflichtet ist. die Frage 
nach dieser Quelle zu beantworten? 

Obmann Steiner: Dazu. 

Graff: Ich glaube. er ist nicht entbunden zu dem 
Punkt! Man könnte den Herrn Innenminister dar
auf ansprechen, ob er ihn da vielleicht auch ent
bindet. 

Obmann Steiner: Zuerst möchte ich einmal fol
gendes feststellen: Haben Sie die Entbindung von 
der Amtsverschwiegenheit bei sich? 

Knechtsberger: Ich habe sie bei mir ,  und ich 
habe mich auch noch erkundigt dazu. 

Obmann Steiner: Bitte geben Sie mir das. 
(Knechtsberger überreicht Obmann Steiner das 
Schriftstück.) Danke. 

Ich lese vor, wie die Entbindung lautet: " Gemäß 
§ 46 Abs. 2 Beamtendienstrechtsgesetz 1 9 79 wer
den Sie für die Aussage vor dem genannten Umer
suchungsausschuß von der Pflicht zur Amtsver
schwiegenheir hinsichtlich der Ihnen in Ausübung 
Ihres Dienstes oder mit Beziehung auf Ihre amtli
che Stellung in dieser Causa bekanntgewordenen 
Tatsachen mit der Maßgabe entbunden. daß sich 
die Embindung nicht auf vertrauliche Mitteilungen 
ausländischer Behörden und Dienststellen er
streckt, deren Geheimhaltung im Imeresse der Auf
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der 
auswärtigen Beziehungen Liegt. Fü.r den Bundesmi
nister: Dr. Lauscha. .. (Graft: Ausländische.' -
Schieder: Damit klar.') 

Sie würden sich also, Herr Zeuge, auf diese Aus
nahme der Freigabe. also der Entbindung von der 
Amtsverschwiegenheit beziehen. Ist das so zu ver
stehen? 

Knechtsberger: Richtig. 

Pilz: Das heißt. Sie geben damit an. daß es sich 
um eine ausLändische Quelle handelt. 

Knechtsberger: Das kann man daraus entneh
men, ja. 

Pilz: Das heißt. Sie sind von einer ausLändischen 
Quelle informiert worden, daß es sich beim Herrn 
GuggenbichLer um einen Nachrichtenschwindler 
handelt? 

Knechtsberger: Das kann man daraus entneh
men. 

Pilz: Gut. - Haben Sie selbst behördeninterne 
Erhebungen und ErmittLungen über Guggenbich
Ler vorgenommen? 

Knechtsberger: Das ist m i r  n icht erinnerlich. 

Pilz: Haben Sie in einem Fernschreiben oder in 
mehreren Fernschreiben die Vorstrafenliste von 
Guggenbichler untersucht? 

Knechtsberger: Die Vorstrafen waren im Be
richt der SID Vorarlberg vom April 1 982 ja be
reits erwähnt, m it einer beschränkten Auskunft, 
weil es sich ja n icht um eine Angelegenheit i m  
Sinne der Straf justiz handelt, sondern um eine 
Waffenpaßangelegenheit, und in  d iesem Bericht 
und der beiliegenden Strafregisterauskunft be
schränkt - s. c. - waren die Vorstrafen des Gug
genbichler aufgelistet. 

Pilz: Und wie vieLe Vorstrafen waren das? 

Knechtsberger: Ich glaube, insgesamt drei, eine 
vom Landesger icht wegen § 361 1 a  Waffengesetz 
und zwei ausländische von der BRD. 

Pilz: Auf einem Fernschreiben von Ihnen an den 
Herrn Gruppeninspektor Spießberger in Salzburg 
steht S .c . .  also beschränkte Auskunft über Vorstra
fen ist gleich null, keine Vorstrafen laut beschränk
ter A uskunft. Wie kommen Sie dann auf drei Vor
strafen? 

Knechtsberger: Zeigen Sie mir das Fernschrei
ben? 

Pilz: Ich zeige es Ihnen nachher. 

Knechtsberger: Würden Sie mir  diesen Akten
teil zeigen? 

Pilz: Nein, ich zeige es Ihnen nachher. 

Knechtsberger: Ich kenne das nicht .  

Pilz: Ja, ,vir haben da noch einiges von diesem 
Aktenstück durchzugehen. 
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Knechtsberger: Ist schon möglich. Es beunru
higt mich aber nicht! Zeigen Sie es mir? Ich ken
ne es nicht. 

Pilz: Ich habe noch einiges andere vorzuhalten. 
was ich Ihnen jetzt nicht sofort zeigen möchte, weil 
ich Sie dazu fragen möchte. 

Knechtsberger: Aber ich kenne das nicht! Ich 
kann nicht darauf antworten, wenn ich es nicht 
kenne. ( Obmann Steiner gibt das Glockenzei
chen.) 

Pilz: Ich stelle nur fest: Hier steht: s.c. ist gleich 
null. 

Obmann Steiner: Einen Moment, bitte. 

Fuhrmann: Herr Vorsitzender! Zur Geschäfts
ordnung.' Wir wenden hier die Strafprozeßordnung 
an. Ich weise darauf hin, daß im Strafverfahren, 
wenn einem Zeugen etwas vorgehalten wird, ein 
Dokument, daß man das diesem Zeugen zeigt, daß 
er dazu Stellung nehmen kann. Ich fürchte, das 
führt ZU Verzögerungen, wenn wir das hier im Aus
schuß nicht machen. Ich wollte zur Geschäftsord
nung darauf hin weisen. 

Obmann Steiner: Danke. 

Herr Abgeordneter Pilz. können Sie dieses Ak
tenstück vorlegen?  

Pilz: Das ist an  und für sich kein Problem. Mich 
freut es nur immer. wie geschwind gleich immer 
die Sicherung von seiten der sozialistischen Seil
schaft funktioniert. 

Fuhrmann: Das ist ein Hinweis auf die Regeln 
dieses Ausschusses! Wir wenden die Strafprozeß
ordnung an! Ich lasse mir von Ihnen nicht unter
stellen, daß das eine Sicherung sein soll. Herr Kol
lege Pilz.' 

Pilz: Ich glaube. ich brauche Ihnen da gar nichts 
mehr zu unterstellen. 

Sagen Sie. und was bedeutet S .C. ? 

Knechtsberger: Das "s.c." ist die Kurzfassung 
für beschränkte Auskunft. 

Pilz: Und was bedeutet s.a. ? 

Knechtsberger: Die unbeschränkte. 

Pilz: Und Sie haben gesagt. eine Auskunft s.a. 
wird nur dann verlangt, wenn es im Sinne der 
Straf justiz ist. 

Knechtsberger: Richtig. 

Pilz: Hat die Straf justiz Sie ersucht, eine derarti
ge Auskunft mit s.a. einzuholen? 

Knechtsberger: Ich bin gerade dabei ,  das zu 
studieren. S ie müssen sich nur ein paar Sekunden 
gedu lden. - Also hier auf dem Schriftstück, das 
mir nicht mehr erinnerlich ist, steht 1 2. 8. 1 983. 
Also auf d iesem Schriftstück 1 2 . 8 .  1 983,  ein 
Fernschreiben an den Journaldienst, zu Handen 
Dr. Knechtsberger.  Ich überlege jetzt laut, das 
darf ich ja.  "Sofort vorlegen. Zum telefonischen 
Ersuchen vom 12 .  8 .  1983 wird nachstehende An
frage mit der Bitte um Kenntnisnahme übermit
telt" . Dann kommt eine s.a.-Auskunft über den 
Guggenbichler von Gruppeninspektor Spießber
ger. Dabei ist ein Vermerk von mir, handschrift
lich, pro domo: "Von der SID-Salzburg JournaI
dienst GI Spießberger aus dem dortigen Akt 
überspielt . "  Aha. Daneben ein Vermerk von mir: 
"s.c. null, sohin Delikt bereits getilgt." 

Daraus entnehme ich, daß der Herr Spießber
ger aus seinem Akt, aus dem Salzburger Akt, eine 
dort bereits aufliegende s.a.-Auskunft - aus wei
chen Gründen auch immer, das kann ich heute 
n icht mehr sagen - mir überspielt hat. Ich ent
nehme daraus, daß der Herr Spießberger keines
falls aber e ine Anfrage damals gemacht hat selbst 
oder für mich aus irgendwelchen Gründen. Das 
ist d ie Antwort. 

Pilz: Hat es einen Auftrag der Straf justiz für die
se s.a . -Anfrage gegeben? 

Knechtsberger: Sicher nicht. Am 1 2. 8 .  1 983, 
das war ein paar Tage nach diesem ominösen Ak
tenvermerk, gab es keinen Auftrag. 

Pilz: Ist das rechtlich gedeckt. ohne Auftrag der 
Straf justiz eine s.a. -Anfrage zu stellen? 

Knechtsberger: Nein. 

Pilz: Gut. - Dann kommen wir zum nächsten 
Punkt. Sie haben sich auf die sogenannte Proksch
Partie bezogen, wie Sie gesagt haben, Ihnen war 
von vornherein klar, daß es sich dabei um einen 
politischen Fall handelt beim Fall Lucona. Aus 
wem hat diese Proksch-Partie eigentlich bestan
den? 

Knechtsberger: Also die Formulierung "politi
scher Fall" ist, glaube ich, nicht von mir .  

Pilz: Aber Proksch-Partie. 

Knechtsberger: Gut, okay. 

Pilz: Wer hat diese Proksch-Partie gebildet? Wer 
war die Proksch-Partie? 

Knechtsberger: Vdo Proksch und Daimler vor 
allem, die beiden .  

Pilz: Das war die Proksch-Partie. Und durch das 
A llftauchen . . .  
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Knechtsberger: Rudi Wein und so weiter. 

Pilz: Rudi Wein. Also Proksch, Daimler und 
Wein haben Ihnen den Schluß nahegelegt, daß es 
sich hier im Zusammenhang oder im Gegenüber 
der Bundesländer- Versicherung um einen politi
schen Fall handelt. Welche politische Funktion ha
ben Proksch, Daimler und Wein in der SPÖ ? 

Knechtsberger: Nein, jetzt legen Sie mir Worte 
in den Mund ,  d ie ich . . .  

Pilz: Wir können es gerne im Protokoll nach
schauen. 

Knechtsberger: Das geht so nicht, nein .  

Pilz: Wir können gerne im Protokoll nachschau
en. 

Knechtsberger: Nein, so rennt das nicht mit 
mir .  

Also: Nach den damaligen Medienberichten be
reits war der Fall im Pol itischen angesiedelt, 
"Bundesländer" : schwarz, jahrelanger Zivilpro
zeß; Proksch - von mir aus Partie, bleiben wir 
bei dem Wort, ich bin ein volkstümlicher Mensch 
und verleugne das auch nicht - :  rote Seite oder 
Partie, ist ja Wurscht, und daher war für jeder
mann klar - und auch für mich, aber nicht pri
mär als Referent der Staatspol izei, sondern als 
Privatperson - ,  daß da auch Politik m itspielt 
oder mitspielen könnte. Aber in keiner best imm
ten Richtung, sondern ganz allgemein. 

Pilz: Ganz allgemein. Proksch, Daimler und 
Wein: SPÖ. 

Knechtsberger: Bitte? 

Pilz: Also das war ganz allgemein. Proksch, 
Daimler und Wein: SPÖ in diesem Fall. 

Knechtsberger: Rot, ja und die "Bundeslän
der" -Partie war schwarz. 

Pilz: Das war Ihnen zum damaligen Zeitpunkt 
klar? 

Knechtsberger: Das war nicht nur mir klar, 
sondern das war a l len möglichen klar.  

Pilz: Sagen Sie, der Herr Freihofner, der gerade 
nicht im Raum ist, hat in der " Wochenpresse " 
schon im Jahr 1 9 79 geschrieben über den Fall Lu
cona, über die Sprengung, über den Verdacht des 
Versicherungsbetrugs und so weiter. Wir haben im 
Lauf dieses ganzen Ausschusses gesehen. aufgrund 
welcher geringfügiger Zeitungsmeldungen 
"Sprengstoffanschlag" auf der Lokalseite. kleiner 
Artikel ohne konkrete Hinweise - sogar Weisun
gen zum Stopp von Ermittlungen gegeben werden. 
Welche Schritte von seiten der StaatspolJzei sind 

eigentlich nach den ersten Veröffentlichungen von 
Freihofner gesetzt worden? Was iST getan worden. 
um diesen möglichen Versicherungsbelrug aufzu
klären? 

Knechtsberger: Wann war denn der Artikel 
vom Freihofner? 

Pilz: Der Artikel von Herrn Freihofner, der er
ste, war allS dem Jahr 1 9 79. 

Knechtsberger: Welcher Monat? 

Pilz: April. 

Knechtsberger: Also mit April 1 979 b in  ich zur 
Gruppe C gekommen. Ich kann mir vorstellen, 
daß ich als frischgeflaggter Beamter dort nicht 
unbedingt g leich in e ine solche brisante Angele
genheit hineinhupf' . Das müssen Sie den Herrn 
Dr. Hermann und den Herrn Dr. Schulz fragen .  

Pilz: Wie lange braucht man, bis man " rein
hupft" in eine solche brisante Angelegenheit? 

Knechtsberger: Ich kann mir vorstellen, in etwa 
so lange, wie ein Neuparlamentarier auch 
braucht, um h ier die Sitten und Gebräuche ken
nenzulernen. 

Pilz: A lso zwei, drei Wochen. (Heiterkeit. 
Graff: Pilz ist ein Blitzgneißer.' - Neuerliche Hei
terkeit. ) 

Knechtsberger: Wenn Sie das auf sich bezie
hen, vielleicht. Ich für meinen Teil bin sicher 
nicht so flexibel, wie Sie offensichtlich sind. 

Pilz: Das heißt. Ihre Flexibilität war so gering. 
daß es eigentlich bis zum Jahr 1 983 gedauert hat 
llnd dann wieder nichts war. Okay. 

Knechtsberger: Nein, nein, aber es ist nicht 
okay, Sie fragen m ich  etwas. 

Pilz: Nein, das war keine Frage, das war eine 
Feststellung. 

Knechtsberger: Nein, das war eine F rage an 
mich direkt. 

Pilz: Wissen Sie, was eine Frage ist? 

Obmann Steiner: Darf ich klarstellen, die Frage 
. . .  Das soll der A bgeordnete entscheiden ( Wider
spruch bei der SPO.) ,  wenn es eine Frage ist -
bitte.' 

Knechtsberger: Es war eine Feststellung über 
meine Person. 

Obmann Steiner: Bille, Herr Zeuge.' Ich meine, 
wenn der Abgeordnete eine Frage stellt, dann ist es 
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eine Frage, und wenn er keine stelli, dann stellt er 
keine. 

Knechtsberger: Wenn mich jemand als nicht 
flexibel bezeichnet, den suche ich mir schon se l
ber aus. Ob ich flexibel bin oder nicht, das beur
teilen nicht Sie! Ich war dort ab 1979 als Referent, 
für mich war und ist d ie Angelegenheit Lucona 
eine kriminalpolizeil iche, ich glaube, da gehe ich 
doch konform mit den meisten der h ier Sitzen
den. 

Obmann Steiner: Bitte.' 

Pilz: Es hat 1 9 79 bereits die Wiener Ermittlun
gen gegeben. 1981  die niederösterreichischen Er
mittlungen. 1983 die Salzburger Ermittlungen, pa
rallel dazu die Ermittlungen des Heeres-Nachrich
tenamles. und dann ist einfach nichts passiert. Die 
einen sind von den anderen nicht informiert wor
den, und das einzige. was wirklich getan worden 
ist. ist, unter Begehung eines klaren Gesetzesbru
ches. eine vollständige Strafauskunft über Guggen
bichler einzuholen. - Gut. Das ist das, was ich 
jetzt zusammenfassend über die Aktenverdrängung 
sagen kann. Danke schön.' 

Knechtsberger: Nein, nein .  Meine Replik dazu 
muß ich natürlich sagen. 

Obmann Steiner: Nein, bitte. Entschuldigen Sie 
. . .  (Zwischenrufe bei der SPÖ.) Gut. Machen Sie 
eine Replik. 

Knechtsberger: E ine Repl ik muß sein, es ist ja,  
Herr Doktor, . . .  

Obmann Steiner: Bitte, was sein muß., entschei
den ja wir, Herr Doktor. so ist das auch nicht.' 

Knechtsberger: Es geht ja nicht, daß Sie sich an  
den Kleinsten halten in der Angelegenheit, da  fra
gen Sie den Hermann und den Schulz und nicht 
m ich. Das ist einmal das erste, primär. Wenn Sie 
behaupten, es wurde eine unrichtige 
s.a. -Auskunft geste l lt, so pflichte ich Ihnen bei, 
ich bin der letzte, der einen Fehler verschweigt. 
Nur: Ich kann aus dem Schriftstück n icht erken
nen, wo der Fehler gelegen ist, denn meinen Ver
merk, den Sie ja auch oben haben, haben Sie ja 
auch gesehen, meine typische Handschrift. Da 
steht drinnen, daß der Spießberger das aus dem 
dortigen Akt übermittelt, das heißt, d ie 
s.a.-Auskunft war an sich schon da, d ie wurde 
nicht gestellt nach meinem Aktenvermerk . 

Obmann Steiner: Danke.' Sie haben keine Fra
gen mehr. Danke, Herr Zeuge. 

Als nächster zu Wort gemeldet hat sich A bgeord
neter Rieder. Bitle. 

Rieder: Herr Knechtsberger! Sie haben - jeden
falls liegt das bei uns im Akt - nicht nur den einen 
handschriftlichen Akten vermerk gemacht. sondern 
in den uns vorliegenden Unterlagen ist noch ein 
zweiter Aktenvermerk vom 10. 8 . . der teilweise mit 
der Maschine geschrieben ist, teilweise mit hand
schriftlichen Vermerken ergänzt ist. Kennen Sie 
den? 

Knechtsberger: Den kenne ich, ja, ja. 

Rieder: Ist der von Ihnen? Aus welchem Anlaß 
ist der angefertigt worden? 

Knechtsberger: Alle Aktenvermerke habe ich 
natürlich nicht selber geschrieben, wei l  das wäre 
ein b ißchen zuviel auf einmal. Das war ein Ge
spräch oder e ine B itte an meine Mitarbeiterin, für 
den Akt einen entsprechenden Vermerk anzule
gen über ein Telefongespräch des Gruppenleiters 
Dr. Hermann damals mit dem Dr. Thaller mit 
dem Inhalt, der hier ersichtlich ist. 

Sie haben hier stehen, Oberrat Knechtsberger 
gibt am 1 0. 8. 1 983 telefonisch bekannt. 

Rieder: Herr Dr. Knechtsberger! Ist es dasselbe 
Gespräch gewesen. über das Sie zwei Aktenver
merke gemacht haben, oder waren es zwei ver
schiedene ? 

Knechtsberger: Nein, nein, es waren zwei ver
schiedene Gespräche, natürlich . 

Rieder: Zwei verschiedene Gespräche. 

Knechtsberger: Bei dem ich aber nicht dabei 
war, wahrscheinl ich, ich weiß es nicht, das kann 
ich nicht mehr beurteilen. Bei allem war ich nicht 
dabei .  

Rieder: Sie nehmen an, Ihr zweiter Aktenver
merk, oder Sie sagen es jedenfalls, . . .  

Knechtsberger: Es ist ja Wurscht. 

Rieder: Ihr zweiter A ktenvermerk betrifft ein 
zweites Gespräch? 

Graff: Herr Abgeordneter.' Das kann nicht von 
ihm selber sein. wenn in der dritten Person . . .  

Knechtsberger: Ich habe . . .  

Graff: Wissen Sie, von wem der ist? 

Knechtsberger: Ja, mit der Maschine geschrie
ben und von mir mitgetei lt war das an meine Mit
arbeiterin, Frau Hausecker. 

Rieder: Also dieser Aktenvermerk ist nicht von 
Ihnen, sondern von der Frau Hallsecker. 

Knechtsberger: Geschrieben worden, aber ich 
habe ihr die Information m itgete i lt. 
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Rieder: Ja. Und Sie haben sich wiederum bezo
gen auf eine Mitteilung des Gruppenleiters? 

Knechtsberger: Wie ich da hier geschrieben 
habe, laut GI. be i Telefongespräch mit Dr. Thal
ler. Das war ein Telefongespräch offenbar vom 
1 0. 8.  mit dem Dr. Thaller mit dem Inhalt, der 
h ier steht. 

Rieder: Und diesem Aktenvermerk ist da noch 
angefügt eine handschriftliche Notiz. Ist die von 
Ihnen? 

Knechtsberger: Ist von mir ,  ja. 

Rieder: Können Sie die vorlesen? 

Knechtsberger: Pro domo Kopie, offenbar des 
Aktenvermerkes, aus eigenem angefertigt, Origi
nal an GI., also Gruppenleiter Gruppe C, am 
8. 8., bisher nicht weitergeleitet. 

Rieder: Können Sie uns erklären, was das bedeu
ten soll? 

Knechtsberger: Ja, da muß ich was überlegen .  
Kopie heißt, ich habe auch d iesen Aktenvermerk 
gemeinsam mit meiner Mitarbeiteri n  oder über 
meine Mitarbeiterin aus eigenem angefertigt, also 
nicht über irgendeine Weisung eventuel l .  Origi
nal an Gruppenleiter C, am 8 .  8 .  "Bisher nicht" , 
das kann sich also nur beziehen aufgrund des Da
tums auf den Originalaktenvermerk vom 8.  8 . ,  
von dem ersten Gespräch, wei l  das zweite Ge
spräch war ja offenbar am 1 0. 8.  Und "nicht wei 
tergeleitet" heißt, daß ich ihn nicht zurückbe
kommen habe. daß heißt. daß der Gruppenleiter 
ihn bei sich behalten hat als Gedächtnisstütze 
oder aus welchem Grund auch immer. 

Rieder: Nur zu meiner Kontrolle: Ist das richtig, 
habe ich das richtig verstanden, dieser Aktenver
merk ist von Ihnen im Original weitergeleitet wor
den an den Gruppenleiter. der dadurch Kenfllnis 
genommen haben muß davon? 

Knechtsberger: Richtig. 

Rieder: Und Sie haben sich eine Kopie behalten 
und Sie haben das Original nicht mehr zurückge
kriegt. jedenfalls damals nicht. 

Knechtsberger: Damals nicht. 

Rieder: Wie war Ihrer Erinnerung nach der In
halt der Anordnung, der Weisung, des Auftrages, 
den der damalige Gruppenleiter Hermann an den 
SicherheitsdirekLOr Thaller erteilt hat? 

Knechtsberger: Der Inhalt war so,  wie er hier 
in  diesem A V vom 8.  8 .  drinnensteht, nicht mehr 
und nicht weniger, das heißt, Staatsanwaltschaft 
sofort, steht da, oder unverzüglichst verständigen .  
Aus, nicht mehr. 

Wenn mehr gewesen wäre, hätte ich es in mei
ner peniblen Art auch hingeschrieben.  

Rieder: Also Sie sagen hier, der Wortlaut Ihres 
Aktenvermerks entspricht praktisch wörtlich dem 
Verlauf des damaligen Gespräches. 

Knechtsberger: Richtig. 

Rieder: Die zweite Frage bezieht sich auf das 
schon angeschnittene Problem der Berichterstat
tung aus dem staatspolizeilichen Büro Wien. Ich 
habe hier ein Geschäftsstück, das ist vom 18 .  8. 
1 983, verfaßt vom staatspolizeilichen Büro Wien. 
das sich sehr eingehend mit der Sache beschäftigt 
und eine handschriftliche Notiz enthält. die ich 
zum Teil in der Kopie nicht lesen kann, von der 
mich jetzt iflleressieren würde, und ich möchte es 
Ihnen vorhalten. ob Sie uns sagen können, ob Sie 
das verfaßt haben oder ob Sie die Handschrift ken
nen, von wem diese Notiz darauf ist, und zweitens. 
ob Sie dem Geschäftsstück entnehmen können. wer 
der Verfasser dieses merkwürdigen Berichtes ist? 

Knechtsberger: Das Schriftstück habe ich gese
hen. Das zeigt meine Paraphe, und das Datum 
meiner Kenntnisnahme vom 3 1 .  8. ,  hier verzeich
net. außerdem d ie Weiterleitung an meine Sach
bearbeiterin 0 1 ,  das Referat selbst hat d ie Be
zeichnung 0, und da gibt es also 0 1 .  02, 03 . Der 
Vermerk dabei ist eindeutig von Dr. Schulz. das 
ist die Handschrift von Dr. Schulz. 

Rieder: Danke. Die zweite Frage. von wem das 
bezeichnet ist. 

Knechtsberger: Das wei ß  ich nicht. Der Bericht 
kam offensichtlich von der Abteilung I, Referat 8, 
und da war es üblich. nur zu zeichnen mit einer 
Nummer. 

Rieder: Wenn Sie es nicht wissen. will ich Sie 
nicht drängen. 

Knechtsberger: Weiß ich nicht, nein. 

Rieder: Sie haben sich bezogen in einem Teil 
Ihrer Ausführungen auf die Frage der Informatio
nen über die Person Guggenbichlers. Nachrichten
schwindler. 

In den Unterlagen. die uns zu Verfügung stehen. 
ist auch der Bericht einer nicht ausländischen Stel
le. nämlich aus dem staatspolizeilichen Bereich der 
Sicherheitsdirektion in Vorarlberg. Da heißt es: 
Guggenbichler, auf die FahndungsfoLOs und den 
Revolver angesprochen. erklärte. daß er den Nil
tel-Mörder lind seine Komplizen. die ihr Haupt
quartier in Zürich gehabt hätten, der österreichi
schen Polizei in die Hände gespielt habe. 

Dieser Bericht ist - ich weiß nicht, ob Ihnen -
jedenfalls der staatspolizeilichen Abteilung zuge
gangen. Kennen Sie diesen Bericht? 
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Knechtsberger: Ja, den Bericht kenne ich na
türlich. Das ist der Beginn, der Anfangsbeginn 
der Amtshandlung in  der Waffensache , Waffen
paßangelegenheit gegen den Guggenbichler. Das 
ist ja die Sache, wo er aufgefallen ist mit seiner 
Smith & Wesson im Montafon mit einem Waf
fenpaß, 1 98 1 ,  mit einer Vorstrafe, beschränkte 
Auskunft, und einer Intervention des Herrn 
Oberinspektors Mayer, der auch bei Vorarlberg 
dann noch angerufen hat. 

Rieder: Ja, Herr Dr. Knechtsberger, stimmt diese 
Behauptung Guggenbichlers oder stimmt sie nicht? 

Knechtsberger: Welche meinen Sie jetzt? 

Rieder: Daß er mit der Wiener Polizei zur Auf
spürung des Nittel-Mörders und seiner Komplizen 
beigetragen har. 

Knechtsberger: Das ist meines Wissens absolut 
falsch. Es hat ja auch .�inwe ise, glaube ich, gege
ben in Sache OPEC-Uberfal l .  Das lag ja auf se i
ner Linie, sich für diese Informationen anzubie
ten .  

Rieder: Also ist diese Definition, die Sie für Gug
genbichler gefunden haben als Nachrichten
schwindler, nicht nur das Ergebnis ausländischer 
I�lformationen, sondern auch offensichtlich durch 
Uberprüfung im inländischen Bereich ? 

Knechtsberger: Ja. 

Rieder: Die in der vorausgegangenen Befragung, 
und daher frage ich Sie jetzt ganz konkret noch 
einmal, was den Ablauf des Einganges, Durchgan
ges der Akten . . .  Und jetzt kommt meine Frage: 
Wissen Sie zu den hier gefragten Berichten, ob Dr. 
Hermann davon Kenntnis genommen hat, oder 
nehmen Sie an, daß es der Fall war? 

Knechtsberger: Wissen kann ich es natürlich 
nicht, weil ich ja nicht mehr weiß.  war er im  
Dienst, war er im Urlaub, war er  ortsabwesend. 
Ich nehme es an.  

Rieder: Ich möchte Sie jetzt zu zwei, drei kon
kreten Berichten etwas fragen. 

Das erste ist einmal ganz allgemeiner Art. Uns 
liegen vor diese Berichte mit einem Vordruck am 
Ende der Seite. Da steht unten jeweils: versendet 
am . . .  , dann Referat oder Ref. , videat Chef, Evi
denz und so weiter. 

Können Sie uns für diesen Bericht vom 14. 4. 
sagen, was die Anführungen dort bedeuten sollen? 

Knechtsberger: Das ist e in  Formular, das vor 
Jahrzehnten gemacht wurde für den Zweck der 
Verwertung bei der Staatspolizei . Warum und 
weshalb kann ich nicht sagen, weil ich dazu kei
nen Informationsstand habe. 

Diesem konkreten Papier ist entnehmbar. daß 
einmal vom Sachbearbeiter, also von einem Mit
arbeiter, hier dazugeschrieben wurde "erstens" , 
und dann kommt der Vordruck :  " Evidenz - aus
werten" , das heißt, jede Staatspolizei ,  und daher 
auch die österreichische, hat eine EvidenzsteIle, 
d ie entsprechende Berichte auszuwerten hat. Das 
war der erste Auftrag. 

Der zweite Auftrag, unter Punkt 2), "einle
gen" , da hat der Kollege die Zahl dazugeschrie
ben. unter welcher d ieser Vermerk, dieser Bericht 
einzulegen ist, nämlich unter D 90/ 1 19  aus dem 
Jahre - das kann ich n icht lesen, aber heißt ver
mutlich 1 973 oder 1 974. 

Rieder: Und " Chef" bedeutet Abteilungsleiter 
oder Gruppenleiter oder Minister oder was heißt 
das, Sicherheitsdirektor? 

Knechtsberger: Das sind Begriffe die i n  meiner 
Zeit nie mehr verwendet wurden .  Es wurde auch 
das V ideat niemals verwendet und Chef wurde 
nicht verwendet, einfach deswegen, weil der Be
richt ja sowieso über den Chef . . .  

Rieder: Hereingekommen ist, aber nicht hinaus
gegangen ist. 

Knechtsberger: Richtig, ja. 

Rieder: In dem Bericht . . .  Ich frage Sie deswe
gen, weil die Frau Dr. Partik-Pable - ich wollte 
ihr bei der Befragung nicht ins Wort fallen - aus 
den verschiedenen Berichten und der Behandlung 
so etwas abgeleitet hat, daß mit steigender Intensi
tät der Befassung die A version gegen den Guggen
bichler zugenommen hat. 

Sie haben jetzt den Bericht vom / 4. 4.  in der 
Hand. Ist dort irgend wie der Name Guggenbichler 
genannt in dem Bericht? 

Knechtsberger: In diesem, den Sie mir  jetzt ge
geben haben? 

Rieder: In dem, der Ihnen jetzt vorliegt, der erste 
Bericht, 1 4. 4. 

Knechtsberger: M üßte ich durchschauen. 

Rieder: Ja, bitte. 

Knechtsberger: Ja, es ist offensichtlich gemeint, 
ich nehme es an, daß gemeint ist . . .  

Rieder: Ist er genannt oder nicht genannt? 

Knechtsberger: Namentlich ist er nicht ge
nannt. 

Rieder: Nicht genannt. 

Knechtsberger: Namentlich nicht, nein .  
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Rieder: Im zweiten Bericht. der Ihnen übermit
telt worden ist. den ich aber jetzt nicht zur Verfü
gung habe. ist allerdings ausdrücklich auf den Na
men Guggenbichler Bezug genommen. Das heißt. 
die Antwort zum erstenmal allgemein und dann 
auf die Person Guggenbichler ist eigentlich - und 
ich will jetzt gar nicht fragen. das ist meine Fest
slellung - aus der Strukcur der Papiere erklärlich. 

Ich möchte sie noch nach einem ganz anderen 
Bereich fragen. In den letzten Tagen. und Sie sind, 
wenn ich das richtig notiert habe. bis 1 .  April. also 
bis Ende März 1 988. in Ihrer damaligen Funktion 
. . .  Bis April 1 988 ? 

Knechtsberger: Seit 1 .  April 1 988 bin ich bei 
der Abteilung 1lI 1 2 .  

Rieder: Bis dahin waren Sie in dieser Funktion? 

Knechtsberger: Richtig. 

Rieder: In den letzten Tagen hat uns die Frage 
der Beteiligung staatspolizeilicher Beamten an öf
fentlichen Veranstaltungen beschäftigt. 

Können Sie uns allgemein aus Ihrer Erfahrung 
etwas dazu sagen? Ich weiß nicht. ob Ihr Referat 
überhaupt dafür zuständig war. aber können Sie 
uns dazu etwas sagen? 

Knechtsberger: Meinen Sie jetzt ganz allge
mein oder auf den Pretterebner bezogen? 

Rieder: Ja. wenn das in Ihren Wirkungsbereich 
gefallen ist. dann selbstverständlich auch dazu. 

Knechtsberger: Gefallen ist es in den Wir
kungsbereich jenes Kollegen ,  in dem das Haupt
faktum gelegen war. Also in dem Fall das Haupt
faktum Proksch in meinen beziehungsweise im  
Bereich des Kollegen Dr .  Bernkopf zunächst, 
dann nach dem Wechsel ins Min isterbüro Dr. 
Blumauer. Das war ja immer eine Zweitei lung, 
einfach deswegen, worum es gegangen ist. 
Proksch ,  Daimler, Techno-Bandits sind gefallen 
in den Bereich DDR, das war der Kollege Blu
mauer. Damit man das also ein bisse I versteht. 
Mein Referat war nachrichtendienstliches Refe
rat, genauso wie das Referat meines Kollegen Blu
mauer, vormals Bernkopf, aber bezogen auf ganz 
bestim mte Länder. Bei mir Tschechoslowakei, 
Bulgarien, Polen. Blumauer, vormals Bernkopf, 
war KGB, also UdSSR und DDR. Also der Fall 
, .Stiller" zum Beispiel, Oberleutnant Stiller, ist 
ins Referat des Kollegen gefallen, DDR. Techno
Bandits ist gefallen DDR. Das war nicht so in ei
ner Hand vereint, sondern das war aufgetei lt nach 
Organisationsprinzipien, wie sie ja überall sind. 

Pretterebner. Pressekonferenzen ,  was immer, 
wo immer. zur Lucona-Geschichte mußte ja je
mand zugeteilt werden. Das war k larerweise der 
Knechtsberger, wei l  woanders fä llt es ja nicht hin-

ein. Wenn er über die Lucona e ine Pressekonfe
renz gibt, und es ist dort - ich stelle es e inmal so 
in  den Raum - ein Kriminalbeamter, da ja öf
fentlich zugänglich für jedermann,  dann wird er 
vielleicht einen Bericht machen oder auch nicht. 
Wenn er einen Bericht gemacht hat - und es sind 
ja Berichte gemacht worden, das ist ja bekannt - ,  
dann wird der Bericht auch an die Stelle Z, an uns 
gesandt. 

Graff: Ist da auch ein Kriminalbeamter in die
sem Raum? 

Knechtsberger: Warum fragen Sie mich das? 
Ich kenne nicht alle Kriminalbeamten persönlich. 

Graff: Können . . .  

Knechtsberger: Das nehme ich nicht an, weil 
draußen eine Kontrolle ist m it Personalauswei
sen, und die ist relativ streng. wie ich gemerkt 
habe. Da ich ja lange genug draußen gesessen bin, 
weiß ich, daß die Kontrolle relativ konkret ist. 

Jedenfalls wird d ieser Bericht dann an d ie Stelle 
Z übermittelt zur Kenntnisnahme. 

Sie haben mich jetzt aber konkret gefragt . . .  

Rieder: Ja. ich komme jetzt zum zweiten Teil, 
also zur zweiten Frage: Sie waren also bis zum 
1 .  April 1 988 auch zuständig, wenn Ihnen Berichte 
über Pressekonferenzen oder Veranstaltungen 
Pretterebner zugegangen sind? 

Knechtsberger: Diese Berichte kamen über den 
Gruppenleiter Hermann, Abteilungsleiter Schulz 
letztendlich zu mir. 

Rieder: Haben Sie in irgendeiner Form einen 
A uftrag erteilt an nachgeordnete Dienststellen, sol
che Veranstaltungen zu besuchen?  

Knechtsberger: Schauen Sie, ich habe es viel
leicht nicht so deutlich gesagt. Ich meine, es 
kommt vielleicht heraus, ich habe ein persönli
ches Interesse an dem Guggenbichler, das war ja 
gar nicht so . Ich habe damit nur klarmachen wol
len . . .  

Rieder: Guggenbichler nicht. sondern Preuereb
ner. 

Knechtsberger: Nun gut, ja. Noch einmal, mei
ne Funktion war dort theoretisch - ich würde es 
einmal so formulieren, theoretisch ,  um die Privat
industrie heranzunehmen - ein m ittleres Mana
gement, praktisch war es das ja sicherlich nicht. 
Praktisch war ich sicherlich weit darunter in mei
ner Entscheidungsbefugnis. 

Was mich ja immer wieder gestört hat, der ich 
von der Praxis und von der Front gekommen bin ,  
und was ich gesehen habe, war ,  daß man an der 
Front wesentlich mehr Entscheidungsbefugnis in  
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vielen Sachen hat als im Ministerium. Wenn Sie 
hier manchmal etwas vorlegen, erkennen Sie 
dann Ihr Endprodukt nicht mehr als das, was Sie 
vorgelegt haben. Also das hat mich manchmal ge
stört, daher war aber auch meine Funktion - und 
ich wil l m ich jetzt nicht verniedl ichen hier, das 
bringt ja nichts - eine relativ niedere. Ich habe 
natürl ich keine Weisungen gegeben, das ist eh 
klar. 

Rieder: Keine Weisungen gegeben. 

Knechtsberger: Nein, sicher nicht. 

Rieder: Ich habe hier einen Bericht vom 18. 2 .  
1 988. Der ist noch in Ihren Zeitraum gefallen. 
Können Sie uns erkLären, wie es zu diesem Bericht 
gekommen ist, was Sie darüber wissen? 

Knechtsberger: Den Bericht habe ich gesehen, 
das ist e inmal klar, weil ich wieder das Übl iche 
geschrieben habe. Ich habe es meiner Mitarbeite
rin gegeben, also D, mit dem Datum, das war eine 
alte Gewohnheit, damit ich weiß ,  wann es zu mir  
gekommen ist. Ich  habe ihn auch gelesen ,  aber ob 
wer und wann und wie den Auftrag gegeben hat, 
das wei ß  ich nicht. 

Rieder: Es ist jedenfalls, wenn ein soLcher Auf
trag überhaupt bestanden hat, dann nicht über Sie 
gegangen? 

Knechtsberger: Das war für mich auch nicht 
von Bedeutung, wenn Sie das hören wollen. Das 
ist meine Meinung, wenn der Herr Pretterebner 
im " Landtmann" e ine Pressekonferenz zum The
ma Lucona gibt, die öffentlich ist, so ist es durch
aus das Recht, meine ich persönl ich, daß sich das 
auch Beamte des Innenministerium dort anhören, 
wei l  es ja auch vom Thema her interessant ist für 
d ie Behörde . Das ist meine persönliche Meinung. 

Rieder: Können Sie das noch ein bißehen erläu
tern, was Sie damit meinen, es ist interessant für 
die Behörde zu wissen, was sich dort abspielt. 

Knechtsberger: Ich habe ja immer wieder be
tont, an sich ist d ie Lucona sicher eine kr iminal
polizeil iche Angelegenheit, und ich wundere 
m ich, daß m ir da widersprochen wird, aber viel
leicht i rre ich mich. Aber sekundär ist sicher d ie 
ganze Causa Proksch-Daim ler - daher habe ich 
d iese Worte gewählt  - ,  sek undär ist es auch von 
staatspol izeil ichem Interesse natürlich. Daher ist 
a lles, was der Pretterebner dort zum Sachverhalt 
sagen könnte, auch für uns von Interesse. Wenn 
ich in den Zeitungen etwas von Observation lese , 
dann weiß der Betreffende, der das sagt oder 
schreibt, sicherlich nicht, was eine Observation 
ist. Observation ist ja etwas ganz anderes als e in 
Besuch einer öffentlichen Veranstaltung eines 
Buchautors. 

Rieder: Ist der Besuch von VeranstaLtungen, die 
in dem von Ihnen geschilderten Sinn von Interesse 
sein können, eine Sonderbehandlung gewesen, 
oder können Sie noch andere BeispieLe nennen, 
ohne Verschwiegenheitspflichten aufzudecken 
oder zu verletzen? 

Knechtsberger: Es ist keine Sonderbehandlung, 
aber ich kann Ihnen auf Anhieb in meinem Be
reich - das war ja ein ND-Bereich ,  nachrichten
dienstlicher Bereich ,  und kein terroristischer Be
reich ,  wie arabischer Terrorismus et cetera - kei
ne anderen Beispiele nennen. 

Rieder: In dem Bericht, den ich Ihnen vorgelegt 
habe, ist auf der ersten Seite auch eine EB T-Ge
schäftszahl drauf, irgendein Bericht EBT. Läuft 
das über Sie und was bedeutet denn das? 

Knechtsberger: Die EBT ist e ine neue, relativ 
kurz existierende Organisation, die direkt zur Be
kämpfung des Terrorismus begründet wurde -
ähnlich wie die ISS, die Suchtgiftgruppe - und 
direkt der Generaldirektion unterstellt ist. 

Rieder: Also dieser Bericht ist nicht Ihnen zuge
gangen? Kennen Sie vielleicht nur zufällig den 
Verfasser dieses EBT-Berichtes? 

Knechtsberger: Sie meinen den daneben? 

Rieder: Der, der das verfaßt hat. 

Knechtsberger: Ja, der Bericht ist m i r  neu, den 
kenne ich nicht. Der Herr Sabitzer ist mir kein 
Begriff. 

Rieder: Das ist der . . .  

Knechtsberger: Ach so, das ist e in  Vermerk 
vom Sabitzer, Moment. Ach, Sie meinen das? Sa
bitzer ist ja ein Angehöriger des Ministerbüros. 

Rieder: Öffentlichkeitsarbeit, ja. 

Knechtsberger: Den Bericht habe ich noch nie 
gesehen, nein. Einen Moment. EBT. Der Bericht 
sagt m i r  auf Anhieb nichts. 

Rieder: 1st das üblich, daß Berichte der Staats
polizei nicht namentlich gezeichnet sind? 

Knechtsberger: Wie bitte? 

Rieder: Ist es üblich, daß Berichte der Staatspoli
zei nicht namentlich gezeichner sind? 

Knechtsberger: Das ist r ichtig, ja .  

Rieder: Ist üblich? 

Knechtsberger: Ist üblich. 
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Rieder: Wie kann man denn dann erkennen. von 
wem ein solcher Bericht ist? 

Knechtsberger: Das erkenne ich aus dem Kurz
zeichen oben bei der Zahl .  Da haben Sie also die 
Zahl .  Nehmen wir an. er kommt von Salzburg, SL  
bedeutet Salzburg-Land. SS  ist Salzburg-Stadt, 
EBT ist EBT. 

Rieder: Aber wer das dort verfaßt hat. dazu 
müßte man jemanden von dort fragen. 

Knechtsberger: Da müßte man fragen,  ja .  

Rieder: Also aus der Unterlage allein kann man 
nicht entnehmen. wer der Vefasser eines solchen 
Berichtes ist? 

Knechtsberger: Aus der U nterlage kann ich 
nur entnehmen, daß der Bericht von einer be
stimmten Stelle gekommen ist, aber nicht von 
welcher Person. 

Rieder: Geschweige denn ein Außenstehender. 

Knechtsberger: Richtig. 

Rieder: Danke. 

Obmann Steiner: Bitte, Herr Abgeordneter 
Gaigg hat sich gemeldet. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Nicht ohne ein gewisses 
Maß an Erstaunen stelle ich fest. daß die bisher 
gehörten Mitarbeiter des Innenministeriums ein 
hervorragendes partielles Langzeitgedächtnis. ge
legentlich allerdings ein notleidendes Kurzzeitge
dächtnis haben. Ich bewundere auch, daß Sie die
sen Aktenvermerk vom 8. August, um den es da im 
wesentlichen geht, so bis ins letzte Detail konkret 
interpretieren können. Wenn ich Sie richtig ver
standen habe, dann gebrauchten Sie dieses Wort 
Scherz bezüglich der eigenen Erhebungen deswe
gen. weil nach Ihrer Meinung der Gruppeninspek
tor Mayer die Arbeit eigentlich dem Guggenbichler 
überlassen hat. um dann - ich habe das weitge
hend wörtlich milgeschrieben - die Ergebnisse als 
die seinen auszugeben. Habe ich Sie richtig ver
standen? 

Knechtsberger: Sie haben mich richtig verstan
den. 

Gaigg: Ich habe Sie richtig verstanden. 

Knechtsberger: Nur mit e iner Ergänzung. Sie 
haben gesagt, das ist meine Meinung, " Ihre Mei
nung" . Das muß ich schon etwas korrigieren, es 
war primär die Meinung des Gruppenleiters, der 
ich mich aber angeschlossen habe. Diese Feinheit 
möchte ich betonen. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Sehen Sie nicht einen gewis
sen Widerspruch darin, daß laufend aus Salzburg 

über Ihren Schreibtisch und daher zu Ihrer Kennt
nis all diese Berichte gelangt sind. im besonderen 
die Protokolle über die Zeugeneinvernahme ? Sie 
wissen oder Sie mußten aus diesen Protokollen 
wissen. daß die Zeugeneinvernahmen vom Grup
peninspektor Mayer und vom Gruppeninspektor 
Gratzer als Staatspolizist gemeinsam durchgeführt 
worden sind. Ich wundere mich daher und bitte um 
Aufklärung, wie Sie beziehungsyveise Ihr Chef Dr. 
Hermann der Meinung sein konnten. es wäre ein 
Scherz, wenn Mayer das Ergebnis dieser Erhebun
gen als seine Arbeit ausgeben würde. wo er doch in 
Wirklichkeit. um das zu wiederholen. eigentlich 
nur den Guggenbichler für sich hätte arbeiten las
sen. Das stimmt doch bitte nicht zusammen. Das 
kann doch zu diesem Zeitpunkt 8. August weder 
die Meinung des heutigen Sektionschefs Dr. Her
mann gewesen sein noch die Ihre. denn Sie waren 
ja in Kenntnis. nachdem er Ihnen laufend diese 
Protokolle geschickt hat, daß Mayer und Gratzer 
diese Zeugeneinvernahmen durchgeführt haben. 

Knechtsberger: Das war ich eben nicht. Das 
habe ich auch betont. 

Gaigg: Na entschuldigen Sie bitte . . .  

Knechtsberger: Ich wiederhole es noch einmal. 
Mein Informationsstand war der Bericht vom 
Apri l .  der erste Bericht vom April von den Salz
burgern, da war ja noch nichts Konkretes drin
nen. Dann kam die detai l l ierte Anzeige, die Sie 
meinen, offenbar mit dem Bericht vom 4. Jul i ,  da 
war ich nicht da. Da war ich im Urlaub, und zwar 
den gesamten Jul i .  Dann komme ich vom Urlaub 
zurück, und es ist meine Gewohnheit, wesentliche 
Dinge - das ist richtig - nachzulesen, mich ver
lassend auf Informationen meiner Mitarbeiter .  
Ob ich  d iesen Bericht nach meinem Urlaub gele
sen habe oder nicht, das kann ich Ihnen heute 
nicht mehr sagen .  Ich nehme es aber eher nicht 
an. 

Gaigg: Das heißt mit anderen Worten. wenn ich 
Sie richtig verstehe, daß Sie - denn sonst gibt es 
keinen Sinn - am 8. 8. noch immer dieser Mei
nung gewesen wären. na ja, der Mayer läßt den 
Guggenbichler für sich arbeiten und was heraus
kommt. das gibt er dann als seine Arbeit aus. Sie 
können uns das nicht erklären. aber mich setzt nur 
in Erstaunen. daß Dr. Hermann. der ja den Akt am 
29. Juli nach seinen eigenen Angaben genau stu
diert hat und dann in der weiteren Folge wieder
holt Kontakte mit dem Sicherheits direktor und mit 
dem Dr. Strasser, dem Polizeidirektor in Salzburg, 
gepflogen hat. diese Auffassung vertreten konnte. 
daß die Behauptung "eigenmächtige Erhebungen"  
eigentlich ein Scherz wäre, weil im Grunde genom
men die Arbeit der Guggenbichler gemacht hat. 
Aber. bitte, dazu muß man dann den Sektionschef 
Dr. Hermann wahrscheinlich noch einmal fragen. 
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Herr Zeuge, eine andere Frage. Sie haben zwei
mal, und z;var sehr nachdrücklich. betont, daß der 
Gruppeninspektor Mayer und der Mag. Stürzen
baum inso weit illegal vorgegangen wären. als sie 
dem Guggenbichler einen Waffenpaß verschafft 
haben, dem vorbestraften Guggenbichler. Und 
dann ist uns gleichzeitig durch die Verlesung einer 
Urkunde, eines Schriftstückes durch den Kollegen 
Dr. Pilz zur Kenntnis gekommen, daß nach Aus
kunft der Salzburger Polizei - im übrigen eine 
Auskunft, die e igentlich über das übliche hinausge
gangen ist - hervorgeht, daß die Vorscrafen des 
Guggenbichler - nur zur Klarstellung - gelöscht 
waren. Womit begründen Sie dann, daß die Vor
gangsweise des Mayer, die vielleicht nicht unüblich 
war, aber daß diese Vorgangsweise von Mayer und 
Stürzenbaum illegal gewesen wäre ? Denn wenn ich 
die Gesetzeslage richtig beurteile, dann ist eben 
eine getilgte Strafe eine getilgte Strafe und kann 
nicht dafür herangezogen werden, daß jemandem 
ein Waffenpaß nicht mehr ausgestellt wird. 

Knechtsberger: Der Waffenpaß wurde 1 98 1  
ausgestellt und zum Zeitpunkt der Ausstellung 
des Waffenpasses waren die Vorstrafen des Gug
genbichler keinesfalls getilgt oder gelöscht, wie 
Sie gemeint haben, sondern sie waren in einem 

Gaigg: Sind Sie da sicher? 

Knechtsberger: Moment, sie waren in e inem 
Bericht der Sicherheitsdirektion Vorarlberg vom 
April 1 982  dezidiert bezeichnet mit SC-Auskunft 
und auch, ich glaube, im Anhang war ersichtlich 
ein Ausdruck mit SC-Beschränkt. 

Gaigg: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, 
die Tilgung müßte dann eigentlich zwischen 1 982 
und 1 983 erfolgt sein. Das heißt also mit anderen 
Worten, daß die Strafen schon zeitlich ziemlich 
weit zurückgelegen haben zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Sie beziehungsweise das Ministerium aktiv in 
Richtung auf Entzug des Waffenpasses geworden 
sind, das war 1 983. 

Knechtsberger: Sie waren zeitlich zurück l ie
gend, aber sie waren einschlägig, nämlich nach 
dem Waffengesetz. 

Gaigg: Ja nur, Herr Zeuge, liege ich da falsch: 
Es hat das Innenministerium doch erst im Jahr 
1983 ausdrücklich eine Weisung gegeben an die 
Bezirkshauptmannschaft Salzburg- Umgebung, allf 
dem Weg über die Sicherheitsdirektion ein Waffen
schein-Entzugs verfahren in Gang zu bringen. 1m 
Jahr 1 983 sind aber diese Vorstrafen, bitte, bereits 
getilgt gewesen. 

Knechtsberger: Das ist auch unrichtig. 

Gaigg: 1st das unrichtig? 

Knechtsberger: Ja, sofern es meine Person be
trifft. Also im April 1 982 kam der Bericht der 
SID Vorarlberg. Im Anschluß  daran, i m  Mai 
1982,  kam die Stel lungnahme des Dr. Stürzen
baum dazu, und dann habe ich im Juni 1 982,  un
verzüglichst also , m it dem Erhebungsergebn is un
sere zuständige Abtei lung W l 3 ,  das ist die Abtei
lung Waffenwesen, damals Dr. Buxbaum Abtei
l ungsleiter und Dr. Petrik Gruppenleiter in ,  infor
m iert mit der Anregung - mehr kann ich ja nicht 
- ,  ein Verfahren auch nur anzuregen, denn wer 
anderer führt es ja durch, d ie BH ,  d ie Prüfung der 
Verläßlichkeit des Guggenbichler. 

Also das heißt, ich habe sehr wohl unverzüg
l iehst entsprechende Schritte eingeleitet und ich 
habe dann auch ein Nachtragsstück nachgesandt 
an die 1 1/ 1 3  in Sache Kaufmann/Guggenbichler, 
das war jene Anzeige gegen Guggenbichler durch 
den Betriebsberater Kaufmann wegen Erpres
sung, zur Einbeziehung in dieses Verfahren. 

Gaigg: Ja, also soweit diese Sache. In einer wei
teren Frage würde ich Sie um Klarstellung ersu
chen. Nach Ihrer Aussage vorhin sind Sie den Akt 
betreffend, der aus Salzburg im April 1 983 kam, 
eigentlich nur an der Person des Guggenbichler 
interessiert gewesen . . .  

Knechtsberger: Daimler, Daimler. 

Gaigg: . . .  oder Daimler interessiert gewesen 
und hätten die Geschichte mit der Lucona - ich 
habe das so mitgeschrieben - eigenclich aus den 
Medien erfahren? Herr Zeuge, das scheint mir ein 
bißchen problematisch, denn wenn Sie an einer 
Person interessiert waren. die in einem vorgelegten 
Akt vorkommt. dann wäre es doch eigentlich nahe
liegend und logisch, daß Sie den Akt durchblät
tern, wenigstens durchblättern, um feststellen zu 
können. ob eben in diesem Akt die Person betref
fende weitere Dinge drinnen sind. die Sie interes
sieren. Und wenn Sie diesen Akt durchgeblättert 
haben - das ist ja keine Bagatellsache, die da zur 
Anzeige gebracht beziehungsweise ermittelt  wurde. 
immerhin geht es um 250 Millionen Schilling Ilnd 
um sechs Tote und Schwerverletzte und so weiter 
und so fort - ,  dann kann ich mir bei bestem Wil
len nicht vorstellen. daß der Zusammenhang die
ser ganzen Geschichte, eben Lucona- Untergang, 
alles das. was da drinnengestanden ist. völlig an 
Ihnen vorbeigegangen ist und Sie erst aus den Me
dien über die Lucona-Geschichte erfahren haben. 
Können Sie das aufklären? 

Knechtsberger: Können Sie mir  sagen, welchen 
Akt Sie meinen? 

Gaigg: 1 4. 4., also jener Akt, der dem Innenmi
nisterium am 14. 4. von der Sicherheitsdirektion 
Salzb urg übermittelt wurde. Und dieser A kt bein
haltete alle Unterlagen, die der Herr Guggenbich
ler dem Herrn Mayer und dem Herrn Gratzer zur 
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Verfügung gestellt hat. Und aus diesen Unterlagen 
geht völlig eindeutig die ganze Geschichte in der 
vollen Tragweite hervor, eine, wie ich glaube, Ge
schichte von einem Umfang, wie sie wahrschein
lich in Ihrer Praxis auch nicht so oft vorkommen 
wird. 

Ich kann mir daher nicht vorstellen, daß Sie die
sen Akt in der Hand gehabt haben, nachgeschaut 
haben. ob dort der Daimler vorkommt - um das 
ein bißchen einfacher darzustellen - und der Vor
wurf gegen den Proksch völlig an Ihnen vorbeiging 
- der Name Proksch war Ihnen ja zugegebener
maßen schon ein Begriff - und der Vorwurf gegen 
den Daimler und gegen andere noch, daß da ein 
Schiff versenkt worden ist, daß ein gigantischer 
Versicherungsbetrug vorliegt und und und, und 
alle diese Dinge. 

Knechtsberger: Wenn Sie so l ieb sind, können 
Sie mir den Bericht vom 1 4. 4 .  kurzfristig borgen 
mit den Beilagen. I Graff: Beilagen haben wir sel
ber keine! Der Bericht ist da!) Der Kol lege hat 
gesagt, es gibt so viele Beilagen, die dabei waren. 
(Graff: Unterlagen.') 

Gaigg: Den Bericht kann ich Ihnen . . .  Ah, den 
haben Sie schon. Und im Zusammenhang mit dem 
Bericht hätte ich dann noch eine Frage. 

Knechtsberger: Sie haben sich jetzt auf den Be
richt vom 14 . 4. 1 983 bezogen? 

Gaigg: Ja. 

Knechtsberger: Da habe ich aber nur zwei Sei
ten. Das war al les? 

Gaigg: Nein, nein, da waren die ganzen Beilagen 
dabei. 

Knechtsberger: Um die Bei lagen wol lte ich Sie 
bitten . . .  

Gaigg: Nein, nein, die Beilagen selbst habe ich 
nicht, aber auf der Seite 2 steht, wenn Sie das bitte 
nachlesen wollen, Akte der Berufsdetektei sowie 
gesammelte - das ist übrigens auch ein bisseI eine 
antiquierte Ausdrucksweise - Zeitungsartikel. Bit
te. aus dem Akt der Berufsdetektei war der Sach
verhalt in seiner vollen Größenordnung erkennt
lich. und Sie sagen uns heute, Sie haben das zwar 
gesehen, aber von der Geschichte Untergang-Lu
cona hätten Sie erst aus den Medien erfahren, bitte. 
das scheint mir doch ein bißchen aufklärungs be
dürftig. 

Knechtsberger: Schauen Sie, der Bericht ist 
vom 1 4. 4. 1983, ich kann mich heute beim besten 
Willen nicht mehr erinnern, was jetzt detai ll iert in 
diesen Unterlagen drinnengestanden ist. 

Gaigg: Das ist halt das partielle Langzeitge
dächtnis. 

Knechtsberger: Von 1 983 bis 1 989 sol lte man 
sich das al les merken? 

Graff: Es haben manche sehr genau gewußt. 

Gaigg: Sicher nicht. Bitte, das ist eine Geschich
te, das nimmt Ihnen doch niemand ab. von einer 
Dimension und mit Bezugspersonen llnd Bezugs
punkten, die also wirklich niemandem in Verges
senheit gerät, und auf der anderen Seite geben Sie 
uns von einem Aktenvermerk eine minutiöse Inter
pretation, die von der üblichen Interpretation sehr 
erheblich abweicht. Denn die Geschichte mit dem 
Scherz hätte wohl niemand in der Weise interpre
tiert, wie Sie das getan haben, sondern jeder Unbe
fangene hätte gesagt, der Scherz bezieht sich auf 
die Eigenmächtigkeit, daß also diese eigenmächti
gen Erhebungen des Herrn Mayer ein Scherz wä
ren. 

Aber, Herr Zeuge. ich hätte dann noch eine Fra
ge. dann bin ich schon am Schluß. Und zwar: Auf 
diesem Dokument, auf dieser Unterlage, von der 
jetzt die Rede war. Bericht der Sicherheitsdireklion 
vom 14. April ans Ministerium, auf der ersten Sei
te, wenn Sie sich das anschauen - haben Sie es 
noch vor sich? - .  ist ein handschriftlicher Ver
merk, den ich wenigstens in der zweiten Zeile so 
lese, daß er heißt: Bitte Rücksprache! Bitte würden 
Sie uns erklären, erstens wer diesen Vermerk 
draufgesetzt hat, zweitens worauf er sich bezieht, 
mit wem Rücksprache gepflogen wurde. wer also 
in die Betrachtung des Aktes oder in die Entschei
dungsfindung miteingeschlossen wurde.' 

Knechtsberger: Der Vermerk D 2 ist vom da
maligen Hauptabteilungsleiter Dr. Schulz ,  es ist 
eine Schrift gemacht worden, das heißt, der Akt, 
der damalige Bericht, das habe ich jetzt erst gese
hen, ging offensichtlich direkt an meine M itarbei
teri n  in d iesem Fal l ,  also ohne über mich zu ge
hen , vermutlich deshalb ,  wei l  ich damals nicht im 
Dienst war, und der Abteilungsleiter hat darauf
geschrieben:  B itte Rücksprache ! ,  für die damalige 
Mitarbeiterin,  die Fr::l U Haselmann. Das ist der 
Sinn und Zweck dieses Vermerkes. Daraus ent
nehme ich, daß er - ich vermute es, Sie können 
ihn dann ja selbst fragen - mit ihr direkt zu d ie
sem Bericht gesprochen hat. 

Gaigg: Bitte, Herr Zeuge, welche Allfgabe in Ih
rer Abwesenheit hatte diese Mitarbeiterin, VOll der 
Sie sprechen? Das dürfte also jene Dame sein. die 
in der Zwischenzeit in Pension gegangen ist? 

Knechtsberger: Das ist eine andere Dame. 

Gaigg: Das ist eine andere Dame. Um wen han
delt es sich ? 

Knechtsberger: Jedes Referat hat drei Mitar
beiter oder Mitarbeiterinnen, auf die die jeweil i
gen Agenden dann auch gemeinsam mit dem Re-
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feratsleiter aufgetei lt und bearbeitet werden. In 
d iesem Fal le wurde dieser Bericht offenbar direkt 
weitergeleitet an d ie Frau Haselmann, Frau 
Amtsrat Hase lmann, die damals in dieser Causa 
die Sachbearbeiterin war. 

Gaigg: Sehe ich das richtig, daß die Frau Amts
rat Haselmann Rücksprache mit dem Dr. Schulz 
pflegen sollte in bezug auf weitere Veranlassun
gen?  Sehe ich das richtig so? (Knechtsberger: Rich
tig! Genau das!) Wir müßten uns also allenfalls 
bemühen, auch die Frau Haselmann noch zu hö
ren. 

Dann gibt es einen zweiten handschriftlichen 
Vermerk auf der ersten Seite, und zwar links, der 
mir als Laie überhaupt nichts sagt. Würden Sie uns 
bitte erklären, was es damit für Bewenden hat? Auf 
der linken Seite: PF. 

Knechtsberger: Das heißt, eine EKIS-Anfrage, 
PI ,  PF, SC, das heißt, eine Anfrage, eine be
schränkte Strafregisteranfrage, eine Personen
fahndungsanfrage und eine Personeninforma
tionsfrage betreffend die hier genannten Perso
nen, nämlich Proksch und Daimler, sind negativ 
verlaufen.  

Gaigg: Und \.Ion wem, glauben Sie, Herr Zeuge, 
stammt dieser Vermerk? 

Knechtsberger: Der Schrift nach nicht von mir .  
Ich nehme daher an,  von meiner Mitarbeiterin, 
Frau Hase lmann. 

Gaigg: Aha. Das wäre es \.Iorerst. - Danke. 

Obmann Steiner: Danke. Ich erteile jetzt noch 
zwei Kollegen das Wort, die noch nicht dran wa
ren, und dann kämen Frau Dr. Partik-Pable und 
Dr. Ermacora. A bgeordneter Graff, bitte, und 
dann Abgeordneter Elmecker. 

Graff: Herr Zeuge.' Nochmals zu dem Bericht 
\.10m 14. April. Wenn also solche Berichte beim 
Gruppenleiter eingehen, macht der irgendeinen 
Vermerk darauf, daß er es gesehen hat oder zuteilt 
oder so wie ? 

Knechtsberger: Der Gruppenleiter? 

Graff: Ja. 

Knechtsberger: Der Gruppenleiter macht 
grundsätzlich keinen Vermerk. 

Graff: Keinen Vermerk. Und \.10m Gruppenleiter 
kommt der ganze Murrer, ohne daß irgendeine 
Weisung, Zuteilung oder dergleichen erfolgt? Wo
her weiß die Kanzlei, welchem Abteilungsleiter die 
dann den Bericht geben soll? 

Knechtsberger: Es gibt beim  Gruppenleiter 
oben einen Einlaufstempe l .  Daraus ist einmal er
sichtlich,  daß der ganze Murrer bei ihm oben war. 

Graff: Ich darf Ihnen das zeigen: Wo ist dieser 
Einlaufstempel? Sieht man da, daß der Akt beim 
Gruppenleiter war? 

Knechtsberger: Ganz oben. 

Graff: Das sagt, es war beim Gruppenleiter? 

Knechtsberger: Ja. 

Graff: Und hier steht I a. Was bedeutet das? 

Knechtsberger: Weiß ich nicht. 

Graff: Wissen Sie nicht. Aber das D 2 ist die 
Frau Amtsrat Hasel . . .  

Knechtsberger: Nein, nein. Das ist der Ver
merk des Abtei lungsleiters, der den Akt dann de
finitiv zuteilt an das jeweilige Referat A, B, C 
oder D .  

Graff: Sie sehen aus diesem Einlaufstempel je
denfalls, daß dieser Berichl beim Gruppenleiter 
war? 

Knechtsberger: Ja. 

Graff: Jetzt frage ich Sie weiter: Der nächste Be
richt \.10m 1 0. 6. - ah, da \-var noch einer dazwi
schen - ,  \.10m 10 .  5 . ,  war der auch beim Gruppen
leiter? - Das ist e in anderer, das ist der IJom 1 0. 6. 

Knechtsberger: Auf der Kopie ist das nicht er
sichtlich . Da sieht man nichts. - Der war . . .  

Graff: Der war. 10 . 6 .  (Knechtsberger: 4 .  7. ) ,  
der war wieder beim Gruppenielter. 

Der Herr Ministerialrat Hermann und jetzt Sek
tionschef hat bei uns als Zeuge ausgesagt. daß am 
29. Juli. nachdem der Dr. Damian bei ihm angeru
fen hat, er sich den Akt habe kommen lassen und 
dabei alle diese A ktenstücke nicht dabei gewesen 
seien und daß er auch keine Kenntnis \.Ion allen 
diesen Aktenstücken gehabt habe. Halten Sie das 
für wahr? 

Knechtsberger: Würden Sie die Frage noch 
einmal wiederholen? 

Graff: Damit Sie nachdenken können. gut. Am 
29. Juli hat sich der Gruppenleiter Hermann. wie 
er uns hier als Zeuge deponiert hat, nach einer 
telefonischen Intervention des Herrn Rechtsanwal
tes Dr. Damian, den Sie auch kennen. der gehört 
also zu der Partie, die Sie apostrophiert haben. 
dazu. den Akt kommen lassen. um ihn sich anzu
schauen, und er hat hier als Zeuge bekundet, er hat 
IJon den Vorgängen aus dem April und in der Fol-
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ge den Ermilllungen Juni und so weiter. Anfang 
Juli keine Kenncnis gehabt. 

Knechtsberger: Das ist nicht der übliche Vor
gang. Wenn er sich Akte anfordert, dann kann ich 
erwarten, daß ihm d ie gesamten Akten von der 
Evidenz, oder wer immer sie hat, gegeben wur
den. 

Graff: Er hat sich aus Salzburg meiner Erinne
rung nach die Akten kommen lassen. Gibt es das? 
Und die im eigenen Haus nicht? Hat er nicht ge
sagt? Nein? - Umso ärger.' Ich habe das Wort 
" Saustall " bereits einmal gebraucht in diesem Zu
sammenhang. 

Ist es denkbar. daß diese ganzen Vorakten aus 
dem April da am 29. Juli nicht dem Gruppenleiter 
vorgelegt wurden, ob�t'ohl der sich den Akt ange
fordert hat? 

Knechtsberger: Es ist an sich n icht üblich, aber 
denkbar wäre es. Aber nur durch ein Versehen 
jenes Beamten, der ihm die Akten gegeben hat. 

Graff: Wer wäre denn der Beamte. der für diese 
Akten zuständig ist? Das wären ja Sie. 

Knechtsberger: Na, ganz sicherlich nicht, wei l  
ich die Akten nicht bei mir . . .  

Graff: A h, die Frau Anusrat . . .  

Knechtsberger: Auch nicht. Sicherlich nicht, 
wei l  ich bei mir keine Aktenablage habe, noch 
n icht, sondern diese Akten gehen zu Mitarbeitern 
und dann letztend l ich in die Evidenz auf Frist 
oder was immer. Das heißt, wenn er sich einen 
Akt anfordert, der etwas älteren Datums ist, dann 
wird er grundsätzl ich d ie Evidenz zunächst fragen 
und bitten ,  sie sol l  ihm d iesen Akt geben, oder er 
wird direkt mit dem Abtei lungsleiter reden. 

Graff: Dann haben wir im Jahr 1 985 eine parla
mentarische Anfrage der Abgeordneten Dr. Graff 
und andere gehabt nach der Causa Lucona, die 
beantwortet wurde tatsachenwidrig vom Innenmi
lüster mit der Behauptung, im Juli habe das Mini
sterium erstmals Kenncnis erhalten. daß da in Salz
burg einer eigenmächtig ermittelt. Das war das Al
lerwichrigste offensichtlich. 

Halten Sie es für möglich oder wissen Sie aus 
eigener Wahrnehmung, daß im Zeitpunkt dieser 
Anfragebeantwortung die Akten aus dem April 
weiter bei Ihnen geschlummert sind oder irgendwo 
im Ministerium geschlummert sind und nicht dem 
Dr. Hermann gegeben wurden? 

Knechtsberger: Also bei  mir  s ind s ie jedenfalls 
nicht geschlummert; das ist einmal das erste. 

Punkt 2: In die Beantwortung der parlamenta
rischen Anfrage wurde ich in keinster Weise ein
bezogen. Dazu bin ich zu klein.  Ich wu ßte gar 

nichts über d iese parlamentarische Anfrage . Ich 
kann daher auch nicht sagen, welche Unterlagen 
zur Beantwortung zur Verfügung gestellt wurden. 

Graff: Sowohl der Minister als auch der Sek
tionschef Hermann haben hier als Zeugen ausge
sagt, daß erst jetzt anläßlich der Sammlung der 
Akten für den Ausschuß. im Jahr 1 988. 
Ende 1 988. diese Aktenunterlagen aus dem Innen
ministerium dem Minister überhaupt erstmals und 
dem Sektionschef Hermann zur Kenntnis gekom
men sind. Wissen Sie davon etwas aus eigener 
Wahrnehmung? 

Knechtsberger: Wei ß  ich n icht, nein. 

Graff: Ist nicht der Sektionschef Hermann etwa 
zu Ihnen oder zu jemandem in Ihrem Bereich ge
kommen und hat gesagt: Seid ihr wahnsinnig. da 
gibt es einen Akt aus dem April, und ihr habt uns 
nichts gesagt? 

Knechtsberger: Nein. 

Graff: Nein. Ist das überhaupt nicht besprochen 
worden. daß plötzlich Akten auftauchen? 

Knechtsberger: Da mißverstehen Sie wieder 
meine Funktion. Ich bin . . .  

Graff: Ich frage ja nur. Wenn Sie sagen nein, 
gut. 

Knechtsberger: Ich bin in d iese parlamentari
sche Anfrage nicht einbezogen worden. Ich habe 
überhaupt nicht gewußt, daß es eine gibt. 

Graff: Das sind zwei verschiedene Sachen. Das 
eine ist die parlamentarische Anfrage aus dem 
Jahr 1 985, und das andere ist das Aktenzusam
mentragen für den Untersuchungsausschuß· 

Knechtsberger: Gut. Ich bin zwar schon zu vie
lem mißbraucht worden, aber Aktenträger bin ich 
noch n icht. 

Graff: Der Ausdruck "mißbraucht" ist protokol
liert. 

Knechtsberger: Das wird schon noch werden, 
aber jedenfalls das bin ich noch nicht. Ich bin also 
nicht dazu da, und ich war damals nicht dazu da, 
Akten zusammenzutragen. Wenn der konkrete 
Auftrag an mich ergangen ist, in einer anderen 
Angelegenheit eine parlamentarische Anfrage zu 
beantworten, dann habe ich mir die Unterlagen 
geholt aus der Evidenz oder von meinen Mitar
beitern, habe diese parlamentarische Anfrage, zu
mindest ein Konzept dafür ,  gemacht. In d ieser 
Angelegenheit wurde ich - und ich bin im nach
hinein nicht unbedingt böse darüber - nicht ge
fragt, habe keinen Auftrag erhalten und kann da
her dazu nichts sagen. 
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Graff: Also, ich werde dann den Dr. Sclwlz 
auch noch fragen. 

Knechtsberger: Das wäre, glaube ich, das beste. 

Graff: Halten Sie es für glaubwürdig, daß Ble
cha und Hermann diese Berichte, die vor dem 
29. Juli waren, nein, flur der April ist gemeint, aus 
dem April erst Ende 1988 zur Kenntnis oder zu 
Gesicht bekommen haben ? 

Knechtsberger: Ja es ist mir nicht leicht ver
ständlich, aber ich kann dazu nicht sagen, ob 
glaubwürdig oder nicht. 

Graff: Es ist Ihnen nicht leicht verständlich, 
Herr Zeuge, ich kann Ihnen versichern, es ist mir 
auch nicht leicht verständlich. 

Knechtsberger: Dann sind wir auf der gle ichen 
Linie, in d iesem Punkt. 

Graff: Ja. Jetzt frage ich Sie noch einmal, ich 
zeige Ihnen jetzt noch einmal diese Berichte, ob Sie 
aus dem Papier irgendeinen Anhaltspunkt sehen, 
daß das zu irgendeinem Zeitpunkt beim Gruppen
leiter war. - Den Einlallfstempel haben Sie uns 
schon gesagt. Aber da könnte er ja auf Urlaub ge
wesen sein. Da härte es der Vertreter vielleicht ge
kriegt. Um Ihnen ein Schlupfloch zu zeigen im Sin
ne der Vertuschllngsbemühllngen. 

Knechtsberger: Welche Vertuschungsbemü
hungen? 

Graff: Die uns der Kollege Pilz vonvirft. 

Knechtsberger: Ach so . (Graff: Ihnen nicht, 
mir.') Ich habe gedacht, mir.  Dieser Stempel hier 
zeigt, daß er bei ihm war. 

Graff: Persönlich? 

Knechtsberger: Dieser E inlaufstempel zeigt, 
daß der Bericht beim Gruppenleiter war. 

Graff: Also, den Einlaufstempel gibt die Sekre
tärin vom Gruppenleiter drauf oder wer? 

Knechtsberger: Richtig. Das Vorzimmer. 

Ich muß dazu noch ergänzen, zu der anderen 
Frage, in  manchen Fällen,  ja, wo er eine Rück
sprache mächte, der Gruppenleiter, was ja auch 
vorkommt, schreibt er drauf: B itte Rücksprache! 
Das ist in  dem Fall nicht . . .  

Graff: Diese Rücksprache war vom Schalz 
drallfgeschrieben? 

Knechtsberger: Vom Abtei lungsleiter, richtig. 

Graff: Da ist nicht zu sehen. Ist hier dieses D 2 
oder I A, irgend jemand muß doch der I A bei 
euch sein ? Ist das nicht der Herr Dr . . . .  (Rufe des 

Klubs: Das ist VOll uns.') Das ist von euch. ach so, 
E ntschuldigung. (He iterke it. ) 

Knechtsberger: Ist nicht von der Staatspolizei. 
Das ist der E inlaufstempel vom 5 .  Juli. und das ist 
wieder der Vermerk direkt an die Frau Hasel
mann, wei l  ich offenbar im Urlaub war. 

Graff: Stammt das auch vom Ministerialrat . . .  

Knechtsberger: Schulz .  

Graff: Und da unten, Sie sagen, das ist alles 
überholt, da kann man überhaupt nichts daraus 
entnehmen ? 

Knechtsberger: Nicht alles, ich meine, Evidenz 
einlegen oder Evidenz auswerten ,  das sind aktuel
le, aber wie videat und Chef. das ist in meiner 
Ägide nicht gebraucht worden. 

Graff: Gut. Jetzt komme ich wieder zu dem be
rühmten Aktenvermerk über das Telefonat am 
8. 8. Er ist nicht datiert, nämlich wann er gemacht 
ist. Wann haben Sie ihn gemacht? Sie wissen, das 
Gespräch . . .  

Knechtsberger: Ja, ich wei ß  schon. Am glei
chen Tag. 

Graff: Am gleichen Tag. Noch im Beisein vom 
Sektionschef oder vom Gruppenleiter? 

Knechtsberger: Sicher nicht. War keine Gele
genheit. 

Graff: Sicher nicht. Sie sagten, Sie saßen ur
sprünglich als Journalbeamter im Kommando
raum, nicht wahr? Am 8. war das. 

Knechtsberger: Ich vermute es, vormittags. 
Von Sonntag auf den Montag zu Mittag geht nor
mal der Journaldienst. Ich nehme es an , ich habe 
es nicht nachkontrol l iert. 

Graff: Der Freitag war der 6. 

Knechtsberger: Nein,  der 5. war der Freitag. 

Graff: 5. war der Freitag, da war die berühmte 
" Kurier" -Meldung, am 6. 

Knechtsberger: 6. war Samstag, 7. war Sonntag, 
und 8.  war Montag. Ich nehme an, ich war von 
Sonntag auf Montag 10urnalbeamter. Ich kann es 
aber nicht bezeugen. 

Graff: Ja. Dann wären Sie auch am Montag vor
mittag noch im Kommandoraum gesessen?  

Knechtsberger: Bis halb eins, um den Tagesbe
richt fertigzumachen. 

Graff' Ja, aber er hat Sie in sein Zimmer geru
fen, der Dr. Hermann. 
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Knechtsberger: Richtig. 

Graff: Und ist da der Kommandoraum leer in 
der Zwischenzeit? 

Knechtsberger: Nein, da machen ein Kriminal
beamter u nd ein Konzeptsbeamter D ienst. 

Graff: A ha. Und aus welchem Anlaß hat er Sie 
in sein Zimmer gerufen, ich werde jetzt mit dem 
Thaller telefonieren, oder aus . . .  

Knechtsberger: Dazu muß man die Arbeitswei
se - ich habe es schon einmal kurz angeschnitten 
- des Dr. Hermann kennen. Der Dr. Hermann , 
wie ich schon gesagt habe, ist ein recht impulsi
ver ,  unbürokratischer Mensch , der Dinge selbst 
übernimmt und nicht delegiert, die er an sich 
nicht übernehmen muß. Zu diesen selbständigen 
Handlungen zieht er aber öfters d ie Referenten,  
den Abtei lungsleiter, also Personen, d ie  in näch
ster Ebene damit zu tun haben, bei. Das ist mir 
oft genug passiert ,  nicht nur in dieser Angelegen
heit, und das war offensichtlich auch der Grund, 
weswegen er m ich hier beigezogen hat. Der zwei
te war offensichtlich deshalb auch, weil ich ihn oft 
als 10urnalbeamter auf diese Meldung hingewie
sen habe. 

Graff: Gut. A ber es muß ja einen konkreten An
laß gegeben haben, denn die Akten sind ja sogar an 
Ihnen vorbeigegangen früher, und jetzt am 8. 
plötzlich sagt der Hermann: Herr Dr. Knechtsber
ger, kommen Sie zu mir! Hat er sich da irgendwie 
geäußert, zum Beispiel, ich phantasiere jetzt, der 
Herr Damian hat angerufen, was ist da los, der 
Mayer ermittelt mit dem Guggenbichler? Oder was 
hat er Ihnen gesagt? 

Knechtsberger: Schauen Sie, nein .  Ich war der 
Referent in d ieser Angelegenheit letztendlich; 
Punkt 1 .  Punkt 2 :  Er hatte zu mir ein sehr großes 
Vertrauensverhältnis, und daraus entnehme ich, 
daß er  in  d ieser Angelegenheit zu diesem Punkt 
auch mit mir in  der Sache selbst reden wol lte, 
vielleicht als Stichwortbringer zur Sache selbst, 
und mich dann beigezogen hat, wie . . .  

Graff: Ja und was haben Sie für Stichworte ge
bracht? 

Knechtsberger: Gar keine. - . . .  Wie es seine 
Art in unendlich vielen anderen Dingen war. 

Graff: Herr Zeuge, ich halte Ihnen vor, daß be
reits, wie uns hier erzählt wurde als Zeugen von 
Minister Blecha und von Sektionschef Hermann, 
am A bend des 5. an auffälliger Stelle, nämlich auf 
der Seite 20 im Lokalteil. ein Zweispalter im "Ku
rier" erschienen ist, der dem Minister Blecha so in 
die Glieder gefahren ist, daß er gesagt hat, jetzt 
muß die L /lcona-Sache zur Staatsanwaltschaft, 
und da ist jetzt eine Weisung nach Salzburg zu ge-

ben; lind dann war nach der Aktenlage oder für 
uns erkennbar nichts vom 6. bis zum 8. ,  und am 8. 
findet plötzlich das große Telefonat statt. und dazu 
ruft Sie jetzt aus dem Kommandoraum der Sek
tionschef Hermann zu sich. Es muß doch dieses 
Gespräch in irgendeiner Form eingeleitet worden 
sein. Nein? 

Knechtsberger: Ich muß noch einmal betonen: 
Es war der Usus des Dr. Hermann. 

Graff: Nein, ich will keinen Usus hören, ich will 
wissen . . .  - Nein, wenn Sie sich an das konkrete 
Gespräch nicht erinnern können. dann sagen Sie 
es! 

Knechtsberger: An Details kann ich m ich nicht 
mehr erinnern. 

Graff: Nein. nicht Details. Den Anlaß des Ge
spräches. 

Knechtsberger: Der Anlaß war offensichtlich 
dieser Artikel ,  den ich ihm als 10urnalbeamter 
mitgeteilt habe, und daher hat er das offensicht
lich auch auf m ich bezogen als Knechtsberger . . .  

Graff: Also Sie haben ihm den Artikel wann mit
geteilt? 

Knechtsberger: Am Wochenende. 

Graff: Am A bend des 5. ? 

Knechtsberger: Das weiß ich n icht mehr so ge
nau. kann auch am 6. gewesen sein. 

Graff: Am Abend des 5. war er damit schon 
beim Minister. 

Knechtsberger: Dann habe ich ihm am Abend 
des 5. berichtet. 

Graff: Aha, und da war ein Gespräch zwischen 
dem Minister und dem Gruppenleiter. 

Knechtsberger: Das weiß  ich wieder n icht. Das 
wu ßte ich damals nicht. 

Graff: Dem waren Sie nicht beigezogen, obwohl 
Sie der Sachbearbeiter waren? 

Knechtsberger: Der Gruppenleiter wird mir 
nicht sagen, ich gehe zum Minister, um etwas zu 
besprechen mit ihm. Das hat er mir  nicht gesagt. 

Graff: Er hat sich aber auch nicht vorher bei 
Ihnen über die Sache informiert? 

Knechtsberger: Worüber? 

Graff.' Bevor er zum Minister gegangen ist. über 
die Frage. was ist mit dem Proksch und was ist mit 
dem Guggenbichler und was ist mit dem Mayer? 
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Knechtsberger: Ich nehme an, er war darüber 
informiert. 

Graff: Er war von sich aus darüber informiert. 
Er hat auch den Akt gelesen gehabt. Seite 29, aller
dings nicht den ganzen. wie wir gehört haben. 

Knechtsberger: Hat er gesagt, ja. 

Graff: Jetzt ruft er Sie am 8. wieder zu sich. Sind 
Sie da SlUmm hereingekommen? Eine Schale Kaf
fee - haben wir gelernt - hat er doch immer für 
einen jeden wenigstens gehabt. 

Knechtsberger: Kaffee trinke ich nicht, wenn, 
dann Tee. Daß er mir einen angeboten hat. neh
me ich nicht an, weil  er nur Kaffee hatte. 

Graff: Wissen Sie nicht. Trotzdem, Herr Zeuge, 
so lustig das alles ist, frage ich Sie konkret aus 
eigener Erinnerung: Was war der Anlaß dazu. daß 
Sie hier zum Gruppenleiter gerufen wurden. wor
auf dann ein Gespräch geführt wurde mit dem Si
cherheitsdirektor für Salzburg, das Sie für so be
merkenswert gefunden haben, daß Sie aus eigenem 
einen Aktenvermerk gemacht haben? 

Knechtsberger: Offensichtlich seine in anderen 
Dingen genauso gemachte Üb ung, einen Mann 
seines Vertrauens, der Gruppe II 7, oder den Re
ferenten, sofern er nicht sei n  Mißtrauen hatte -
die Referenten hatten sein M ißtrauen nicht 
beizuziehen in wesentlichen Dingen .  

Graff: Hat in dem Gespräch mit Dr. Thaller. wie 
Sie sich erinnern. der Sektionschef Hermann oder 
der Gruppenleiter Hermann zum Ausdruck ge
bracht, daß der Minister verlangt. der Akt muß zur 
Staatsanwaltschaft? Oder hat es so gewirkt, als ob 
er das aus eigenem dem Thaller gesagt hat? 

Knechtsberger: Wenn er das getan hätte, hätte 
ich es in e inem Aktenvermerk - meiner Art ent
sprechend - auch dokumentiert. 

Graff: Ich nehme nicht an, daß er sich nur vier 
Zeilen lang unterhalten hat, da wird schon noch 
ein bißchen etwas . . .  Das ist ja kein Vorwurf. 

Knechtsberger: Ein Gespräch mit dem Mini
ster ist doch relevant, würde ich meinen,  und das 
hätte ich hineingeschrieben. 

Graff: Ja wissen Sie, dafür schreiben andere Be
amte etwas hinein von einer Ministerweisung. die 
dann bestritten wird. Also so genau ist das offen
bar im Innenministerium nicht. Ich meine jetzt 
nicht den Dr. Köck. für den sind Sie nicht verant
wortlich, das weiß ich schon. 

Knechtsberger: Gott sei Dank nicht. Ich rede 
vom Knechtsberger. Dafür, daß ich diesen Akten
vermerk geschrieben habe, den ich gar nicht 
schreiben hätte müssen . . .  

Graff: Dafür werden Sie jetzt zerpflückt. Das ist 
die Ungerechtigkeit des Schicksals. 

Knechtsberger: Zerpflückt werde ich sicherlich 
nicht. Aber dafür, daß ich diesen Aktenvermerk 
geschrieben habe in meiner Intuition, der scheint 
mir von Bedeutung. Ich hätte ihn gar nicht schre i
ben können, wenn ich der normalen Beamten
mentalität nachgehe, schreibe ich keinen. 

Graff: Ich halte Ihnen aber trotzdem vor, daß es 
jetzt eine Zeitungsmeidung gibt, mit der Sie zum 
Gruppenleiter gehen, mit der der Gruppenieiter. 
was Sie, wie Sie sagen. nicht wußten, mit dem Mini
ster spricht, die Anlaß ist zu einer Weisung an eine 
Sicherheitsdirektion. wie es auch nicht so leicht 
vorkommt. die der Sicherheitsdirektor so ernst 
nimmt. daß er dann den Beamten disziplinäre 
Schritte androht. Dann werden Sie am 8. aus dem 
Kommandoraum zu dem Gruppen/eiter geführt, 
und der führt ein Telefonat, das Sie sehr korrekt 
registrieren. Meine Frage an Sie: Was drum herum 
der Gruppenleiter mit Ihnen gesprochen hat. kön
nen Sie sich daran noch konkret erinnern. ja oder 
nein? 

Knechtsberger: Zu den beiden Begriffen 
"Scherz" und "Rechtfertigung" , an das kann ich 
m ich erinnern, einfach deswegen, weil es mir  
auch als Referent damals a ls  sehr  stichhaltig er
schienen ist. 

Graff: Das hat er Ihnen erläutert. 

Knechtsberger: Gemeinsam offensichtlich. In  
dem Gespräch mi t  dem Thaller wurde das erläu
tert. 

Graff: Von einer Ministerweisung hat er auch 
Ihnen gegenüber nichts gesagt. nicht nur dem Thai
ler gegenüber? 

Knechtsberger: Das ist mir völl ig neu. 

Graff: Ist Ihnen völlig neu. Sie hatten den Ein
druck, der Hermann gibt da aus eigenem dem 
Thaller eine Weisung? 

Knechtsberger: Den Eindruck habe ich gehabt. 

Graff: Was war der Hauptgrund dieser Wei
sung? Eher der, daß jetzt endlich im Dienst der 
Strafrechtspfiege im klassischen Sinn die Ge
schichte zur StA kommt und die Rechtspflege ihren 
Fortgang nimmt, oder daß die vermeintlich eigen
mächtigen oder unautorisierten Ermittlungen des 
Mayer, der noch dazu mit dem von Ihnen als 
höchst suspekt bezeichneten Guggenbichler eng 
zusammenarbeitet, daß diese Art von Tätigkeit ein
gestellt wird? 

Knechtsberger: Diese Unterscheidung habe ich 
nicht getroffen und kann ich auch nicht treffen. 
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Graff: Aber es könnte schon der zweite Teil 
auch eine Rolle gespielt haben? 

Knechtsberger: Natürlich. 

Graff: Jetzt frage ich Sie weiter: Warum haben 
Sie diesen Aktenvermerk nicht datiert, wenn Sie 
sonst so präzise sind? 

Knechtsberger: Wenn der Aktenvermerk vom 
gleichen Tag war wie die Rücksprache, dann 
brauche ich keine zweite Datierung. Das halte ich 
sogar für mich für zu umständlich. 

Graff: Wenn Sie im Text sagen, nachmittag 8. 8. ,  
daß das unbedingt vom seiben Tag ist, ist für mich 
nicht absoLut zwingend. 

Nächste Frage: Sie schreiben drauf "pro domo li• 
Sie haben gesagt - sehe ich das richtig? - ,  Sie 
haben für diesen Aktenvermerk ein Formular ver
wendet, das an sich dafür gar nicht gedacht war. 

Knechtsberger: Nach meiner Erinnerung. Ich 
muß das Original besorgen, aber ich glaube, ich 
habe ein Formular verwendet. 

Gra!f: A ber auf dem ist kein sonstiger Text ge
standen? Auf dem Blatt war nur ein Aktenver
merk? 

Knechtsberger: Ja. 

Graff: Nur der Aktenvermerk. Ist es nicht so, 
daß man bei einem Aktenvermerk HA Vii oder so 
etwas schreibt, während man "pro domo " auf ein 
Schriftstück schreibt, das an sich für wo anders 
bestimmt ist, wo man sich aber selber für den eige
nen Gebrauch eine Notiz macht? 

Knechtsberger: Da mache ich keine Unter
scheidung. " Pro domo" heißt für mich fürs Haus, 
für den Akt, zur Einlage. Ob ich jetzt "A V" 
schreibe oder "p. d . " ,  ist mir Wurscht. 

Graf!: Sie würden also auch selbständige Akten
vermerke mit "p. d. " einleiten, wenn da nicht ir
gendein Schriftstück vorher am Weg ist oder so 
etwas? 

Knechtsberger: Ich mache es einmal so und 
einmal so. 

Graf!: EinmaL so, einmal so. Gut. 
Nächstes ist jetzt der Aktenvermerk vom 1 0. 8 . ,  

da frage ich Sie: Was heißt das D 1 ?  Das sind Sie ? 

Knechtsberger: Nein. 

Graff: Ich habe gedacht D 2 ist die Frau Amts
rat. Nein? 

Knechtsberger: Um das zu erklären.  Es gibt 
insgesamt vier Referate. Referat A mit einem 
Konzeptsbeamten, ein Referat B,  Referat C und 

Referat D .  Es gibt insgesamt vier Referate mit je
weils e inem Konzeptsbeamten als Referatsleiter. 
Jedem d ieser Referate, ich habe das jetzt verwech
selt, AlB ist ein Referat, C ein zweites, D, und 
dann kommt noch E. Insgesamt vier Konzeptsbe
amte. Jedem Referat sind zwei oder drei Mitarbei 
ter zugeteilt .  Das heißt: Ich bin der D ,  D 1 ist die 
Frau Hausecker, D 2 wäre damals gewesen die 
Frau Haselmann, D 3 halt ein anderer. 

Gra!!: Ist das eine Art Unterschrift. das D 1 ?  Ist 
das der Verfasser oder die Verfasserin? 

Knechtsberger: Ja richtig, die Frau Hausecker, 
die diesen Aktenvermerk geschrieben hat, hat 
auch mit i hrer Paraphe hier unterschrieben. 

Gra!!: Wieso macht jemand im eigenen HallS 
. . .  Oberrat Dr. Knechtsberger gibt am 10.  8. tele
fonisch bekannt. - Waren Sie da auswärts oder 
wie ? 

Knechtsberger: Das war damals noch im  alten 
Gebäude, in der Herrengasse. Ich habe logiert im 
zweiten Stock, die Frau Hausecker im dritten 
Stock. Ich habe ihr offenbar in einem Telefonge
spräch gesagt: Bitte sind Sie so lieb, machen Sie 
einen Vermerk zu dieser Sache, der könnte viel
leicht wichtig sein!  Daher ihr Vermerk: Gibt tele
fonisch bekannt. 

Graf!: Da heißt es also dann, Inspektor Mayer 
muß bis 1 1 . 8. das Ergebnis der von ihm in Sachen 
Guggenbichler geführten Ermittlungen der Staats
anwaltschaft übermitteLn. Grund: Bei Anfrage von 
Zeitungen kann auf die Gerichtshängigkeit verwie
sen werden. Das ist durchaus plausibel. Wann ist 
dann diese handschriftliche Ergänzung dazu ge
macht worden? 

Knechtsberger: Diesen Vermerk habe ich dann 
offenbar am 1 1 .  8 .  - das ist dieser Vermerk -
von ihr bekommen und habe dann meine hand
schriftlichen Bemerkungen dazu gemacht. 

Graf!: Da wollten Sie - lallt Gruppenleiter bei 
Telefongespräch mit Sicherheitsdirektor Dr. ThaL
Ler - offenbar zum Ausdruck bringen, auf weLche 
Quelle dieser Auftrag zurückgreift? . 

Knechtsberger: Das ist richtig. Sonst hätte man 
geglaubt, daß ich mit dem Mayer gesprochen 
habe. 

Gra!!: Wann haben Sie sich dann notiert: Kopie 
auf eigene Weisung? 

Knechtsberger: In einem . 

Graf!: OriginaL an Gruppenleiter C am 8. 8 .. ' 
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Knechtsberger: Ich kann es jetzt nicht sagen, 
aber ich nehme an, das ist das Original des ande
ren Aktenvermerkes. Das weiß ich n icht mehr .  

Graff: Das halte ich Ihnen nämlich vor, wieso 
Sie, wenn der Akten vermerk am 1 0. 8. gemacht da
tiert ist, am 8. 8. das Original an den Gruppenlei
ler C schicken. 

Knechtsberger: Das ist richtig, ja. Das fäl lt mir 
auch auf. Daher nehme ich an,  daß hier das Origi
nal des anderen Aktenvermerkes gemeint ist. Ich 
weiß  es aber nicht mehr. 

Graff: Kopie aus eigenem angefertigt! Original 
an Gruppenleiter C am 8. 8.1 Bisher nicht weiter
gegangen! - Verstehen Sie das? Ich nicht. 

Knechtsberger: Ich auch n icht ganz. Moment. 
Es wäre an sich bei Ihrer Argumentation. die ein
leuchtend ist, möglich. daß ich am 10. 8. meiner 
Mitarbeiterin gesagt habe, sie sol l  diesen Akten
vermerk anlegen,  tatsächlich aber d ieses Ge
spräch am 8.  8 .  durchgeführt wurde. Das wäre 
denkbar. 

Graff: Sie sagen ihr am 8. 8., sie soll am 1 0. 8. 
einen Akten vermerk machen? 

Knechtsberger: Nein, umgekehrt. 

Graff: Sie sagen ihr am 1 0. 8 . . . .  Ich verstehe es 
noch immer nicht. Wenn Sie mit dem Original viel
leicht den handschriftlichen meinen, daß der dem 
Gruppenleiter geschickt wurde - halten Sie das 
für denkbar? Das haben Sie vorhin als Variante 
angedeutet. 

Knechtsberger: Also ich kann Ihnen definitiv 
nicht sagen, welche Variation jetzt richtig ist. Je
denfalls eines steht fest: Am 10. 8 .  ist dieser Ak
tenvermerk angelegt worden über das Gespräch. 

Graff: Ja, aber Sie haben sich offenbar auf das 
Telefonat mit Thaller vom 8. 8. bezogen. Da gibt 
es kein eigenes mehr, das ist ja schon gefragt wor
den. 

Knechtsberger: Ja, das stim mt. 

Graff: Gut. Jetzt gehen wir wieder zurück zu 
dem Fleißaufgaben-Aktenvermerk vom 8. 8., der 
Ihnen jetzt also leider Schwierigkeiten macht. Sie 
wissen doch oder haben es gehört oder schlimm
stenfalls im "profil" gelesen, daß der Hofrat Thal
ler die längste Zeit bestritten hat, je eine Weisung 
bekommen zu haben, sondern erklärt hat, er habe 
aus eigenem die Weisung gegeben in Sache zur 
Staatsanwaltschafteinstellung der Mayer 'schen Er
mittlungen, 

Knechtsberger: Das weiß  ich seit Beginn des 
Untersuchungsaussch usses. seit d iesen Dokumen
tationen in diversen Medien, 

Graff: Und das ist jetzt ein Beweismittel, das 
dem entgegenspricht, nämlich das, wenn es zutrifft, 
dieses Telefonat erhärtet zwischen Hermann und 
Thaller direkt und nicht, wie alle eigentlich sonst 
angenommen haben, nach den Aussagen Her
mann, Strasser, und den Thaller hat man, ich weiß 
nicht wie, sterben lassen. Sie sind nach wie vor 
absolut sicher, daß der Partner am anderen Ende 
der Herr Dr. Thaller war? 

Knechtsberger: Absolut. 

Graff: Absolut. Und jetzt frage ich Sie: Als nun 
im Zuge der Aktenvorlage an den Ausschuß dieser 
Aktenvermerk gefunden wurde, nehme ich an, daß 
der im Innenministerium ein mittleres Aufsehen er
regt hat, oder? 

Knechtsberger: Sicher. 

Graff: Sicher. Und wer hat dann mit Ihnen dar
über gesprochen llnd gesagt: Schau, das ist ja et
was, das können wir vorhalten oder vorlegen, weil 
das �1/iderlegt den Thaller oder damit bringen wir 
den Thaller auf Linie für seine Zeugenaussage? 

Knechtsberger: Nie mand. Denn der Wider
spruch zwischen Thaller und Hermann, das war ja 
für mich etwas völlig Neues. Ich war doch bei die
sen Gesprächen, oder wie immer man das nennen 
mag, gar nicht dabei .  Man überbewertet meine 
Rol le. Außerdem war ich gar n icht mehr bei der 
Gruppe C. Ich habe d iesen Aktenvermerk damals 
angelegt, denn das Gegenteil würde ja bedeuten, 
daß ich ihn nachträglich angelegt habe. 

Graff.' Ist schon gut. Mir geht es jetzt um die Zeit 
vor dem Ausschuß, Ich frage Sie anders. Nach die
sem Aktenvermerk war ja lange Zeit nichts für Sie 
zu diesem Thema. Jetzt unmittelbar vor diesem 
Ausschuß: Wann sind Sie zum ersten Mal wieder 
auf diesen Aktenvermerk aufmerksam gemacht 
worden und von wem? 

Knechtsberger: Bei m  Aktenstudium. 

Graff,' Von selber? 

Knechtsberger: Bei m  Aktenstudium. Ich wußte 
aus den Berichten in den Medien, daß mei n  Ak
tenvermerk offensichtlich von Bedeutung ist, es 
ist ja ständig der Name Knechtsberger herumge
schwirrt. Ein Vermerk, der m i r  übrigens unab
hängig davon in Erinnerung war, gewisse Sachen 
prägen sich eben ein,  auch wenn  man Zweifel am 
Kurz- und Langzeitgedächtnis hier hat, das prägt 
sich ein. Das bedurfte keines Anstoßes von ir
gendeiner Seite. Das war mir ein Begriff und wird 
mir  e in Begriff bleiben. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 353 von 480

www.parlament.gv.at



Luco na-Untersuchun gsa usschuß - 8. S itzung - 1 8 . Jänner 1 989 35 1 

Graff: Herr Zeuge. Sie brauchen sich nicht kriti
siert zu fühlen. denn so einen Beamten wünsche 
ich mir auch: der das wichtige Gespräch zur rech
ten Zeit festhält und sich dann auch zur rechten 
Zeit wieder daran erinnert und dann damit kommt 
und mir den Aktenvermerk vorlegt. 

Knechtsberger: Ich mache jedenfal ls keine Ak
tenvermerke mehr. 

Graff: Nein? - Aber jetzt noch einmal. Sie sind 
also beim Aktenstudium darauf gekommen. Sie ha
ben also die Akten studiert für den Ausschuß? 

Knechtsberger: Ich habe d ie  Akten studiert in  
begrenzter Form. Ich habe mir  die Sachen, über 
die ich möglicherweise gefragt werde, und das war 
ja nicht schwer zu erraten,  primär - "nicht 
schwer" meine ich jetzt nicht abwertend . . .  

Graff: Herr Zeuge! Das kann nicht stimmen. bei 
aller Ihrer Bedeutung, und Sie sind da sehr schlag
fertig. A ber für uns sind Sie als Zeuge erst interes
sant ge worden, als dieser Aktenvermerk schon hier 
war. und zwar bereits in seiner Bedeutung erkannt 
war. Daher muß vorher in irgendeinem Stadium 
irgend jemand darauf aufmerksam geworden sein. 
Sie sagen, das waren Sie selber, oder sehe ich das 
falsch? Sind Sie vielleicht parallel darauf aufmerk
sam geworden? 

Knechtsberger: Sehen Sie, ich habe mit Beginn 
dieses Untersuchungsausschusses sicherlich ge
wußt: Der Aktenvermerk ist von Bedeutung. Das 
war mir doch k lar, ich bin ja nicht b löd. Und da
her habe ich mir d ie Teile, die nach meiner An
sicht von Bedeutung sind, angeschaut. Ich habe 
mir ganz sicher n icht . . .  

Graff: Wann ,var das? 

Knechtsberger: Das wei ß  ich nicht mehr. 

Graff: War das vor oder nach dem 
23 . Dezember? 

Knechtsberger: S icher nachher. 

Graff: Sicher nachher. War da schon in der Öf
fentlichkeit bekannt oder im Innenministerium be
kannt, daß da ein Meinungsunterschied zwischen 
Thaller und Hermann ist? 

Knechtsberger: Von Meinungsunterschieden 
weiß  ich erst seit der Einvernahme Hermann, 
Thaller und den Medienberichten. Ich habe über
haupt keine Ahnung gehabt, ich wußte ja nicht 
einmal, daß es hier angeblich einen Schriftver
kehr gibt zwischen Hermann,  Strasser und Thal
ler. Das ist für m ich alles völlig neu . Ich habe bei 
dem "Aktenstudium" - unter Anführungszei
chen - Akte gesehen, die ich nie gesehen, die ich 
nie gekannt habe. 

Graff: Waren Sie mit dem Zusammentragen der 
Akten für den Ausschuß befaßt? 

Knechtsberger: Nein, war ich nicht befaßt. 

Graff: Wieso haben Sie dann überhaupt in den 
Akten gebläuert? 

Knechtsberger: Es ist mein gutes Recht, daß 
ich m ich halbwegs vernünftig vorbereite auf mein 
E invernehmen. 

Graff: Also erst. als Sie als Zeuge geladen wur
den ? 

Knechtsberger: Als ich gehört habe, ich werde 
als Zeuge geladen beziehungsweise angenommen 
habe, ich werde als Zeuge geladen ,  weil: Wenn 
der Aktenvermerk von Bedeutung ist, werde ich 
als Zeuge geladen. 

Graff: Gut. A lso waren es doch nicht Sie. der 
diese Bedeutung des Aktenvermerks erkannt hat, 
oder sehe ich das falsch? 

Knechtsberger: Ich habe von meiner Person 
natürlich diesen Aktenvermerk auf ewig im Ge
dächtnis, und d ie Bedeutung habe ich daher auch 
erkannt aus eigenem. 

Graff: Und wen haben Sie dann darauf auf
merksam gemacht? 

Knechtsberger: Niemanden. Ich habe n ieman
den darauf aufmerksam gemacht. Sicher nicht! 

Graff: Sie haben die Bedeutung aus eigenem er
kannt und haben niemanden darauf aufmerksam 
gemacht. haben dann gewartet. sind dann als Zeu
ge geladen worden? 

Knechtsberger: Ich habe niemanden darauf 
aufmerksam gemacht, wei l  es gar nicht notwendig 
ist, weil der Aktenvermerk im Akt drinnen liegt. 
Wozu brauche ich jemanden aufmerksam zu ma
chen? Der liegt ja drinnen . 

Graff: Also ist jemand anderer von sich aus dar
auf aufmerksam geworden und hat Sie darauf ge
fragt? 

Knechtsberger: Weiß ich nicht mehr. 

Graff: Das wissen Sie nicht mehr. 

Knechtsberger: Nein .  

Graff: Danke. Herr Zeuge. 

Knechtsberger: Bitte. 

Obmann Steiner: Als nächster hat sich zu Wort 
gemeldet Herr Abgeordneter Elmecker. bitte. 
Zur Geschäftsordnung, Frau Partik-Pable. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1354 von 480

www.parlament.gv.at



352 Lllcona-U n tersuc h u ngsallssc huß - 8. S itzung - 1 8 . Jänner 1 989 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnung) : 
Sie haben heUle die Rednerordnung geändert in 
einer Besprechung. Sie haben festgelegt, wer dran
kommt in der ersten Runde. und dann haben Sie 
gesagt: nach Wortmeldungen. Ich muß jetzt fest
stellen. daß Sie sich nicht daran gehalten haben an 
die freien Wortmeldungen: Es waren bisher sechs 
Fragende von den Regierungsparteien dran wut 
zwei von der Opposition. Also ich glaube, auf ir
gendeinen Modus müßte man sich schon einigen, 
daß die Opposition schon in einem entsprechenden 
Verhältnis drankommt. Selbst im Plenum ist es ja 
so. daß immer Regierungspartei. Opposition. Re
gierungspartei, Opposition spriche. Ich glaube. wir 
sollten auch hier wieder bei dieser Ordnung blei
ben, wenigstens nach der von Ihnen festgesetzten 
Ordnung sollte man dann wieder Regierungspar
tei. Opposition, Regierungspartei. Opposition . . . .  

Obmann Steiner: Frau Doktor. wir haben ausge
macht, geregelt. sozusagen geregelt. daß die erste 
Befragungsrunde ist und dann nach freien Meldun
gen, und zwar primär die Abgeordneten. die noch 
nicht drangekommen sind. Sie sind auf der Liste 
und kommen dann gleich dran als nächste. - Ab
geordneter Elmecker, bitte. 

Elmecker: Herr Zeuge, ich häue noch einmal im 
Zusammenhang mit dem Gespräch vom 8. 8 . 1 983 
eine konkrete Frage. Sie können sich genau erin
nern, daß Sie der jetzige Sektionschef Hermann zu 
sich gebeten hat und mit Ihnen in der Sache ge
sprochen hat? 

Knechtsberger: Richtig. 

Elmecker: Sie haben vorhin auch ausgesagt. daß 
Ihnen die ganze Materie schon längere Zeit be
kannt war. Sie haben von Altlasten gesprochen. 

Knechtsberger: Ach so, Sie meinen den Kom
plex Proksch/Daimler. Ich habe erwähnt, wie ich 
1 979 zur Gruppe C gekommen bin, war von der 
Organisation her das gesamte Altpaket Proksch 
meinem Referat beziehungsweise zum Teil  dem 
Kollegen im Referat C zugeteilt. 

Ich muß aber gleich dazu sagen, ich habe mich 
nie mit d iesen Altlasten besonders auseinanderge
setzt. Ich bin ja nicht heiß darauf, daß ich da mei
ne Zeit verbringe, indem ich über den Proksch 
irgend welche Berichte lese, die n icht mehr aktuell 
sind. 

Elmecker: Sie haben auch gesagt, daß die Akten 
bei Ihnen gelandet sind. Hat es vor 1 983 . also vor 
den Salzburger Akten. schon von anderen Dienst
stellen in dieser Sache Akten gegeben. die bei Ih
nen gelandet sind? 

Knechtsberger: Nach meiner Erinnerung nein. 
Das war der erste Akt. 

Elmecker: Das war der erste Akt. Es ist nur für 
mich auffällig. und jetzt kommen einige Daten: Es 
gibt dann nach diesem 8. 8. 1 983 beziehungsweise 
nach dem 14. 8. 1 983. berühmtes Datum der An
zeige in Salz burg, laufend Berichte, die Sie auch 
abzeichnen, von der Bundespolizeidirektion Wien, 
Staarspolizeiliches Büro. Diese laufenden Berichte. 
die wir jetzt im nachhinein bekommen haben und 
die man studiert, haben Sie die gelesen? 

Knechtsberger: Wenn ich sie abgezeichnet 
habe , habe ich sie gelesen. 

Elmecker: Und hier finden wir zum Beispiel in 
einem A kt vom 20. 1 .  1 984 sogar den VerJ.1,·eis auf 
das Jahr 1 9 74. daß seither auch nachrichtendienst
liehe Erhebungen im Heeresnachrichtenamt ge
führt wurden. Haben Sie davon gewußt, oder ha
ben Sie sich darüber erkundigt? 

Knechtsberger: Beim Heeresnachrichtenamt? 

Elmecker: Allgemein. meine ich jetzt. Wenn man 
so etwas liest. erkundigt man sich oder man be
spricht das mit irgend jemandem. von dem man 
annimmt, er weiß darüber etwas. 

Knechtsberger: Von wann ist der Bericht? 

Elmecker: Der Bericht ist vom 20. 1. 84, auch 
von der Staatspolizei Wien. 

Knechtsberger: Weiß ich n icht mehr , ob ich 
mir da konkret den Akt aus 1 974 ausheben lassen 
habe. Ich nehme es eher nicht an. 

Elmecker: Ja. nun stellt sich für mich die Frage: 
Bei diesem Gespräch am 8. 8. ,  wo es also wirklich 
darum gegangen ist, in Salzburg die Weisung zu 
erteilen, die Staatsanwaltschaft einzuschalten, ist 
man da nicht von Ihrer Seite oder in dem Gespräch 
auf die Idee gekommen, auch die Staatsanwalt
schaft Wien einzuschalten. wo doch hier schon lau
fend seit / 9 7911 981 Erhebungen gepflogen wur
den? 

Knechtsberger: Herr Abgeordneter! Da muß 
ich meine Rolle noch einmal definieren, obwohl 
es vielleicht nicht optimal ausschaut. Ich war 
nicht der "Machatschek" in der Runde. Ich war 
dort ein Referent. 

Elmecker: Aber offensichtlich aktenkundig. 

Knechtsberger:  Aber ich war - das ist auch 
bekannt - ,  obwohl  in dieser Sache der Eindruck 
entstehen könnte, kein gedankenloser Referent. 
Das muß ich auch noch dazu sagen .  Aber ich 
habe mich in dieser Sache nicht exponiert. Der 
Gruppenleiter und der Abtei lungsleiter haben in  
der Sache die entsprechenden Verfügungen zu  
treffen,  der Gruppenleiter hat nachweislich ab 
8.  August, offenbar aber schon Ende Juli die 
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Kompetenz ,  die ihm ja zusteht. ergriffen.  basta, 
erledigt. Damit ist die Sache fü r mich erledigt. 
Damit ist meine Kompetenz beschränkt. Ich wer
de nicht irgendwelche Weisungen geben oder et
was in der Gesch ichte, wenn der Gruppenleiter 
und der Abtei lungsleiter an der Sache arbeiten. 
Da wird meine Rol le überbewertet. 

Elmecker: Aber ich möchte trotz der Einschät
zung Ihrer Rolle nachfragen und nachstoßen. Mich 
interessiert schon, wenn Sie einen Aktenvermerk 
machen. wo Sie sagen, daß Sie sich der Meinung 
des Gruppenleiters anschließen, daß die Erhebun
gen in Salzburg ein Scherz wären, was waren die 
Erhebungen in Wien? War das kein Scherz? 

Knechtsberger: Die was? 

Elmecker: Die Erhebungen in Wien, die parallel 
dazu scllOn zwei Jahre vorher gelaufen sind. 

Knechtsberger: Nein, da habe ich mich bezo
gen primär auf die Einschätzung des Informan
ten, des Konfidenten des Herrn Gruppeninspek 
tors Mayer. Dieses Gespräch hat sich auf d iese 
. . .  Ich könnte mir's ja leicht machen und könnte 
sagen, die zwei haben über d ieses Thema gespro
chen in d ieser Diktion, ich bin dabei gesessen und 
habe mir das angehört und habe dann nachher 
einen Aktenvermerk gemacht. Zu 90 Prozent 
war's auch so. Zu 1 00 Prozent, von mir aus, war 
es so. Aber ich habe, und das sage ich auch, wei l  
es  so war, d ieser Meinung zugestimmt, sofern es 
die Verläßl ichkeit des Informanten betroffen hat 
zum damaligen Zeitpunkt. Warum sol l  ich das 
leugnen? 

Elmecker: Aber von den parallel verlaufenden 
ErmittLungen in Wien haben Sie ge wußt zu diesem 
Zeitpunkt? 

Knechtsberger: Na offensichtlich, wei l  ich es 
gelesen habe. 

Elmecker: Ja. 

Knechtsberger: Ich kann mich nicht mehr dar
an erinnern. 

Elmecker: Können Sie sich nicht mehr erinnern. 
Dem Herrn Gruppenleiter haben Sie nicht davon 
berichtet, sofern er das nicht selbst gelesen hat. 

Knechtsberger: Das wird er ja selbst gewußt ha
ben. 

Elmecker: Ja, wir haben die Akten erst jetzt sel
ber bekommen. 

Noch kurz eine andere Frage im Zusammenhang 
mit den Ostreisen und dem Herrn Daimler. Wer 
stellt fest, von wem hier die Staatspolizei Akten 
anlegt, wer, wann, wie oft in den Osten fährt? 

Knechtsberger: Verstehe nicht, wie meinen 
Sie? 

Elmecker: Wer stellt die Wichtigkeit der Perso
nen fest, über die hier Akten angeLegt werden? 

Knechtsberger: Also Sie meinen, wer feststellt, 
ob eine Ostreise e ines österreich ischen Staatsbür
gers staatspolizeilich von Bedeutung ist. Die Be
amten, die den Erhebungsbericht verfassen, ma
chen die Erstwertung. Denn die haben ja offen
sichtlich Informationen darüber. Von denen 
kommt e inmal die Erstinformation mit e iner ent
sprechenden Wertung. Die Zweitwertung erfolgt 
dann im Ministerium, Gruppenleiter, Abteilungs
leiter, Referatsleiter, ob das tatsächlich e ine 
staatspol izeilich relevante Ostreise ist. 

Elmecker: Also, wenn ich das richtig verstehe, 
müßten diese Informationen - und darüber kön
nen Sie leider keine Auskunft geben - dann aus 
dem Ausland kommen, ob die Reise staatspolizei
lich oder staatspolitisch notwendig beziehungswei
se relevant war. Der Beamte kann doch von sich 
aus nicht feststellen, ob das eine staatspolitisch 
wichtige Person oder wichtige Reise ist. Das kann 
ich mir nicht erklären. Ich bin relativ oft im Osten. 
Ich nehme nicht an, daß über mich auch ein staats
polizeilicher Akt vorliegt. (Graff: Woher wissen 
Sie das?) 

Knechtsberger: Sie meinen, ein Beamter der 
Abteilung I der jewei ligen Behörde kann von sich 
aus . . .  

Elmecker: Wer ist die Behörde? Macht das das 
Bezirksgendarmeriekommando, macht das der 
Zoll, oder wer macht das? 

Knechtsberger: Nein, bei jeder Polizeidirektion 
und S icherheitsdirektion ist eine eigene Abtei
lung I, die staatspolizeiliche Abteilung, so wie es 
eine Abtei lung 11, d ie kriminalpolizeil iche Abtei
lung, gibt und eine Abtei lung III, d ie Verwal
tungspolizei . Das ist ja eingeordnet. Die steht ja 
nicht extranei herum.  Und d ieser Beamte . . .  

Elmecker: Gibt es Aufzeichnungen an den Gren
zen, wer in den Osten fährt? Oder wie schaut das 
aus? 

Knechtsberger: Nein, nein,  so wie ich Ver
ständnis habe für einen Konfidenten des Herrn 
Mayer, so hat natürlich jeder gute Kieberer einen 
Konfidenten oder mehrere. Das ist ja logisch. 
Ohne den kann er nicht arbeiten.  Nur muß sich 
das Verhältnis Konfident - Beamter in einem 
halbwegs normalen Rahmen halten. Davon hat er 
d ie Informationen auch. Es gibt sicherlich auch 
andere Quellen. Aber das ist eine Hauptquel le. 

Elmecker: Ich möchte das so im Raum stehen 
lassen. - Danke. 
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Obmann Steiner: Als nächste Frau Dr. Partik
PabLe, bille. 

Helene Partik-Pable: Herr Doktor.' Sie erwäh
nen immer wieder, daß Sie nur ein kleiner Referent 
waren, aber Sie erwähnen auch, daß Sie ein Refe
rem waren, der sich bei allem etwas gedacht hat. 
Jetzt können Sie mir vielleicht etwas erklären. So 
im April hat man schon bei der Stapo Erhebungs
berichte gehabt von Niederösterreich hinsichtlich 
Udo Proksch, Guggenbichler, Daimler. Von Wien 
hat man Erhebungsberichte gehabt, von Salzburg 
hat man Erhebungsberichte gemacht, aber die 
Staatspolizei hat nichts getan. Aber dann im Au
gust, am 8.  August, erteilt der Chef der Stapo dem 
Sicherheitsdirektor in Salzburg die Weisung, nichts 
mehr zu machen. Was haben Sie sich da gedacht? 

Knechtsberger: Das ist eine nicht übl iche, nicht 
normale Vorgangsweise. Ist richtig, ja. 

Helene Partik-Pable: Es ist eine unübliche Vor
gangsweise ? 

Knechtsberger: Es ist an sich auch unüblich, 
daß der Gruppenleiter, ich habe das schon betont, 
Kompetenzen an sich zieht, aber es ist durchaus 
möglich . 

Helene Partik-Pable: Herr Doktor.' Sie haben 
gesagt. Sie haben ein besonderes Vertrauens ver
hälrnis zu Herrn Dr. Hermann. Deshalb hat er Sie 
höchstwahrscheinlich zu diesem Telefongespräch 
herangezogen. 

Knechtsberger: Als Referent dieses Aktes auch. 
Wenn ich das nicht gewesen wäre, hätte er mich 
sicherlich nicht beigezogen. Da hätte er wahr
scheinlich den Herrn Kollegen Dr. B lumauer, ich 
nehme jetzt irgendeinen Namen von einem Kolle
gen; dazu beigezogen, zu dem er genauso ein Ver
trauen hat. 

Helene Partik-Pable: Jetzt kommt es zu dieser 
unüblichen Vorgangsweise. Und trotz Ihres Ver
trauensverhälrnisses. trotz der Tatsache. daß Sie 
Sachbearbeiter sind oder Referem. fragen Sie 
nicht: Warum eigemlich geschieht das? 

Knechtsberger: F ür mich war das eigentlich 
nichts Ungewöhnliches, daß er aufgrund der Be
gründungen,  die ich ja schon gesagt habe, nämlich 
der möglichen U nglaubwürdigkeit des erheben
den Beamten, nun möchte, daß die Staatsanwalt
schaft e ingeschaltet wird. 

Helene Partik-Pable: Sie haben doch zuerst ge
sagt. wenn ich Sie richtig verstanden habe. zu die
sem Anruf des Dr. Hermann, daß es unüblich war. 
eine Weisung zu erteilen, wenn die Stapo nichts 
damit zu tun hat, wenn es ein Kriminalfall ist. Ist 
das richtig? Das haben Sie ja zuerst gesagt. 

Knechtsberger: Ja. 

Helene Partik-Pable: Und jetzt frage ich Sie. ob 
Sie wegen dieser Unüblichkeit trotz des Vertrau
ensverhältnisses und trotz der Tatsache, daß Sie 
Referem sind. nicht mit Dr. Hermann darüber ge
sprochen haben. 

Knechtsberger: Wir haben ja darüber gespro
chen. Ich habe Ihnen auch die Gründe vorher er
klärt. Wir haben darüber gesprochen. Das war ja 
auch das Gesprächsthema mit Dr. Thaller. Wei l  
eben der Verdacht bestand, daß dieser Inspektor 
Mayer nicht korrekt arbeitet, sondern das Materi
al des Guggenbichler als das seine vorschiebt, aus 
welchen Gründen auch immer. Das war der sach
liche Grund . 

Helene Partik-Pable: Gut. Warum haben Sie 
und der Dr. Hermann sich nicht die Berichte vom 
Mayer kommen lassen. nämlich einen genauen ab
schließenden Bericht, bevor Dr. Hermann diese 
Weisung erteilt? Warum haben Sie immer nur hin
sichtlich der Seriosität Guggenbichlers argumen
tiert? 

Knechtsberger: Frau Doktor, nicht ich habe ar
gumentiert, der Gruppenleiter hat argumentiert 
mit dem Thal ler, und ich war dabei und sage fai
rerweise, ich habe d ieser Ansicht zugest immt. 
Sonst gar nichts. 

Helene Partik-Pable: Warum haben Sie nicht 
fairerweise gesagt. hören wir uns doch einmal den 
Mayer an? 

Knechtsberger: Vielleicht bin ich nicht auf d ie 
Idee gekommen, möglicherweise. 

Helene Partik-Pable: Obwohl Sie gewußt haben. 
daß dort in Salzburg schon ziemlich viel recher
chiert worden ist? 

Knechtsberger: Möglicherweise habe ich die 
Meinung des Gruppenleiters als d ie richtige emp
funden und bin dort gesessen und habe nichts 
dazu gesagt. 

Helene Partik-Pable: Es ist mir deshalb nicht 
ganz klar. weil Sie immer betonen. Sie sind nur ein 
kleiner Referent, der sich dabei aber etwas denkt. 
Und hier hätten Sie sich plötzlich nichts mehr da
bei gedacht? 

Knechtsberger: Also in der Geschichte Lucona
Proksch habe ich mir offensichtlich nicht sehr 
v iel  gedacht, wenn Sie das hören wollen. 

Helene Partik-Pable: Herr Doktor.' Ist es viel
leicht so, daß Sie sich doch etwas dabei gedacht 
haben. nämlich: Lieber Hände weg, ich mische 
mich hier nicht ein?  
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Knechtsberger: Nein. Die Frage beantworte ich 
mit nein. 

Helene Partik-Pable: Kennen Sie das Verhältnis 
zwischen Dr. Hermann und Dr. Damian? 

Knechtsberger: Ja jetzt, wei l  ich es im "profil" 
gelesen habe . 

Helene Partik-Pable: Und früher, haben Sie ge
wußt . . .  

Knechtsberger: Nein. keine Ahnung, ich wuß
te , er ist der Anwalt von Proksch ,  mehr nicht. 
Daß die per du sind, keine Ahnung. So weit geht 
die Vertrautheit des Dr. Hermann zu mir nicht .  

Helene Partik-Pable: Wieso ist Ihnen dieser Ak
tenvermerk eigentlich doch noch in Erinnerung? 
Ich gebe schon zu, daß man sich manche Dinge 
merkt, aber es muß doch auch für Sie eine beson
dere Wichtigkeit gehabt haben, daß Sie ihn anferti
gen /lnd sich das außerdem noch merken. 

Knechtsberger: Schauen Sie, Frau  Doktor, dar
über habe ich mir auch den Kopf zerbrochen. Das 
ist ja klar. Ich wil l  ja nicht unwahrscheinlich wir
ken und sagen, an das kann ich mich genau erin
nern . Aber der Akt, das Gespräch und der Ver
merk von mir aus eigenem im nachhinein war 
eine ungewöhnliche Aktion .  Ich mache normaler
weise keine Aktenvermerke, außer über Gesprä
che, die ich selbst führe, und nicht über Gesprä
che, die andere führen, wei l das ja nicht meine 
Aufgabe ist. Die sollen selbst einen Vermerk ma
chen, das geht mich nichts an. Aber in diesem 
Fal l ,  und daher ist mir das so aktuel l ,  war mir 
damals schon klar ,  daß das doch eine einschnei
dende Maßnahme ist, näml ich von der Polizei, 
von der Gendarmerie wegzugehen zur StA. Aber 
das war mir klar, und das war daher so einpräg
sam. 

Helene Partik-Pable: Es war also für Sie auffäl
lig, daß Dr. Hermann als Chef der Staatspolizei 
den Salzburger erhebenden Kriminalbeamten den 
Auftrag gibt, die Erhebungen zu stoppen? 

Knechtsberger: Das war für mich auffäll ig, 
aber begründbar aus den Motiven, die ich I hnen 
schon gesagt habe. 

Helene Partik"Pable: Danke. Ich habe aber noch 
etwas, und zwar: Wir haben hier im Ausschuß ge
hört, daß Herr Dr. Hermann ganz gerne vor einer 
Zeugeneinvernahme mit dem Zeugen spricht lind 
einen Kaffee trinkt. Hat er auch mit Ihnen gespro
chen? 

Knechtsberger: Nein. 

Helene Partik-Pable: Und der Herr Minister? 

Knechtsberger: Der Herr Min ister schon gar 
nicht. Ich bin . . .  Ist ja Wurscht. Jedenfalls: Nein! 

Helene Partik-Pable: Sie haben berichtet, daß 
zwar der Herr Gruppenleiter Dr. Hermann immer 
von den Berichten Kenntnis erlangt hat oder von 
etlichen Berichten, wo das mit dem Eingangsstem
pel festgehalten ist, hinsichtlich des Aktes wissen 
Sie es aber nicht, ob er auch den gesamten Akt 
gekannt hat. [st das richtig? 

Knechtsberger: Die Frage ist mir nicht leicht 
verständlich. Ich habe gesagt, daß der gesamte 
Einlauf immer über den Gruppenleiter geht an 
den Abteilungsleiter und dann an den Referatslei
ter. Wenn ein Stempel drauf ist, ist es ersichtlich, 
daß es beim Gruppenleiter war .  Ob er im konkre
ten Fall bei d ieser parlamentarischen Anfragebe
antwortung den gesamten Akt zur  Verfügung ge
stellt bekommen hat oder nicht, das wei ß  ich 
nicht. Ich habe mit dieser Aktenanforderung et 
cetera nichts zu tun gehabt, ich habe nicht einmal 
gewußt, daß es e ine parlamentarische Anfrage 
gibt. 

Helene Partik-Pable: Ich habe jetzt nicht die 
parlamentarische Anfrage gemeint, sondern ich 
kenne den Vorgang im Ministerium nicht. Ich habe 
geglaubt, es wird der Bericht gesendet, und der Akt 
mit den Beilagen wird vielleicht nicht dem Grup
penleiter vorgelegt. Aber offensichtlich wird alles 
vorgelegt. 

Knechtsberger: Ja, al les. 

Helene Partik-Pable: Noch eine Frage. Waren 
Sie auch dabei, als Dr. Hermann den Herrn Dr. 
Strasser in Salzburg angerufen hat, um ihm eben
falls eine Weisung zu erteilen? 

Knechtsberger: Davon weiß  ich n ichts. 

Helene Partik-Pable: Wissen Sie etwas von einer 
Weisung an Dr. Strasser? 

Knechtsberger: Nein. 

Helene Partik-Pable: Bezüglich der Strafregi
sterauskunft würde mich noch interessieren: Wer 
hat Ihnen den Auftrag gegeben, die Strafregister
auskunft des Guggenbichler von Salzburg einzuho
len? 

Knechtsberger: Sie meinen das, was der Dr. 
P i lz mir gesagt hat mit dem Spießberger? Das 
weiß  ich nicht, ich habe jetzt wieder einmal das 
Stück gesehen, ich kann mich n icht mehr erin
nern, ich kann nur rekonstruieren aus dem Da
tum, 1 2. 8 .  1 983 ist, glaube ich, draufgestanden, 
wurde übersandt, ist an sich ja schon widersinnig. 
Wenn ich ein Strafregister des Guggenbichler 
b rauche, dann brauche ich ja nicht Salzburg. Ich 
habe das ja in Wien, ich kann mir das in Wien 
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machen lassen,  und wenn ich manipulieren möch
te , a ls Beispiel .  dann hole ich mir nichts von Salz
burg - ich meine, ich manipuliere nicht, aber 
wenn ich es möchte - .  dann hole ich es mir in 
Wien und werfe es dann weg. 

Helene Partik-Pable: Könnte Sie jemand aufge
fordert haben. über Salzburg die Strafregisteraus
kunft über Guggenbichler einzuholen ? 

Knechtsberger: Sicher nicht, und ich sage Ih
nen auch, warum . Das, was h ier in der Strafregi
sterauskunft steht, das ist ja nicht vollständig, ist 
ein alter Hut, das ist ja im Bericht der SID Vorarl
berg vom April  1 982, damals noch mit SC, genau
so drinnengestanden. Damals waren die drei Jah
re für die Ti lgung offenbar noch nicht abgelau
fen,  damals stand das bereits alles . . .  

Helene Partik-Pable: Es geht gar nicht um den 
Inhalt. sondern es geht darum. warum von Salz
burg von Ihnen das angefordert wird. 

Knechtsberger: Ich weiß  es nicht. das kann ich 
Ihnen nicht sagen. Ich meine, mein Vermerk, der 
h ier drauf ist, von SID Salzburg Journaldienst 
Spießberger aus dem dortigen Akt überspielt, der 
hei ßt, daß ich mir keine SA-Anfrage angefordert 
habe in dem Sinne, daß man eine Anfrage für 
mich oder für wen immer stellen soll , sondern der 
Grund ist der, es war der 1 2 .  8., 20 Uhr,  das 
heißt, es war mein Akt offenbar nicht greifbar, 
das heißt nichts anderes, als daß die Salzburger 
aus ihrem Akt eine bereits alte Strafregisteraus
kunft, damals legal eingeholt, überspielen sol lten . 

Helene Partik-Pable: Ich wollte eben nur gerne 
wissen, warum Sie das aus Salzburg anfordern, 
aber ich sehe schon, das können Sie mir nicht be
antworten. Sie können sich nicht mehr erinnern. 
Hat sich eigentlich der Herr Minister Blecha inter
essiert für die Erhebungen in der Sache Guggen
bichler? 

Knechtsberger: Nach meinem Wissen über
haupt nicht, vielleicht beim Hermann, aber ich 
habe keine Kenntnis davon. 

Helene Partik-Pable: In der Sache Proksch, wis
sen Sie da irgend etwas von einem Interesse des 
Herrn Ministers Blecha über Sie oder direkt? 

Knechtsberger: Ich habe zwar mit dem Mini
ster B lecha viele Gespräche geführt zu al len mög
lichen Themen,  vor al lem am Wochenende, wenn 
ich Journalbeamter war, also zu Journalangele
genheiten,  aber ich habe niemals mit ihm über 
Referatsangelegenheiten geredet, weil ich gar kei
nen Kontakt zu ihm hatte. Das ging über den 
Gruppenleiter. 

Helene Partik-Pable: Ich möchte Ihnen auch 
noch ein Schreiben vorhalten, und zwar vom 26. 2. 

1 988. Sie haben gesagt, die Sache Lucofla-Proksch 
hat Sie eigentlich nicht interessiert, weil es eine kri
minalpoLizeiliche war und keine staatspolizeiliche, 
aber am 26.  2. 1 988 schreiben Sie an das Kabinett 
des Bundesministers: " Betrifft Fall Udo Proksch 
- Untergang der. Lucona". und zwar unter dem 
Vermerk .. Vertraulich ". , . ln der Angelegenheit Lu
cona wurde folgendes bekannt: Bei Gericht soll ein 
neues Sachverständigengutachten zum Untergang 
des Schiffes vorliegen, das von bundes deutschen 
Kapazitäten errechnet wurde. Das Gutachten be
weise angeblich mit hundertprozentiger Sicherheit, 
daß die L ucona gesprengt wurde. Unter Nachbau 
des Schiffes in einem entsprechend genauen Mo
dell und Erstellung von Computerberechnungen, 
unter Einbeziehung aller technischen Daten und 
der Zeugenaussagen der überlebenden Matrosen 
und des Kapitäns sei man zu diesem zwingenden 
Schluß gekommen. Dient zur gefälligen Informa
tion. Dr. Knechtsberger. " 

Sie sagen also. Sie haben kein Interesse, weil es 
nicht staatspolizeilich ist. dann schreiben Sie aber 
vertraulich an das Kabinett des Bundesministers. 
Wie erklären Sie sich das? 

Knechtsberger: Bitte, darf ich das einmal kurz 
sehen? Würden Sie mir das kurz borgen. Ich dan
ke Ihnen, danke schön. 

Frau Doktor, ich habe immer gesagt, ich habe 
immer betont. ich habe das primär für eine kr imi
nalpolizeiliche Angelegenheit gehalten.  Ich halte 
es auch jetzt noch für eine primär kriminalpoli
zeil iche Angelegenheit. 

Einer sekundären Bedeutung und einem Inter
esse für den Minister, egal. ob jetzt die Gruppe C 
oder d ie Gruppe D als kriminalpolizeil iche Grup
pe daran arbeitet, wurde von meiner Seite nie wi
dersprochen, und daher habe ich - in dem Fal l 
sogar aus eigenem - interessante Fakten - das 
war für m ich ein interessantes Faktum, dieses 
Gutachten - auch dem Kabinett des Bundesmi
n isters weitergegeben.  

Helme Partik-Pable: Herr Dr. Knechtsberger, 
warum haben Sie dann nicht schon ab 24. Mai 
1 983 den Herrn Minister informiert über diese Be
richte, die aus Salzburg kommen? Im Jahre 1 988 
nehmen Sie an, der Herr Minister hätte Interesse 
dran, informieren ihn, und dann haben Sie so 
wichtige Informationen im Mai, Juni. Juli, und da 
glauben Sie nicht, daß der Minister interessiert ist? 

Knechtsberger: Weil sich zu diesem Zeitpunkt 
d ie Kompetenz der Abtei lungsleiter und der 
Gruppenleiter vorbehalten haben und nicht der 
Knechtsberger. 

Es ist ja auch das ungewöhnlich, daß ich an sich 
. . .  Ich nehme an, ich habe das auch vorher mit 
dem Abtei lungsleiter kurz durchbesprochen, ob 
das nicht interessant wäre auch für den Minister. 
Zum Zeitpunkt 1 983, den Sie erwähnt haben, war 
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die Sachkompetenz und die Entscheidung, was 
dem Minister gegeben wird, nicht auf der Ebene 
eines Referenten, sondern sicherlich auf der Ebe
ne eines Gruppenleiters und Abteilungsleiters. 

Helene Partik.Pabte: Warum haben Sie eigent
lich geglaubt, daß es den Minister interessiert? 

Knechtsberger: Weil die Lucona als solches 
und die Causa Proksch ihm sicherlich von Inter
esse war. Da war ja nichts . . .  Ich verstehe die 
Frage nicht, warum sol l  es nicht von Interesse 
sein? Die Gegenfrage . . .  

Helene Partik·Pabte: Na, aus welchem Grund 
im Jahr 1 988 ja? Im Jahr 1 988 war es für den 
Minister von Interesse. Warum, frage ich Sie, glau
ben Sie, daß die Lucona-Sache im Jahr 1 988 von 
Interesse war für den Herrn Minister Blecha? 

Knechtsberger: Im achtundachtziger Jahr? 

Helene Partik·Pabte: Ja, wie Sie den Brief ge
schrieben haben. 

Knechtsberger: Naja, weil er da andauernd 
oder zumindest in regelmäßigen Abständen mit 
dieser Lucona-Geschichte beschäftigt war, sei es 
nun in Form von irgendwelchen Anfragen . . .  
Daher habe ich ihm das geschickt. 

Helene Partik·Pable: Wer ist eigentlich der Herr 
Dr. Heindl? Es gibT nämlich dann handschriftliche 
Vermerke noch auf der Seite des Briefes: Der Herr 
Bundesminister, mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
Das ist dann auch abgezeichnet worden. Und der 
Herr Dr. Heindl. wer ist das? 

Knechtsberger: Der Kollege Heindl ist der 
Stellvertreter des Dr. Bernkopf im Ministerbüro. 

Helene Partik·Pabte: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 

A bgeordneter Dr. Ermacora, bitte. 

Ermacora: Ich habe nur zwei Fragen: Diese gan
ze Angelegenheit mir diesem TelefonaT und mit 
dem dazugehörigen Aktenvermerk enthält bedau
erlicherweise Unstimmigkeiten, die irgendwo auf
geklärt werden müssen. 

[ch habe an den Herrn Sektionschef Hermann 
die Frage gerichtet, wen er damals in Salzburg 
kontaktiert hat. Und hier sagte mir Hermann: Den 
damaligen Leiter der Abteilung I Strasser. - Ha
ben Sie auch den Sicherheitsdirektor, der damals 
schon im Amt war, Dr. Thaller. kontaktiert? - !eh 
kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen. 

Nun ist [hr Aktenvermerk eindeutig in eine einzi
ge Richtung gehend: Das Gespräch hat mit Dr. 
Thaller stattgefunden. 

Knechtsberger: Ja. 

Ermacora: Wie kommt der Herr Sektionschef 
Hermann darauf, zu sagen, es hat mit Strasser 
stattgefunden? 

Knechtsberger: Na,  Herr Professor, da müssen 
Sie ihn fragen, das weiß ich nicht. 

Ermacora: Ich weiß, aber wie erklären Sie sich 
dann . . .  

Knechtsberger: Ich weiß es nicht, das kann ich 
mir nicht erklären, denn ich bin nicht der Her
mann, sondern der Knechtsberger. 

Ich habe dieses Gespräch in Form eines Akten
vermerkes damals am 8.  8 .  1 983 dokumentiert 
und habe diesen Aktenvermerk keinesfalls ir
gendwann einmal anders angelegt. 

Ermacora: Die zweite Frage, die mit dem 
"Scherz"-Artikel hier eine Rolle spielt, wurde ja 
schon behandelt. A ber es ist noch immer, nach 
meiner Meinung, die Frage offen: Ist die Aussage 
"Erhebungen aus eigenem, ein Scherz!" Ihr Kom
mentar, oder war das der Kommentar des Herrn 
Ministerialrates Hermann, den er in dem Telefon
gespräch mit Thaller am 8. 8. gemacht hat? 

Knechtsberger: Ich habe hier den Wortlaut des 
Gespräches nicht m it meinen Worten wiederge
geben ,  sondern mit den Worten des Dr. Her
mann.  

Ermacora: Das heißt, Sie nehmen an, daß Herr 
Ministerialrat Hermann am 8. 8. Herrn Dr. Thal
ler gegenüber die Erklärung gegeben hat: Na, bitte, 
diese Erhebungen des Gendarmerieoberinspek
tors, Kriminaloberinspektors des Landesgendar
meriekommandos Salzburg. das ist ja ein Scherz. 

Knechtsberger: Richtig, richtig. Das ist wört
l ich wiedergegeben. 

Ermacora: 1st das so ? 

Knechtsberger: Ich meine, wenn ich schon ei
nen Aktenvermerk anlege für jemanden anderen 
oder für zwei andere, was an sich schon unge
wöhnlich ist, dann nehme ich nicht für d iesen Ak
tenvermerk meine eigenen Worte, sondern die 
Worte dieses Gesprächspartners. 

Ermacora: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Abgeordneter Pilz als letzter Frager. Bitte. 

Pilz: Ja, Sie haben jetzt eine Kopie dieses Fern
schreibens vor sich. [eh möchte das mit [hnen im 
Detail durchgehen, weil mir ein paar Ausdrücke 
darin einfach nicht geläufig sind. Gehen wir von 
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links oben einmal durch: Was heißt das mit den 
drei E und dann dieses SZ. SA? 

Knechtsberger: Wo? Was meinen Sie jetzt, 
ganz l inks oben? 

Pilz: Links oben. ja. 

Knechtsberger: Links oben unter 0 1  Wien? 
(Helene Partik-Pable: Nein, oben.') 

Pilz: Ganz links oben. 

Knechtsberger: Ganz oben, das EE und SZ 
SA? 

Pilz: Was heißt SZ SA ? 

Knechtsberger: Das ist die Fernschreibnum
merbezeichnung des Fernschreibers. 

Pilz: Das hat nichts mit S . . .  

Knechtsberger: Das ist die Fernschreibnum mer 
405 vom 12 .  8 .  1 983, 20 Uhr, das heißt . . .  

Pilz: Das hat also nichts mit SA -Anfragen zu 
tun? 

Knechtsberger: Nein, nein !  Das ist die Nummer 
des Fernschreibens, mit dem diese SA-Anfrage 
mir übermittelt wurde. 

Pilz: Dann gehen wir in die nächste Zeile: Wien. 
Bundesministerium für Inneres. Generaldirektion 
der öffentlichen Sicherheit, Journaldienst. nehme 
ich an . . .  

Knechtsberger: Ja, ja. 

Pilz: Zur Hand Dr. Knechtsberger: Nächste Zei
le: Bitte sofort vorlegen. 

Warum sofort vorlegen? Warum war es so eilig ?  

Knechtsberger: Ich weiß  es nicht. 

Pilz: Aber das ist ja offensichtlich ein Hinweis 
darauf, daß es dringend war. 

Knechtsberger:  Das war der Hinweis darauf -
richtig - ,  daß von der SID Salzburg offensicht
lich eine Strafregisterauskunft verlangt wurde. So 
kann ich das rekonstruieren, aber sicherlich . . .  

Pilz: Aber es steht da mit der Vermerk darauf, es 
sei Ihnen persönlich sofort vorzulegen. 

Knechtsberger: Ja. 

Pilz: Richtig. 

Knechtsberger: Richtig, aber das möchte ich 
ein b ißehen . . .  

Pilz: Das ist also ein Ausdruck der Dringlichkeit. 

Knechtsberger: Richtig. 

Pilz: Ja. Wenn wir in die nächste ZeiLe gehen. 
Zum telefonischen Untersuchen - heißt das offen
sichtlich - vom 12 . 8. ,  also vom gleichen Tag, 
1 9  Uhr 15.  Das heißt. das war eigentlich schon am 
Abend, das Ganze. 

Knechtsberger: Offensichtlich war ich wieder 
einmal Journalbeamter, wie ich es oft . . .  

Pilz: Ja. Sie waren am Abend noch drinnen um 
1 9  Uhr 15 . . .  

Knechtsberger: Ich war in meinem Büro, ja . . .  

Pilz: . . .  ja, und haben offensichtlich ein telefo
nisches Ersuchen an die Sicherheitsdirektion Salz
burg gerichtet? 

Knechtsberger: Das ist so nachvol lziehbar, ja. 

Pilz: Und haben dann eine Dreiviertelstunde 
später diese unbeschränkte Strafregisterauskunft 
bekommen? 

Knechtsberger: Die ich sicherlich in d ieser 
Form aber nicht verlangt habe. Das rekonstruiere 
ich ja nur. 

Pilz: Gut, wir kommen so Stück für Stück schon 
da hin. 

Das heißt, am Abend haben Sie eine dringende 
Auskunft von der Sicherheitsdirektion Salz burg 
verlangt, die hat Sie Ihnen eine Dreiviertelstunde 
später mit diesem Vermerk " sofort", also drin
gend, geschickt. 

Das ist ja offensichtlich nicht ganz üblich, daß 
man am Abend nach Dienstschluß dringend in die
ser ganzen Causa Guggenbichler - Lucona da 
eine Auskunft der Sicherheitsdirektion Salzburg 
verlangt. 

Knechtsberger: Ist nicht üblich. 

Pilz: Denn Sie können sich ja sonst an alles sehr 
genau erinnern. Sie haben zum Beispiel verwiesen 
auf ein Fernschreiben der Sicherheitsdirektion 
Vorarlberg aus dem Jahr 1 982, an das Sie sich sehr 
wohl erinnern. 

Knechtsberger: Na, wei l  ich in d ieser Angele
genheit . . .  Fernschreiben? Sie meinen einen Be
richt. 

Pilz: Ja, ja, Bericht. 

Knechtsberger: Ja, Bericht. Das ist ja e in Un
terschied. 

Pilz: Warum können Sie sich . . . 

Knechtsberger: Ich kann mich an die Sache er
innern, wei l  ich in der Sache Guggenbichler halt 
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aktiv war als Referent; deshalb kann ich mich er
innern, weil sie markant war für mich. 

Pilz: Ist es anzunehmen, daß die Initiative zu die
sem Fernschreiben von Ihnen ausgegangen ist oder 
muß das von jemand anderem ausgegangen sein? 

Knechtsberge�: Kann ich nicht beantworten, 
weil ich nicht den Background weiß .  E ines kann 
ich aber vermuten:  daß i�h sicherlich in der Sache 
selbst keine SA-Anfrage der Sicherheitsdirektion 
Salzburg verlangt habe. Das wäre ja widersinnig. 

Pilz: Sie haben ja selbst gesagt, diese SA-Aus
kunft stellt einen Rechtsbruch dar. 

Knechtsberger: Richtig, ja. 

Pilz: Mit diesem Telegramm haben Sie also fest
stellen können, daß von seiten der Sicherheitsdi
rektion Salzburg ein Rechtsbruch begangen wor
den ist. 

Knechtsberger: Richtig. Das zeigt ein Vermerk: 
SC 0, sohin Delikt bereits getilgt. 

Pilz: Sie haben noch praktisch hier handschrift
lich festgehalten, daß da was nicht stimmt. 

Knechtsberger: Richtig. 

Pilz: Und was haben Sie daraufhin unternom
men, als Sie diesen Rechtsbruch feSTstellten? 

Knechtsberger: Nein, nein. Ich habe die SID 
Salzburg offensichtl ich angerufen. 

Pilz: Ich sage nicht, daß Sie einen Rechtsbruch 
begangen haben, das sage ich gar nicht. 

Knechtsberger: Nein, nein ,  ich weiß  schon. Es 
wäre ja möglich von mir, ich weiß es nicht. Aber 
ich glaube nicht, und zwar aus folgendem Grund: 
Ich habe hier e inen Vermerk gemacht mit der 
Hand, daß mir der Herr Oberinspektor Spießber
ger aus dem dortigen Akt eine SA-Auskunft über
spielt hat. Das würde aber bedeuten . . .  

Pilz: Schauen Sie, um was es mir geht . . .  

Knechtsberger: Darf ich das noch aussagen? 
Das würde bedeuten ,  daß im  dortigen Akt damals 
- wann immer; sei es in der Causa Kaufmann 
damals; da waren ja die Erhebungen  im Auftrag 
der Justiz - eine gültige SA-Auskunft eingeholt 
wurde und diese offenbar irrtümlich überspielt 
wurde, denn ich brauche ja keine SA-Auskunft i n  
Wien. Ich brauche d ie nicht. 

Pilz: Mir geht es jetzt nur darum: Sie sind damit, 
mit dieser Fernschrift, praktisch Zeuge eines wann 
auch immer begangenen Rechtsbruchs geworden. 

Knechtsberger: Nein, nein ,  nein. 

Pilz: Sie haben aber selbst gesagt, das ist eine 
Rechtsverletzung, daß die SA -Auskunft da drinnen 
existiert. 

Knechtsberger: Nein. Das war vielleicht . . .  

Pilz: Ich sage nicht, daß Sie das Ganze begangen 
haben. 

Knechtsberger: Nein, Herr Doktor. Es ist klar, 
wenn ich es begangen habe, dann habe ich es be
gangen. Was soll 's? Ich habe das vielleicht 
schlecht ausgedrückt .  Das beweist noch n icht, daß 
irgendwer einen Rechtsbruch begangen hat. Mein 
Vermerk schließt eher in  eine andere Richtung. 
Mein Vermerk schließt. daß die SA-Auskunft da
mals aus dem do. Akt, also aus dem Salzburger 
Akt, eine bereits vorhandene SA-Auskunft - in 
welchem Zeitraum immer gestellt, damals wahr
scheinlich legal gestellt - ,  mir überspielt wurde, 
und zwar offensichtlich irrtümlich. 

Pilz: Sie haben vorher erklärt, eine SA-Auskunft 
darf es nur geben, wenn das Ganze gerichtsanhän
gig ist. 

Knechtsberger: Wenn ein Gerichtsauftrag da 
ist. No gut. 

Pilz: Jetzt wissen wir alle - wir nach den Ein
vernahmen, Sie nach Akcenlage - ,  daß es in bezug 
auf diese ganzen Vorkommnisse zu diesem Zeit
punkt keine Gerichtsaufträge gegeben hat. 

Knechtsberger: Zu diesem Zeitpunkt nicht. 

Pilz: Ja. Zu diesem Zeitpunkt. Es existiert also 
eine SA-Auskunft ohne irgend welche Gerichtsan
hängigkeit. Also konnte es auch keinen gerichtli
chen A uftrag geben. 

Knechtsberger: Das stimmt nicht. Es war zum 
Zeitpunkt der Causa Kaufmann, die war, glaube 
ich, im August 1 982, Anzeige des Kaufmann ge
gen den Guggenbichler wegen Erpressung, Fest
nahme et cetera. Federführend war damals, glau
be ich, d ie BPD Salzburg und die BPD Wien ge
meinsam mit der Sicherheitsd irektion Salzburg. 
Damals war eine Amtshandlung im Auftrag der 
Straf justiz, damals wurde sicherlich auch eine SA
Anfrage gestellt, zu Recht. Ich nehme an, d iese 
SA . . .  

Pilz: Die Frage ist die: Durfte Ihnen diese 5A 
Anfrage überspielt werden ?  

Knechtsberger: Wenn sie eine SA-Ausgangs
frage war. Ich habe nicht das ganze Blatt hier bei 
mir. Ich müßte die ganze Kopie haben. Wenn die
se SA-Anfrage damals überspielt wurde aus dem 
dortigen Akt und gestellt wurde zu  einem Zeit
punkt, wo sie tatsächlich unbeschränkt stell bar 
war, also zum Beispiel . . .  
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Pilz: Durfte . . .  

Knechtsberger: Dann durfte sie überspielt wer
den. 

Pilz: Durfte Ihnen. denn Sie waren ja in einem 
völlig anderen Zusammenhang tätig. Sie haben ja 
nichts mit diesem Gerichtsverfahren zu tun gehabt 

Knechtsberger: Womit? Mit Kaufmann? Aber 
jal 

Pilz: Durfte Ihnen die Sicherheitsdirektion Salz
burg eine SA-Anfrage überspielen? 

Knechtsberger: Ich habe mit dem Fall Kauf
mann sehr wohl zu tun gehabt. Das nur so neben
bei. Ich habe ja im Rahmen meiner Korrespon
denz mit der Waffenabteilung, der IlI 1 3 , und 
Guggenbichler auch d ie Fernschreiben erhalten 
in der Causa Kaufmann und habe sie nachge
reicht. Ich habe sie nachgereicht an d ie Waffenab
tei lung und habe daher m it der Causa Kaufmann 
sehr wohl zu tun gehabt. 

Pilz: Okay. Danke. 

Obmann Steiner: Der A bgeordnete Rieder hat 
sich zu Wort gemeldet. Bitte. 

Rieder: Ich möchte noch einmal. damit das Hin 
und Her jetzt wirklich ausgeräumt ist . . .  Dieses 
Fernschreiben - vielleicht kann man dem Dr. 
Knechtsberger einmal den vollen Wortlaut zeigen. 
Warum nur die erste Seite ? Ich hätte nämlich auch 
noch eine Frage dazu. Haben Sie den vollen Wort
laut. Herr Dr. Pilz? Ich tue mir schwer beim Fra
gen, wenn ich das aus der Hand geben muß. 

Knechtsberger: Es muß im  vollen Wortlaut 
vorliegen, weil ja h ier die essentiellen D inge feh
len,  und unten steht auch, wann es gestel lt wor
den ist. 

Rieder: Damit wird also auch Bezug genommen 
. . .  Auf der zweiten Seite ist das ein Vermerk. wo 
es auch darum geht. Da heißt es: PI-Anfrage: 
Suchtgiftinformation der Gruppe D vom 8. 8. 
1 980. Was hat das zu bedeuten? Können Sie sich 
erinnern? (Fuhrmann: Ich gebe dem Knechtsber
ger meines! - So. daß Sie das auch haben!) 

Knechtsberger: Danke. - Schauen Sie, aus 
Gründen der Aktualität habe ich offensichtlich 
damals über den Guggenbichler selbst eine BF
und PI-Anfrage gemacht und habe das hier ver
merkt. BF negativ und P I-Anfrage, Personenin
formation, und habe hier h ineingeschrieben, was 
in  dem PI-Ausdruck enthalten war. 

Rieder: Also das kann nicht dazu beitragen, Ihr 
Gedächtnis aufzufrischen. Ich habe mir gedacht, es 

haI da vielleicht einen Vorgang gegeben, eine 
Suchtgift- Vormerkung oder gibt es da irgendeinen 
Bezugspunkt. 

Knechtsberger: Schauen Sie, in der PI sind also 
mehrere Ausschreibungen vorgesehen, unter an
derem auch vertrauliche Suchtgiftinformationen 
der Gruppe 0, und das ist eine solche vertrauli
che Suchtgiftinformation. 

Rieder: Na, hat es Anlaß dazu gegeben? Hat 
Guggenbichler mit Suchtgift zu tun gehabt? 

Knechtsberger: Offensichtl ich,  sonst wäre er 
nicht hier eingespeichert gewesen. 

Rieder: Aber Sie selbst sind nicht in Suchtgiftsa
chen lätig? 

Knechtsberger: Nein, nein. 

Rieder: Also der Anlaß war die Beschäftigung 
mit der Person, und da hat es auch eine Suchtgift
vormerkung gegeben. 

Knechtsberger: Nein, sicherlich nicht. Nein. 

Rieder: Dann entnehme ich der Seite 2, daß es 
eine Entschließung des Bundespräsidenten gegeben 
hat zu einer Auskunftsbeschränkung. Also offen
sichtlich waren die Verurteilungen gar nicht ge
tilgt, sondern nur auskunftsbeschränkt. Das heißt 
aber, daß man zwar nicht auf das Register gehen 
konnte, aber daß sie damit weiterhin verwertbar 
waren. Sicherheitsbehörden haben ja jederzeit die 
Möglichkeit gehabt, anderswo . . .  Eine auskunfts
beschränkte Verurteilung ist nicht gleich einer ge
tilgten Verurteilung. Sie haben die ganze Zeit von 
der Tilgung gesprochen. Ist das Ihr Wissen oder ist 
das nur eine Vermutung? 

Knechtsberger: Nein, nein .  Nach § 6, glaube 
ich ,  Tilgungsgesetz ist eben eine Beschränkung, 
S 2, glaube ich, gegeben. Eine unbeschränkte 
kann eben nur gemacht werden im Auftrag der 
Straf justiz .  Eine beschränkte - und da sind na
türlich gewisse Vorstrafen ausgenommen, insbe
sondere wenn drei Jahre der Tilgung bereits ver
strichen sind. Und in d iesem Falle waren diese 
drei Jahre verstrichen, das zeigt mein Vermerk 
"SC negativ" . Also in  diesem Falle wäre eine SA
Auskunft . . .  

Rieder: Herr Zeuge, ich will jetzt gar nicht in 
Rechtsdiskussionen eintreten, aber SC negativ 
kann ja auch bei einer gnadenweisen A uskunftsbe
schränkung sein. Das ist ja der Sinn der Auskunfts
beschränkung, daß das so dargestellt wird, als 
wäre es getilgt. Nur juristisch ist es nicht getilgt. 

Knechtsberger: Richtig. SC negativ heißt: Das 
ist eine beschränkte Auskunft, die ist negativ. 
Und mein Vermerk hier sol l  offensichtlich zei
gen, daß ich keine SA-Anfrage am 1 2. 8 .  verlangt 
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habe. Wäre auch widersinnig. Warum soll ich aus 
Wien einen Salzburger Kollegen b itten, er soll 
mir  in  Salzburg eine SA-Anfrage stellen? Ich 
kann ja in Wien diese SA-Anfrage wesentlich 
leichter und problemloser stellen. Der macht d ie 
Anfrage dort. überspielt sie mir dann über den 
Fernschreiber. Ich kann mir nicht vorstellen, daß 
ich so bürokratisch und umständlich amtiere. Ich 
habe auch gar keine Veranlassung gehabt. 

Rieder: Sagen Sie, nur eine Frage , weil das ir
gendwie im Raum steht - ich weiß nicht, der Dr. 
Pilz hat es nicht ausgesprochen - :  So gewisserma
ßen. daß dieser Weg nach Salzburg, und der Salz
burger Kollege holt dort eine SA -Auskunft ein, so 
eine Art Umgehung ist, man will das Innenministe
rium heraushalten. Gibt es irgendeine Kontrolle in 
der Bundespolizeidirektion Wien, Strafregister? 
Werden dort gewissermaßen die Anfragen aufge
zeichnet? 

Knechtsberger: Alle Anfragen werden aufge
zeichnet bei der jewe iligen Datenstation, sei es in 
Wien oder Salzburg, und werden.  glaube ich, 
nach zwei Jahren oder drei Jahren gelöscht oder 
so lange aufbewahrt. 

Rieder: Also im sechsundachtziger Jahr wäre 
spätestens diese Anfrage gelöscht gewesen. 

Nun habe ich eine Frage aus meiner Justizpraxis. 
Es gibt ja Erlässe des Juslizministeriums an die Ge
richte, da es gelegentlich Methode gewesen sein 
soll, in Personalangelegenheiten SA -Anfragen ein
zuholen seitens der Gerichte. Gibt es solche miß
bräuchliche Praxis auch bei den Sicherheitsbehör
den ?  Also ist das etwas, was dramatisch, was gra
vierend ist - es ist illegal, das wissen wir; das ist 
ein Verstoß gegen das, glaube ich, Strafregisterge
setz - ,  ist diese Vorgangsweise derart dramatisch, 
daß also jeder Beteiligte sofort gesagt hätte, Hände 
weg davon!, oder wie ist das einzuschätzen ?  [ch 
bin mir zwar noch nicht klar, Herr Dr. Pilz hat 
noch nicht enthüllt, was der tiefere Sinn dieser Be
schäftigung ist, aber ich bin jetzt auch interessiert, 
ich möchte jetzt einmal da Klarheit haben. 

Knechtsberger: Schauen Sie, normalerweise 
. . .  N icht normalerweise. Wir stellen es SC, wenn 
SC möglich ist, und SA,  wenn SA möglich ist; also 
SC beschränkt, SA unbeschränkt. 

Rieder: Ja, ja. 

Knechtsberger: Daß Fehler passieren, und in 
diesem Fal l  vielleicht passiert s ind, das schließe 
ich nicht aus, das ist durchaus möglich, aber kei
nesfalls in einer Absicht, die möglicherweise hier 
im Raum steht. Denn was soll ich . . .  Warum sol l  
ich m ir eine positive Auskunft holen mit Inhal
ten,  d ie ich ohnehin schon weiß? Seit April 1982  
wei ß  ich - und zwar erlaubterweise mi t  SC,  da
mals noch SC - ,  daß der Guggenbichler entspre-

chend vorbestraft ist. Ich brauche mir eine SA 
nicht holen. Das ist eine, ich glaube, eine inhaltli
che Bestätigung, halt mit dem H inweis klarerwei
se, daß die Vorstrafen bereits getilgt sind, daß also 
zumindest drei Jahre der Ti lgungsfrist bere its ab
gelaufen sind. 

Also ich sehe in  diesen Unterlagen keinen 
Grund, warum ich einem Salzburger Kollegen 
sage, machen Sie mir eine SA-Anfrage und schik
ken Sie mir die, denn die kann ich mir selber ma
chen, wenn ich sie unbedingt brauche. (Graff: 
Wenn Sie nicht aufscheinen wollen.') 

Rieder: Ich versuche also jetzt verzweifelt, da 
noch Gedächtnislücken aufzuhellen. Den Unterla
gen ist zu entnehmen, daß in der Waffenpaßangele
genheit eine Rolle gespielt hat, daß dann aus der 
Schweiz Verurteilungen und Vorgänge bekanntge
worden seien. Eine Verurteilung: Deutschland ist 
ja da schon drinnen, das war schon früher. Aber 
dann nachträglich sind aus der Schweiz noch Vor
gänge bekanntgeworden, die auch in den Beschei
den und auch beim Verwaltungsgerichtshofer
kenntnis ein'e Rolle spielen. 

Knechtsberger: Nein. 

Rieder: War das nicht so ? 

Knechtsberger: Herr Doktor ,  das war n icht die 
Schweiz, sondern das war die deutsche Strafregi
sterbescheinigung, die über d iese Strafregister
auskunft hinausgegangen ist, es waren unter an
derem. glaube ich, auch Vormerkungen wegen 
Fahrens ohne Führerschein und so weiter, d ie bei 
uns ja n icht aufscheinen, und die wurden in dem 
Bescheid, in dem Entzugsbescheid der Behörde 
erster Instanz, also BH Salzburg-Umgebung, ver
wendet. 

Möglicherweise haben die Salzburger mir  da
m als gesagt, wir haben diese deutsche Strafregi
sterbescheinigung, d ie wird gebraucht, die wird 
a uch verwendet für diesen Bescheid, und wir ha
ben möglicherweise gesagt, nun schickt uns die 
über Fernschreiber, d ie ist auch für uns interes
sant. 

Rieder: Nämlich für mich erweckt es den Ein
druck, daß da in Salzburg sehr wohl eine Anfrage 
gestellt worden wäre. 

Knechtsberger: Ja, es ist e ine gestel lt worden .  

Rieder: Es ist eine gestellt worden. 

Knechtsberger: Das sehe ich an dem letzten 
Tagesdatum 12 .  8., 19 . 3 1  Uhr .  Das heißt, der Be
amte hat dort eine Anfrage gestel lt und hat sie 
m i r  eine halbe Stunde später übermittelt. 

Rieder: Nun ist der Vorgang zweifellos gesetz
widrig, wenn auch nicht - so schätze ich das ein, 
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das ist eine Wertungsfrage - dramatisch, aber my
steriös, was überhaupt dahinter sein soll. 

Knechtsberger: Er ist falsch ,  das ist r ichtig. 

Rieder: Aber die ganze Vorgangs weise ist also 
eigentlich unverständlich. Wien hat aus früheren 
Vorgängen die Verurteilungen. Es sind keine neu
en da. D ie Salzburger - und da ist jetzt allerdings 
meine Frage an Sie; Sie schreiben da vorne darauf: 
"aus dem Akt überspielc" ; das heißt . . .  

Knechtsberger: Ich nehme an, daß ich das auch 
bemerkt habe, daß es sich hier um eine SA-Anfra
ge handelt. Ich nehme aber an,  ich habe die letzte 
Seite unten, nämlich Tagesdatum und Datum der 
Stellzeit, nicht beachtet und habe den Spießber
ger vermutlich angerufen und habe gesagt: Hören 
Sie, was sol l  ich mit der, was ist das? Ich will keine 
SA Ich wil l  etwas anderes. - Ich weiß nicht 
mehr, was ich wollte; vielleicht d ie deutsche Straf
registerbescheinigung. Und der hat mir  dann ge
sagt - sonst schreibe ich es ja nicht her - ,  er hat 
es aus dem dortigen Akt überspielt. 

Rieder: Ich stelle die zweite Seite gerne dem Dr. 
Pilz zur Verfügung. Daraus ergibt sich nach mei
ner Einschätzung sehr wohl, daß von Salzburg eine 
SA-Anfrage eingeholt worden ist, die offensichtlich 
- das steht ja auch am Anfang - als PWC-Anfra
ge (phonetisch) übermittelt worden ist. Nur, wie 
gesagt, ich kann daraus für unsere Sache keine 
weiteren Schlußfolgerungen ziehen. Ich beende da
her meine Befragung. 

Obmann Steiner: Danke. 
Das war die letzte Wortmeldung. 

Graff: Eine Frage noch, weil das angesprochen 
wurde. 

Obmann Steiner: Bitte. 

Graff: Herr Zeuge! Vom Strafregister her: Wird 
in irgendeiner Weise überprüft - zum Beispiel, 
daß der Anfragende eine gerichtliche Geschäfts
zahl dartun muß oder so wie - ,  ob diese SA-An
frage berechtigt ist oder nicht, oder wird die, wenn 
das Innenministerium anfragt, automatisch gege
ben? Gibt es da keine Sperre? 

Knechtsberger: Da gibt es keine Sperre. 

Graff: Keine Sperre. - Danke. 

Obmann Steiner: Danke. Hiermit ist die Zeugen
befragung beendet. (/6 .27  Uhr) 

Ich unterbreche die Sitzung bis zur nächsten . . .  
(Zwischenruf Graf/.) Ich unterbreche die Sitzung 
bis zur . . .  

Graff: Zur Geschäftsbehandlung.' 

Obmann Steiner: Bitte. 

Graff: Ja, "vir haben nämlich vorhin gesagt, daß 
wir gerne das Original dieses Aktenvermerkes vom 
8. 8. hätten. Ich möchte, daß das nicht in Verges
senheit gerät, wenn der Herr Vorsitzende gestatten. 

Vielleicht könnte es der Sektionschef Hermann 
das nächste Mal mitbringen und die Parlamentsdi
rektion das auch in die Ladung hineinschreiben. 

Obmann Steiner: Danke. 

Ich nehme die Sitzung wieder auf um 1 7  Uhr 
40 Minuten. - Danke. (Widerspruch. - Rufe: 
1 6  Uhr 40.') 1 6  Uhr 40 Minuten. 

(Der Ausschuß zieht sich um 16 Uhr 28 Minuten 
zu internen Beralllngen zurück und nimmt um 
16 Uhr 52 Minuten seine der Öffentlichkeit zu
gänglichen Verhandlungen wieder auf.) 

Obmann Steiner: Wir nehmen die unterbroche
ne Sitzung wieder auf Ich bitte den Herrn Zeugen 
Ministerialrat Dr. Schulz in den Zeugenstand. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Ministerialrat Dr. Anton Schulz 
Staatspolizeilicher Dienst - Abteilung IlIC 

im Sinne des § 271 StPO 

(16 .52 Uhr) 
Obmann Steiner: Herr Ministerialrat Dr. 

Schulz, Sie werden vom Untersuchungsausschuß 
als Zeuge vernommen. Ich mache Sie ausdrücklich 
darauf aufmerksam, daß Sie als solcher die Wahr
heit zu sagen haben und nichts verschweigen dür
fen. Eine falsche Zeugenaussage wäre gerichtlich 
strafbar. 

Nach § 153 StPO haben Sie jedoch die Möglich
keit, sich der Aussage zu entschlagen, wenn die Be
antwortung einer Frage für Sie oder einen Ihrer 
Angehörigen Schande oder die Gefahr strafge
richtlicher Verfolgung oder eines unmittelbaren 
und bedeutenden vermögensrechtlichen Nachteils 
mit sich brächte. 

Zu Ihren Personalien. Ihr Name, bitte. 

Schulz: Dr. Anton Schulz. 

Obmann Steiner: Ihr Geburtsdatum. 

Schulz: 30. 1 .  1 926. 

Obmann Steiner: Ihr Beruf, bitte. 

Schulz: Ministerialrat i m  Bundesministerium 
für Inneres. 

Obmann Steiner: Ihr Wohnort. 
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Schulz: 1 8 . ,  Schulgasse 291 1 0. 

Obmann Steiner: Sind Sie von der Verschwie
genheitspflicht entbunden worden. lind haben Sie 
einen schriftlichen Bescheid? (Der Zeuge über
reicht dem Vorsitzenden eine schriftliche Unterla
ge. )  - Danke sehr. 

Ich möchte auch bei dieser Entbindung der Ver
schwiegenheitspflicht darauf aufmerksam machen, 
daß sie sich nur auf einen beschränkten Teil be
zieht. Es heißt hier - ich zitiere -: " Gemäß § 46 
Abs. 2 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 9 79 werden 
Sie für die Aussage vor dem genannten Untersu
chungsausschuß von der Pflicht der Amtsver
schwiegenheit hinsichtlich der Ihnen in Ausübung 
Ihres Dienstes oder mit Beziehung auf Ihre amtli
che Stellung in der dieser Causa bekanntgeworde
nen Tatsachen mit der Maßgabe entbunden, daß 
sich die Entbindung nicht auf vertrauliche Mittei
lungen ausländischer Behörden und Dienststellen 
erstreckt, deren Geheimhaltung im Interesse der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder 
der auswärtigen Beziehungen liegt. " 

Herr Ministerialrat. würden Sie uns vielleicht sa
gen: Welche Funktion haben Sie im Juli 1 983 aus
geübt? 

Schulz: Ich war im Juli 1 983  Leiter der Abtei
lung 1 1/7 des Bundesminister iums für Inneres im 
Rahmen der Gruppe Staatspolizeilicher D ienst. 

Obmann Steiner: Wann haben Sie von der 
" Causa Lucona" erfahren? 

Schulz: Ich habe von der "Causa Lucona" er
fahren durch einen ersten Bericht der Sicher
heitsd irektion Salzburg vom 14. Apri l  1 983.  

Obmann Steiner: Danke sehr. 
Als erster Befrager, Herr Abgeordneter Graff. 

Bitte. 

Graff: Herr Ministerialrat, Ihr Vorgesetzter war 
damals der Gruppenleiter Ministerialrat Hermann. 

Schulz: Ja. 

Graff: Wer war dessen Vorgesetzter? 

Schulz: Der Generaldirektor für die öffentliche 
Sicherheit Sektionschef Dr. Danzinger.  

Graff: Und dessen Vorgesetzter war . . .  

Schulz: . . . der Herr Bundesminister .  

Graff: Sie waren der A bteilungsleiter. der für 
den staatspolizeilichen Bereich mit dem Fall Luco
na - manche nennen ihn Guggenbichler. wir nen
nen ihn Lucona - betraut war. 

Schulz: Jawohl. 

Graff: Ja. - Sie wurden erstmals durch diesen 
Bericht vom 14. 4. damit befaßt. Wir haben heute 
von Ihrem Mitarbeiter Dr. Knechtsberger gehört, 
daß der Bericht auch vorher beim Gruppenleiter 
war. Ich frage Sie: Wenn die Berichte hereinkom
men. wer bekommt die zunächst in die Hand? 

Schulz: Die Berichte , soweit sie i m  "geheimen" 
Meldeweg vorgelegt werden, kommen ins Vor
zimmer des jeweiligen Gruppenleiters und wer
den vom Vorzimmer dem Gruppenleiter vorge
legt. 

Graff: Haben Sie im April in irgendeiner Weise 
mit dem Gruppenleiter über das Thema dieses Be
richtes, also sei es Proksch - Daimler. A ußenbe
ziehungen, aber auch Lucona- Untergang - bei 
dem Bericht vom April waren ja eine Reihe von 
Unterlagen auch aus dem Zivilprozeß dabei - ,  
haben Sie also über dieses gesamte Thema damals 
mit Ministerialrat Hermann gesprochen? 

Schulz: Daran kann ich mich an sich n icht 
mehr erinnern, aber wenn unter der Leitung des 
damaligen Ministerialrates Dr. Hermann e in  Ak
tenstück zu mir gekommen ist und es stand n icht 
"koll" drauf, dann mußte ich das als Stück be
trachten, das mir in der Abteilung !I/7 zur akten
mäßigen Behand lung zugeteilt war. 

Graff: Ich frage Sie nur: Wurde über den Inhalt 
dieser Berichte im April 1 983 gesprochen? 

Schulz: Herr Abgeordneter, bitte daran kann 
ich mich nicht mehr erinnern. 

Graff: Na ja, das muß doch wohl auch ein The
ma gewesen sein im Innenministerium, und es ist 
hervorgekommen oder wurde zumindest behaup
tet, daß sowohl Minister Blecha als auch Ministeri
alrat Hermann von dem Teil des Aktes, der sich 
mit dem April befaßt, überhaupt erst im Dezember 
1 988 Kenntnis erlangt haben. Wissen Sie davon et
was? 

Schulz: Soweit das meinen damaligen . . .  

Graff: Ich sag 's fürs Protokoll: Sie schütteln 11l1-
gläubig den Kopf. Habe ich das falsch interpre
tiert ? 

Schulz: Nein,  Sie haben es nicht falsch inter
pretiert, denn ich wol lte sagen: Durch die Aus
zeichnung dieses Aktenstückes an d ie Abtei lung 
11/7 mu ßte ich und konnte ich annehmen, daß der 
Gruppenleiter es g6sehen hatte. 

Graff: Wir haben gehört, der hat soviel Akten, 
lind der kann nicht alles lesen. Glauben Sie, daß 
diese Sache an ihm unbemerkt vorübergegangen 
\väre ? 

Schulz: Das wei ß ich nicht. 
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Graff: Halten Sie es für möglich oder wahr
scheinlich? 

Schulz: Es . . .  

Grafl' Gut. - Wir haben dann hier, zwar nicht 
vom Innenministerium, wohl aber von der Sicher
heitsdirektion Salzburg einen Aktenvermerk vom 
4. 7. 1 983: Sicherheitsdirektor Thaller macht ei
nen Vermerk unter Berufung auf ein Telefonat mit 
Ihnen, Herr Ministerialrat, wo die Zustimmung er
teilt wurde, daß die weiteren Erhebungen in der 
Sache - ich sage jetzt - Lucona gemeinsam von 
einem Organ der Kriminalabeeilung, nämlich 
Gruppeninspektor Mayer, und einem Organ der 
Scaatspolizei, GruppeninspeklOr GralZer, durchge
führt werden. Können Sie sich an dieses Gespräch 
erinnern? 

Schulz: Jawohl. 

Graff: Sie waren also dafür, daß hier ermiuele 
wird? 

Schulz: Jawohl. 

Graff: Und zwar in Richcung auf staatspolizeili
che Ziele oder in Richtung auf Mord, Beerug, 
Schiffs untergang, Versicherungsbetrug und so wei
ter? 

Schulz: In beiden Aspekten. 

Graff: Beide Aspekte. - Mayer war ja primär 
der Kriminalist. 

Schulz: Ja. - Mich hat Sicherheitsdirektor Dr. 
Thaller damals angerufen in meiner Eigenschaft 
als Vertreter des Gruppenleiters. Der jeweils 
dienstälteste Abtei lungsleiter innerhalb der Grup
pe fungiert in Abwesenheit des Gruppenleiters als 
dessen Vertreter; er war damals auf Urlaub, und 
ich wurde daher angerufen. Und er hat mir die 
Situation soweit erzählt, daß nunmehr eine An
zeige des Herrn Guggenbichler gegen Proksch 
und Daimler vorläge wegen, wegen, wegen . . .  

Was sollen wir jetzt weiter tun? - Selbstver
ständlich ermitteln,  und ich bin dann . . .  

Graff: Sagen Sie: Sind Sie niche auf die Idee ge
kommen, da gibt es eine Bestimmung in der Sera/
prozeßordnung, daß man da gleich den Staatsan
walt befassen muß ?  Sind Sie nicht auf diese Idee 
schon damals Anfang Juli gekommen? 

Schulz: Ja, mir wurde die . . . 

Graff: Sie haben gesagt: selbstverständlich er
mitteln. Das haben Sie gerade gesagt. Ja, aber Sie 
wissen doch - inzwischen wissen Sie 's - :  Das 
war einen Monat später nicht mehr so selbstver
ständlich. 

Schulz: Ja, für mich war es selbstverständlich 
zu ermitteln. 

Graff: Für Sie war 's selbstverständlich. Halten 
Sie es auch für selbstverständlich, daß die Sicher
heitsbehörden auch in einer so großen Geschichte 
zunächse einmal ohne direkte Befassung des Ge
richtes oder der Staatsanwaltschaft ermitteln? 

Schulz: Das würde wahrscheinlich das erste 
Mal gewesen sein. 

Graff: Das verstehe ich nicht: Was würde das 
erste Mal gewesen sein? 

Schulz: Daß die Sicherheitsbehörde aus eige
nem ermittelt auf eine Anzeige hin. 

Graff: Es wäre nicht das erste Mal oder schon 
das erste Mal? 

Schulz: Es wäre nicht das erste Mal . . .  

Graff: Ja, natürlich. Es wäre eher das Normale 
gewesen, daß die Sicherheitsbehörde ermittelt und 
nicht gleich zum Staatsanwalt rennt. Und Sie sol
len dann nach diesem Aktenvermerk vom Dr. 
Thaller auch gesagt haben, daß überörtliche Erhe
bungen von diesen Beamten Mayer und Gratzer 
auch in Niederösterreich, Wien und Piesting 
durchgeführt werden können. Ist das richtig? 

Schulz: Das ist richtig. Und zwar deswegen : Er 
hat mir geschildert, es ergäbe sich nun aufgrund 
der vorliegenden Anzeige erstens die Notwendig
keit, weitere Personen zu befragen, weitere Er
mittlungen durchzuführen auch über den Bereich 
des Bundeslandes Salzburg hinaus. 

Graff: Und dazu braucht man, wie wir gelernt 
haben, eine Dienstzweüung an die Generaldirek
tion? 

Schulz: Ich bin ja, glaube ich ,  sogar so weit ge
gangen, daß ich gesagt habe, es bestünde von mir 
aus auch kein Einwand, daß die be iden mit der 
Sache Befaßten, die die Anzeige aufgenommen 
haben, von anderen Aufgaben freigestellt werden, 
damit sie sich völlig konzentrieren können auf 
d iese Sache. 

Graff: ALso freigestellt werden, sich völlig kon
zentrieren können und nicht nur in Salzburg, son
dern auch in Niederösterreich ermitteln können. 

Schulz: Ja. 

Graff: Warwn ist es zu dieser Dienstzuteilung 
nie gekommen und zur Möglichkeit des Mayers, 
woanders zu ermitteln? 

Schulz: Das kann ich nicht beantworten. Der 
normale Weg wäre gewesen, daß, wenn  sich die 
Notwendigkeit einer Vernehmung außerhalb des 
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Bereiches Salzburg ergeben hätte, der Antrag, der 
formelle Antrag gestellt wird auf Zuteilung d ieser 
Beamten. 

Warum das nicht geschehen ist, weiß ich n icht. 
Die haben aber in der Folge - so mein Wissen
stand , allerdings an Hand der Aktenlage - im 
Bereich Salzburg noch Vernehmungen durchge
führt. 

Graff: Ja, ja. Das frage ich Sie gerade. Sie haben 
also dann im Laufe des Julis weitere Verneh
mungsprotoko[{e mit Berichten vorgelegt bekom
men? 

Schulz: Jawohl .  

Graff: Hat davon Ministerialrat Hermann erfah
ren ?  

Schulz: Aus demselben Grund ,  d urch den Ein
gang. 

Graff: Aber haben Sie mit ihm gesprochen? 1m 
Ganzen über die Sache, können Sie sich erinnern? 

Schulz: Ich habe mit ihm jedenfalls gesprochen 
nach seiner Rückkehr vom Urlaub, denn drei 
Wochen war er weg, und es ist selbstverständlich, 
daß der Vertreter . . .  

Graff: Wann war die Rückkehr vom Urlaub ?  

Schulz: I c h  glaube, es war das Wochenende . . .  
am 4. Juli  bin ich angerufen worden.  Das darauf
folgende Wochenende, der 8. Jul i ,  glaube ich, war 
das Ende des Urlaubes. 

Graff: Dann wird also ermittelt, und am 29. 7. 
- das haben wir gehört - habe Rechrsanwalt Dr. 
Damian Ministerialrat Hermann angerufen. Hat 
Ihnen Ministerialrat Hermann von diesem Anruf 
oder dieser Intervention irgendeine Mitteilung ge
macht? 

Schulz: Nein, denn ich bin ja am nächsten Tag 
auf Urlaub gegangen. 

Graff: Sie sind am nächsten Tag auf Urlaub ge
gangen. Wurden also auch mit der ganzen Sache 
nicht befaßt. 

Schulz: Nein.  

Graff: Wie nehmen Sie an - das kann nur eine 
Vermutung sein - ,  ist Ministerialrar Hermann 
nach diesem Anruf am 29. ,  wo er sich die Akten 
kommen hat lassen, zu den Akten gekommen? Auf 
welche Weise? Wie ist das üblich im Ministerium? 

Schulz: Der Gruppenleiter kann sich jeden Akt 
vorlegen, bringen oder geben lassen .  

Graff: Halten Sie e s  für denkbar, daß die ganzen 
Vorgänge aus dem April bei dieser Gelegenheit 
dem Gruppenleiter nicht vorgelegt wurden ?  

Schulz: Nein, das gibt es j a  nicht. Die sind j a  in 
dem Akt drinnen. 

Graff: Die sind ja in dem A kt drinnen. - Aber 
Hermann hat hier als Zeuge gesagt, er hat das 
nicht bekommen, nicht gekannt und davon nichts 
gewußt bis Dezember 1 988. Halten Sie das für 
möglich? 

Schulz: Nein ,  da weiß  ich wirklich nicht mehr, 
welche Antwort ich geben sol l .  

Graff: Sie wissen nicht mehr, welche Antwort 
Sie geben sollen.' - Bei der Erstellung einer parla
mentarischen Anfrage im Jahre 1 985, waren Sie in 
irgendeiner Weise damit mÜbefaßt? 

Schulz: Nein. 

Graff: Sie wurden nicht damit befaßt. - Kann 
man sagen, daß Gruppenleiter Hermann in der 
" Sache Lucona" zu irgendeinem Zeirpunkt - der 
aus meiner Sicht mit der Intervention der Dr. Da
mian zusammenfällt - die Kompetenz an sich ge
rissen hat? 

Schulz: Ja, das könnte man schon sagen.  

Graff: Das kann man sagen. - Das hat  dann 
alles Hermann gemacht. 

Schulz: Ja. 

Graff: Es har der Abteilungsleiter Schulz nichts 
mehr zu reden gehabt, es hat der Referatsleiter 
Knechtsberger nichts mehr zu reden gehabt, es hat 
aber auch der Mann zwischen dem Hermann und 
dem Minister, der Generaldirektor Danzingel', da
mit nichts zu tun und zu reden gehabt? Stimmt 
das? 

Schulz: Ja, also diese Frage müßte an den Sek
tionschef Danzinger gerichtet werden. Ich konnte 
den Akten nicht entnehmen, daß der Generaldi
rektor eingeschaltet worden wäre. 

Graff: A lles Entscheidende hat sich zwischen 
dem Minister und seinem Vertrauensmann, dem 
jetzigen Sektionschef Hermann, abgespielt. Wor
auf führen Sie das zurück? Ist es " normal ", daß 
sich der Minister plötzlich einen Zwischenmann 
nimmt und mit dem alles abwickelt und die eigent
lich hiefür Zuständigen außer Betracht läßt? (Der 
Zeuge beantwortet die Frage nicht.) - A lso sehr 
normal kann das nichr sein. Ich sage es für das 
Protokoll: Sie haben jetzt fünf Sekunden geschwie
gen, sechs Sekunden. 

Schulz: Ich kann auch weiter keine Antwort ge
ben. 
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Graff: Sie können auch weiter keine Antwort ge
ben. Ich sage es Ihnen: Deshalb, ,,-,'eil Ministerialrat 
Hermann nämlich ein besonderer Vertrauensmann 
des Ministers war. Ich sage objekTiv dazu, ohne 
hier jetzt einen Zusammenhang herzustellen, daß 
auch der Herr Dr. Damian mit beiden recht gut 
war. 

Und nun hat sich der Vorgang abgespielt, bei 
dem Sie allerdings leider auf Urlaub waren, daß 
nämlich über Ministerweisung, die dem Dr. Thal
ler nach einem Aktenvermerk vom 8. August des 
Dr. Knechtsberger zugekommen sei, die Erhebun
gen des Mayer gestoppt wurden, aber angeordnet 
wurde, daß der A kt zur Staatsanwaltschaft kom
men soll. Wissen Sie über diesen Vorgang in ir
gendeiner Weise Bescheid? Sie haben schon gesagt, 
daß Sie auf Urlaub gefahren sind. Das ist heute 
sehr glücklich. 

Schulz: Gott sei Dank. manches Mal. - Nach
träglich durch die Akten habe ich das erfahren, 
wei l  der Vermerk drinnen gelegen ist. 

Graff: Welcher Vermerk? 

Schulz: Vom Dr.  Knechtsberger. 

Graff: Der ist Ihnen wann aufgefallen? 

Schulz: Ja, um Gottes willen, den Zeitpunkt 
weiß ich nicht mehr. 

Graff: Ist der Aktenvermerk des Dr. Knechtsber
ger in letzter Zeit \vieder einmal aktuell geworden ? 
Interessant, aus irgendeinem besonderen Grund? 

Schulz: Das weiß ich nicht. 

Graff: Worum geht es im Aktenvermerk des Dr. 
Knechtsberger? 

Schulz: Ja, so weit ich m ich erinnern kann: 
Rücksprache, glaube ich, mit GL, Akt . . .  Den 
genauen Text weiß  ich n icht mehr. Akt sofort 
Staatsanwaltschaft . . .  

Graff: . .  Private Ermittlungen - ein Scherz" . Ich 
will ihn auch nicht damit in Verlegenheit bringen. 
Ich frage nur, ob dieser Aktenvermerk nicht - was 
ich für .. normal" hielte - in letzter Zeit besondere 
Bedeutung dadurch erlangt hat, daß Hofrat Thal
ler die längste Zeit von dieser ihm angeblich erteil
ten Weisung behauptet hat, er wisse nichts davon 
und habe nur aus eigenem Antrieb gehandelt. Ha
ben Sie von dieser Geschichte gehört? 

Schulz: Ja nur gehört, jetzt. 

Graff: Erst jetzt, daß Hofrat Thaller in diesem 
Punkt auch von Sektionschef Hermann zur Wahr
heit " geleitet "  wurde ? 

Schulz: Das wußte ich überhaupt nicht. 

Graff: Jetzt komme ich zu einem anderen The
ma, das aber auch über die Abteilung 1l/7 - jetzt 
sind Sie ja der Gruppenleiter - gelaufen ist, das ist 
die .. Beobachtung" - ich nenne es Bespitzelung -
des Herrn Pretterebner. Minister Blecha hat in der 
Fernseh- " Pressestunde" gesagt, daß es nie Berichte 
direkt an den Minister oder sonst wohin an das 
Ministerium gegeben hat, sondern daß er nach
fragt, wenn im Parlament oder sonst irgend wo ge
fragt wird, und dann stellt sich das und das heraus. 
Ich zeige Ihnen nun (Graff legt dem Zeugen ein 
Schriftstück vor) aus einem ganzen Konvolut mit 
zirka 12 derartigen Berichten einen solchen mit 
dem Zeichen " EB T'. Was ist das bitte? 1 8. 2 .  
1 988. 

Schulz: Einsatzgruppe zur Bekämpfung des 
Terrorismus. 

Graff: Also der Pretterebner wurde als Terrorist 
empfunden, oder wie soll ich das sehen ? 

Schulz: Nein. Soweit ich informiert war, ist das 
eine Einladung, eine persönl iche Einladung des 
Pretterebner zur. Teilnahme an dieser Pressekon
ferenz gewesen,  an seinen persön lichen Bekann
ten ,  jetzt Angehörigen der Einsatzgruppe zur Be
kämpfung des Terrorismus, Werderits, der sei
nerzeit mit Pretterebner in Kontakt war, glaube 
ich, im Zusammenhang . . .  

Graff: Das ist durchaus plausibel. Wieso macht 
der dann einen dienstlichen Bericht unter einer 
Terrorbekämpfungszahl?  

Schulz: Ja, das kann ich nur als unglückliche 
. . .  Wei l  er jetzt dort dazugehört. Er hatte einen 
Bericht gelegt und gehört jetzt zu dieser Einheit 

Graff: Daher macht er das jetzt halt. Okay. 
Diese Berichte sind über die Abteilung 1l/7 je weils 
angefordert worden, nämlich über Teilnahme bei 
Veranstaltungen des Herrn Pretterebner von Si
cherheitsbeamten? 

Schulz: Ja,  ob a l le  . . .  Ja ,  ich glaube, schon. 

Graff: Sie drücken sich mit Recht vorsichtig aus, 
denn es sind welche über 1l/7 . . .  

Schulz: Ja. 

Graft· Ich halte Ihnen jetzt vor einen Aktenver
merk des Herrn Mag. Bernkopf vom 13. 4. 88. 
( Graff zeigt dem Zeugen ein Schriftstück.) Ist der 
nach seinem Erscheinungsbild - Einlaufstempel: 
Kabinett des Bundesministers - über die Abtei
lung Il/7 gelaufen? 

Schulz: Nein. 

Graff: Ist direkt dort eingegangen? 
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Schulz: Jawohl .  

Graff: Da heißt es nun: Am 13. April 1 988 teilte 
der Oberkommissär Mag. Schabenböck in Ent
sprechung des h. 0. Ersuchens - h. o. ist das Kabi
nett des Bundesministers. das hat ersucht - mit. 
daß der Autor Pretterebner am 15. April einen 
\:':ortrag zum Thema ., Club 45 - Gefahr für 
Osterreich " halten wird. Also auch die Aussage 
des Ministers Blecha - ich weiß nicht. ob jetzt als 
Zeuge hier oder außerhalb - ,  es sei immer nur im 
nachhinein und nicht im vorhinein berichtet wor
den, ist unrichtig. Es hat vielmehr das Kabinett des 
Ministers ersucht um einen Bericht über einen Vor
trag zum Thema ., Club 45 - Gefahr für Öster
reich". 

Und nun frage ich Sie. den Leiter der Gruppe 
Staatspolizei und Spezialisten für die Staatssicher
heit: Meinen Sie. daß ein Vortrag des Herrn Pret
terebner mit dem Titel .. Club 45 - Gefahr für 
Österreich" einen legitimen staats polizeilichen 
Aspekt hat? 

Schulz: Das würde ich bejahen, aber nicht aus 
Gründen der Staatssicherheit, sondern unsere 
Aufgabe ist auch die Wahrnehmung von Vorgän
gen in Veranstaltungen oder um Veranstaltungen,  
wo es für  uns unter Umständen zu interessanten 
Informationen kommen kann. Und wenn es in 
der Ankündigung heißt: "Club 45" . . . Bei die
sem,  glaube ich, war auch die Ankündigung "Ost
spionage" dabei .  

Graff: Nein, bei diesem nicht. 

Schulz: Bei dem nicht? Ich weiß  nicht d ie ein
zeinen . . .  

Graff: Nein. bei dem nicht. " Club 45 - Gefahr 
für Österreich " heißt es hier. - Also Sie meinen. 
es war das ein legitimes staatspolizeiliches Ansin
nen? 

Schulz: Ich weiß  es n icht . . .  

Graff: Gut. - Welche Funktion hat Oberrat 
Bernkopf im Rahmen der Staatspolizei? 

Rieder: Es ist da sehr wohl von Ostspionage die 
Rede . . .  

Graff: Nein, nein, das war ein anderer. Ich bin 
beim Aktenvermerk 13 .  4. 1 988.' (Rieder: Blättern 
Sie weiter.') Ich will nicht blättern.' Wenn Bernkopf 
sich irrt, dann soll er das erklären. Ich halte fest. 
hier heißt es: "Auf h. o. Ersuchen: Preuerebner 
wird am 15 .  April " - und das Ganze ist am 13.  
datiert - ., einen Vortrag . Club 45 - Gefahr für 
Österreich ' halten. Von der A bteilung I der Bun
despolizei Wien werden zwei Kriminalbeamte ent
sendet werden. " - Das ist eine Information für 
Herrn Bundesminister Blecha. 

Nun haben Sie uns gesagt, das sei staatspolizei
lich legitim - ich bezweifle das - .  aber wenn es 
staatspolizeilich legitim ist, warum geht das dann 
nicht bei Ihnen durch in der Gruppe und in der 
Abteilung? Warum geht das dann an das Kabinett 
des Bundesministers? Hat das auch staatspolizeili
che Erwägungen ?  

Schulz: Dieses Schreiben kenne ich nicht, das 
habe ich auch nicht gesehen. 

Graff: Das kennen Sie nicht. 

Schulz: Aber den Bericht darüber habe ich be
kommen. 

Graff: Aber den Aktenvermerk kennen Sie 
nicht? Daß ein "h. O. Ersuchen" gestellt wurde, 
nämlich vom Kabinett des Bundesministers, das 
fällt Ihnen nicht auf? 

Schulz: Ja, das fällt mir auf, aber das habe ich ja 
nicht gewußt. 

Graff: Und ist in irgendeiner Weise vom Kabi
nett des Ministers her der Wunsch an Sie oder an 
Ihren Bereich ergangen, daß den Pretlerebner- Ver
anstaltungen besondere Aufmerksamkeit von 
staatspolizeilicher Seite her geschenkt werden soll? 

Schulz: Nur in einigen Fäl len ist vom Kabinett 
des Bundesminister . . .  

Graff: Nur in einigen Fällen? 

Schulz: . . .  ist vom Kab inett des Bundesmini
sters das Ersuchen an uns herangetragen worden, 
die Veranstaltung wahrzunehmen und nach mög
lichen Informationen . . .  

Graff: Also das Ersuchen. die Veranstaltung 
wahrzunehmen. Das heißt, das Ersuchen ist gestellt 
worden, bevor diese stattgefunden hat, denn sonst 
kann man sie ja nicht mehr wahrnehmen. 

Schulz: Teils. Bei ein igen Veranstaltungen wur
de das Ersuchen vorher gerichtet, bei einigen,  so 
glaube ich mich zu erinnern, haben wir erst i m  
nachhinein von der Veranstaltung erfahren, da
her war auch kein Mensch dort. Da ist dann nur 
mehr festgestel lt worden, und zwar über den zu
ständigen Gendarmerieposten:  "hat stattgefun
den" . Da waren weder d ie Tei lnehmer angeführt 

Graff: Na so ein Pech! 
Ich halte also fest. daß der Auftrag zur Bespitze

lung des Herrn Pretterebner in mehreren Fällen im 
vorhinein. also vor der Veranstaltung, vom Kabi
nett des Bundesministers ausgegangen ist. Und ich 
halte Ihnen weiter vor. daß jeweils diese Berichte 
zumindest dem Kabinett vorgelegt wurden. aber 
nicht nur in vier Fällen. wie Blecha in der "Presse-
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stunde " sagte, sondern allein nach den mir hier 
vorliegenden Ul1lerlagell hat in sechs Fällen Ble
cha eigenhändig diese Spitzelberichte abgezeich
net. Ist es ein "normaler" Vorgang bei solchen 
staatspolizeilichen Berichten, daß die bis zum Bun
desminister gehen? 

Schulz: Ja, wenn ich das Ersuchen vom Kabi
nett des Bundesministers bekomme, den Bericht 
vorzulegen,  so muß ich das tun. 

Graff: Das müssen Sie. 

Schulz: Was im Kabinett des Ministers dann 
damit geschieht, das entzieht sich ja meiner Be
einflussung. 

Graff: Ich habe nur gefragt, ob das ein "norma
ler" Vorgang ist. Daß Sie weisungsgebunden sind 
als Beamter, Herr Ministerialrat, das ziehe ich 
nicht in Zweifel. Ich mache Ihnen auch keinen per
sönlichen Vorwurf. Aber: Ist das üblich? 

Schulz: Im Interesse der Information des Res
sortchefs würde ich das für üblich halten. 

Graff: Und welches legitime Il1leresse kann der 
Ressortchef daran haben, über die Vorträge des 
Herrn Preuerebener informiert zu '>'.'erden, außer 
ul1ler dem Gesichtspunkt, daß er persönlich und 
seine privaten Interessen hierin involviert sind, 
nämlich als allenfalls Beleidigter mit übler Nach
rede oder gar Verleumdung Verfolgter? 

Schulz: Diese Frage kann ich nicht beantwor
ten. 

Graff: Sie sind ein erfahrener Staatspolizist: 
Gibt es irgendein Interesse der Republik, wo man 
sagt: Das ist allerhand, und es ist bewundernswert, 
wie B lecha die Sache zur Staatsan waltschaft ge
bracht hat, daß er jetzt auch die Staatssicherheit in 
so hohem Maße gewährleistet, daß der Herr Pret
terebner durch die Staatspolizei überwacht wird? 

Schulz: Es hieß in den Ankündigungen zu den 
Veranstaltungen immer wieder - oder zuminde
stens einige Male - meiner Erinnerung nach: 
"Neue Aspekte zum ,Fall Lucona'' ' .  Bei d ieser 
Ankündigung würde ich es für legitim halten, daß 
sich die Staatspolizei für diese "neuen Aspekte" 
interessiert. 

Graff: Mit dem Ziel, den Kriminalfall aufzuklä
ren, oder mit dem Ziel, Minister Blecha Material 
gegen Pretterebner zu liefern? 

Schulz: Nein, nein !  Der Mann hat in diesen 
Veranstaltungen auch immer wieder von Spiona
ge gesprochen, von Technologie-Transfer et cete
ra. Das sind Aspekte, die von der Staats polizei 
wahrzunehmen sind . 

Graff: Ich verstehe. 
Und aus \velchem Titel ist Herr Dr. Newole, der 

Pressereferent des Herrn Ministers, mit diesen Din
gen bedacht worden ? 

Schulz: Von uns aus ist das Kabinett des Mini
sters mit den Berichten . . .  

Graff: Da steht meistens: erstens KA. Was heißt 
KA ? Außer " Katholische Aktion" . 

Schulz: Ich glaube, das heißt " Kanzleiauftrag" . 

Graff: Kanzleiauftrag. - A lso erstens Dr. Ne
wole, zweitens Dr. Heindl; da haben wir schon ge
hört, das ist der Stellvertreter von Herrn Bernkopj. 

Herr Ministerialrat, gibt es für die slaatspolizei
liehe Arbeit eine gesetzliche Grundlage ? 

Schulz: Die Arbeit muß sich leider auf eine 
Reihe von Gesetzen abstützen, die i m  e inzelnen 
aufzuzählen ich gar nicht in  der Lage bin. 

Graff: A lso das " leider" bedeutet offensichtlich, 
daß es so viele sind. Sie hätten auch gerne ein ein
heitliches Polizeibefugnisgesetz? Sehe ich das rich
tig? 

Schulz: Wie immer man das nennt . . .  leh hätte 
gerne ein einheitliches Gesetz. 

Graff: Sie hätten gerne ein einheitliches Gesetz. 
Das gibt es aber nicht. 

Glauben Sie, daß, so wie das jetzt gehandhabt 
wird - wobei ich wirklich der großen Mehrzahl 
der dort tätigen Beamten nicht die geringste Unlau
terkeit unterstellen will, wiederum, wie wir ja 
schon ein paarmal geredet haben, teils, aber nicht 
allen - ,  von diesen weitreichenden Möglichkeiten 
immer nur in legitimer und richtiger Weise Ge
brauch gemacht wird oder daß da nicht eine sehr 
große Gefahr für einen Bürger besteht, der es zum 
Beispiel wagt, sich mit dem Minister anzulegen ? 

Schulz: Ich habe mir in meiner 33jährigen Pra
xis als Angehöriger der Staatspolizei vom k leinen 
Kommissär bis heute zum Leiter der Gruppe 
Staatspolizei in keinster Weise auch nur das Ge
ringste vorzuwerfen .  

Graff: Das glaube ich auch nicht, Herr Ministe
rialrat. A ber wenn Sie ungewöhnliche Weisungen 
über eine Berichtspflicht an das Kabinett des Mini
sters bekommen, so erfüllen Sie das als weisungs
gebundener . . .  

Schulz: Ich kann Weisungen nur ablehnen, 
Herr Abgeordneter, aus besti mmten Gründen. 

Graff: Wenn sie strafgesetzwidrig sind; und das 
ist jedenfalls aus Ihrer Sicht nicht von vornherein 
zu erkennen. 
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Schulz: Nein,  nicht. 

Graff: Ist es richtig - ich sage das als eine Infor
mation, die mir gegeben wurde, ich habe nicht so 
gute Quellen wie Herr Qr. Pilz, auch nicht so gute 
wie Sie (in Richtung SPOJ  aus dem Ausland, die so 
gilt sind, daß Sie sie uns gar nicht nennen dürfen 
- ,  daß der niederösterreichische Kriminalbeamce 
Reitter von der Staatspolizei in irgendeiner Form 
überwacht wurde ? 

Schulz: Mir ist darüber überhaupt nichts be
kannt. 

Graff: Auch nichts davon, daß sein Telefon ab
gehört worden sein soll? 

Schulz: Nein. 

Graff: Ich sage noch einmal, ich habe das mit 
allem Vorbehalt gefragt, ich möchte keine Behaup
tung in den Raum stellen. 

Noch einmal zum 85er Jahr. (Zwischenruf.) 
Nein, das habe ich deutlich genug gesagt. (Neuer
licher Zwischenruf.) Ja, das ist ein ungeheuerlichr 
Vorwurf. Wenn das herauskommt, dann wird es 
auch noch einen größeren Wirbel geben. Ich werde 
jetzt auf meine Quelle . . .  

Schulz: Der Leiter der Gruppe Staatspolizei 
kann hier dezidiert erklären, nichts davon zu wis
sen.  Ich weiß  n ichts dazu. 

Graff: Ich glaube es Ihnen. 

Schulz: Ich höre das in diesem Augenblick zum 
ersten Mal. 

Graff: Ich möchte jetzt noch einmal zu meiner 
parlamentarischen Anfrage vom 85er Jahr zurück
kehren. Die wurde von Minister Blecha beantwor
tet. Er hat sie natürlich nicht selber ver(aßt, aber 
sie wurde so beantwortet, daß im Juli 1 983 das 
Ministerium erstmals davon Kenntnis erlangt habe, 
daß hier ein Kriminalbeamter in Salzburg ermittle, 
und es sei die Sicherheitsdirektion beauftrag wor
den, nachzuschauen: Ja darf er denn das? Ist Ihnen 
davon irgend etwas bekanm? 

Schulz: Jetzt im Zuge dieses Ausschusses habe 
ich von dieser . . .  Ich meine, ich habe die Anfra
gebeantwortung vielleicht damals gelesen, wei l  sie 
publiziert wurde. Aber ich habe . . .  

Graff: Mit der Erstellung wurden Sie nicht be
faßt? 

Schulz: Nein ,  überhaupt nicht. 

Graff: Aber aus heutiger Sicht, wenn Sie wissen, 
daß bereits im April die Berichte bei Ihnen einge
gangen sind, kann man sie nur als unrichtig be
zeichnen? 

Schulz: Ich wei ß  ja die Formulierung nicht. 
Man hätte zumindest die schon im April 1 983 
vorgelegenen Berichte miteinbinden m üssen in 
die Antwort. Aber ich kenne ja den Text der An
frage nicht. 

Graff: Danke vielmals. Ich habe nichts weiter zu 
vertuschen. 

Obmann Steiner: Danke. 

A ls nächster ist Herr Abgeordneter Dr. Pilz am 
Wort. 

Pilz: Herr Dr. Schulz! Sie haben jetzt so eine 
Liste von Unüblichkeiten aufgezählt. Es war unüb
lich überhaupt, daß die Staatspolizei zuständig 
war, es war unüblich, daß der Gruppenleiter die 
Kompetenzen an sich gerissen hat, es war unüb
lich, daß es diese DienstfreisteLLungen dann nicht 
gegeben hat. Alles möglich war unüblich. Können 
Sie mir einmal sagen, was eigentlich üblich war an 
diesem Fall? 

Schulz: Es ist keinesfalls unübl ich, daß in  einer 
Causa Lucona, wo auch vom Verdacht des Waf
fenschmuggels d ie Rede ist, wo der Verdacht der 
häufigen Reise in die Oststaaten eines Beschul
digten enthalten ist, daß da die Staatspolizei ein
geschaltet wird. Also davon war keine Rede von 
mir ,  daß das unüblich sei , in solchen Dingen die 
Staatspolizei miteinzubinden. 

Pilz: Sagen Sie, in wie vielen Fällen mit Betrugs
verdacht und Mordverdacht übernimmt eigentlich 
die Staatspolizei die Ermittlungen?  

Schulz: In keinem. 

Pilz: Und warum war es in diesem Fall der Fall? 

Schulz: Nur wegen dieser Aspekte. 

Pilz: Herr Dr. Knechtsberger hat hellte hier an 
Ihrem Platz, von Ihrem Platz ausgesagt, daß es der 
Staats polizei von Anfang an klar war, daß es sich 
um einen kriminalpolizeilichen Fall handelt. Was 
haben Sie unternommen, um diesen Fall so früh 
wie möglich loszuwerden und der Kriminalpolizei 
zu überantworten? 

Schulz: D ie Kriminalpolizei war von Anfang an 
dabei und ist in keinster Weise von mir behindert 
worden bei ihren Ermittlungen. 

Pilz: Und wer war federführend? Die Staatspoli
zei oder die Kriminalpolizei? 

Schulz: Die Kriminalpolizei .  Der Gruppenin
spektor Gratzer von der Staatspolizei ist zugeteilt 
worden, um die staatspolizeil ichen Aspekte in  
diesem Fall wahrzunehmen. 
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Pilz: Wie war der Instanzenweg? War das ein 
staatspolizeilicher oder ein kriminalpolizeilicher 
Instanzenweg? - (Der Zeuge schweigt. ! Na. was 
hat der Dr. Hermann damit zu tun gehabt. was 
haben Sie damit zu tun gehabt? Warum sind Sie 
überhaupt übergeordnete Behörde in kriminalpoli
zeilicher . . .  

Schulz: Wir sind nicht übergeordnete Behörde 
in kriminalpolizei l ichen Angelegenheiten. 

Pilz: Die Ermittlungen sind eindeutig nicht von 
der Kriminalpolizei, sondern von der Staatspolizei 
im Innenministerium angeleitet worden. Warum ? 

Schulz: Wieso, es war doch von Anfang an der 
Gruppeninspektor Mayer damit befaßt. 

Pilz: Der Gruppeninspektor Mayer war dabei. 

Schulz: Nein, der Gruppeninspektor Gratzer 
war dabei .  

Pilz: Die gesamten Berichte sind immer über den 
Gruppeninspektor Gratzer und nicht über den 
Gruppeninspektor Mayer gegangen, wie Sie wis
sen. 

Schulz: Das wei ß  ich nicht. Die Berichte sind 
von der Sicherheitsdirektion Salzburg an uns vor
gelegt worden. 

Pilz: Die Berichte. die Sie erhalten haben. waren 
die Berichte vom Gratzer. Jetzt sind bei Ihnen im 
Ministerium, bei Ihrer Stelle. alle möglichen Be
·richte über die Causa Proksch-Lucona und so wei
ter zusammengelaufen. Können Sie mir schildern, 
um welche Berichte aus welchen regionalen Berei
chen es sich da gehandele hat? 

Schulz: Aus dem Bereich Salzburg, 1 4. 4. 1 983,  
dann die Vorlage der Anzeige, glaube ich, mit 
Schreiben vom 4. Jul i ,  wo ich da angerufen wurde 

Pilz: Also das war der Bereich Salzburg? 

Schulz: Ja. 

Pilz: Und die weiteren Bereiche ? 

Schulz: Aus dem Bereich Wien. 

Pilz: Seit wann? 

Schulz: Auch seit Sommer 1 983. 

Pilz: Über Proksch, Daimler und so weiter? 

Schulz: Über die Causa Lucona. 

Pilz: Sie wissen nichts von Berichten. die der Be
zirksinspektor Werderits schon seit 1 9 79 abgelie
fert hat? 

Schulz: Da muß ich die Frage zurückgeben .  Da 
kann ich nur fragen: Waren die im Zusammen
hang mit den Verdächtigungen des i l legalen Waf
fenhandels oder des Waffenschmuggels? Ich weiß 
das nicht. 

Pilz: Ich frage Sie. Wir haben im Akt Berichte. 
da sehe ich gerade einen. das ist Ziffer 1264/81 ,  
also den Akt, den Werderits im Jahr 1 981  angelegt 
hat. Staatspolizeiliches Büro, Bundespolizeidirek
tioll Wien. 

Da hat es offensichtlich sehr lange Recherchen 
gegeben zu diesem ganzen Komplex. Und Werde
ries schließt auch seinen Bericht ab mit einer detail
lierten Darstellung von Lucona, Bundesländer
Versicherung, Pinosa. Das geht bis zum Bürger
meister Zimper und Zll allen möglichen Details. 

Das heißt. zu diesem Zeitpunkt ist im Staatspoli
zeilichen Büro bereits ein detaillierter Bericht des 
Wiener Ermiulungsergebnisses vorgelegen. Stimmt 
das? 

Schulz: Das weiß ich nicht mehr. 

Pilz: Sie wissen also nichts mehr von . . .  

Schulz: Da müßte ich i n  dem Akt nachschauen. 
Das wei ß  ich nicht mehr. 

Pilz: Sie sind auf diesen Punkt nicht vorbereitet? 

Schulz: Nein. 

Pilz: Sie sind also nur auf den Punkt Salzburg 
vorbereitet? 

Schulz: Im Grunde genommen ja. Ich habe vor
gestern d ie Zeugen ladung bekommen. 

Pilz: Das heißt. Sie haben in der Zwischenzeit 
nur Ihre Aussage . . .  

Schulz: Nur unterbrochen gelesen, nur gelesen 
und daneben gearbeitet. 

Pilz: Das heißt. Sie haben nur die Aussage Salz
burg bis jetzt praktisch sich erarbeiten und lernen 
können. Sie wissen also nichts mehr von den staats
polizeilichen Ermittlungen in Wien? 

Schulz: Kann ich mich nicht erinnern . 

Pilz: Sie wissen auch nichts mehr von den staats
polizeilichen Ermittlungen in Niederösterreich? 

Schulz: Die Ermittlungen in N iederösterreich 
waren meiner Erinnerung nach ausschl ießlich in 
Richtung immer wieder auftauchender Gerüchte 
bezüglich il legalen Waffenhandels. D ie Erhebun
gen sind alle negativ verlaufen. 

Pilz: Die Berichte mit Pinosa und so weiter. Gut. 
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Haben Sie es zu keinem Zeitpunkt für notwendig 
gehalten. den ermittelnden Behörden in Salzburg 
diese Unterlagen zur Verfügung zu stellen? 

Schulz: Der erste Salzburger Bericht ist gekom
men am 1 4. April 1 983. Als d ieser Bericht vorge
legen war mit der - nicht expressis verbis. aber 
doch - aus dem Schreiben herauslesbaren Frage: 
Wir haben zu dieser Angelegenheit überhaupt 
n ichts; wir kennen uns da überhaupt nicht aus; 
was kann die Zentrale dazu sagen?, haben wir 
e ine Antwort gegeben m it Schreiben vom 
1 0. Juni 1 983. 

Pilz: Warum haben Sie dann in Ihrer Antwort 
nicht die Unterlagen, die damals bereits zu diesem 
ganzen Komplex bestanden, aufgrund speziell der 
Wiener Recherchen, den Salzburger Kollegen 
übermittelt? 

Schulz: Weil  das nicht üblich ist. Das vorliegen
de Ergebnis wird zusammengefaßt an d ie Unter
behörde. 

Pilz: Daß heißt, es ist üblich, daß da zwei regio
nale Behörden völlig parallel nebeneinander er
mitteln, und die Oberbehörde, die davon Kenntnis 
hat, informiert die eine und die andere nicht von 
den Ermittlungsergebnissen des jeweils anderen. 
Ist das üblich? 

Schulz: Das ist nicht üblich . 

Pilz: Warum ist das passiert? - Haben Sie den 
Eindruck, daß diese Nichtinformation dazu beitra
gen könnte, daß die Ermittlungen schleppender 
vor sich gegangen sind, jedenfalls nicht unterstützt 
wurden? Können Sie da mit Ja oder mit Nein ant
worten ? 

Schulz: Können S ie die Frage noch einmal wie
derholen? 

Pilz: Haben Sie den Eindruck, daß das den Er
mittlungen genützt hat.. daß die Salzburger Behör
den nichts von den Wienern erfahren haben und 
umgekehrt? 

Schulz: Um diese Frage beantworten zu kön
nen, müßte ich den Inhalt der Wiener Berichte 
kennen. Und die wei ß  ich im Moment nicht. 

Pilz: Müßten Sie als damaliger Leiter der Abtei
lung ll/7 diese Wiener Berichte kennen? 

Schulz: Die sol lte ich gekannt haben. Aber 
möglicherweise waren sie so belanglos, daß ich 
das heute n icht beantworten kann. 

Pilz: Das heißt, Sie können sich nicht erinnern. 

Schulz: Daß ich das jetzt nicht beantworten 
kann. 

Pilz: Berichte. in denen ganz detailliert dieser 
Fall Lucona geschildert wird, waren belanglos. 

Jetzt zur Berichtspflicht: Wie hat sich konkret 
die Berichtspflicht an das Ministerbüro in diesem 
Fall entwickele? War das von Anfang an, war das 
gleich klar, daß der Minister über alles informiert 
werden will? Wie hat sich das emwickelr? 

Schulz: Als d iese Berichte vorgelegt wurden, 
ich meine jetzt d ie Salzburger Berichte, war ich 
durch die Zutei lung der Berichte an die Abtei
lung an zur Bearbeitung in  der Fachabtei lung 
zuständig. Ich hatte keine Berichtspflicht. Durch 
die Kenntnis der Unterlagen durch den Gruppen
leiter war ich von einer Berichtspflicht nicht er
faßt. 

Pilz: Das heißt, nachdem - in der Formulierung 
Dr. Knechlsberger - der Gruppenleiter die Er
mitllungen. den Akt . ,an sich gerissen " hatte - das 
war die Formulierung Knechtsberger - ,  haben Sie 
eigemlich mir einer Berichlspflicht an den Minister 
!lichts mehr zu tun gehabt. ist das alles über den 
Gruppenleiter gelaufen. Hat Ihnen gegenüber der 
Gruppenleiter jemals begründet. warum er diesen 
Akt unüblicherweise an sich reißt? 

Schulz: Nein. 

Pilz: Hat es nie eine Begründung gegeben. Sie 
haben einfach gesagt. der möchte gerne ein biß
chen mehr arbeiten, er möchte Ihnen eine Arbeit 
abnehmen, und er macht jetzt Ihre Arbeit? - Das 
Nicken kommt nicht von selbst ins Protokoll. 

Schulz: Auf diese Frage kann ich I hnen keine 
Antwort geben. Da müssen S ie den Dr. Hermann 
fragen .  

Obmann Steiner: Bitle, bei Fragebeantwortun
gen einen sprachlichen Ausdruck, weil nur der zu 
Protkoll genommen werden kann. 

Pilz: Es hat dann Weisungen gegeben, den Kon
takt mit Guggenbichler abzubrechen. Was haben 
Sie mit diesen Weisungen zu tun gehabt? 

Schulz: Ich hatte mit d ieser Weisung zu tun. 
Die Weisung war nicht, der "Kontakt ist abzubre
chen" , das ist ja nicht richtig. Guggenbichler war, 
gel inde ausgedrückt, nicht gerade eine Person des 
besten Renommees. Er hat sich um diese Zeit 
etwa der S icherheitsdirektion Salzburg als Infor
mant angeboten. Von einer solchen Entwicklung 
konnte ich nur dringend abraten. Und so ist auch 
die Antwort formul iert: Von einer weiteren Kon
takthaltung mit dem Herrn Guggenbichler wird 
dringend abgeraten .  Es ist nie eine Weisung er
gangen, sie einzustellen, sie abzubrechen, sondern 
es ist nur d ie Weisung ergangen, d ie dringend ab
geraten hat von einem solchen Mann. Und es gibt 
eine Antwort, Herr Abgeordneter, von den Salz-
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burgern, daß im Sinne dieses Schreibens der Kon
takt m it dem Herrn Guggenbichler auf das unbe
dingt Notwendige eingeschränkt wurde. 

Pilz: Daß die Salzburger Behörden versucht ha
ben, das zu befolgen, iSI bekannt. 

Schulz: Ja sicher. Ich lasse mir nicht den Vor
wurf machen, einen Nachrichtenschwindler - zu 
dieser Zeit zumindest galt Guggenbichler als 
Nachrichtenschwindler - als staatspolizeil ichen 
Konfidenten zu gebrauchen. 

Pilz: Das war ungefähr zu diesem Zeitpunkt, als 
der Minister Blecha behördenintern - seiner Aus
sage nach - erklärt hat, das ist so ein bedeutsamer 
Fall, der hat derartige Dimensionen, Mordver
dacht, Riesenbetrugsverdacht, daß das Ganze mög
lichst schnell gerichlsanhängig gemacht werden 
muß. Gleichzeitig oder ungefähr um diese Zeit er
geht, Sie sagen: keine Weisung, aber jedenfalls ein 
kLarer Hinweis an die Salzburger Behörden, mit 
dem Mann, der das Ganze überhaupt zur Anzeige 
gebracht hat und die ganzen Fakten geliefert hat 
für den Mordverdacht, für den Betrugsverdacht, 
den Kontakt abzubrechen. Wie können Sie das be
gründen? 

Schulz: Das stimmt nicht, was Sie sagen. 

Pilz: Was heißt, das stimmt nicht, was ich sage. 

Schulz: Es ist nur die Antwort ergangen,  es 
wird dringend abgeraten, mit dem Mann weitere 
Kontakte zu haben im Hinblick auf se in Angebot, 
staatspolizeilicher Konfident zu sein. Mit e inem 
solchen Mann lasse ich mich nicht ein als Staats
polizei. Der ist zu unseriös, dem hat man überall, 
wo er sich angeboten hat, d ie Türe gewiesen. 

Pilz: Was halten Sie dann davon, daß der Bun
desminister Blecha dazu in einer Anfragebeant
wortung oder in zwei Anfragebeantwortungen 
1985 sagte, daß die Anzeige und die späteren Er
mittlungen praktisch nichts anderes erbrachten aLs 
das. was Guggenbichler der Behörde geliefert hat. 

Schulz: Was hat denn Guggenbichler der Be
hörde geliefert am 1 4 .  April 1 983? - Das Urteil 
des Handelsgerichtes, das war es ja in Wahrheit. 

Pilz: Das, Herr Dr. Schulz. müssen Sie Ihren 
Minister fragen. Ich sage Ihnen nur, wie der Mini
ster argumentiert. 

Schulz: Ich gebe eine Antwort. Was hat er ge
bracht? Gebracht hat er das Urtei l  des Handelsge
richtes. sonst n ichts. Und ein Sachverständigen
gutachten aus dem Akt des Handelsgerichtes und 
einen Zeitungsartikel. Das war alles! 

Pilz: Ja. möglicherweise war schon ein bißchen 
mehr drinnen in diesem Handelsgerichtsurteil. 

Schulz: In dem Handelsgerichtsurtei l  stehen 
Dinge drinnen, die nicht uninteressant sind. 

Pilz: Das zweite: Möglicherweise ist Ihnen nich t 
aufgefallen, was bereits Peterhans und Sondereg
ger zu dieser Zeil erklärten. 

Schulz: Die sind a ls Zeugen vernommen wor
den. Wir haben die Ermittlungen in keinster Wei
se behindert. Im Gegenteil ,  d ie sind ja als Zeugen 
vernommen worden .  

Obmann Steiner: Ich möchte nur darauf hinwei
sen, es ist überhaupt nicht möglich, ein Protokoll 
aufzunehmen, wenn beide gleichzeitig reden. 

Pilz: Richtig. 

Schulz: Ich lasse mir  zumindest als Zeuge nicht 
e ine unkorrekte Amtsführung vorwerfen.  

Pilz: Das habe ich Ihnen noch nicht vorgewor
fen. Der Punkt ist der: Der B undesminister erklärt 
mehrere Male, daß er nur aufgrund der Inhalte der 
Anzeige Guggenbichlers so brisante Informationen 
vorliegen hatte. daß er das Ganze gerichIsanhängig 
machen mußte. Das heißt, der Informant Guggen
bichler muß zumindest in diesem Fall laut Blecha 
ein unwahrscheinlich guter Informant gewesen 
sein. In der Zeit. in der sich das offensichtlich für 
den Minister herausstellte, geben Sie den Salzbur
ger Behörden eine " Nichtweisung", den Kontakt 
mit Guggenbichler abzubrechen oder auf ein Mini
mum zu beschränken. 

Ich frage Sie nur eines: Wie erklären Sie sich 
eine Handlungsweise, die offensichtlich völlig in 
Widerspruch zu dem steht, was der Minister er
klärt, zu dieser Zeit gewollt zu haben? 

Schulz: Diese Frage müssen S ie an den Herrn 
Bundesminister richten.  

Pilz: Den haben wir schall gefragt. 

Schulz: Ich kann das nicht beantworten. 

Pilz: Ich kann Sie nur mit dem konfrontieren. 
was der Herr Innenminister uns gesagt halo 

Ist es möglich, daß es sonstige Gründe für diese 
" Nichtweisung" in bezug auf GuggenbichLer gege
ben hat? 

Schulz: Nein, ausschließlich Fernhaltung, oder 
ausschließlich wegen des schlechten Renommees 
dieses Mannes war dieser Mann in keinster Weise 
als staatspol izeilicher Konfidenten zu verwenden. 

Pilz: Dieses schlechte Renommee war Ihnen, 
und damit können wir ruhig zum Ende dieses Tei
les kommen, bereits seit über einem Jahr bekannt. 
Warum haben Sie erst zu diesem Zeitpunkt daraus 
Konsequenzen gezogen?  

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 375 von 480

www.parlament.gv.at



Lucona-Untersuchungsausschuß - 8. S itzung - 1 8 . Jänner 1 989 373 

Schulz: Weil uns erst mit Bericht vom 10 .  Mai 
1983 bekannt wurde, daß der Informant der Si
cherheitsdirektion Salzburg in der Causa Lucona 
der Herr Guggenbichler ist. 

Pilz: Das heißt. nachdem Ihnen bekannt wurde. 
daß Guggenbichler der Informant in der Causa 
Lucona war. haben Sie die " Nichtweisung" gege
ben, den Kontakt mit Guggenbichler einzustellen. 
Okay. 

Es ist dann rund um diese telegrafischen Aus
kunftsversuche, diese SA-Auskunft und so, einiges 
passiert. Es hat sich herausgestellt, daß die Staats
polizei offensichtlich äußerst undicht war. daß der 
Rechtsanwalt Dr. Damian immer wieder über In
formationen verfügt hat, die erst kurz vorher der 
Staatspolizei bekannt geworden sind. 

So ist zum Beispiel diese Strafregisterauskunft. 
die da telegraphisch von Dr. Knechtsberger, ob
wohl er sich teilweise sehr schlecht erinnert. einge
holt worden ist. kurz nachher von Dr. Damian 
Journalisten präsentiert worden als weiteres Bela
sumgsmaterial gegen den Herrn Guggenbichler. 
Sagen Sie, was haben Sie eigentlich unternommen. 
um diesen Informationsfluß, der offensichtlich von 
den Poliuibehörden zu Proksch und seinen An
wälten ziemlich gut funktioniert hat, zu unterbin
den? 

Schulz: Ich habe davon n ichts gewußt. 

Pilz: Sie haben davon überhaupt nichts gewußt? 

Schulz: Nein, von d iesen Informationsfluß  
habe ich nichts gewußt, von dem S ie  da reden . . .  

Pilz: Sie haben nicht gewußt, daß . . .  

Schulz: Ich weiß  es b is heute n icht, das sagen 
Sie mir heute zum ersten Mal. 

Pilz: Es fällt Ihnen überhaupt nichts auf, daß 

Schulz: Es fällt mir n ichts auf, sondern ich höre 
das zum ersten Mal . . .  

Pilz: . . . daß in Presseinformationen . . .  

Schulz: . . . daß da ein Informationsfluß  gewe
sen sein soll .  Da müssen Sie d ie Leute fragen,  zwi
schen denen sich der Informationsflu ß  abgespielt 
hat. 

Pilz: Sagen Sie, warum . . . 

Schulz: Ich wußte davon nichts. 

Pilz: . . . warum recherchiert die Staatspolizei 
über einen Artikel im ".Kurier"" wo irgendeine 
Kleinigkeit über den Fall Lucona steht? Ist es üb
lich. daß die Staatspolizei einzelnen Artikeln im 
"Kurier", in diesem Fall vom I .  und 2. Februar 

1 985, penibel nachgeht. die sich mit dem Fall LlI
cona befassen? 

Schulz: Ich weiß n icht, was der Artikel enthält 
oder enthalten hat, aber vielleicht hat er für uns 
neue Aspekte enthalten. Ich weiß  es nicht. 

Pilz: In dem Artikel . . .  

Schulz: Ich kann nicht wissen, was am 
1 4. Jänner 1 985 im "Kurier" gestanden ist. 

Pilz: Und wenn auf der anderen Seite Informa
tionen, die durch polizeiliche Ermittlungstätigkeit 
beschafft wurden, kurze Zeit später dem Rechtsan
walt des Beschuldigten zur Verfügung stehen? 

Schulz: Davon weiß ich nichts. 

Pilz: Davon wissen Sie überhaupt nichts. Gut. 
Sagen Sie, ein weiteres: Bei diesen staatspolizei

lichen Beobachtungen, auf die der Dr. Graff schon 
eingegangen ist, hat es einen Fall gegeben, bei dem 
eine Pressekonferenz des Herrn Pretterebner im 
Cafe Landtmann sogar dreimal offensichtlich von 
voneinander unabhängigen staatspolizeilichen Be
amten observiert worden ist. Können Sie den 
Grund dafür angeben? 

Schulz: Den Ausdruck "observieren" lehne ich 
mit aller Entschiedenheit ab, da ist nichts obser
viert worden. Der Herr Werderits ist eingeladen 
gewesen vom Veranstalter, die Abteilung I der 
Polizeidirektion Wien hat aus e igenem d iese Ver
anstaltung beschickt, und von dem Dritten habe 
ich jetzt im Zusammenhang mit den Untersu
chungen des Ausschusses erfahren. Das habe ich 
ja gar nicht gewußt, daß da noch ein Dritter . . .  

Pilz: Das heißt. wer hat da alles gleichzeitig von 
polizeilicher Seite teilgenommen? 

Schulz: Na nichts gleichzeitig, da er eingeladen 
war, streiche ich ihn weg, also da ist nichts gleich
zeitig. Wenn der Herr Pretterebner den Herrn 
Werderits, wei l  er ihn schon kannte, persönl ich 
dazu einlädt, dann hat das ja überhaupt nichts zu 
tun mit  der Staatspol izei. 

Pilz: Also der Werderils war persönlich dort und 
hat dann . . .  

Schulz: Meines Wissens, meines Wissens. 

Pilz: . . .  und hat dann mit Stempel: Einsatz
gruppe zur Bekämpfung des Terrorismus . . .  

Schulz: Ja, das ist . . .  

Pilz: . . .  einen Bericht geschrieben; Das macht 
man, wenn man persönlich als Gast irgendwo ein
geladen wird, dann schreibt man einen staatspoli
zeilichen Bericht. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1376 von 480

www.parlament.gv.at



374 Lucona-U ntersuc hungsausschuß - 8. Sitzung - l 8 . Jänner 1.989 

Schulz: S ie können , soweit ich informiert b in ,  
den Herrn Werderits ja anschließend fragen, er ist 
ja auch geladen. Aber der Herr Werderits hat mir 
erzählt, daß er von vornherein den Herrn Pretter
ebner darauf aufmerksam gemacht hat, daß er 
über das, was er dort hört, e inen Bericht legen 
wird. 

Pilz: Sie haben dann noch einen Bericht . . .  

Schulz: Da hat der Herr Pretterebner laut Wer
derits - ich kann nur die Angaben des Werderits 
weitergeben, der kommt ja noch her . . .  

Pilz: Sie haben da noch einen Bericht . . .  

Schulz: Dann hat er das akzeptiert, er hat das 
akzeptiert, daß er darüber einen Bericht legt. 

Pilz: Sie haben da noch einen Bericht der Be
zirksinspekcoren Koch und Zehetmayer. 

Schulz: Ja, das ist der Bericht der Abteilung 1 .  
Die haben aus eigenem diese Veranstaltung wahr
genommen, wei l  es vielleicht auch staatspolizeil i
che Aspekte bei dieser Konferenz geben hätten 
können. 

Pilz: Wer ist die Abteilung I? 

Schulz: Die Staatspolizeil iche Abteilung der 
Bundespolizeidirektion Wien. 

Pilz: Und dann gibt es noch einen Bericht Sabit
zer. 

Schulz: Der Herr Sabitzer ist meines Wissens 
ein Angehöriger des Ministerbüros. 

Pilz: Das heißt, ein Angehöriger des Ministerbü
ros hat auch einen Bericht geschrieben mit einem 
Eingangsstempel. Haben Sie diesen Bericht des 
Herrn Sabitzer? 

Schulz: Ich kenne d iesen Bericht nicht. Ich 
habe ihn erst gesehen im Zusammenhang mit der 
Vorlage der Akten, bis dahin habe ich von d iesem 
Bericht nichts gew ußt. 

Pilz: Der Eingangsstempel ist ein bißehen un
deutlich darauf, können Sie dann sagen, wer da 
. . . (Zwischenruf.) Das ist eine Beobachtung die
ser Pressekonferenz von diesem Herrn Sabitzer. 

Schulz: Der ist von der Staatspolizei  nicht hin
geschickt worden, oder was weiß ich, wie man das 
formulieren kann. 

Pilz: Und können Sie mit diesem Eingangsstem
pel irgend etwas anfangen? 

Schulz: Da oben rechts? 

Pilz: Ja, der Stempel. 

Schulz: 1 8 .  Februar? 

Pilz: Von wem ist der Stempel? 

Schulz: Das ist der Eingangsstempel des Büros 
des Bundesministers. 

Pilz: Das heißt, der Herr Sabitzer war also als 
Mitarbeiter des Büros des B undesministers bei die
ser Veranstaltung anwesend und hat einen Bericht 
geschrieben. 

Das heißt: Es waren gleichzeitig bei dieser Pres
sekonferenz ein Mitarbeiter des Büros des Bundes
ministers, zwei Staatspolizisten der Abteilung I 
und als eingeladener staatspolizeilicher Berichts
schreiber der Herr Bezirksinspekcor Werderits. Ist 
das die komplette polizeiliche Besetzung gewesen 
oder habe ich da noch irgendwen übersehen? Wa
ren Journalisten auch dort? 

Schulz: Ich war n icht dort, das weiß ich n icht. 
Vielleicht waren Sie dort, Herr Pilz .  Ich wei ß  es 
nicht, ich war n icht dort, ich kann daher nicht 
mehr sagen als, es waren zwei Beamte der Staats
polize i l ichen Abteilung der Polizeidirektion Wien 
dort. 

Pilz: So, die Frage nach der Pretterebner-Beob
achcung: Wer das angeordnet hat, haben Sie, glau
be ich, schon beantwortet, das ist vom Ministerbü
ro ausgegangen. 

Sagen Sie, sind Ihnen irgendwelche sonstige Fäl
le staatspolizeilicher Ermittlungen gegen an den 
Lucona-Ermittlllngen Beteiligte bekannt? 

Schulz: Mit der F rage kenne ich mich nicht aus. 
Ehrlich. Konkretisieren S ie bitte d iese Frage. 

Pilz: Nein, ich stelle sie Ihnen gerne noch ein
mal. 

Schulz: Gegen andere Beteiligte? 

Pilz: Es ist, glaube ich, e ine leicht verständliche 
Frage: Sind Ihnen andere staatspolizeiliche Ermitt
lungen gegen einzelne Personen, die an den Ermitt
lungen im Fall Proksch und/oder Lucona beteiligt 
waren, bekannt? 

Schulz: Mir nicht . 

Pilz: Haben Sie davon Kennl1lis erhalten, daß es 
Aufträge gegeben hat, staatspolizeiliche Unterla
gen und polizeiliche Unterlagen über einzelne an 
den Ermittlungen Beteiligte zusammenzustellen? 

Schulz: Ist mir  n ichts bekannt. 

Pilz: Ist Ihnen auch nichts bekannt. Ja, das wär 
es eigentlich. - Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
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Als nächster zu Wort gemeldet ist Abgeordneter 
Rieder. Bilte. 

Rieder: Herr Vorsitzender.' Ich möchte zunächst 
einmal für das Protokoll feststellen, daß in der 
vorangegangenen Einvernahme dem Zeugen zu
mindest einmal - wenn nicht öfter - die Beant
wortung einer Frage in einem bestimmten Sinn un
terstellt ist, wie sie - wie wir es aus dem Protokoll 
enlllehmen werden - nicht erfolgt ist. Ich stelle 
das nur jetzt einmal da fest. 

Herr Zeuge.' Ich möchte, auch wenn Sie darauf 
nicht vorbereitet sind, Ihnen aber doch die Mög
lichkeit geben, uns zu einem interessanten Bericht 
der Bundespolizeidirektion, Staatspolizeiliches 
Büro, einige Auskünfte zu geben. Ich darf Ihnen 
das überreichen, bitte. 

Darf ich Sie einmal um folgendes bitte: Oben ist 
eine Zahl angeführt. 

Schulz: Jawohl. (Zwischenruf.) 

Rieder: Es ist ein Schreiben der Bundespolizeidi
rektion Wien, Staacspolizeiliches Büro, Wien am 
18 . 8. 1983 . Der Zeuge hat es im Original mit Aus
nahme einer Bezeichnung W 1, die von uns stammt 
zur Registrierung. " Zl. 1-1 264/81 res " heißt es 
dort. Was ergibt sich aus dieser Zahl? 

Schulz: Daß das e in Akt der Staatspolizei lichen 
Abteilung der Bundespol izeidirektion Wien ist. 

Rieder: Ergibt sich daraus, wer der Verfasser des 
Berichtes ist? 

Schulz: Aus der Zahl nicht. sondern nur aus 
der Unterschrift am Ende des Berichtes. 

Rieden Aus der Unterschrift. Können Sie uns sa
gen, wer das unterschrieben hat? 

Schulz: Das ist der Herr Werderits. 

Rieder: Unten ist eine Bezeichnung 44 Bez. I. 

Schulz: Bezirksinspektor. 

Rieder: Ist das eine Anonymbezeichnung oder 
so? 

Schulz: Bitte? 

Rieder: Die Bezeichnung 44, was sagt die aus? 

Schulz: Die Bezeichnung 44 sagt aus, d ie haben 
sich, um n icht immer die Berichte mit ihrem Na
men unterschreiben zu müssen, Nummern gege
ben. 

Rieder: Nummern gegeben. Kennt diese Num
mern ein Außenstehender? 

Schulz: Nein. Das ist eine interne Regelung. 

Riede,.: Ist die Unterschrift so leserlich, daß dar
aus klar zu entnehmen ist, wie der Name des Ver
fassers lautet. 

Schulz: Nein. 

Rieder: feh stelle das nur des�vegen fest, weil sich 
hier offensichtlich nur eine Fraktion im klaren 
war, wer der Verfasser dieses Berichtes ist. wäh
rend Außenstehende sonst sehr schwer feststellen 
konnten, wer der Verfasser dieses Berichtes ist. 

Das zweite, was sich Sie fragen möchte: Da ist 
auf dem Dokument eine handschriftliche Akten
notiz. Ist das von Ihnen verfaßt? 

Schulz: Die ist von mir. 

Rieder: Können Sie das lesen ? Es ist hier leider 
schwer lesbar. 

Schulz: Dieser Bericht gibt bloß den Gerichts
akt wieder - und dann unten  mit dem Kreuzer! 
- ,  soweit er dem KrB zugänglich war, er enthält 
darüber hinaus nur die aus dem Komplex Stiller 
seinerzeit gewonnenen Erkenntnisse. Das heißt, 
der Bericht hat für m ich nichts Neues enthalten. 

Rieder: Ich frage Sie jetzt, Herr Zeuge: Ist die 
Art und Weise - lesen Sie es sich in Ruhe durch 
oder überbläuern Sie es einmal - für einen staats
polizeilichen Bericht typisch, üblich oder nicht? 

Schulz: Ich konnte vorhin auf die Fragen des 
Abgeordneten Pi lz ja deswegen nicht antworten, 
wei l  ich nicht wußte, was für Berichte er meinte. 
Diesen Bericht kenne ich. Zu d iesem Bericht 
kann ich sofort antworten. 

Rieder: Ich bitte darum. 

Schulz: Dieser Bericht enthält zunächst e inmal 
nichts anderes als meine handschriftlichen Be
merkungen nach dem Durchlesen :  Wiedergabe 
des Gerichtsaktes, soweit er dem Kriminalbeam
ten zugänglich war und darüber h inaus aus dem 
Komplex Stiller. 

Der Informant dieses Berichtes, der Herr Pret
terebner, ist daher für mich ja nicht uninteressant 
gewesen. Der Herr Guggenbichler marschiert in 
Salzburg mit demselben Material auf, mit dem 
der Herr P retterebner in Wien zur Behörde mar
schiert. 

Rieder: Es ist nämlich eine eigenartige Doppel
gleisigkeit, zu der ich Sie ohnehin befragen wollte. 
In Salzburg, haben Sie gesagt, marschiert Guggen
bichler, in Wien marschiert Pretlerebner. 

Ich frage Sie noch einmal: Sind die Details, die 
hier dargestellt worden sind - Sie können sich das 
ruhig noch einmal durchnehmen - ,  aus eigenem 
von einem Staacspolizisten verfaßt, Ihrer Einschät
zung nach? 
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Schulz: Nein. 

Rieder: Ist also die Wiedergabe, wie es zu Beginn 
heißt: " Informativ wurde dem Berichtsleger von ei
nem angeblichen SchiffslIntergang bekannt" , of
fensichtlich - ich frage Sie aber jetzt - dem 
Staatspolizisten Werderits in die Hand gesetzt? Ist 
das richtig? Ihre Einschätzung? 

Schulz: Ist meine Einschätzung, ja. 

Rieder: Ist Ihnen jetzt, nachdem Ihnen - was 
der Dr. Pilz nicht getan hat - der Bericht zur 
Kenntnis gebracht worden ist, bekannt, ob es Vor
berichte gegeben hat? 

Schulz: Nein, das war der erste. 

Rieder: Erster Bericht anz 18. 8. 1 983. 

Schulz: Dann sind noch in der Folge ein paar 
weitere gekommen. 

Rieder: letzt möchte ich Sie eben fragen: Läßt 
die Zahl, die ,,8I res " heißt. den Schl/lß zu, daß es 
vorangegangene Berichte gibt? 

Schulz: Ja, diesen Schlu ß  läßt das zu. aber die 
kenne ich ja nicht in dem Moment, wo ich das 
kriege. Da ist unter dieser Zahl schon im Jahre 
1 98 1  i rgend etwas gelaufen. Das kann auch - das 
müßte man aus dem Akt festste llen - ein Zei
tungsbericht gewesen sein .  

Rieder: Das sind also möglicherweise Akten der 
Staatspolizeilichen Büros? 

Schulz: Ja. 

Rieder: Herr Vorsitzender! Ich werde dann ei
nen entsprechenden Beweisantrag stellen. 

Die zweite Frage in diesem Zusammenhang, 
ganz konkret: Dem Innenministerium wurden die
se vorangegangenen Berichte des Herrn Werderits 
nicht zur Kenntnis gebracht? 

Schulz: Da müßte ich in den Akten, in unseren 
Akten nachschauen. Aber meines heutigen, jetzi
gen , derzeitigen Wissenstandes nach war das der 
erste in dieser Causa. Es sind dann in der Folge 
noch e in  paar weitere gekommen. 

Rieder: Es gibt da noch weitere Berichte. 

Schulz: Das sind d ie fünf Berichte. 

Rieder: Sind Ihnen jetzt auch bekannt, nachdem 
man sie Ihnen vorgehalten hat? Wie würden Sie 
diese Berichte - schauen Sie sie sich bitte noch 
einmal durch - beurteilen? 

Schulz: Der Bericht vom 1 1 .  November ist vom 
Inhalt her völlig uninteressant. Und die weiteren 
Berichte vom 20. 1 . ,  vom 4. 5. und vom 9. 5 .  

stammen aus derselben Quelle, wie der Bericht 
vom 1 8. 8. 1 983 nach meiner Einschätzung hier, 
ohne den Herrn Werderits gefragt zu haben.  

Rieder: Ich komme zum Bericht vom 20.  I .  
1 984. Wenn Sie sich den Einstieg hier einmal anse
hen. Da ist auffallend, daß offensichtlich etwas 
weggedeckt wurde und der Text manipuliert wur
de. Ist das von Ihnen erfolgt? 

Schulz: Herr Abgeordneter, bitte was . . .  

Rieder: Sie sehen, in dem Bericht fehlt offen
sichtlich aus der Gestaltungsform eine halbe Zeile, 
allenfalls sogar eine vorangegangene Zeile, ein 
kleingedrucktes Wort ist groß geschrieben und 
dann ist eine Lücke, die durch eine handschriftli
che . . .  Ist das Ihre Handschrift? 

Schulz. Das ist meine Handschrift. So habe ich 
den Bericht bekommen. 

Rieder: So haben Sie das bekommen. Was der 
Hintergrund war, und wer das verändert hat, kön
nen Sie dazu etwas sagen? 

Schulz: Weiß ich nicht. 

Rieder: ledenfalls ist es wiederum der Herr 44 
Bez. l. 

Schulz: Ja, ja. 

Rieder: A ber wir haben den Betreffenden als 
Zeugen ja noch. Danke zu dem Kapitel. 

Ich möchte jetzt noch eine Frage stellen, für 
mich zum Verständnis der Vorgangsweise hinsicht
lich der Berichtstätigkeit mit Salzburg. 

Sie haben schon erwähne, daß es eine Anfrage 
gegeben hat vom 14. 4. 

Schulz: Jawohl. 

Rieder: Daraufhin hat es nach unseren Unterla
gen - und das ist die Frage, darf ich Ihnen das 
auch zeigen - . . .  

Schulz: Herr Abgeordneter, danke, den habe 
ich selbst mit .  

Rieder: In dieser Antwort - ich will es verkür
zen - wird eigentlich den Salzburgern über Er
mittlungen in Niederösterreich Mitteilung gemacht. 
Ist das richtig? 

Schulz: Ja, das ist richtig. D ie aber b is dahin 
negativ verlaufen sind. Das ist auf der zweiten 
Seite. 

Rieder: Wie ist üblicherweise die Vorgangswei
se? Würden auf grund eines solchen Berichtes die 
Salzburger Sicherheitsbehörden mit den nieder-
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österreichischen Sicherheitsbehörden Kontakt auf
nehmen zu einer Information ?  Ja oder nein? 

Schulz: Auf diese Antwort hier vom Ministeri
um? 

Rieder: Ja. 

Schulz: Nein. 

Rieder: Nein. Also, ich frage jetzt wirkiich, was 
hat es für einen Sinn, wenn einer Sicherheitsdirek
tion mitgeteilt wird, in einem anderen Bundesland 
gibt es auch Erhebungen? 

Schulz: Nein .  D ie Antwort lautete ja: Von der 
Stelle NÖ wurden seinerzeit Erhebungen über die 
Firma P inosa beziehungsweise Udo Proksch we
gen Verdachts des i llegalen Waffen handels durch
geführt, d iese Ermittlungen sind jedoch negativ 
verlaufen. - Bei d ieser Formulierung besteht für 
Salzburg keine Notwendigkeit, in Niederöster
reich rückzufragen,  wei l  das Ministerium durch 
die Zusammenfassung des b isherigen Ermitt
lungsergebnisses durch N iederösterreich in die
sem Satz ja schon zum Ausdruck gebracht hat: Ihr 
könntet zwar hier einen Packen Papier bekom
men, aber in dem Papier steht nicht mehr drinnen 
als in  d iesen vier Zeilen. 

Rieder: Ich will es noch einmal ergänzen, aber 
für mich ist das schon klar. Für Wien gab es noch 
kein Erhebungsergebnis, auf das man hinweisen 
hätte können. Ist das richtig? 

Schulz: Von Wien? 

Rieder: Ja. 

Schulz: Nein. Der erste Bericht ist vom 18 :  8 .  

Rieder: Wenn also ein Bericht jetzt von außen 
hereinkommt, ich nehme das Stück zur Hand (Ruf: 
14 .  4 .  1 983!),  dann bekommt das eine Einlauf
stampiglie. Das ist vom Gruppenleiter, also nicht 
vom Sicherheitsdirektor? Das läuft nicht beim Si
cherheitsdirektor ein, sondern beim Gruppenlei
ler? 

Schulz: Dieses Stück läuft beim Gruppenleiter 
ein. Es ist die Einlaufstampiglie der Gruppenlei
tung. 

Rieder: Herr Ministerialrat! Ich kenne mich da 
in der Struktur des Innenministeriums zuwenig 
aus. 

Läuft das, was von außen kommt und an die 
Staatspolizei gerichtet worden ist, nicht über den 
Sicherheitsdirektor, sondern gleich über den 
Gruppen/eiter? 

Schulz: Generaldirektor? 

Rieder: Generaldirektor, ja. 

Schulz: Nein, nicht an den Generaldirektor, 
sondern d irekt an den Gruppenleiter. 

Rieder: ALso der ist im Informationsfluß nicht 
drinnen. Es läuft beim Gruppenleiter ein. 

Schulz: Ja. 

Rieder: Dort wird die Ein/aufstampiglie darauf
gesetzt. Und dann geht es automatisch weiter an 
den Abteilungsleiter. 

Schulz: Dann geht es zunächst zum Gruppen
leiter selbst, also d ie Einlaufstampiglie kom mt im 
Vorzimmer des Gruppenleiters drauf. 

Rieder: Und wie wird jetzt verfügt, weLcher Ab
teilung das zukommt? 

Schulz: Durch eine Zahl, durch die Anführung 
der Zahl auf der Konsignationsliste. Das Stück 
kommt . . .  

Rieder: Können Sie uns das an Hand dieses Ex
emplares erklären? 

Schulz: Jawohl .  Dieses Stück mit den Beilagen, 
sprich Gerichtsurteil ,  sprich d ieses Gutachten, 
kommt, verzeichnet auf e iner Konsignationsliste, 
wo auch andere Einlaufstücke angeführt sind, zur 
Gruppenleitu ng, bekommt dort die Einlaufstam
piglie, wird anschl ießend dem Gruppenleiter vor
gelegt und vom Gruppenleiter dann in der Form 
der zuständigen Abteilung zugeteilt, daß er auf 
die Konsignationsliste d ie Zahl der Abtei lung 
draufschreibt.  Hier in d iesem Fall 7. 

Rieder: Darf ich das noch einmal sehen? 

Schulz: Darf ich Ihnen das zeigen? 

Rieder: Ja. (Graf/: Der Gruppenleiter schreibt 
das drauf? Das ist vorhin bestritten worden!) 

Schulz: Knechtsberger ist ja nur Referent gewe
sen .  

Rieder: Herr Vorsitzender! Bitte um Verständ
nis, aber ich glaube, das ist etwas, was für uns alle 
neu ist. Es gibt also offensichtLich, ich darf das 
vielleicht nur zusammenfassen, damit man das 
sieht, eine Liste, wo alles eingetragen ist, und hand
schriftlich offenbar daneben hier zugeordnet wird, 
durch dieses D Il oder D sowieso. Oder wie ist 
das? 

Schulz: Nein, Nein ! 

Rieder: Wie geschieht das? 

Schulz: Das geschieht dann folgendermaßen: 
Wenn der E in lauf mit der Konsignationsliste, Zu
tei lung durch den Gruppenleiter, zur Abteilung 
kommt, bekommt es der Abtei lungsleiter. Der 
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Abteilungsleiter teilt es nun den Referaten zu. 
Auf der Konsignationsliste wird das Referat und 
der Sachbearbeiter vermerkt, bei dem einzelnen 
Stück. In  diesem Fall hier . . . (Graff: Auf dem 
einzelnen Stück macht der Gruppenleiter einen 
Vermerk, oder wie ist das?) Auf dem einzelnen 
Stück macht der Gruppenleiter überhaupt keinen 
Vermerk. Nein. Nur auf der Konsignationsliste. 
Erst der Abtei lungsleiter macht auf dem E inzel
stück d ie Zutei lungsverfügung für das Referat. 

Rieder: Die Zuteilungs verfügung wird gesondert 
von dem Geschäftsstück getroffen. Wenn der 
Gruppenleiter besonders informiert sein will über 
die Erledigung dieses Seückes, in welcher Weise 
verfügt er das? 

Schulz: Entweder in der Form, daß er von 
vornherein draufschreibt "b itte Rücksprache" 
oder, manchesmal beim Dr. Hermann auch vor
gekommen, "mich laufend informieren." 

Rieder: Ist im Zusammenhang mit diesen Berich
ten und Geschäftsstücken, die über den Gruppen
leiter Hermann Ihnen als Abteilungsleiter zugewie
sen worden sind, in irgendeiner Weise auf ein be
sonderes Informationsinteresse hingewiesen wor
den? 

Schulz: Nein. 

Rieder: Nein. Ich stelle ja nicht gerne hypotheti
sche Fragen, aber es ist auch notwendig. Setzt diese 
Zuweisung an die Abteilung voraus, daß eine in
haltliche Befassung durch den Gruppenleiter mit 
dem jeweiligen Bericht erfolgt? 

Schulz: Nein. 

Rieder: Also kann es sein, daß er nach dem Ge
genstand das zuweist? 

Schulz: Ja. Unter Zeitdruck . . .  

Rieder: Also man kann aus dem Umstand, daß 
ein Geschäftsstück beim Gruppenleiter durchgeht 
und der Abteilung zugewiesen wird, noch nicht den 
Schluß ziehen, daß er sich inhaltlich damit befaßt 
hat? Ist das richtig? 

Schulz: Ja, das ist richtig. 

Rieder: Ich weiß nicht, ob ich noch Zeit habe. -
Habe ich noch Zeit? - Ich möchte noch zu dem 
dritten Komplex kommen, das ist die Frage, die 
schon angeschnitten worden ist, der Berichte über 
Veranstaltungen des Herrn Pretterebner. 

Habe ich Sie richtig verstanden, daß der Herr 
Werderits, 44, InspeklOr, von Pretterebner eingela
den worden ist, weil es eine Zusammenarbeit gege
ben hat? 

Schulz: Ja. 

Rieder: Bezog sich diese Zusammenarbeit auf 
diesen konkreten und die zwei folgenden Berichte, 
die wir zuerst behandelt haben? Ist das richtig? 

Schulz: Ja, ganz offensichtlich. 

Rieder: Sie haben es als unglücklich bezeichnet, 
daß jemand, der in einem persönlichen Nahever
hältnis steht, soweit man das als persönlich be
zeichnen kann, seinem Beisein einen amtlichen 
Charakter gibt - es ist ja davon gesprochen wor
den - gewissermaßen als zusätzlicher Staatspoli
zist. Ich glaube, der Dr. Pilz hat das gesagt. War 
damals der Herr Werderits noch ScaatspoLizist? 

Schulz: Nein. Er war bei der Einsatzgruppe zur 
Bekämpfung des Terrorismus. 

Rieder: Ist die Einsatzgruppe zur Bekämpfung 
von Terroristen zuständig für staatspolizeiliche 
Aufgaben? 

Schulz: Soweit es sich um die Bekämpfung des 
Terrorismus handelt. 

Rieder: A lso man müßte den Herrn Werderits 
fragen, wo die besondere Dimension der Bekämp
fung von Terrorismus gelegen ist, wenn er sich da 
amtlich beteiligt hat? Oder hat es einen anderen 
Grund gehabt? Hat er da Überstunden verrechnet 
oder so etwas? 

Schulz: Das wei ß  ich nicht. Herr Abgeordneter. 
Soweit ich es kenne, geht d iese Einladung auf das 
persönliche Naheverhältnis der beiden zurück . 

Rieder: Darf ich Ihnen das auch geben, denn ich 
verstehe nicht, daß man mit einem Zeugen spricht 
über Dinge, die er nicht in der Hand hat. Das sind 
die Aktenvermerke und Unterlagen, die uns zu
gänglich sind im Zusammenhang mit Beteiligung 
von Staatspolizei und Veranstaltungen Prettereb
ners. Ich möchte Sie - soweit mir das in der Zeit 
möglich ist, und dann bitte ich Kollegen, das fort
zusetzen - zu den einzelnen Aktenvermerken im 
Detail etwas fragen. 

Ich habe hier zunächst einmal den Aktenver
merk, den der Herr Sabitzer angefertigt hat. D er 
hat mit der Staatspolizei nichts zu tun. Das war 
gewissermaßen im Rahmen des Kabinetts des Bun
desministers. 

Das zweite ist der EB T-Bericht des Herrn Wer
derits. 

Schulz: Jawohl. 

Rieder: Der ist ein staatspolizeilicher, aber das 
ist eine Ankündigung, gLaube ich. 

Schulz: Ja, das ist die Ankündigung, daß d iese 
Veranstaltung stattfindet. Offensichtlich hat ihn 
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der Herr Pretterebner schon vorher speziell auf 
diese Veranstaltung aufmerksam gemacht. 

Rieder: Hat er dann nachträglich noch einmal 
berichtet darüber? Nein oder ja, ich weiß es nicht. 

Schulz: Er hat darüber nachträglich berichtet. 

Rieder: Und zwar er, der Herr Werderits? 

Schulz: Ja. Wieso der Bericht nicht dabei ist 
weiß ich nicht. Es gibt einen Bericht über di� 
Veranstaltung vom Herrn Werderits. Wieso der 
nicht dabei ist, weiß  ich nicht. 

Rieder: Die Herbeischaffung werde ich dann 
auch beantragen. Es ist zusätzlich noch ein Bericht 
hier vom 18 . 2 .  1 988 der Staatspolizei. Jetzt stelle 
ich also auch so eine hier übliche Meinungsfrage. 
Herr Zeuge, wenn ge wissermaßen das Ministerbü
ro sich von vornherein in fester Absicht der Staats
polizei bedient, dann aber selbst jemanden schickt, 
so läßt eigentlich der zusätzliche Bericht der 
Staatspolizei den Schluß zu, daß hier ein völlig los
gelöstes Interesse der Staatspolizei bestanden hat. 
Würden Sie diese Schlußfolgerung teilen oder 
nicht? 

Schulz: Ja, die teile ich. 

Rieder: Ist die Beobachtung von Pressekonferen
zen etwas, was auch sonst üblich ist oder nicht? 

Schulz: Wenn es staatspolizeilich interessant 
scheint vom Thema her, ist das durchaus üblich. 

Rieder: Man begnügt sich also nicht mit Berich
ten in den Medien, sondern man will sich ein eige
nes Bild machen. 

Schulz: Genall. 

Rieder: Ich komme da zum nächsten, zum 
Ber. 2. Bitte mir zu sagen, wenn ich meine Zeit 
ausgeschöpft habe. 

Ich komme jetzt hier zu einer verstümmelten Ko
pie, das ist die zweite, also in der durchgehenden 
Numerierung 0003 1 7, ein Fernschreiben, von dem 
für mich einmal zunächst nicht der Inhalt auffällig 
ist, sondern auffällig ist, daß der Adressat und der 
Absender abgedeckt sind bei der Kopie. Kennen 
Sie das und können Sie mir erklären, was das für 
eine Bewandtnis hat? 

Schulz: Nein, wieso der Absender und der 
Adressat nicht genannt sind, das kann ich hier 
nicht erklären. 

Rieder: Es ist zwar klar erkennbar, wo es einge
langt ist, aber es sind der Adressat, wie gesagt. und 
der Absender hier abgedeckt. 

Schulz: Soweit ich das hier sehe, Herr Abge
ordneter, ist das ein Fernschreiben über eine Ver-

anstaltung in Grießkirchen. ist daher von der Si
cherheitsdirektion Oberösterreich. Die Art läßt 
den Schluß zu, daß es sich um ein Fernschreiben 
gehandelt hat, das zum Journaldienst der Gene
raldirektion für el ie öffentliche Sicherheit gekom
men  ist und  von dort die Zuteilung erfolgt ist. Da  
fehlt aber das Original. Die Art ist die eines Fern
schreibens. 

Rieder: Ich komme dann zum nächsten Fern
schreiben, das leider auch etwa uflvollständig in 
der Kopie ist. Da heißt es: Anruf von Ministerialrat 
Dr. Bertl bezüglich Veranstaltung von Prettereb
ner hinsichtlich Affäre Lucona. Also derselbe Be
zug wie bei dem vorangegangenen Fernschreiben, 
wobei sich das eine, das erste. das ich erlt'ähnt 
habe. auf eine Veranstaltung am 1 7. 3 . ,  das jetzt 
auf eine Veranstaltung am 24. 3. bezieht. Wer ist 
der Ministerialrat Dr. Bertl? 

Schulz: Das ist der jetzige Leiter eier Abtei
lung III7. 

Rieder: Wie man aus der Gleichartigkeit der Ge
staltung entnehmen müßte, sind diese beiden Fern
schreiben auf Initiative der Abteilung Il/7 ausge
gangen. Können Sie uns über den Anlaß für den 
Anruf des Ministerialrates Dr. Bertl etwas sagen? 

Schulz: Nein. Das wei ß  ich nicht, Herr Abge
ordneter .  

Rieder: Wissen Sie nicht. - Danke, dann beende 
ich hiermit. 

Obmann Steiner: Danke. Als nächste: Frau 
A bgeordnete Dr. Partik-PabLe. 

Helene Partik·Pable: Herr Doktor. ich möchte 
gleich weilerfragen bei dem Punkt, bei dem Dr. 
Rieder stehengeblieben ist. Ich habe hier einen Be
riclu, daß eine Veranstaltung des Dietmar Guggen
biclzler am 7. 4. 1 988 überwacht worden ist. und 
zwar war qas Thema "Politische Wirtschaftskrimi
nalität in Osterreich ". Jetzt habe ich schon die Fra
ge: Beobachten Sie eigentlich alle Vorträge. die mit 
Wirtschaftskriminalität zu tun haben? Wie kommt 
es eigentlich dazu ?  Ich weiß, daß zum Beispiel der 
Staatsanwalt Hofer sogar einen Vortrag in Salz
burg über Wirtschaftskriminalität gehalten hat. 
War da zum Beispiel auch ein Staatspolizist dabei? 

Schulz: Diesen konkreten Bericht, Frau Abge
ordnete, den kenne ich im Moment nicht, aber die 
staatspol izeiliche Komponente bei solchen Vor
trägen ist die Möglichkeit der Wirtschaftsspiona
ge . 

Helene Partik·Pable: Wieso wissen Sie eigent
lich nichts davon, erstens einmal daß überwacht 
wird und von den Berichten? Sie sind doch immer
hin Geheimdienstchef von Österreich und müßten 
doch eigentlich informiert werden? Ich sehe da 
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zum Beispiel, Hermann ist dieses Schriftstück zu 
zeigen, der Brief und der Bericht, das ist eine hand
schriftliche Notiz. Wieso werden Sie eigentlich 
n ic ht info rmie rt ? 

Schulz: Ich kenne ja d iese Berichte. 

Helene Partik-Pable: Sie kennen diesen Bericht 
schon?  

Schulz: Wenn sie über d ie  Gruppe gekommen 
sind , kenne ich sie. 

Helene Partik-Pable: Ich kann nicht sagen, ob 
sie über die Gruppe gekommen sind oder nicht, 
das läßt sich sehr schwer feststellen. Aber jeden
falls der Grund war der, daß man annimmt, es 
liegt eine Spionagesache vor? 

Schulz: Der Titel schließt d ie Möglichkeit nicht 
aus, daß bei einer solchen Veranstaltung auch die 
Problematik der Wirtschaftsspionage allenfalls 
angesprochen wird, Wirtschaftskriminalität in 
Österreich. 

Helene Partik-Pable: Wissen Sie, wer eigentlich 
hier die Weisung erteilt hat, diesen Vortrag zu 
überwachen von der Staatspolizei her? Wer die 
Weisung erteilt hat? 

Schulz: Ohne Kenntnis des Aktes kann ich Ih
nen das jetzt nicht beantworten. 

Helene Partik-Pable: Mir liegt ein Brief vor, die 
Sicherheitsdirektion für Salzburg schreibt da: 
" Unter Bezugnahme auf die telefonische R ück
sprache mit Herrn Mag. Helmut Bernkopf vom 
Büro des Herrn Bundesministers wird ersucht um 
einen Erhebungsbericht betreffend des Vortrages 
vom 7. 4. 1 988 zum Thema ,Politische Wirtschafts
kriminalität'. " Das heißt, es ist üblich, daß der Mi
,lister oder das Büro des Ministers direkt Weisun
gen erteilt, eine solche Veranstaltung zu übenva
chen? 

Schulz: Ich kann das nicht verhindern, wenn 
ich davon nichts weiß,  wenn ich es  nicht erfahre. 

Helene Partik·Pable: Es ist jedenfalls üblich of
fensichtlich? 

Schulz: Ja, ob es üblich ist? 

Helene Partik·Pable: Sie wissen es nicht? 

Schulz: Nein. 

Helene Partik·Pable: Ich möchte Sie fragen, und 
das schlägt eigentlich in dieselbe Kerbe: Mir ist 
aufgefallen, daß Sie in manchen Dingen - ich 
möchte es so nennen - vielleicht kaltgestellt wor
den sind. Immerhin waren Sie im Jahre 1 983 zwar 
noch nicht Geheimdienstchef, aber doch schon ein 
sehr leitender Beamter, 1 985 auch, und Sie sind 

aber, wie wir heute gehört haben, nicht herangezo
gen worden zur Vorbereitung der schriftlichen Be
antwortungen des Ministers. Sie sind auch nicht 
beigezogen worden, als es darum galt, ein Telefo
nat mit dem Sicherheitsdirektor von Salzburg Dr. 
Thaller zu führen am 8. 8., sondern . . .  

Schulz: Da war ich auf Urlaub. 

Helene Partik·Pable: . . .  sondern da ist ihr Un
tergebener Dr. Knechtsberger beigezogen worden. 
Wie ist eigentlich ihr Verhältnis zu Herrn Dr. Her
mann? 

Schulz: Mein Verhältnis zum Herrn Dr.  Her
mann war korrekt, aber distanziert. 

Helene Partik-Pable: Was versteht man darun
ter? Unter korrekt kann ich mir etwas vorstellen. 
Und was ist distanziert? 

Schulz: Ich bin vielleicht n icht sein engster 
F reund. Sagen wir so. 

Helene Partik·Pable: Hat das irgendv.'elche 
Gründe, warum dieses distanzierte Verhältnis ent
standen ist? 

Schulz: Das kann ich nur in der Form erklären, 
daß der Dr. Hermann eine Art der Amtsführung 
hat. die nicht meiner Art entspricht, ein b ißchen 
die Art des Selbstherrlichen, möchte ich sagen.  

Helene Partik·Pable: Des was bitte? 

Schulz: Des Selbstherrlichen. 

Helene Partik·Pable: Selbstherrlich. 

Schulz: Selbst machen und damit auch be
sti mmte Dinge selbst machen. 

Helene Partik�Pable: Und da hat es Spannungen 
gegeben. Sie wurden ausgeschaltet. 

Schulz: Spannungen nicht in dem Sinn, daß . . .  
Wir  haben nie gestritten. Ich habe das halt zur 
Kenntnis genommen. 

Helene Partik-Pable: Das heißt. Sie waren in 
den Entscheidungsprozeß nicht in der Weise einge
bunden. wie Sie es sich erwartet härten. Ist das 
richtig? 

Schulz: Im nachhinein ist das manches Mal gar 
n icht so schlecht. 

Helene Partik·Pable: Gm. Damit ist die Frage. 
glaube ich, gut beantwortet. 

Sie haben zuerst gesagt. Sektionschef Hermann 
- das ist der Gruppenleiter - teilt die e inkom
menden Berichte und Akte zu. nach der Konsigna
tionsliste, was auch immer das ist. Und Sie haben 
auf die Frage des Dr. Rieder. ob er den Inhalt ken-
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nen muß, gesagt, nein, er muß ihn nicht kennen. 
Aber jetzt möchte ich Sie schon fragen: Wie teilt er 
eigemlich eine Sache, einen Bericht einem Beam
ten zu, ohne den Inhalt zu kennen ?  Ist es nicht 
notwendig, daß er doch wenigstens überfliegt, wor
um es geht? 

Schulz: Vielleicht hat er ihn überflogen, aber 
aus der Konsignationsl iste ersieht er ja bereits den 
Gegenstand. Da heißt es ja in der Konsignationsli
ste zum Beispiel: "Zu dem Bericht vom 1 4 .  4 . ,  
betrifft Firma Pinosa: Übersendung von Ermitt
lungsunterlagen einer Berufsdetektei ."  Aus dieser 
Formulierung erkennt er ja bereits, was der Be
richt u nter U mständen - manchmal ist er ja 
überhaupt ein Schmarrn - enthält oder enthal
ten kann. 

Helene Partik-Pable: Das heißt, er muß also 
schon eine Ahnung über den Inhalt haben. bevor 
er eine Sache einem Referemen zuteilt? 

Schulz: Richtig. 

Helene Partik-Pable: Das ist ja eine inhaltliche 
Zuteilung? 

Schulz: Ja. 

Helene Partik-Pable: Das ist ja nicht, zum Bei
spiel, wenn ich nur darauf hinführen darf: Bei Ge
richt zum Beispiel ist das eine Zuteilung nach dem 
Buchstaben des Beschuldigten, während hier ist es 
eine inhaltliche Zuteilung. 

Schulz: Ja, eine Zutei lung in der Sache, nach 
der Sache. 

Helene Partik-Pable: Das heißt also, der Bericht 
vom April 1983 aus Salz burg ist vorgelegt worden 
dem Gruppenleiter. Das haben wir heute schon ge
hört. 

Schulz: Ja. 

Helene Partik-Pable: Wir haben diese schriftli
che Beantwortung des Ministers, die schon ein biß
ehen herumgegeistert ist, vom 18. Mai 1 985. Da 
sagt der Herr Minister auf eine Anfrage: , , 1m 
Juli 1 983 erlangte mein Ministerium erstmals da
von Kenntnis, daß ein Beamter der Kriminalabtei
lung . . .  Ermittlungen tätigt. " Ist das dann eigem
lieh eine falsche Information? 

Schulz: Ich war bei der Erstellung des Entwur
fes der Anfragebeantwortung in keiner Weise be
faßt. Ich kann diese Frage nicht beantworten .  

Helene Partik-Pable: Aber im April hat das Mi
nisterium bereits Kenntnis von den Salzburger Be
richten erhalten. 

Schulz: Ja, aber in Form einer Information. 

Helene Partik-Pable: Gut. - Gibt es eigentlich 
über die Vorlage der Akten ein Register? Es wird 
ja bei Ihnen alles sehr genau registriert. Wie ist das 
eigemlich, wenn sich ein Gruppenleiter den Akt 
ausheben läßt? Gibt es da ein Register, wo einge
tragen I,,'ird, wo der Akt ist, wem er gegeben wurde, 
wann er wieder zurückkommt? 

Schulz: jawohL 

Helene Partik-Pable: 1st das auch übermittelt 
worden dem Umersuchungsausschuß? 

Schulz: Nein ,  sicher nicht. 

Helene Partik-Pable: Können Sie mir sagen, wie 
dieses Register heißt? 

Schulz: Ja, das ist die sogenannte Evidenz, wo 
die staatspolizeilichen Akten abgelegt und auch, 
wenn S ie wollen, registriert werden. Evidenz 
heißt das. 

Helene Partik-Pable: Die Evidenz. Steht da drin
nen in der Evidenz, wenn sich der Gruppenleiter 
den Akt zum Studium herausnimmt und jeder der 
Referemen. 

Schulz: Richtig. JawohL Das ist eine Art Fehl
karte. Also wenn der Akt ausgehoben wird von 
irgend jemandem, von mir, vom Gruppenleiter, 
vom Referenten, wird auf dieser Karteikarte ver
merkt das Datum und der betreffende Funktionär 
oder Beamte oder Referent, Subreferent, der sich 
den Akt beschafft hat. 

Helene Partik-Pable: Heißt das Evidenz der 
Staatspolizei? Ist das der richtige Ausdruck? 

Schulz: Nur Evidenz. 

Helene Partik-Pable: Nur die Evidenz. Dann 
weiß jeder, was damit gemeint ist. 

Schulz: Ja. 

Helene Partik-Pable: Gut. 

Ich komme wieder darauf zurück, daß Sie auch 
gesagt haben, wie schon der Herr Dr. Knechtsber
ger, daß die Sache, die die Salzbllrger Kriminal
polizei betreffend ProkschlLucona ermittelt hat, 
eine staatspolizeilich uninteressame Sache war. Es 
war das Interesse auf die kriminalpolizeilichen 
Aspekte gerichtet. 

Schulz: Nein, das ist nicht ganz richtig, denn in 
der ersten Information vom 1 4. 4 .  wird auch ein 
staatspolizeilicher Aspekt zum Ausdruck ge
bracht, nämlich daß ernst zu nehmenden Infor
mationen zufolge der Herr Daimler auch öfters 
Reisen in Ostblockstaaten und hier vor allem in 
die DDR unternehmen solL Das ist ein staatspoli
zei l icher Aspekt. 
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Helene Partik·Pable: Gut. - Am 10 .  6. 1 983 
schreiben Sie noch nach Salzburg: "Die Unterla
gen, die mit 14. April vorgelegt worden sind, sind 
hierorts von großem Interesse. "  Wer hat das beur
teilt, dieses große Interesse ? 

Schulz: Hier, in d iesem konkreten Fal l ,  d ie Ab
tei lung I II7. 

Helene Partik·Pable: Wer im konkreten Fall? 

Schulz: Ich als Abteilungsleiter, wenn S ie so 
wollen. 

Helene Partik·Pable: Sie haben gesagt, ermittelt 
weiter, das ist sehr interessant. 

Schulz: Ja. 

Helene Partik·Pable: Am 4. 7. haben ja Sie dann 
noch gesagt, es soll auch noch überörtlich ermittelt 
werden und so weiter. 

Schulz: Ja. 

Helene Partik·Pable: Und da haben Sie ja schon 
eigentlich gewußt, daß auch Guggenbichler in die
ser Sache beauftragt ist von der B undesländer- Ver
sicherung, und das ist Ihnen damals noch nicht be
denklich erschienen. Warum nicht? 

Schulz: Wann? Zu welchem Zeitpunkt? 

Helene Partik·Pable: Am 10. 6. schreiben Sie 

Schulz: Am 10. 6. ,  in der Antwort am 10. 6. 
zum Schreiben vom 1 4. 4. war kein Name der Be
rufsdetektei enthalten .  

Helene Partik·Pable: Na ja, dar/ich Ihnen aber . 
vorhalten, daß am 29.  4. ein Bericht schon über
sandt wurde, oder eine Beilage zu einem Bericht, 
wo drinnensteht: Ermittlungen des österreichi
schen Dietmar Guggenbichler, der im A uftrag ei
ner Versicherungsgesellschaft Ermittlungen bezüg
lich des seinerzeitigen Untergangs des Schiffes Lu
cona . . . Das dürfte eine Beilage sein zu dem 
14. 4. 

Schulz: Nein, das ist e in eigener Bericht! 

Helene Partik·Pable: Oder ein eigener Bericht, 
der am 1 0. Mai 1 983 eingelangt ist. Ich habe jetzt 
das Datum. 

Schulz: Es hat das Datum 1 0. Mai 1 983 .  

Helene Partik·Pable: Ja. Da liegt Ihnen ein Be
richt vor, wo bereits einige Male auf Guggenbich
ler hingewiesen ist. Und Sie schreiben ja dann 
auch: Das ist von großem Interesse. Und warum 
hört dann dieses große Interesse auf beziehungs-

weise warum ist es dann plötzlich problematisch, 
mit Guggenbichler zu verkehren? 

Schulz: Die Problematik ,  mit  Guggenbichler zu 
verkehren, betone ich jetzt noch einmal,  hat sich 
ausschließlich auf den Passus bezogen des Ange
botes als staatspol ize i licher Konfident. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie eine Weisung 
bekommen, den Kontakt einzustellen, die Salzbur
ger Beamten aufzufordern, den Kontakt mit Gug
genbichler einzustellen? Hat es da eine Weisung 
gegeben an Sie? 

Schulz: Nein. 

Helene Partik·Pable: Von sich aus haben Sie das 
gemacht? 

Schulz: Jawohl .  

Helene Partik·Pable: Ja ich frage auch Sie: In 
dieser Sache hat die Staatspo[izei ermittelt, hat ei
nen Beamten abgestellt. Man kommt aber dann 
drauf, daß es eine kriminalpolizeiliche Angelegen
heit ist. Und wieso kommt es, daß dann der Herr 
Dr. Hermann dieses Telefongespräch führt mit Dr. 
Thaller, wo er sagt, die Ermiulungen sind zu stop
pen ? Wie erklären Sie sich das? 

Schulz: Ja das weiß ich nicht. Die Frage müssen 
Sie an den Dr. Hermann richten. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie etwas davon ge
wußt? Sie waren damals, glaube ich, nicht auf Ur
laub, oder schon? 

Schulz: 0 ja, damals war ich auf U rlaub. Zum 
Zeitpunkt d ieser Weisung war ich auf Urlaub. Ich 
war auf Urlaub vom 1.  August b is, glaube ich, 1 9. 
Also das sind immer nur die Werktage. Das hat ja 
begonnen am 30. Juli ,  glaube ich ,  das war ein 
Wochenende. 

Helene Partik·Pable: Als Sie die Weisung erteilt 
haben am 4. 7., die Beamten in Salzburg mögen 
weiter ermitteln, auch überörtlich, da war der Dr. 
Hermann auf Urlaub. Ist das richtig? 

Schulz: Da war der Dr. Hermann auf Urlaub. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie ihn nachher ei
gentlich davon informiert? 

Schulz: Ganz sicher. Wei l  ich über wichtigere 
und interessantere Dinge, die während des Ur
laubs dessen anfallen, den ich zu vertreten habe, 
den selbstverständlich nach der Rückkehr i nfor
miere. 

Helene Partik.Pable: Sie haben also von Ihrem 
Vorgehen am 4. 7. Dr. Hermann, der am 8. 7. vom 
Urlaub gekommen ist, darüber informiert, daß die 
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Salzburger Kriminalbeamten. die in der Affäre Lu
conalProksch ermiueln, weitermachen sollen und 
auch überörtlich tätig sein sollen und so weiter. 

Schulz: Ja. 

Helene Partik-Pable: Können Sie sich erinnern. 
,1/as der Herr Dr. Hermann damals gesagt hat? 

Schulz: Er muß es zur Kenntnis genommen ha
ben, weil ich in keinster Weise eine Weisung oder 
ein Ersuchen oder sonst etwas bekommen habe, 
das zu widerrufen. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie ihm eigentlich 
auch eine Niederschrift gezeigt? Sie waren ja da
mals schon im Besitz \.Ion Niederschriften, nicht 
wahr, die die Salzburger Kriminalpolizei gemacht 
hat. 

Schulz: Richtig, aber nur der Anzeige. Jawohl, 
d ie ist am 5 .  Juli gekommen. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie ihm die auch 
gezeigt? 

Schulz: Ob ich ihm die gezeigt habe, das weiß 
ich nicht. 

Helene Partik-Pable: Wir haben dann \.10m 
Herrn Gruppen . . .  

Schulz: Üblich ist das aber nicht. Aber die Tat
sache des Berichtes, daß das erfolgt ist, genügt 
normalerweise. Ich weiß nicht, ob er es verlangt 
hat, ob ich es ihm gezeigt habe, das weiß ich heute 
n icht mehr. Das wird auch nirgends festgehalten. 

Helene Partik-Pable: Aber immerhin, Sie haben 
ja gesagt. \.Ion wichtigen Schrillen haben Sie ihn 
informiere. Sie haben ihn sogar informiert. daß Sie 
den Auftrag gegeben haben. daß Beamte weiter er
mitteln. Und die Anzeige war ja dann wahrschein
lich noch interessanter, nehme ich an, als dieser 
Ermiulungsauftrag. nicht wahr? 

Schulz: Ja, das ist normal. 

Helene Partik-Pable: Wir haben hier den Herrn 
BezirksinspeklOr Gratzer \.Ion Salzburg gehabt. Er 
hat gesagt, daß zu einer späteren Zeic, nämlich am 
25. 10.  1 983. die Beamten GralZer, Mayer und 
Stürzenbaum zum Staatsanwalt nach Wien gefah
ren sind und daß Dr. Hermann ungehalten dar
über war. daß er da\.lon nichts gewußt hat. Wissen 
Sie darüber? Und warum war er ungehalten? 

Schulz: Dazu weiß ich nichts. Ich habe nur 
nachträglich den Bericht gelesen. 

Helene Partik-Pable: Welchen Bericht? 

Schulz: Den die über die Vorsprache beim  
Staatsanwalt erstellt haben. 

Helene Partik-Pable: Und über das Ungehalten
sein des Dr. Hermann. gibt es da auch irgendeinen 
Bericht? 

Schulz: Da kann ich dazu nichts sagen. 

Helene Partik-Pable: Wieso wissen Sie dann, 
daß er ungehalten war? 

Schulz: Aus dem Bericht, glaube ich. Also ich 
wei ß  ja gar nicht, daß er ungehalten war .  Ich habe 
ja nur den Bericht der drei Beamten über das Ge
spräch gelesen. 

Helene Partik-Pable: Und warum könnte er ei
gentlich ungehalten geHJesen sein? 

Schulz: Das wei ß  ich nicht. 

Helene Partik-Pable: In der Folge sind Ihnen 
auch sämtliche Zeugeneinvernahmen, die Grup
peninspeklOr Mayer und Gratzer gemacht haben, 
Peterhans, Sonderegger und so weiter, übermittelt 
worden. Wer hat die Weisung gegeben, daß diese 
Erhebungsergebnisse übermittelt werden ?  

Schulz: Als das Ersuchen vom Sicherheitsdi
rektor Dr. Thaller an mich telefonisch ergangen 
ist, zu beurteilen von der Sache her oder zuzu
stimmen von der Sache her, daß weitere Ermitt
lungen gepflogen werden können, auch über den 
Bereich hinaus, da war ja auch schon enthalten 
die Notwendigkeit weiterer Zeugeneinvernah
men. Und dagegen habe ich mich in keinster Wei
se ausgesprochen, sondern im Gegenteil, wenn 
weitere Zeugen zu vernehmen sind. wenn weitere 
Ermittlungen durchzuführen sind, soll das ge
schehen, und die zwei Beamten soll man sogar 
freistellen . 

Helene Partik-Pable: Ja, aber warum haben Sie 
sich die ZeugenprolOkalle schicken lassen? Ist das 
üblich? 

Schulz: Das ist üblich. In allen Fällen, wo sich 
in der Folge weitere Ergebnisse herauskristallisie
ren, erfolgt die Vorlage der diesbezüglichen Er
gebnisse an d ie Zentrale. 

Und es ist ja auch ein Zeichen dafür. daß hier 
damals in keinster Weise irgendeine - wie ich es 
sehe - ,  in keinster Weise eine Behinderung gege
ben war. Man hat d ie Zeugen vernehmen können, 
und die Zeugenprotokolle sind uns vorgelegen .  
Es  war ja auch. wenn ich mich richtig erinnere, 
Frau Abgeordnete, d ie Frage damit verbunden in  
dem Anschreiben, ob  über d ie vernommenen 
Zeugen irgendwelche Erkenntnisse vorliegen .  
Und das ist ja auch beantwortet worden. Ich glau
be, alle drei waren negativ. 

Helene Partik-Pable: Was haben Sie mit diesen 
Zeugenein\.lernahmen gemacht? Haben Sie sie wei
tergegeben? 
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Schulz: Wohin weitergegeben? 

Helene Partik·PabU:: An Ihren Vorgesetzten 
zum Beispiel. ich frage Sie ja nur. 

Schulz: Die sind ja auch über den Vorgesetzten 
schon zu mir gekommen. 

Helene Partik·Pable: Das heißt also. der Grup
penleiter hat . . .  

Schulz: Der war ja damals schon wieder da, als 
diese Zeugeneinvernahmen vorgelegt wurden. 
Die E inlaufstücke sind daher auch über . . .  

Helene Partik·Pable: Also das heißt. die sind 
alle auf seinem Schreibtisch gelandet. Von Salz
burg sind sie gekommen, auf seinem Schreibtisch 
sind sie gelandet und dann zu Ihnen gekommen. 
Das heißt also, der Herr Sektionschef Dr. Her
mann hat sofort nach Übermittlung die Zeugenein
vernahmen Peterhans. Sonderegger und so weiter 
gehabt. Das ist richtig? 

Schulz: Ja. 

Helene Partik·Pable.· Sie haben gesagt. die Be
amten sind nicht behindert worden. 

Schulz: Von mir  aus zumindest n icht. 

Helene Partik·Pable: Von Ihnen aus nicht. Ist 
das nicht merbvürdig: Am 4. 7. ist eben noch der 
Auftrag, auch überörtliche Erhebungen durchzu
führen. und ein Monat später heißt es. die Ermitt
lungen sind zu stoppen? 

Schulz: Ja, ich habe mit dieser Entscheidung 
nichts zu tun gehabt. Ich war nicht einmal da zu 
dem Zeitpunkt. 

Helene Partik·Pable: Sie haben nach Ihrem Ur
laub erfahren. oder überhaupt nicht. oder wie ha
ben Sie erfahren? 

Schulz: Sicherlich habe ich davon erfahren, auf 
jeden Fall durch den Bericht, den der Dr. 
Knechtsberger handschriftlich angefertigt hat. 

Helene Partik·Pable: Durch den Aktenvermerk. 

Schulz: Ja, oder Aktenvermerk. Entschuldi
gung. 

Helene Partik·Pable: Ist Ihnen das komisch vor
gekommen oder normal oder wie üblich? 

Schulz: Es ist gar nicht so unüblich, in einem 
gewissen Stadium der Ermittlungen auch die 
Staatsanwaltschaft zu informieren. "Auch" meine 
ich ja in dem Sinn: Daneben laufen die Ermittlun
gen weiter. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie eigentlich den 
Herrn Dr. Hermann gefragt. wie Sie den Aktenver
merk von Dr. Knechtsberger gesehen haben? 

Schulz: Glaube ich nicht. Bitte schön, das weiß 
ich nicht mehr, ob ich da irgendeine Frage dazu 
gestellt habe. 

Helene Partik·Pable: Um noch einmal zurück
zukommen auf diese Konsignatiol1slisten. Da ist 
einmal eingetragen. wenn ein Bericht kommt. -
Herr Zeuge, wenn ein Bericht kommt. Istauch ein
getragen, wenn die Zeugenprotokolle kommen? 

Schulz: Sicher, sicher. Die sind ja mit einem 
eigenen Schreiben gekommen. 

Helene Partik·Pable: Und ist das auch abge
zeichnet vom Gruppenleiter, wenn die kommen? 

Schulz: Ja. (Gaigg: Hast du das hier?) Das habe 
ich mit. Das ist dieser Bericht der S icherheitsdi
rektion Salzburg, womit die Zeugeneinvernahme 
Michaela Wagner . . .  - Da war auch schon die 
Anzeige. 

Wenn ich das gewußt hätte, hätte ich . . .  (Blät
tert in seinen Unterlagen.) - Leider, leider habe 
ich . . .  (Sucht weiter. ) 

Helene Partik.Pable: Mich interessiert eigentlich 
nur das Technische, Herr Doktor. 

Schulz: Ja, ich weiß  schon. - Nein, die habe 
ich nicht. Diesen Bericht mit der Vorlage der drei 
Zeugeneinvernahmen, den habe ich nicht mit. 
Das kann ich Ihnen daher im Moment jetzt nicht 
zeigen. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel zeigen, 
daß . . .  (Gaigg: Entschuldigen Sie. meinen Sie den 
Bericht aus Salzburg?) Aus Salzburg, natürlich. 

Ich habe aber die Konsignationsliste mit, mit 
der die Niederschrift mit dem Herrn Daimler vor
gelegt wurde. Die ist am 29. Ju l i  eingegangen laut 
Ein laufstempel bei der Gruppe. Da war ich aber 
schon weg. (Graft: Vom April haben Sie das 
nicht?) Vom April habe ich sie auch da. 

Helene Partik·Pable: Können Sie uns erklären, 
was da draufsteht? Können Sie uns erläutern, was 
auf dieser Konsignationsliste draufsteht? 

Schulz: "Auftragsgemäß werden je eine Ablich
tung der mit Michaela Wagner und Hans Peter 
Daimler aufgenommenen Niederschrift mit der 
Bitte um Kenntnisnahme in Vorlage gebracht." 
(Graft: Der Bericht.') 

Helene Partik·Pable: Ja. Und was steht dann 
drauf? Die Zuteilung? 

Schulz: Da ist keine Zuteilung drauf. 
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Helene Partik·Pable: Was ist dann damit gesche
hen ? Ist da zusätzlich noch eine Konsignationsliste 
dazu? 

Schulz: Ja, da finde ich sie nicht. Ich weiß 
nicht, wo die ist. ( Graff: Wenn Sie erlauben: Vom 
April ist die Konsignationsliste!) Ja, die habe ich. 

Helene Partik·Pable: Und wenn Sie uns dann 
erläutern, was auf der Konsignationsliste genau 
draufsteht. welche Paraphen, Stempel, Datum und 
so weiter, bitte. 

Können Sie vielleicht für das Protokoll vorlesen, 
welcher Bericht das ist. welche Konsignationsliste ? 

Schulz: Die KonsignationsIiste führt die einzel
nen Nummern der Berichte an, die vorgelegt wur
den m it dieser Sendung. Auf d ieser Sendung vom 
1 4. April ist angeführt - bitte hier, ich habe den 
Original bericht - ,  die Zah l  SL ist u nsere Chiffre 
für Salzburg Land, also S icherheitsdirektion Salz
burg. Die Nummer X-5742/83, das Datum,  von 
wann der Bericht stammt, und der Gegenstand, 
wie er von Salzburg erstellt wurde. ( Graff: Was ist 
das für eine Paraphe?) Das ist die Paraphe vom 
damaligen Gruppenleiter Hermann .  

Helene Partik·Pable: Was bedeutet die Paraphe 
von Gruppenleiter Hermaflll auf dieser Konsigna
tionsliste, bitte? 

Schulz: Die Zuteilung an d ie Abtei lung 7. 

Helene Partik·Pable: Das heißt, der Herr Grup
penleiter hat diese Liste samt den Berichten gese
hen und abgezeichnet und dann zugeteilt. 

Schulz: Jawohl. 

Helene Partik·Pable: Das ist der übliche Vor
gang und ist auch bei den anderen Berichten ge
scheher!. Wo sind diese anderen Konsignationsli
sten, die sind uns nämlich mit dem Akt nicht mitge
schickt worden ? Warum nicht? Wissen Sie da et
was darüber? 

Schulz: Nein. Es sind auch x andere Berichte 
angeführt, d ie mit der gleichen Sendung gekom
men sind. Das ist sicher nicht absichtlich gesche
hen, daß das nicht mit überm ittelt worden ist. 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Ich würde 
bitlen. daß dieses Dokument in Ablichtung zu un
seren Akten genommen wird. 

Schulz: Ja, d ie kann ich gleich zur Verfügung 
stellen. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge! Bitte können 
Sie diese Konsignationsliste hier dem Vorsitzenden 
überreichen.' - Ja, ich habe nur ersucht. ob Sie 

diese Konsignationsliste dem Vorsitzenden über
reichen können. 

Wie kann der Untersuchungsausschuß an der 
richtigen Stelle diese Konsignationslisten anfor
dern? Können Sie mir sagen, wie das büromäßig 
abgelegt ist, diese Konsignationslislen? 

Schulz: Die Konsignationslisten sind bei uns in 
der Gruppe Staatspolizei licher D ienst abgelegt. 

Helene Partik·Pable: Bei wem ?  Gibt es da eine 
Kanzlei. oder was gibt es da? 

Schulz: Die sind abgelegt beim Abtei lungsleiter 
1117.  - Das ist aber rein technisch. 

Helene Partik·Pable: Wer ist das jetzt? 

Schulz: Ministerialrat Dr. Bert! .  

Helene Partik·Pable: Wissen Sie, warum die 
nicht vorgelegt wurden, diese Konsignationslisten, 
Herr Doktor? 

Schulz: Weil man überhaupt nicht daran ge
dacht hat, weil die Berichte als soIche vorgelegt 
worden sind. 

Helene Partik·Pable: Ach so, Sie haben ge
glaubt, das ist etwas rein Formales, worüber der 
Ausschuß nicht informiert werden müßte. 

Schulz: Richtig. Ich kann es nicht anders erklä
ren ,  denn es besteht nicht der ger ingste Grund, 
das nicht zu tun. 

Helene Partik·Pable: Ich habe noch eine letzte 
Frage. Herr Sektionschef Dr. Hermann hat am 
23. 12 .  1 988 eine Besprechung mit Herrn Dr. 
Thaller in Salzburg gehabt. Bei dieser Bespre
chung ist es auch zum Vorweis einer Liste oder 
eines Aktenvermerkes gekommen. der die Vorgän
ge in der gesamten Angelegenheit enthält. Können 
Sie mir sagen, in welcher Eigenschaft hat eigentlich 
Herr Sektionschef Hermann koordiniert, als er am 
23. 12 .  Thaller aufforderte, zu diesem Empfang zu 
kommen, bei dem auch der deutsche Innenminister 
an wesend war, und in welcher Eigenschaft hat er 
den Dr. Thaller aufgefordert. sich die Möglichkeit 
zu verschaffen, zu dem Empfang zu kommen? Er 
war damals gar nicht mehr Stapo-Chej. Können 
Sie mir sagen, in welcher EigenschafT iST er als Ko
ordinator . . .  

Schulz: Nein .  Er ist in seiner Eigenschaft als 
jetziger Leiter der Sektion III damals in Salzburg 
gewesen, denn ich glaube, es ist e in Vertrag, es hat 
sich um einen Vertrag gehandelt, irgendwie Kata
strophenhilfe zwischen Österreich und der Bun
desrepublik Deutschland. 

Helene Partik·Pable: Was ist die Ableilung 1II? 
Können Sie uns das . . .  
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Schulz: Nicht, die Sektion IlI .  

Helene Partik-Pable: Sektion lll, was ist das? 

Schulz: Da ist jetzt Sektionschef Dr. Hermann 
der Leiter. 

Helene Partik-Pable: Können Sie mir noch sa
gen, was die Sektion III ist? 

Schulz: Die Sektion III ist befaßt mit Katastro
phenschutz, Katastrophenhilfe , Flugpolizei und 
vor allen Dingen Zivildienstangelegenheiten.  

Helene Partik-Pable: Gut. Der Herr Sektions
chef Hermann ist Chef der Kacastrophenhilfe, des 
Katastrophendepareements oder wie immmer das 
auch heißt. der Katastrophenhilfeabteilung. Wieso 
hat er nun den Dr. Thaller als Sicherheitsdirektor 
von Salzburg aufgefordere, sich eine Bewilligung 
oder eine Möglichkeit für den Empfang in Salz
burg zu verschaffen ? 

Schulz: Ich habe davon vorige Woche erst er
fahren, als ich in Innsbruck dienstlich war, über 
die Medien. Ich habe davon überhaupt nichts ge
wußt, ich kann dazu überhaupt nichts sagen.  

Helene Partik-Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Abgeordneter Fuhr
mann, bille. 

Fuhrmann: Herr Ministerialrat.' Bevor ich auf 
die weiteren Dokumente eingehe, noch einige kur
ze Fragen zu dieser Salzburg-Geschichte. Sagen 
Sie, wer hätte eigentlich den Antrag auf die ZUlei
lung von Mayer und Gratzer für die Vernehmun
gen in Niederösterreich stellen müssen? 

Schulz: Die S icherheitsdirektion Salzburg. 

Fuhrmann: Die Sicherheitsdirektion Salzburg. 
Danke. Dann, daß wir das jetzt auch genau gekläre 
haben, ich bitte um Entschuldigung, ich glaube, Sie 
haben das schon einmal gesagt, aber ich habe es 
mir nicht aufgeschrieben. Von wann bis wann wa
ren Sie genau im Sommer 1 983 auf Urlaub? 

Schulz: Moment. ich habe es mir sogar heraus
geschrieben: vom 1 .  August b is 1 9. August. Das 
ist aber immer der Montag und der Freitag, das 
sind zwei Tage vorher u nd nachher. 

Fuhrmann: Gut. Okay. Dann bille noch eine 
Frage zu einer Bemerkung Ihrerseits im Rahmen 
Ihrer heucigen Aussage: Sie haben gesagt, Werde
rits war mit Pretterebner in Kontakt. Das wußten 
Sie auch, das ist fhnen nicht erst nachträglich be
kannt geworden? 

Schulz: Nein .  Das habe ich gewußt. 

Fuhrmann: Gut. Nur, damit ich da nichts Fal
sches vorhalte. Bitte, was war Ihnen nun über die
sen Kontakt bekannt? Was war das für ein Kontakt, 
aus Ihrer damaligen Sicht und aus Ihrer heutigen, 
falls die anders sein sollte? Wissen Sie, Kontakt, da 
gibt es viele Möglichkeiten. Das brauche ich Ihnen 
nicht zu erklären. Schauen Sie, der Herr Mayer hat 
mit dem Herrn Guggenbichler eitlen Kontakt ge
habt und hat das als "Konfident "  selbst bezeichnet. 
Guggenbichler war Konfident des Gruppeninspek
tors Mayer. Ich unterstelle das nicht, ich sage nur, 
jetzt kann man als Beispiel sagen, daß der Herr 
Pretterebner ein Konfident des Herrn Werderits 
war, nach Ihrer Kenntnis. 

Schulz: Nach meiner Einschätzung ja. 

Fuhrmann: Gut. Das haben Sie damals auch 
schon angenommen? Das haben Sie damals auch 
schon so eingeschätzt? 

Schulz: Das habe ich damals auch schon so ein
geschätzt. 

Fuhrmann: Gut. Und nach Ihrem heutigen Wis
sensstand teilen Sie diese damalige Einschätzung 
noch immer? Sind Sie noch immer der Meinung, 
daß das ein Konfidentenverhältnis war zwischen 
Werderits und Pretterebner? Sind Sie heute auch 
noch dieser Meinung? 

Schulz: Dieser Meinung b in ich heute auch 
noch.  

Fuhrmann: Gut. Danke. So,  dann komme ich 
jetzt zu den Dokumenten und diversen Berichten. 
Es hat Sie der Kollege Rieder schon zu diesem ei
nen Bericht - Moment, bitte - vom 18. 8. 1 983 
der Bundespolizeidirektion Wien, Staatspolizeili
ches Büro, befragt. Da interessiere mich nur eines: 
Was bedeutet eigentlich dieses "res" bei der Aktefl
zahl? Die Zahl heißt 1-1264/8 1 ,  und dann steht mit 
Abstand " res " .  Was bedeutet das, bille ? 

Schulz: Reservat, also ist i n  einer Separatablage 
aufzubewahren. 

Fuhrmann: In einer Separatablage aufzubewah
ren. Was ist das fü.r eine Separatablage ? 

Schulz: Das sind die sogenannten "res" -Akte, 
die von der entsprechenden Behörde als, ich 
möchte sagen,  vom Inhalt her doch eher interes
santer eingeschätzt werden. 

Fuhrmann: Gibt es da mehrere solche Reservat
akte ? 

Schulz: Ja. ja, sicher. 

Fuhrmann: Die haben also eine eigene Aktenevi
denz, diese Reservatakte? 
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Schulz: Ja, da wird auch ein eigenes Protokoll 
dafür geführt. 

Fuhrmann: Erfahren die auch eine gesonderte 
Behandlung, außer daß sie gesondert abgelegt wer
den? 

Schulz: Eine gesonderte Behandlung? Nein, 
diese Frage . . .  

Fuhrmann: Na ja, entschuldigen Sie, Herr Mini
sterialrat, das kann doch nicht so schwer sein. Es 
ist Ihnen bekannt, was ein "res"-Akt ist, es ist ein 
Reservatakt. Nun höre ich von Ihnen, die werden 
gesondert abgelegt. Gut. Ich gehe bei Ihnen davon 
aus, daß Sie, wenn Sie wissen, was eil! Reservatakt 
ist, auch wissen, wie ein solcher behandelt wird. 

Schulz: So werden sie auch gesondert behan
delt. 

Fuhrmann: Können Sie uns bitte sagen, in wel
cher Form sich diese gesonderte Behandlung ab
spielt? 

Schulz: Na, sie kommen . . .  Mein Gott, wie soll 
ich denn das erklären? 

Fuhrmann: Ja, in einfachen Worten, bitte, für 
einen, der sich dort nicht auskennt. 

Schulz: Ich verstehe schon. 

Fuhrmann: Falls ich mich dann noch immer 
nicht auskenne, werde ich mir erlauben, nachzu
fragen. 

Schulz: Bitte, b itte. Es wird vom Beginn, so 
möchte ich sagen,  vom Inhalt her doch eine ge
wisse Bedeutung dem beigemessen , oder es 
stammt das Stück von einer Quelle, oder es 
stammt von einem Konfidenten , um hier zum 
Beispiel den Schutz der Quelle, den Schutz des 
Konfidenten zu gewährleisten. 

Fuhrmann: Aha. Gut, das ist mir einleuchtend. 
Also hier eine gesonderte Behandlung, weil beson
derer Quellenschutz. 

Schulz: Ja, ja. 

Fuhrmann: Sonst noch irgendeine besondere 
Behandlung oder gesonderte Behandlung, oder ist 
das der einzige Grund, daß ein Akt zum Reservat
akt erklärt wird? 

Schulz: Ja, zumindest der wichtigste. 

Fuhrmann: Gut. Wer, bitte sehr, trifft die Ent
scheidung, ob ein Akt ein " res"-Akt wird oder kein 
"res "-Akt? 

Schulz: Na, im konkreten Fall . . .  

Fuhrmann: Generell einmal, und dann komme 
ich auf den konkreten Fall. 

Schulz: Na, der Abteilungsleiter beziehungs
weise der StP-Leiter .  

Fuhrmann: Der Abteilungsleiter bei  Anfall des 
A ktes - ist das so richtig? 

Schulz: Ja, ja. 

Fuhrmann: Und wenn er einmal ein "res"-Akt 
ist, bleibt er dann auch immer ein "res"-Akt? 

Schulz: Ja. 

Fuhrmann: Okay. Danke. Dann ist diese Frage 
beantwortet. 

Ich komme jetzt gleich noch zu einer weiteren 
Frage betreffend das Aktenzeichen. die Aktenzahl. 
Dieser Akt ist also ursprünglich 1-1264/81 res lind 
wird dann etwas später. zwar mit Maschine ge
schrieben, ich verweise da zum Beispiel auf den 
Bericht vom 1 1 .  1 1 .  1 983. Sie haben ja diese Sa
chen bei sich, ursprünglich mit Maschine geschrie
ben die gleiche Aktenzahl wie am 18. 8. 1 983, 
dann, wie ich sehe. sogar mit Lineal durchgestri
chen und mit der Hand mit e iner anderen Akten
zahl versehen. die wieder eine " res " -Aktenzahl ist, 
aber eine andere Aktenzahl, eine 83er Zahl. Kön
nen Sie mir bitte erklären, wieso das eintrifft? 

Schulz: Durch d ie Verschiebung, es ist ein an
deres Jahr. 

Fuhrmann: Verzeihen Sie, Herr Ministerialrat, 
das hätte dann schon müssen aber auch beim 18. 8. 
1 983 sein. Denn da ist noch die 81er Zahl uflkorri
giert. 

Schulz: Na ja, Sie fragen m ich, Herr Abgeord
neter, bitte, um Akten der Abteilung I in Wien.  
Mit der Auszeichnung der Akten bei den Unter
behörden kenne ich mich, muß ich sagen, nicht so 
gut aus. 

Fuhrmann: Kennen Sie sich nicht aus. Wissen 
Sie also nicht, warum im August . . .  

Schulz: Die können das sicher erk lären. Meine 
Erklärung ist . . .  

Fuhrmann: Ja. ich gehe sowieso davon aus, daß 
man alles erklären kann. 

Schulz: Es ist im Jahr 198 1  und im Jahr 1 983 
erst wieder etwas angefal len und kommt daher 
jetzt ins Protokoll für 1 983. 

Fuhrmann: Gut. A lso eine Erklärung, WaYllfn im 
August 1 983 dieser Akt floch mit einer 81er Zahl 
und im November dann mit e iner 83er Zahl verse
hen wurde, können Sie mir nicht sagen ?  
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Schulz: Nein,  d ie kann ich Ihnen nicht sagen. 

Fuhrmann: Gut. Danke. Ich komme jetzt noch 
einmal auf einen anderen Bericht. Moment, ent
schuldigen Sie, e inen Augenblick. Bericht 20. 1 .  
1984, wo er also schon wieder diese handgeschrie
bene Aktenzahl hat. Da hat Sie also der KoLLege 
Rieder schon befragt über diese zumindest auffälli
ge Veränderung des Beginns auf der ersten Seite. 
Ich darf Sie nun bitten, die Seite 10 dieses Berich
tes . . .  ; ach so, haben Sie ihn nicht mehr? Ich habe 
geglaubt, Sie hatten ihn. Na gur, ich werde es Ihnen 
vorlegen. Ich weiß ohnehin, was drinnen steht. 
Wenn Sie sich das hier nehmen. Ich fasse kurz zu
sammen den Inhalt auf der Seite 10. Daraus ergibt 
sich, daß der Herr Werderits oder der Observant 
der Staatspolizei, der diesen Bericht verfaßt hat, 
feststellt und berichtet - und dieser Bericht ist Ih
nen ja zur Kenntnis gekommen, Sie haben auf der 
ersten Seite etwas draufgeschrieben - ,  berichtet, 
daß ihm aufgefallen ist, daß offensichtlich von 
HNA-Leuten observiert worden ist, denen im 
Übereifer der Observierung nicht aufgefallen ist, 
daß sie selbst aufgefallen sind, - Wollen Sie sich 
das noch einmal anschauen, bevor ich meine Frage 
stelle? 

Schulz: Ja. D ieser Vorfall . . .  

Fuhrmann: Moment, meine Frage kommt gleich. 
Erste Frage, nachdem Sie es jetzt gelesen haben: 
Habe ich das richtig zusammengefaßt und zitiert? 

Schulz: Ja, ja. 

Fuhrmann: Gut. Nun, Herr Ministerialrat, was 
mich da interessieren würde, ist: Sagen Sie, sind 
Sie, nachdem Sie das zur Kenntnis genommen ha
ben, da nicht auf den Gedanken gekommen, beim 
HNA nachzufragen, warum die diese Leute obser
vieren? Denn es ergibt sich für mich zwingend, daß 
eine Sicherheits behörde jetzt zur Kenntnis be
kommt, daß eine andere Sicherheits behörde hier 
offensichtlich parallel und ohne daß ihre Leute das 
ge wußt haben, observiert. Frage: Haben Sie oder 
irgend jemand anderer mit der HNA Kontakt auf
genommen und nachgefragt: Was soll das? 

Schulz: Also, das kann ich jetzt nicht beantwor
ten ,  ob das geschehen ist. 

Fuhrmann: Na, für sich persönlich können Sie 
es schon. Haben Sie nachgefragt? 

Schulz: Ich will nicht etwas Falsches sagen .  Es 
könnte aus dem Akt . . .  Aber dann wäre das ja 
vorgelegt worden .  

Fuhrmann: Herr Ministerialrat.' Noch einmal: 
Ich teile meine Frage, sie war vieLLeicht zu umfäng
lich, ein altes Anwaltsleiden, ich bille um Entschul
digung. Ich frage Sie jetzt zuerst: Haben Sie per-

sönlich, nachdem Sie davon Kenntnis erhalten hat
ten, beim HNA nachgefragt, warum das so ist? 

Schulz: Nein,  ich persönlich sicher nicht. 

Fuhrmann: Haben Sie nicht. Zweiter Teil der 
Frage: Haben Sie irgend jemandem A uftrag gege
ben, sich mit dem HNA in Verbindung zu setzen 
und nachzuforschen, warum das so ist? 

Schulz: Ich glaube, auch nicht. 

Fuhrmann: Glauben Sie auch nicht. Dann 
kommt meine dritte Frage, Herr Ministerialrat: 
Warum eigentliCh nicht? Ich meine, das ist ja nicht 
etwas, was Ihnen wahrscheinlich so oft unterkom
men wird, . . .  

Schulz: Nein. S icher nicht. 

Fuhrmann: . . .  daß Ihre eigenen Leute Ihnen 
berichten, daß sie jemanden observieren und 
draufkommen, daß HNA auch observiert. (Zwi
sChenrufe Graf!.) Na, ich weiß es ja nicht, daher 
frage ich den Herrn Ministerialrat: Ist Ihnen so et
was schon öfter vorgekommen? 

Schulz: Nein.  

Fuhrmann: Eben. Daher ist es doch ein auffälli
ger Vorgang. Das lege ich Ihnen jetzt nicht in den 
Mund. Stimmt das? 

Schulz: Ja. 

Fuhrmann: Gut. Ich wiederhole daher meine 
Frage: Es ist für mich etwas verwunderlich, daß 
man da von Ihrer Seite aus überhaupt nicht darauf 
reagiert hat. Können Sie das erklären ? 

Schulz: Ja also hier im  Moment n icht. Wenn 
nichts geschehen ist, ist das sicherlich ein Fehler 
gewesen .  

Fuhrmann: Nein, ich will Ihnen keinen Fehler 
vorhalten. 

Schulz: Ja, aber ich muß es ja einbekennen. 
Wenn es nicht geschehen ist, was ich annehmen 
muß, denn sonst würde ja der entsprechende Be
richt vorgelegt worden sein, dann l iegt hier ein 
Fehler unsererseits vor, daß ich das n icht veran
laßt habe. 

Fuhrmann: Na gut. Dann zum nächsten, bitte. 
Es gibt . . .  Nein, zu dem noch, bitte. Wenn Sie 
noch weiterblättern, nachdem der Text beendet ist, 
und für das Protokoll, damit man weiß, worauf ich 
mich beziehe: 

Es gibt als Anhang zu diesem Bericht ein um
fängliches Organigramm, wo alle möglichen Ver
bindungen, Verflechtungen, Beziehungen wunder
schön graphisch dargestellt sind, mit alt diesen 
schönen Pfeilen, ich weiß nicht, ob das im Original 
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verschiedenfarbig war, könnte ich mir vorstellen. 
Haben Sie sich das damals, als Sie diesen Berichl 
bekommen haben, auch angesehen? 

Schulz: Ja, ja. 

Fuhrmann: Haben Sie darüber irgendeine Rück
sprache mit dem Beamten gehalten? 

Schulz: Nein. Dazu müßte ich vielleicht folgen
des sagen :  Diese Berichte sind meines Wissens, 
aber bitte nur meines Wissens . . .  

Fuhrmann: Ja, ja . . .  

Schulz: Dieses Wissen ist e igentlich sehr jung, 
also . . .  

Fuhrmann: 1 984, 20. 1 . 1 984, so jung auch nicht 
mehr, immerhin 5 Jahre. 

Schulz: Nein, nein, mein Wissen dazu, was jetzt 
als Antwort kommt: Mit dem U ntersuchungsrich
ter Oe Tandinger abgesprochen gewesen . . .  

Fuhrmann: Was, dieser Bericht? 

Schulz: Ja, ja, meines Wissens ja. Das geht aus 
keinem dieser Berichte hervor,  das habe ich erst 
in den letzten Tagen registriert oder zur Kenntnis 
genommen. Ich wußte wirklich bis dahin nicht, 
daß der U ntersuchungsrichter Dr. Tandinger öf
ter bei der Abtei lung I in Wien die dort vorgele
genen oder neu hervorgekommenen Erkenntnis
se zur Kenntnis gebracht hat und nach seiner Ein
schätzung das Richtige gleich auf diesem - wenn 
Sie wollen - fast kurzem Weg mitgenommen 
hat. 

Fuhrmann: Gut. 

Schulz: Das wußte ich aber zu d iesem Zeit
punkt nicht. 

Fuhrmann: Sehen Sie, und ich glaube, wir alle 
hier wußten das auch nicht. Ich zumindest habe es 
nicht gewußt. Jetzt frage ich Sie, es ergibt sich 
zwingend die nächste Frage: Herr Ministerialrat, 
woher haben Sie diese Information? 

Schulz: Vorn Herrn Werderits. Nein ,  Entschul
digung . . .  

Fuhrmann: Nämlich die Information, ich versu
che jetzt, präzise zu fragen, damit wir nicht anein
ander vorbeireden. Woher haben Sie die Informa
tion, daß diese Berichte, über die wir hier jetzt re
den, lind insbesondere konkret der vom 20. Jänner 
1 984, daß dieser Bericht mit dem Untersuchungs
richter Tandinger abgestimmt worden ist? Das ist 
Ihr Wort. Ich zitiere Sie: " abgestimmt". 

Schulz: Abgestimmt? ! 

Fuhrmann: Es tut mir leid, das haben Sie gesagt. 

Schulz: Das habe ich gesagt? 

Fuhrmann: Ja. Ich pflege, genau zuzuhören. Na 
schön, ich nagle Sie auf dieses eine Wort nicht fest, 
aber sagen Sie mir bitte sehr: Woher wissen Sie 
das, und wie sind die zustandegekommen? 

Schulz: Das weiß  ich vom Hofrat Liebhart. 

Fuhrmann: Hofrat Liebhart? 

Schulz: Das ist der Leiter der Abteilung I der 
Polizeidirektion Wien. 

Fuhrmann: Wann hat Ihnen der Hofrat Liebhart 
diese Mitteilung gemacht? 

Schulz: Ich habe ihn gestern angerufen, weil 
ich wissen wollte, ob d iese Berichte - weil  es aus 
unseren Akten n icht hervorgeht - der Staatsan
waltschaft bekannt sind. Und daraufhin hat er mir 
gesagt: Alle diese Unterlagen, nicht nur 20.  1 .  
1 984, . . .  

Fuhrmann: Ja, ja, das ist mir schon klar. 

Schulz: . . . sind dem Untersuchungsrichter Dr. 
Tandinger - ich wil l  nicht wieder das Wort "ab
stimmen" gebrauchen, wei l  ich nicht weiß ,  ob da 
eine Abstimmung erfolgt ist - zur Kenntnis ge
bracht worden. Er hat sie angesehen und hat sie je 
nach Interesse mitgenommen. 

Fuhrmann: Hat sie je nach Interesse mitgenom
men? - Moment. 

Schulz: Ich kann nur weitergeben, was Hofrat 
Liebhart gesagt hat. 

Fuhrmann: Wir haben ja den Herrn Dr. Tandin
ger sowieso noch hier und werden ihn schon noch 
dazu befragen. 

Frage Nummer eins: Scheint das irgendwo in Ih
ren Akten auf? 

Schulz: Nein, eben nicht. Das war ja der Grund 
meiner Rückfrage. 

Fuhrmann: Gut. - Soweit ich den Gerichtsakt 
kenne, scheint es auch im Gerichtsakt nicht auf. 
Ich mag mich hier irren, ich werde es mir diesbe
züglich noch einmal anschauen, und wenn es dort 
auch nicht aufscheint, werden wir halt den Dr. 
Tandinger darüber zu befragen haben. 

Meine ursprüngliche Frage - verzeihen Sie, daß 
ich insistiere - ist noch nicht beantwortet. Wir 
sind auf das jetzt gekommen, nachdem ich Sie auf 
dieses Organigramm angesprochen habe. Und da 
haben Sie gesagt: Das ist ja mit dem Untersu
chungsrichter Tandiger. - Wie soll ich das verste
hen? Ist das vom Herrn Dr. Tandinger? Ich kom-
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me noch einmal auf dieses Organigramm zurück. 
Hat für Sie das irgendeinen Auffälligkeilswert ge
habt? 

Schulz: Ja, das hat auch den Auffälligkeitswert 
gehabt, bei meiner gestrigen Rückfrage beim Ho
frat Liebhart in Vorbereitung für diese heutige 
Zeugenaussage hat er sich nämlich - wei l  das so 
auffäll ig ist - daran sofort erinnert: Das ist ein 
Bericht, den der De Tandinger auf jeden Fall 
hat ! ,  weil das ja durch d ie Auffäl ligkeit in Erinne
rung bleibt. 

Fuhrmann: Und haben Sie vielleicht Gelegen
heit genommen, nachdem Sie also den Hofrat 
Liebhart auch angerufen haben, vielleicht den Ver
fasser, den Herrn Werderits, zu fragen: Wie haben 
Sie das geschafft? 

Schulz: Nein, nein. 

Fuhrmann: Wie haben Sie das geschafft, es ist 
immerhin eine stolze Leistung, so ein Organi
gramm zustande zu bringen? 

Schulz: Nein, das habe ich ihn nicht gefragt we
gen der Gefahr der Zeugenabsprache. Ich wußte, 
daß er geladen ist und habe . . .  

Fuhrmann: Na dann werden wir ihn hier fragen 
müssen, wie er das geschafft hat. Das ist ja eine 
sehr tüchtige und sehr verdienstvolle Leistung. 

Zum nächsten, Herr Ministerialrat - Zeit habe 
ich ja noch, Herr Vorsitzender, ich gLaube, ich bin 
noch nicht drüber - :  Wir haben schon einiges ge
hört über diese Beobachtungen oder Besuche bei 
den diversen Veranstaltungen des Herrn Prettereb
ner. Nun möchte ich Sie gerne fragen - ich bitte, 
mich nur kurz blättern zu lassen, da habe ich gese
hen einen Bericht, das ist ein FS, da geht es aLso 
darum, ich werde es Ihnen dann gLeich ganz kon
kret vorlesen, da geht es also darum, daß da der 
Beamte schreibt : . . .  um unter anderem den Inhalt 
dieses Vortrages . . .  Ah, ich habe es schon. Das ist 
ein FS, Tagesbericht vom 1 5. 1 1 .  1 988, Veranstal
tungsvorschau Hans Pretterebner, Daten bekannt 
und so weiter, wird am 1 7. 1 1 ,  und so weiter. Sei
tens der St wird zu dieser VeranstaLtung ein Krimi
nalbeamter entsendet, um unter anderem auch den 
Inhalt des Vortrages zu erfassen. 

Ich möchte Sie gerne fragen: Wenn .. unter llflde
rem" steht, was sollte dort noch er faßt werden, 
oder was ist dort noch erfaßt worden? 

Schulz: Nichts, außer dem Inhalt. 

Fuhrmann: Wie erklären Sie sich dann diese 
Formulierung? Ich weiß, sie ist nicht von Ihnen. Es 
ist immer schwer, Formulierungen anderer zu in
terpretieren, aber ich frage Sie trotzdem. 

Schulz: Wieso es zu d ieser Formulierung 
kommt, verstehe ich nicht. Es ist sicherlich nichts 
anderes erfaßt worden als der Inhalt des Vortra
ges. Nach  meinem Wissensstand. Nein, nein, nein! 

Fuhrmann: Gut. 

Dann hätte ich noch eine Frage, noch einmal 
zurückkommend jetzt au/die Salzburger Sache mit 
diesen berühmten Z-Schreiben. Da ist das Z
Schreiben vom 23. Juni 1 983. wo drinnen steht: 
Von einer weiteren Kontakthaltung mit Guggen
bichler wird dringend abgeraten. Das haben Sie 
uns erklärt, Nachrichtenschwindler et cetera. 

Und dann gibt dieses " Z", das auch Bezug 
nimmt auf dieses 23. -Juni-Z, wo dann hinten im 
Letzten Absatz steht: . . .  . .  wird der Kontakt mit 
Guggenbichler auf das unbedingt nonvendige Maß 
beschränkt beziehungsweise " - Sie haben recht, 
wenn man zitiert, muß man korrekt zitieren, indem 
man es fertig liest - " ein solcher nur noch vom 
Sachbearbeiter der Kriminalabteilung Salzburg 
aufrechterhalten. " 

Wissen Sie, für mich ist das schon ein bisserl ein 
Unterschied in einer relativ kurzen Zeit: 23. Juni 
- von weiterer Kontakthaltung dringend abgera
ten; am 1 1 .  Juli, also 14 Tage, drei Wochen später 
- auf das unbedingt notwendige Maß beschränken 
oder wenn schon, dann halt aufrechterhalten über 
den Mayer. Das paßt mir irgendwo nicht zusam
men, Herr Ministerialrat. Ich glaube, das werden 
Sie mir bestätigen. Also entweder halte ich nicht 
Kontakt oder ich halte Kontakt beschränkt oder 
über eine dritte Person, aber das ist ein Kontakt. 
Können Sie uns diesen Widerspruch in sich erklä
ren ?  

Schulz: Diese meine Formulierung: Von einer 
weiteren Kontakthaltung wird dringend abgera
ten !  hat sich auf die Person des Guggenbichler als 
staatspolizeilicher Konfident bezogen. 

Fuhrmann: Also generell. 

Schulz: Ja. Sein Angebot, das in diesem Bericht 
vom - ich glaube - 1 0. Mai enthalten ist, daß er 
s ich durchaus bereitfinden würde, auch weiterhin 
als staatspolizeil icher Informant zu fungieren. 
Und das wurde mit der Antwort der Stelle Salz
burg, möchte ich sagen, bestätigt, soweit es den 
staatspolize il ichen Bereich anbelangt, also wir 
distanzieren uns von ihm als staatspolizei licher 
Konfident. 

Fuhrmann: Aha. Also Sie meinen. daß diese 
Formulierung, die ja nicht von Ihnen stammt, Sie 
haben das so aufgefaßt und haben das nicht im 
Widerspruch zu Ihrer Weisung gesehen, denn sonst 
hätten Sie eigentlich sagen müssen: Ich habe euch 
doch am 23. Juni geschrieben: keinen Kontakt! -
Das haben Sie so verstanden? 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 393 von 480

www.parlament.gv.at



Lucona-Untersuc hungsausschuß - 8. Si tzung - 1 8 . Jänner 1 989 391  

Schulz: Ja. 

Fuhrmann: Gut, das kann ich verstehen, okay. 
Das ist dann für mich aufgeklärt. 

Ich glaube, ich habe vielleicht noch für eine Fra
ge Zeit, Herr Vorsitzender, dann muß ich das Wort 
also weitergeben. Ich muß Ihnen da wieder etwas 
zeigen, leider Gottes haben diese Fotokopien, die 
wir bekommen haben, eine äußerst schlechte Qua
lität: Das ist - für die anderen - der Bericht vom 
9. 5. 1 985. 

Schulz: Ich glaube, den kenne ich gar nicht. 

Fuhrmann: Können Sie uns bitte nur sagen, ob 
Sie diese Schrift hier kennen? Ob die von Ihnen ist, 
oder von wem die ist? 

Schulz: Nein ,  nein. 

Fuhrmann: Und was das allenfalls heißen soll
te? Wenn sie von Ihnen ist, hätten wir eine Chance. 

Schulz: Nein, meine ist es nicht. Meine ist es 
auf keinen Fall. 

Fuhrmann: Sie wissen auch nicht, von wem sie 
ist? 

Schulz: Vielleicht - von den meisten kenne ich 
die Schrift. Leider kann ich das nicht lesen. 

Fuhrmann: Ja wenn Sie die Schrift nicht kennen, 
dann werden Sie genau die gleichen Schwierigkei
ten beim Lesen haben wie ich. Gtlt. Okay. 

Schulz: Nein, leider. 

Fuhrmann: Wissen Sie bitte, von welcher Stelle 
dieser Eingangsscempel ist? 

Schulz: Von der Gruppe. 

Fuhrmann: Dieser Bericht ist Ihnen ja auch zu
gegangen. 

Schulz: Ja sicher. 

Fuhrmann: Ich kann das nicht sagen, weil die 
Kopie praktisch . . .  

Schulz: Ja, ich b in davon überzeugt, daß er mir 
zugegangen ist. 

Fuhrmann: Danke vielmals. Danke, Herr Vor
sitzender. 

Obmann Steiner: Danke. - Als nächster zum 
Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Gaigg. 

Gaigg: Herr Zeuge! Alle mit dem Fall Lucona 
befaßten Mitarbeiter der Staatspolizei, vom Grup
peninspektor Gratzer begonnen über den Polizei
direktor Dr. Strasser bis zu Ihrem Mitarbeiter Dr. 

Knechtsberger und eigentlich auch Sektionschef 
Dr. Hermann. haben übereinstimmend bekundet, 
daß dieser Fall im wesentlichen primär ein Krimi
nalfall gewesen ist. 

Schulz: Jawohl. 

Gaigg: Und Sie bestätigen das auch? 

Schulz: Auch für m ich. 

Gaigg: Auch für Sie. Daher meine vielleicht et
was naive Frage: Wie diese Sache begonnen hat, 
sich auszuweiten, anfangs Juli 1 983, und der Si
cherheitsdirektor von Salzburg Dr. Thaller an Sie 
herangetreten ist wegen der weiteren zu umerneh
menden Schritte - da gibt es diesen Aktenvermerk 
vom 4. Juli - ,  warum eigemlich haben Sie sich 
mit der Sache weiterbefaßt, obwohl Sie im Grunde 
genommen als "Staatspolizist" natürlich mit em
sprechendem Rang nicht der Zuständige gewesen 
sind? Es wäre doch naheliegend gewesen, daß Sie 
Ihren Kollegen, den Leiter der Kriminalpolizeili
chen Abteilung, anrufen und ihm über diese Ge
schichte berichtet hätten beziehungsweise daß Sie 
diesen Akt abgetreten hätten an die Kriminalpoli
zei/iche Abteilung. Bitte warum ist das nicht ge
schehen? Es war ja aus der Anzeige beziehungs
weise aus den Protokollen bereits zu ersehen, daß 
es sich um einen außerordemlichen Fall handelt, 
der natürlich auch mit dem entsprechenden Maß 
an zeitlichem und personellem Aufwand verbun
den ist. Und auch das wäre doch ein Grund ge we
sen - kein zwingender Grund, aber immerhin ein 
Grund - ,  zu sagen: Um diesen dicken Brocken 
sollen sich doch eigentlich diejenigen kümmern, 
die dafür zuständig sind. Warum eigemlich ist die 
Geschichte bei Ihnen geblieben? Gab es dafür ir
gendeinen besonderen Grund? 

Schulz: Nein, nein. Die kriminalpolizeiliehe 
Komponente war für mich gegeben durch d ie Be
fassung der Sache seitens des Gruppeninspektors 
Mayer, der ja seinen Berichtsweg, wenn Sie so 
wol len, vorgeschrieben hat. Unser Interesse war 
nach wie vor und nur die staatspolizei liche Kom
ponente. Vielleicht kommt im  Zusammenhang 
mit diesem Verfahren auch ein bißehen Licht in  
d ie immer wieder seit Jahren aufgetauchten Be
hauptungen, Gerüchte über i llegalen Waffenhan
del, Waffenschmuggel und v iel leicht auch in die 
Komponete: Könnte ein östlicher Nachrichten
dienst dahinterstehen? Dadurch bedi ngt, daß in 
dieser ersten Meldung aus Salzburg vom 1 4. ja die 
Rede ist von ernstzunehmenden Informationen 
über häufige Reisen des Herrn Daimler. 

Daimler war zu  jener Zeit  der Gesellschafter 
der Firma Pinosa, gemeinsam mit dem Herrn 
Proksch. Proksch war früher, ob zu dem Zeit
punkt, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, auch 
noch Gese llschafter mit dem Herrn Wein einer 
F i rma Kib01ac in Wien. Und der Herr Wein wur-
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de 1979 von dem damals übergelaufenen Ober
leutnant des Ministeriums für Staatssicherheit der 
DDR als verdächtig der Spionage . . .  

Gaigg: Das ist bekannt. 

Schulz: Und das war d ie Überlegung hier sei
tens der Staatspolizei, an d ieser Geschichte dran
zubleiben .  

Gaigg: Herr Ministerialrat, ich verstehe das 
schon, daß Sie sicherlich zu Recht auch eine staats
polizeiliche Komponente in der Geschichte gese
hen haben. Nur nach Kenntnis der Anzeige war 
doch - und das ist Ihre eigene Aussage - Ihnen 
klar, daß es im wesentlichen ein Kriminalfall ist. 
Und daher muß ich meine Frage wiederholen: 
Wäre es nicht naheliegend ge wesen, daß Sie das 
abtreten an die zuständige A bteilung? Es verwun
dert mich eigentlich ein bißehen, daß Sie dann am 
4. 7. in dem Gespräch mit dem Sicherheitsdirektor 
Dr. Thaller hier Ihre Zustimmung für die weiteren 
Erhebungen erklärt haben, für den Einsatz der bei
den Beamten Gratzer und Mayer und so weiter und 
daß Sie den Akt mit dem Hinweis auf die eigentli
che Zuständigkeit nicht abgetreten haben? 

Schulz: Herr Abgeordneter, ich m u ßte, ich 
konnte ja  davon ausgehen, daß die krim inalpoli
zeil ichen Ermittlungsergebnisse, das sind ja zu 
dem Zeitpunkt dieselben gewesen wie für uns, 
daß d ie auf direktem Weg auch der Kriminalpoli 
zei vorgelegt werden, also der  kriminalpolizeil i 
chen Gruppe. 

Gaigg: Das scheint aber nach der Aktenlage 
nicht der Fall gewesen zu sein, denn Ihr Kollege 
von der zuständigen Abteilung ist erst wesentlich 
später damit befaßt worden. 

Schulz: Das würde ich eher als eine Nachlässig
keit erklären. 

Gaigg: Das heißt, ich verstehe Sie richtig, daß 
Sie eigentlich der Annahme zu diesem Zeitpunkt 
waren, daß parallel zu den Meldungen, die Sie er
reicht haben, auch Meldungen an die zuständige 
Abteilung im Ministerium, Leiter Dr. Köck, erfol
gen. 

Schulz: Ja. 

Gaigg: Sie waren nicht in Kenntnis des Umstan
des, daß dem nicht so ist. 

Schulz: Daß das nicht der Fall war. 

Gaigg: Eine zweite Frage, wenn ich den Faden 
des Vorfragenden, des Herrn Dr. Fuhrmann, auf
nehmen darf. Herr Zeuge, Sie haben einige Male 
davon gesprochen, daß Sie der Meinung waren, es 
wäre richtig, den Kontakt mit dem staatspolizeili
chen Konfidenten Guggenbichler abzubrechen. 

Nun wissen wir aus den bisherigen Zeugenaussa
gen lind aus der Aktenlage - und ich nehme an, 
daß das auch Ihnen in der Zwischenzeit bekannt 
geworden ist - .  daß besagter Guggenbichler seit 
1 981 Konfident, und zwar ausschließlich Konfi
dent des Kriminalpolizisten Gruppeninspektor 
Mayer gewesen ist. 

Daher verstehe ich nicht ganz die Aussage, man 
müßte also sinngemäß mit dem Guggenbichler als 
staatspolizeilichem Konfidenten " abfahren " bezie
hungsweise den Kontakt mit ihm auf das Allernot
wendigste einschränken. Mir scheint - aber bitte 
widersprechen Sie mir oder korrigieren Sie mich 
- .  der Guggenbichler war doch eigentlich Konfi
dent des Gruppeninspektors Mayer und kein 
staatspolizeilicher Konfident. 

Schulz: Ja, da stimme ich Ihnen zu, Herr Abge
ordneter. 

Gaigg: Da stimmen Sie mir zu. 

Schulz: Aber das ist nicht meine Aufgabe oder 
d ie der Staatspolizei ,  Konfidenten der Kriminal
polizei  auszuschalten oder nicht mehr zu  verwen
den. 

Gaigg: Sie, Herr Ministerialrat, haben jedenfalls 
die Beziehung und auch die Beziehung zum Gug
genbichler eben nur und au.sschließlich aus der 
staalspolizeilichen Sicht beurteilt. 

Schulz: Aus der staatspolizeilichen S icht. 

Gaigg: Eine zweite Frage: Ihr Mitarbeiter, der 
Herr Dr. Knechtsberger, war mit der Sache be
traut. Ist es richtig, wenn ich ihn als Sachbearbeiter 
bezeichne? 

Schulz: Na, Referent. 

Gaigg: Er sprach davon, er wäre der Referent. 

Schulz: Ja. 

Gaigg: Aber der Akt ist jedenfalls von ihm be
treut lind behandelt worden? Mit Ihrer Kenntnis 
natürlich und wahrscheinlich au.ch mit ständigen 
Berichten, oder wenn es notwendig war. 

Schulz: Ja. 

Gaigg: Ist daher meine Annahme richtig, daß 
der Herr Dr. Knechtsberger eigentlich während 
der ganzen Zeit, solange Sie den Akt auch betreu.t 
beziehungsweise bearbeitet haben, über alles, was 
geschehen ist, natürlich im vollen Umfang infor
miert war? Im gleichen Umfang, wie Sie selbst 
auch? 

Schulz: Ja, ja. 

Gaigg: 1st das richtig so? 
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Schulz: Ja. Müßte gewesen sein .  

Gaigg: Dann stellt sich mir die Frage - aber die 
können Sie mir nicht beantworten - ,  wie dann der 
Dr. Knechtsberger - vielleicht haben Sie eine Mei
nung dazu - zur A uffassung kommen kOllnte, es 
könnte eigentlich von Erhebungen oder Ermittlun
gen des Gruppeninspek�(;JrS Mayer nicht .�tie Rede 
sein, der ließe, so seine Außerungen, die Außerling 
des Dr. Knechtsberger, eigentlich nur den Guggen
bichler für sich arbeiten und gäbe dann das Ergeb
nis als seine Arbeit aus. Und so  wurde vom Zeugen 
Dr. Knechtsberger auch dieser Satz in seinem Ak
tenvermerk interpretiert: " Eigenmächtige Erhe
bungen - ein Scherz. " 

Wie konnte der Dr. Knechtsberger, der den gan
zen Werdegang der Geschichte kannte, der in dem 
Zeitpunkt, in dem er den Aktenvermerk verfaßt 
hat schon in Kenntnis der Anzeigen, der übermit
telt�n Umerlagen aus Salzburg war, sowie auch 
der Sektionschef Dr. Hermann eigentlich zu dieser 
Auffassung kommen: Na ja, im Grunde genommen 
ist das das Werk des Guggenbichlers, und der May
er legt das nur vor, um sich sozusagen die Feder 
auf den Hut stecken zu können. Haben Sie dafür 
eine Erklärung? 

Schulz: Nein. 

Gaigg: Es ist, Herr Zeuge, in den letzten Tagen 
sehr oft davon gesprochen und auch von einigen 
Zeugen die Meinung vertreten worden, der Grup
peninspektor Mayer wäre eigenmächtig vorgegan
gen. Es hat dann Meinungsverschiedenheiten ü.ber 
diesen Begriff des eigenmächtigen Vorgehens gege
ben. 

Wie würden Sie, Herr Zeuge, das verstehen: ei
genmächtiges Vorgehen des Gruppeninspektors 
Mayer? Und sind Sie der Meinung, daß dieser Vor
wurf, wenn man das als Vorwurf sieht, jedenfalls, 
solange Sie die Dinge in der Hand gehabt haben, 
berechtigt war? 

Schulz: Nein, das war keine Eigenmächtigkeit. 

Gaigg: Es war also sicher keine Eigenmächtig
keit. 

Wie verstehen Sie diesen Begriff des eigenmäch
tigen Vorgehens? Wenn Sie beispielsweise einem 
Umergebenen eigenmächtiges Vorgehen vorhalten, 
wie würden Sie das verstehen? Daß er ohne A uf
trag gehandelt hat oder ohne Zustimmung od�r 
daß er nur aus Eigeninitiative gehandelt hat? Wie 
würden Sie das imerpretieren? 

Schulz: Ja, ohne Wissen seines Vorgesetzten ,  
wenn Sie das so auslegen. 

Gaigg: Ohne Wissen seines Vorgesetzten. Das 
trifft aber Ihrer Meinung nach . . .  

Schulz: Das würde ich als eigenmächtig emp
finden. 

Gaigg: Ja, als eigenmächtig. Das trifft, wenn ich 
Sie richtig verstehe, aber Ihrer Meinung nach für 
die Arbeit der beiden Gruppeninspektoren Mayer 
und Gratzer nicht zu? 

Schulz: Nein. 

Gaigg: Eine weitere Frage, Herr Zeuge: Es gibt 
dieses Gespräch vom 4. Juli 1 983 zwischen Ihnen 
und dem Sicherheitsdirektor von Salzburg, dem 
Herrn Dr. Thaller, und im Grunde genommen gibt 
es über den Inhalt dieses Gespräches keinerlei Mei
nungsverschiedenheiten. Es gibt nämlich �m Be.reich der Sicherheitsdirektion Salzburg daruber ei
nen Aktenvermerk. 

Meine Frage an Sie: Sie sind ja ein verdiemer 
Beamter, der also alle Karriereschritte vollzogen 
hat, kein Quereinsteiger im Bereich der Polizei. 
Ich wundere mich ein bißchen - vielleicht trifft es 
gar nicht zu, aber wenn es so wäre, würde es mich 
wundern -, daß Sie selbst ü.ber dieses Gesprä�h, 
das doch sehr inhaltsschwer war - Sie haben Sich 
also einverstanden erklärt damit, daß Mayer und 
Gratzer die Erhebungen weiterführen, Sie haben 
sogar Ihre grundsätzliche Zustimmung gegeben, 
daß die beiden über ihren Bereich hinaus überört
liche Erhebungen anstellen - ,  daß Sie also angeb
lich über dieses Gespräch mit dem Sicherheitsdi
rektor Dr. Thaller keinen Aktenvermerk gemacht 
haben, sodaß spätere Zeitgenossen eigentlich n.ur 
auf die mündliche Tradition, jedenfalls im Be.relch 
des Ministeriums, angewiesen sind. Oder gibt es 
ohnehin einen Aktenvermerk darüber? 

Schulz: Nein,  es gibt von mir keinen Aktenver
merk weil ich diese Zustimmung als völl ig nor
mal �nd selbstverständlich angesehen habe im 
Hinblick darauf, daß es ja dann noch des formel
len Aktes des Antrages um Zutei lung der Beam
ten an das Ministerium bedarf. Das würde dann ja 
sowieso aktenkundig werden bei uns. 

Herr Abgeordneter, das geschieht nie. Ich wer
de im Monat zweimal, dreimal, fünfmal ersucht, 
ob von meiner Warte her gegen das Tätigwerden 
eines Beamten außerhalb seines zuständigen Ray
ons - also sprich zum Beispiel eines Beamte� d.er 
Stel le Wien außerhalb Wiens, also zum Beispiel 
in Niederösterreich - etwas einzuwenden ist. 
Dann werde ich gefragt, dann stim me ich zu, und 
dann kommt der Antrag um Zutei lung dieses Be
amten, und das ist dann das Aktenstück für unse
ren Akt. Einen eigenen Vermerk lege ich dann 
nie an. 

Gaigg: Das ist mir, Herr Ministerialrat, jed�n
falls einsichtig für Ihre grundsätzliche Zusllln
mung, daß die beiden auch überörtli�� eing�setzt 
werden, weil das - ich glaube, daruber gibt es 
auch Einhelligkeit - eben dann den formellen An-
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trag der Sicherheitsdirektion Salzburg voraussetzt. 
daß das so geschehen soll. Nur. dieses Gespräch 
hat ja auch die gewünschte und erbelene Zustim
mung erhalten, daß die beiden, nämlich Mayer und 
Gratzer. weiter ihre Erhebungen und Einvernah
men durchführen dürfen. Und das ist doch eine 
meritorische Entscheidung. von der ich eigentlich 
glauben würde. daß die in irgendeiner Form im 
Ministerium festgehalten hätte werden sollen. Ich 
entnehme Ihren Ausführungen. daß das nicht ge
schehen ist. 

Schulz: Das ist nicht geschehen. Es ist auch 
nicht übl ich. 

Gaigg: Es ist auch nicht üblich. 

Herr Zeuge, vor mir liegen die Ihnen ja bereits 
bekannten - und wahrscheinlich sind Sie auch im 
Besitz dieser Unterlagen - Berichte der Sicher
heitsdirektion, der erste vom 14. April 1 983. Wenn 
Sie bitte diesen Bericht zur Hand nehmen wollen, 
dann finden Sie auf der ersten Seite, rechts oben, 
handschriftlich einen Vermerk, von dem wir an
nehmen, daß er von Ihnen stammt. 

Schulz: Jawohl ,  das ist meine Schrift. 

Gaigg: Jedenfalls Dr. Knechtsberger ist dieser 
Allffassung gewesen. Der wurde so gedeutet, daß es 
hieße: D ll, bitte Rücksprache! 

Schulz: Jawohl .  

Gaigg: Und daß sich dieser Aktenvermerk an 
eine Ihrer Mitarbeiterinnen, an eine Frau Amtsrat 

Schulz: Jetzt Amtsdirektor Haselmann. 

Gaigg: . . . Frau Amtsdirektor Haselmann ge
richtet hat. Daraus würde ich entnehmen, daß Sie 
in dieser Rücksprache irgendwelche Anordnungen 
gecroffen haben, denn sonst wäre die Rü.cksprache 
ja im Grunde genommen überflüssig. Können Sie 
uns bille sagen, was Sie aus diesem Anlaß angeord
net haben. 

Schulz: Den Grund, warum ich hier in d iesem 
Fall mit der Sachbearbeiterin im Rahmen des Re
ferates gleich d irekt Rücksprache gepflogen habe, 
den weiß ich nicht mehr. Der könnte darin  gele
gen sein.  daß der Referatsleiter Dr. Knechtsber
ger aus irgendeinem Grund nicht verfügbar war, 
sodaß ich also gleich d irekt mich an die Sachbear
beiterin gewendet habe. Und die Rücksprache hat 
betroffen - ganz sicher ,  weil das meine Art ist -
die Besprechung mit der Sachbearbeiterin über 
die Antwort, über die erbetene Antwort. Denn es 
heißt ja zum Schluß: Sollten sich nach erfolgter 
Durchsicht unter anderem auch d ieser Unterla
gen Erkenntnisse ergeben .  wird um Mitteilung 
gebeten, und abschließend wird um Weisung er-

sucht, ob bezüglich des Peter Daimler seitens der 
ho. Stelle Recherchen durchgeführt werden sol
len. Diese Rücksprache kann sich nur bezogen 
haben auf d ie Antwort an Salzburg. Und die ist ja 
dann erfolgt mit 10. 6 .  1 983. 

Das heißt, ich habe ihr zunächst sicherlich ge
sagt: Bedanken wir uns zunächst für das übermit
telte Material, wei l  es ja mit der B itte um Rück
schluß vorgelegt worden war, geben wir dann eine 
z usammenfassende Darstellung über das bis zu  
diesem Zeitpunkt vorgelege ne Wissen über die 
F irma Pinosa, sagen wir den Salzburgern zu die
sem Zeitpunkt, was wissen wir über den Herrn 
Daimler, und antworten wir auf das Ersuchen: 
Sollen wir den Daim ler befragen? Und das war in 
d iesem Bericht ja für mich von der staatspolizeili
chen Komponente her das Entscheidende, wie es 
da hier wörtlich heißt in der Anfrage: Ernstzu
nehmenden Informationen nach soll der Genann
te auch öfter Reisen in die Ostblockstaaten, vor 
allem in die DDR, unternehmen. Und das war, 
wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe ,  der Kon
nex zu . . .  

Gaigg: Zur Staatspolizei. 

Schulz: Na ja, zu Proksch, und Proksch-Kon
nex wieder zu Wein,  und Wein zu DDR-Agent 
oder Verdacht des DDR-Agenten. 

Gaigg: Richtig. 

Nun, Herr Zeuge, wir kennen den Weg, den Be
richte, die hereinkommen von draußen, beispiels
weise von der Sicherheitsdirektion in Salzburg, in 
Ihrem Ministerium nehmen. Nämlich das kommt 
ins Büro, ins Sekretariat des Gruppenleiters, wird 
dann dem Gruppenleiter vorgelegt, der trifft seine 
Anordnungen auf dieser Konsignationsliste, wenn 
ich das richtig verstanden habe, dann geht es zum 
Abteilungsleiter, dann geht es zum Sachbearbeiter. 
Ist das richtig so? 

Schulz: Ja. 

Gaigg: Bitte, wie ist der Weg jetzt umgekehrt, 
Herr Zeuge? Wenn Sie im konkreten Fall jetzt in 
Beant\1/ortung . . .  

Schulz: Genauso. 

Gaigg: Genauso. Das heißt, auch die Antwort 
geht über . . .  

Schulz: Der Sachbearbeiter legt es zunächst 
dem Referatsleiter vor - das war damals der Dr. 
Knechtsberger - ,  vom Referatsleiter kommt es 
zum Abtei lungsleiter . . .  

Gaigg: . . .  kommt zu Ihnen, und von dort 
kommt es wieder zum Gruppenleiter Dr. Her
mann. 
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Schulz: Vom Abtei lungsleiter kommt es zum 
Gruppenleiter, um von dort dann versendet zu 
werden. 

Gaigg: Das heißt also, ich gehe richtig in der 
Annahme - um mich dieser Floskel zu bedienen 
- ,  daß auch die Antwort über den Schreibtisch 
des Gruppenleiters gehen muß. Ist das richtig so ? 

Schulz: Hier, Herr Abgeordneter, muß ich viel
leicht eine . . .  Normalerweise sollte es so sein ,  
aber die Masse zwingt uns - sonst müßte der Tag 
25 b is 30 Stunden haben - ,  daß wir elen Auslauf 
zum Unterschied vom Einlauf nicht in jedem Fall 
anschauen können. Das ist nicht mehr machbar. 

Gaigg: Nun, Herr Zeuge. ist das nicht ein . .  jeder 
Fall". sondern ein ganz allßerordentlicher Fall. 
wie er wahrscheinlich im Leben eines Kriminalbe
amten auch nur. wenn überhaupt. einige Male. ei
nige wenige Male vorkommt. Daher wäre also mei
ne Annahme - ist die richtig? - .  daß in dieser 
Sache doch wohl die Geschichte über den Schreib
tisch des Herrn Gruppenleiters geht. 

Schulz: Ich kann hier auf jeden Fall erklären, 
daß ich mit dem Antwortstück  als damaliger Ab
teilungsleiter II/7 sicher nicht direkt zum Dr.  
Hermann marschiert bin als Gruppenleiter, son
eiern daß es auf dem normalen Weg, also, wenn 
Sie so wollen, m ittels Boten von meinem Vorzim
mer in  sein Vorzimmer gelangt ist. 

Gaigg: Aber das übliche wäre, daß es zu seinem 
Schreibtisch geht. 

Schulz: Natürlich . daß sein Vorzimmer ihm das 
vorlegen muß. 

Gaigg: Ihm das vorlegt. Gut. 

Schulz: Ob er es angesehen hat oder anschauen 
konnte, das kann ich nicht beantworten. 

Gaigg: Nun wissen wir, Herr Zeuge, aus der 
Aussage des heutigen Sektionschefs - damals Mi
nisterialrat - Dr. Hermann. daß er am 8. Juli vom 
Urlaub zurückgekommen ist .  Sie selbst sind am 
29. Juli auf Urlaub gegangen lind haben. wenn ich 
das richtig in Erinnerung habe, in der Zwischen
zeit den Gruppenleiter informiert über diese sehr 
schwerwiegende Sache. 

Schulz: Ja. 

Gaigg: Sind Sie nach der Urlaubsriickkehr des 
Dr. Hermann eigentlich noch mit dieser Sache be
faßt gewesen? Ich frage Sie deshalb. weil der Zeu
ge Dr. Knechtsberger uns wörtlich gesagt hat. der 
Ministerialrat Dr. Hermann hätte die Sache an sich 
gerissen. Formulieren wir es freundlicher, er hat 
sie also an sich gezogen. 

Daher meine Frage: Sind Sie nach der Rück
kehr. nach der Information, nachdem Sie den Dr. 
Hermann eingehend informiert haben über die 
Größenordnung und die Komponenten, die da 
drinnen sind, sind Sie dann noch weiter damit be
faßt gewesen, oder ist das jetzt dann auf den Dr. 
Hermann übergegangen? 

Schulz: Ich bin nicht mehr befaßt gewesen.  

Gaigg: Sie sind also nicht mehr befaßt gewesen. 
Dann wäre es natürlich für uns sehr, sehr interes
sant - und ich bitte Sie, Ihr Gedächll1is zu strapa
zieren -, wenn Sie uns sagen könnten, wann Sie 
den Dr. Hermann informiert haben über diese Ge
schichte. Er ist am 8. Juli zurückgekommen. 

Schulz: Ich kann Ihnen den Tag, Herr Abge
ordneter, sicher nicht sagen. Aber es muß gleich 
am ersten,  höchstens am zweiten Tag nach der 
Rückkehr von seinem Urlaub gewesen sein. Denn 
wann informiert man denn einen Vorgesetzten ,  
wenn er  vom Urlaub zurückkommt? Gle ich in  
den ersten Tagen. 

Gaigg: A lso ich halte fest, daß Sie der Überzeu
gung sind, Ihren Vorgesetzten spätestens am zwei
ten Tag über diesen Fall eingehend informiert zu 
haben. 

Schulz: Ja. 

Gaigg: Ist eine solche . . .  Sie haben es schon 
erzählt. berichtet, daß der Ministerialrat Dr. Her
mann sich gelegentlich unkonventioneller Metho
den bedient hat und Sachen an sich gezogen hat, 
aber trotzdem meine Frage: Ist eine derartige Vor
gangsweise auch unter Berücksichtigung dieser be
sonderen Eigenschaften des Dr. Hermann üblich 
gewesen. oder ist das doch ein Sonderfall gewesen? 

Schulz: Ich würde es schon als Sonderfall be
zeichnen. 

Gaigg: Es war also ein Sonderfall. 

Schulz: Aber es steht eiern Gruppenleiter zu, 
alles, was er  will ,  an sich zu ziehen. 

Gaigg: Natürlich, das steht ihm zu. Es könnte 
auch der Minister die Sache an sich ziehen - ist 
keine Frage - und könnte selbst in der Sache ent
scheiden. 

Noch eine Frage, Herr Zeuge. Haben Sie, abge
sehen jetzt von dem Gespräch am 4. 7. - am 8. 7. 
ist dann Dr. Hermann zurückgekommen - ,  in die
sen wenigen Tagen, bis Ihnen der Akt aus der 
Hand genommen wurde, noch einmal mit den 
Salzburger Beamten in dieser Geschichte Kontakt 
aufgenommen? 
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Schulz: Nein. Meiner Erinnerung nach wurde 
ich nur dieses eine Mal von der Sicherheitsdirek
tion Salzburg angerufen. 

Gaigg: Herr Vorsitzender, Herr Zeuge, ich dan
ke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Herr Abgeordneter Ermacora, bitte. 

Ermacora: Herr Ministerialrat, ich möchte gerne 
an einzelne der vorangestellten Fragen anknüpfen. 
Ich glaube, wir haben ja jetzt ein interessantes Bild 
über den Aktenlauf einerseits und über die Zustän
digkeitsbegründungen-andererseits. 

Es hat also nach Ihrem A bgang in den Urlaub 
der damalige Herr Gruppenleiter Ministerialrat 
Hermann sozusagen das "Referat Lucona 'i  oder 
"Pinosa " selbst geführt. 

Schulz: So kann man das sagen. 

Ermacora: Er muß allerdings als Ministerialrat 
irgend jemanden neben sich gehabt haben, der ihm 
die Tagesarbeit in diesen Fällen geleistet hat. Ich 
kann mir nicht vorstellen - bitte ich war lang ge
nug im Ministerialdienst - ,  daß der Herr Grup
penleiter selbst hier diese Aktenarbeit leistet. Wer 
war das, der mit ihm gearbeitet har? 

Schulz: Das war der Dr.  Knechtsberger, denn 
als Gruppenleiter hat er den direkten Kontakt 
zum Referatsleiter. 

Ermacora: Wenn ich das richtig sehe, hat er den 
Abteilungsleiter übersprungen und mit dem an sich 
zuständigen Referatsleiter diesen Gegenstand im 
einzelnen weiterbehandelt. 

Schulz: Ja. 

Ermacora: Meine zweite Frage ist: Haben Sie je 
diese chronologische Liste gesehen, die Herr Si
cherheitsdirektor Thaller zur Grundlage seiner 
Ausführungen über den chronologischen Ablauf 
der Aktenlage beziehungsweise der Ereignisse hier 
ab I4. April I 983 gemacht hat? 

Schulz: Darf ich zu  meiner besseren Orientie
rung nur ganz kurz fragen:  Soll das dieses Papier 
gewesen sein,  das am 23. Dezember . . .  (Ermaco
ra: Jawohl!) Das habe ich nie gesehen. Nein. 

Ermacora;' Ich darf dann noch anknüpfend an 
die erste Frage sozusagen eine Schlußfolgerung 
ziehen. Ihre Entscheidung vom 4. Juli, daß in der 
Angelegenheit nach wie vor Herr Mayer auf der 
einen Seite, Gratzer auf der anderen Seite weitere 
Erhebungen vornehmen sollen, wurde dann durch 
die Weisung während Ihrer A bwesenheit sozusa
gen aus den Angeln gehoben? 

Schulz: Ja, so kann man das formulieren. 

Ermacora: Das heißt in einer anderen A us
drucksweise: Man hat Sie mit dieser Weisung be
züglich Ihrer seinerzeitigen Entscheidung sozusa
gen übergangen. 

Schulz: Ja. 

Ermacora: Ich habe dann eine Biue, die sich auf 
die Erläuterung der uns früher vorgelegten Liste 
bezieht, nur ist das jetzt eher eine Frage, die die 
Technik dieses Papiers betrifft. Ich wäre dankbar, 
Herr Ministerialrat, wenn Sie das Papier zur Hand 
nehmen könnten. 

Schulz: Bitte, welches Papier? 

Ermacora: Die Konsignationsliste für den Be
richt vom 13 .  April 1 983 . Da haben wir oben: Ein
gegangen mit einer Bestätigung des Gruppenleiters 
Hermann. 

Schulz: 1 9. Apri l  ist der Einlaufstempel der 
Abteilung III7 . Der Siebener ist die Paraphe des 
Dr. Hermann. 

Ermacora,' Da haben wir dann Randziffern, 
67- 76. Das sind laufende Ziffern? 

Schulz: Jawohl. Das sind laufende Ziffern. 

Ermacora: Dann haben wir unter Ziffer 6 7, be
treffend die Firma Pinosa, SL. 

Schulz: SL heißt Salzburg-Land. Salzburg
Land ist unsere Chiffre für die Sicherheitsdirek
tion Salzburg. 

Ermacora: Und das Nummer X ist ein ?  

Schulz: Das ist e ine Aktenzahl .  

Ermacora: Also die nachfolgende Ziffer mit 
dem Datum ist eine Aktenzahl? 

Schulz: Jawohl. 

Ermacora: Eine A ktenzahl betreffend Firma Pi
nosa, Übersendung von Ermiulungsunterlagen ei
ner Berufsdetektei. Jetzt wollte ich nur sagen, das 
dürfte der 13.  April gewesen sein. 

Schulz: Am 1 4. 

Ermacora: Oben eingegangen. 

Schulz: Nein ,  das heißt 1 9. 

Ermacora: Also 14. April, das ist jenes Datum, 

Schulz: Das ist das Datum auf dem Bericht. Ich 
habe den Bericht hier .  Ich könnte es Ihnen, wenn 
ich das darf, anhand des Berichtes zeigen. 
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Bitte, das korrespondiert hier genau. Auf der 
Konsignationsliste ist angeführt: SL, Nummer. 
Hier am Origi nalbericht ist dieselbe Nummer 
darauf, Datum 1 4. 4. Das ist das Datum des Be
richtes der Sicherheitsd irektion Salzburg. 

Ermacora: Dann steht unter 67 handschriftlich 
offenbar eine Zuweisung. 

Schulz: Ja. Das ist die Zuweisung, d ie von mir 
erfolgt ist. 

Ermacora: Das heißt D 1I. 

Schulz: Ja, D ist das Referat. und II ist die 
Sachbearbeiterin .  

Ermacora: Das ist eine Zuweisung, die der ab
zeichnende damalige Gruppenleicer Ministerialrat 
Hermann gemacht hat? 

Schulz: Nein, das ist die Zuweisung von mir als 
Abteilungsleiter. Auf dem Originalakt haben S ie 
D II daraufstehen, worauf mich der Herr Abge
ordnete Gaigg auch angesprochen hat: Bitte 
Rücksprache! Das D II wird dann von meiner 
Kanzlei auf der Konsignationsliste eingetragen. 

Ermacora: Wer hat die Zuweisung gemacht? 
Der Abteilungsleiter? 

Schulz: Ich habe die Zute i lung als Abteilungs
leiter gemacht, mit dem Vermerk D II, in diesem 
konkreten Fall noch mit: B itte Rücksprache! Alle 
diese Einlaufstücke kommen dann in meine 
Kanzlei zurück, und die Kanzlei ,  meine Sekretä
rin, schreibt dann auf der Konsignationsliste den 
Sachbearbeiter drauf; in diesem Fall D II, damit 
man das leichter findet. 

Ermacora: Und die übrigen Buchstaben: D D, 
D I1. D E, D I. 

Schulz: Das sind Referatsbezeichnungen .  

Ermacora: Die alle Sie gemacht haben, Herr Mi
nisterialrat? 

Schulz: Jawohl, auf dem Original dieser Be
richte. 

Ermacora: Das müßten Sie entsprechend dem 
Datum, an dem der Herr Ministerialrat Hermann 

Schulz: Am 1 9 .  oder vielleicht am 20.  gemacht. 

Ermacora: Das haben Sie vor dem Hermann . . .  

Schulz: Nein, nachher. Herr Abgeordneter, b it
te: Das Originalstück ist laut E inlaufstempel bei 
der Gruppe am 18.  April eingelangt und am 1 9. 
bei der Abteilung III7. 

Ermacora: Es hat also der Herr Gruppenteiter 
Ministerialrat Hennann diese Eingangsliste vor Ih
nen gesehen? 

Schulz: Jawohl .  

Ermacora: Und Sie haben die Zuweisungen zu 
den A bteilungen . . .  

Schulz: Zu den Referaten ,  ich war ja damals 
Abteil ungslei ter. 

Ermacora: Hat der damalige Herr Gruppenlei
ter Ministerialrat Hermann irgendwie eine Rechen
schaft verlangt, ob Sie das dem oder jenem zlltei
ten? 

Schulz: Nein, nein ,  das ergibt s ich aus der Sa
che. Das ist die Entscheidung des Abteilungslei
ters. 

Ermacora: Und ganz unten heißt es: Postaufga
be Salzburg an Z am 1 4. 4. 1 983 . 

Schulz: Das heißt, Salzburg, also Post, das ist 
am 1 4. 4. um zirka 1 6  Uhr der Post gegeben wor
den, von SL, also S icherheitsdirektion Salzburg, 
an die Zentrale, das sind wir. 

Ermacora: Darf ich noch eine technische Frage 
stellen. Das Konvolut unter 6 7, also diese Sache 
Pinosa, ist dann, nachdem Sie das D II zugeteilt 
haben, in einem ministeriellen Akt oder in einem 
Akt der Sicherheitsdirektion verarbeitet worden?  

Schulz: Jawohl. In  einem Akt  der  Abtei
lung 1 117 unter der Bezeichnung D. D ie Zahl weiß 
ich natürlich nicht auswendig. 

Ermacora: Haben Sie einen Einblick in diesen 
Akt gehabt? 

Schulz: Jederzeit. 

Ermacora: ALso im April 1 983 wußte man, was 
da drinstand. Hat Ihr Referent eine Aktenbearbei
tung damals schon vorgenommen? 

Schulz: Ja. In Form der Antwort an Salzburg 
vom 1 0. Juni .  Herr Abgeordneter Gaigg! Sie ha
ben mich angesprochen darauf. Ich darf Ihnen die 
Originalantwort zeigen. H ier wird als Bezug an
geführt - Adressat Salzburg - ,  dortiger Bericht 
Nummer X 7542 vom 1 4 .  4. Das ist d ie Reaktion 
der Zentrale, also der Sachbearbeiterin, sprich 
der Abteilung auf diesen Bericht der Sicherheits
d irektion Salzburg. 

Ermacora: Nachdem Sie uns das so kLar erklärt 
haben, möchte ich Sie fragen: Wie ist dieser Amts
vermerk, der dieses Telefongespräch mit Thaller 
und die Sache mit der Erklärung, der Weisung und 
so weiter enthält, kanzleimäßig bearbeitet worden? 
Uns sagte hellte der Referatsleiter: Das ist auf ei-
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nem Blall Papier. das wird einfach eingelegt wut 
abgelegt. 

Schulz: Ja, er hat das als Aktenvermerk auf ein 
Blatt Papier geschrieben, und das ist in den Akt 
hineingelegt worden von ihm. 

Ermacora: Ist Ihnen. Herr Ministerialrat. dieser 
Amtsvermerk a ufgefallen. oder haben Sie den gar 
nicht mehr gelesen? 

Schulz: Den Zeitpunkt kann ich Ihnen, Herr 
Professor,  nicht sagen. Ich habe ihn gelesen,  aber 
wei ß  ich wann nachher. Das wei ß  ich nicht mehr, 
wann.  

Ermacora: Ja, danke vielmals. 

Obmann Stein er: Danke. Bitte, ich möchte jetzt 
in diesem Zusammenhang nur gleich folgendes sa
gen: Diese Konsignation enthält eine Reihe von 
Hinweisen auf private Personen über Erhebungen. 
Ich bitte. diese vertraulich zu behandeln. Ich glau
be. wir würden sonst die Privatsphäre von ver
schiedenen Personen hier verletzen .  Ich glaube, es 
trifft ja lediglich die Sache Pinosa. aber ich bitte. 
dieses Papier vertraulich zu behandeln. - Danke 
schön. 

Als nächster hat sich Herr Abgeordneter Elmek
ker gemeldet. 

Elmecker: Herr Zeuge! Ich möchte auch noch 
kurz bei dieser Liste verbleiben. Gehe ich recht in 
der Annahme - das ist heute schon ein paarmal 
gefallen - ,  daß wir von dieser Liste nur einen TeiL 
haben, weiL es insgesamt 76 . . .  

Schulz: Nur das Stück Nummer 67. 

Elmecker: Es kann also sein. daß das fünf Blät
ter gewesen sind? 

Schulz: Nein, nein, das ist die Gesamtkonsigna
tionsliste mit den mit d ieser Sendung von Salz
burg der Zentrale vorgelegten Meldungen. 

Elmecker: Das heißt also, die Zahl 6 7  ist die 
fortLaufende Zahl von Salzburg? 

Schulz: Genau. 

Elmecker," Und an diesem einen Tag ist nur diese 

Schulz: Jawohl,  die nächste Konsignationsliste, 
die habe ich nicht mit, weil die etwas anderes be
troffen hat, geht dann mit Nummer 77 weiter. 

Elmecker: An diesem einen Tag ist nur diese eine 
Liste vorgelegt worden?  

Schulz: An d iesem Tag ist nur  diese e ine Liste 
vorgelegt worden. 

Elmecker: Das wollte ich noch wr Klarstellung 
wissen. 

Eine zweite Klarstellung, die mich auch noch in
teressiert, die für mich noch zuwenig genau her
ausgekommen ist, ist die Sache mit den Wiener Ak
ten der Staatspolizei Wien, offensichtlich angelegt 
zum erstenmal aufgrund der Aktenzahl aus dem 
Jahre 1 98 1 .  Das heißt also, bei der Wiener Staats
polizei gab es zu diesem Inhalt, zu dieser Sache 
schon zwei Jahre ErmittLungen. Es gab offensicht
lich noch keine Berichte an das Bundesministeri
um, denn der erste Bericht ist 1 983 mit diesem Ak
tenstück vorgeLegt worden. 

Schulz: So muß ich das auslegen. 

Elmecker: Das wäre die zweite KLarstellung. 

Herr Vorsitzender.' Ich habe jetzt gerade durch 
die letzte Frage festgestellt, daß es in dieser Sache, 
die auch zu unserem Untersuchungsgegenstand ge
hört, schon aus dem Jahre 1 981  Akten bei der Wie
ner Staatspolizei gibt. Vielleicht kann man veran
Lassen, daß uns die auch zugemittelt werden. weil 
das Ministerium offensichtlich erst 1 983 informiert 
wurde. 

Obmann Steiner: Sicherlich ist das möglich. 

Elmecker: Danke. 

Eine letzte Frage. die ich auch schon dem Herrn 
Referenten Dr. Knechtsberger gestellt habe. Sie ha
ben offensichtLich staatspolizeiliches Interesse ge
habt wegen der Ostkontakte des Herrn Daimler. 
Ich habe vorhin schon die Frage gestellt: Wer stellt 
fest. wie wichtig eine Person ist, daß darüber 
Staatspolizeiakten angelegt werden. wer in die Ost
staaten fährt oder Ostkontakte hat? Oder anders
herum gefragt: Ab wann ist Ihnen jemand bedenk
lich. wenn er in den Osten fährt? 

Schulz: Wenn sich - wie i m  konkreten Fall 
Daimler - die Kombination ergibt: Verbindung 
mit dem Herrn Proksch; Proksch-Verbindung mit 
dem Herrn Wein; Wein ,  Proksch, Inhaber einer 
Firma und jetzt Proksch, Daimler, Inhaber einer 
F irma. Es war ja der Vorgang schon bekannt und 
der Hinweis d ieses seinerzeit übergelaufenen Of
fiziers. Wein ist zumindest dringend verdächtig, 
ostdeutscher Agent zu sein. Das war das Interesse, 
das sich in d iesem Bericht für u ns ergeben hat. 

Elmecker: In diesem konkreten Fall? 

Schulz: Ja. 

Elmecker: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 

Herr A bgeordneter Rieder hat sich zu Wort ge
meldet. 
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Rieder: (�h habe jetzt noch eine Frage. die sich 
allS Ihren Außerungen hier ergeben hat. Sie haben 
gesagt, Sie haben Ihren Gruppenleiter etwa nach 
dem 8.  Juli informiert über das, was sich während 
seines Urlaubes abgespielt hat. Und dann ist zwi
schendurch einmal eine Äußerung in der Art gefal
len. daß Sie praktisch ausgeschaltet v,,'aren oder 
sich ausgeschaltet gefühlt haben. daß ein unmittel
barer Komakt zwischen Gruppenleiter und Refe
rent stattgefunden hat. 

Ich möchte das konkretisieren.  Es hat nach dem 
8. Juli eine in den Akten liegende Korrespondenz 
mit Salzburg gegeben. Die ist über den Gruppen
leiter, Abteilungsleiter zum Referenten gegangen. 
Waren Sie in diesem Stadium ausgeschaltet? 

Schulz: Da nicht, nein .  

Rieder: Am 8. August ist ohne Ihr Wissen die 
Weisung des Gruppenleiters ergangen. Gibt es Ak
ten Ihrer Gruppe nach dem 8.  A ugust über eine 
Korrespondenz mit Salzburg? 

Schulz: Mit Salzburg nicht mehr. 

Rieder: Jetzt verstehe ich nur nicht: Wieso sind 
Sie dann ausgeschaltet gewesen, wenn es nach dem 
8. keine Korrespondenz mehr gegeben hätte ? Wo 
hätten Sie dann noch befaßt sein können? 

Schulz: Meines Wissens jetzt hat es mit Salz
burg keine Korrespondenz mehr gegeben.  Das 
Wort "ausschalten" stimmt dann vielleicht gar 
nicht so. Ich weiß nicht, wie lange die Befassung 
Gruppenleiter mit Referatsleiter gegangen ist. Ab 
dem Zeitpunkt Abgang in den Urlaub habe ich 
n ichts mehr mit der Sache zu tun gehabt. 

Rieder: Ich muß jetzt sehr konkret fragen: Bei 
welchen Vorgängen nach dem 8. August hat es die
se direkte Kontaktnahme zwischen Gruppenleiter 
und Referatsleiter an Ihnen vorbei gegeben ? 

Schulz: Das weiß ich nicht mehr, denn ich bin 
am 22. zurückgekommen. Eine Korrespondenz 
mit Salzburg hat es dann in der Folge sicher nicht 
mehr gegeben. Ob sonstige Dinge noch gelaufen 
sind, weiß ich nicht. Vielleicht war dieser Aus
druck "ausgeschaltet" unglücklich gewählt. Viel
leicht stimmt er  gar nicht. 

Rieder: Meine zweite Frage auch zu der an sich. 
glaube ich. mit Recht vertraulich zu behandelnden 
Konsignationsliste der Salzburger. Ich will das 
jetzt gar nicht weiter sehen, aber wie viele Blätter 
hat denn das umfaßt? 

Schulz: Nur dieses eine Blatt, die Konsigna
tionsliste. 

Rieder: Die Konsignationsliste war nur dieses 
eine Blatt? 

Schulz: Nur dieses eine Blatt. 

Rieder: Das war nicht ein Stapel. wo noch ande
re Berichte drinnen waren? 

Schulz: Nein, mit dieser Konsignationsliste sind 
alle darauf angeführten Akten übermittelt wor
den. 

Rieder: Ich frage deswegen, denn dieses Blatt be
ginnt mit der Bezeichnung 6 7. Nun ist es unge
wöhnlich, daß man nicht mit 1 beginnt, sondern 
mit 6 7. 

Schulz: Nein,  das beginnt mit  Jahresbeginn und 
wird fortlaufend numeriert b is Jahresende, und 
im nächsten Jahr geht es wieder bei 1 los. 

Rieder: Danke vielmals. 

Obmanll Steiner: Danke. Ich danke dem Herrn 
Zeugen. Wir kommen dann zur nächsten Zeugen
befragung. (20.05 Uhr) 

Zur Geschäftsordnung, bitte. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Herr Vorsitzen
der! Ich möchte den Antrag auf die Einvernahme 
oder auf die Zeugenladung zweier weiterer Zeugen 
stellen. Zum ersten Herrn Josef Bürger von der 
Bundesländer- Versicherung als Zeuge zum Be
weisthema Vertragsabschluß, Zusammenarbeit mit 
" Club 45 ", Treffen mit Zeugen, die bereits einver
nommen worden sind. 

Zum zweiten möchte ich. nachdem ich den Brief 
noch einmal durchgelesen und mir diese Argwnen
tation gen au angeschaut habe, noch einmal den 
Antrag stellen, trotz dieses Briefes Herrn Dr. Da
mian als Zeugen vorzuladen. Ich gebe mich ein
fach nicht damit zufrieden, daß er sagt. als Anwalt 
kann er tätig sein. er ist zwar krank. aber seine 
Kanzlei zwingt ihn dazu. trotz seiner gesundheitli
chen Probleme tätig zu sein, aber aussagen vor 
dem Ausschuß kann er nicht. Ich stelle daher er
neut den Antrag, Herrn Dr. Damiatl als Zeugen zu 
laden lind auf einen passenden Platz auf die Liste 
der zu vernehmenden Zeugen zu setzen. Passender 
Platz heißt  in diesem Zusammenhang für mich 
spätestens am 7. Februar 1 989. 

Steiner: Herr Rieder hat sich zur Geschäftsord
nung gemeldet. 

Rieder (zur Geschäftsordnung):  Herr Vorsitzen
der! Ich möchte auch einige Beweisanträge stellen 
und dann zur Behandlung dieser Beweisamräge 
um Umerbrechung der öffentlichen Beweisallfnah
me ersuchen. 

Das erste ist: Ich beamrage - wie auch schon 
Kollege Elmecker - die Beischaffung der staats
polizeilichen Akten der Bundespolizeidirektion 
Wien zu - und jetzt bin ich sehr variabel -
Proksch. Daimler beziehungsweise Lucona, Pino-
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sa. weil wir ja nicht wissen, unter I,.:elchem TiteL 
das dort geführt wird. 

Das zweite ist: Ich bealllrage in diesem Zusam
menhang die Einvernahme des damaligen Leiters 
des Staatspolizeilichen Büros der Bundespolizei 
Wien. Ich glaube, das ist Herr Hofrat Liebhart. 
Und ich beantrage weiters die Einvernahme des 
Abteilungsleiters der Abteilung II/7 des Innenmini
steriums. den Dr. Bertl. im Zusammenhang mit 
dem Besuch öffentlicher Veranstaltungen und den 
dazu erteilten Aufträgen. 

Obmann Steiner: Danke. 

Frau Dr. Partik-Pable zur Geschäftsordnung. 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnung) : 
Ich beantrage die Beischaffung der Evidenz der 
Staatspolizei im Bundesministerium für Inneres -
ich glaube, das ist noch nicht geschehen - und 
auch die Konsignationslisten der Abteilung ll/7. 
Wenn das nicht möglich sein sollte wegen des gro
ßen Umfanges. bitte ich. daß wir überlegen, Ein
sicht zu nehmen in diese Konsignationslisten. 

Obmann Steiner: Danke. - Jetzt möchte ich fra
g�n: Besteht von vornherein für alle diese Anträge 
Ubereinstimmung, sonst werden wir eine separate 
Sitzung zu diesem Thema abhalten? Bitte. 

Rieder: Herr Vorsitzender.' Wer übernimmt die 
Verantwortung für das gesundheitliche Risiko bei 
der Vorladung des Dr. Damian? Es liegt ein medi
zinisches Gutachten vor eines sehr prominenten 

Obmann Steiner: Darf ich folgendes sagen: Soll
ten wir dann in eine Diskussion eintreten, dann 
würde ich vorschlagen, wir unterbrechen diese Sit
zung hier und treffen uns gleich anschließend im 
Saal V. Bitte. 

Rieder: Ich bin damit einverstanden. 

(Der A usschuß zieht sich um 20 Uhr 8 Minuten 
zu internen Beratungen zurück und nimmt um 
21 Uhr 5 Minuten seine der Öffentlichkeit zugäng
lichen Verhandlungen wieder auf.) 

Obmann Steiner: Wir nehmen die Sitzung wie
der auf, und ich bitte, den Zeugen Gritzner herein
zubitten. 

Protokoll 
über die 

Zeugenein vernahme 
von 

Oberst Franz Gritzner 
Landesgendarmeriekommandant 

im Sinne des § 271 StPO 

(21 .05 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Oberst Gritzner.' Sie wer
den vom Untersllchllllgsausschuß als Zeuge ver
nommen. Ich mache Sie ausdrücklich darauf auf
merksam. daß Sie als solcher die Wahrheit sagen 
müssen. Eine falsche Zeugenaussage wäre gericht
lich strafbar. 

Nach § 1 53 Strafprozeßordnung haben Sie je
doch die Möglichkeit. sich der Aussage zu ent
schlagen, wenn die Beantwortung einer Frage für 
Sie oder einen Ihrer Angehörigen Schande oder 
die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines 
unmittelbaren und bedeutenden vermögensrechtli
chen Nachteils mit sich brächte. 

Ihr Name? Bitte. 

Gritzner: Franz Gritzner. 

Obmann Steiner: Geburtsdarum? Bitte. 

Gritzner: 8. 1 0. 1 930. 

Obmann Steiner: Ihr Beruf? 

Gritzner: Gendarmeriebeamter . 

Obmann Steiner: Ihr Wohnort? 

Gritzner: 5400 Hallein, Auwaldstraße 42. 

Obmann Steiner: Danke. - Sind Sie von der 
Verschwiegenheitspflicht entbunden worden? 

Gritzner: Das bin ich. 

Obmann Steiner: Haben Sie ein entsprechendes 
schriftliches Dokument bei sich? 

Gritzner: Das Dokument habe ich da. 

Obmann Steiner: Bitle, wenn Sie es mir geben. 

Gritzner: Da muß ich noch einmal hinausge
hen. 

Obmann Steiner: Also Sie geben das nachher ab. 
(Graft: Quellenschutz? Sind Sie uneingeschränkt 
befreit?) - Uneingeschränkt befreit. 

Bitte, im Jahre 1 983 waren Sie wo? 

Gritzner: Da war ich in Salzburg und Chef der 
Verkehrsabtei lung. 

Obmann Steiner: Chef der Verkehrsabteilung. 
- Danke sehr. 

Bitle, Frau Dr. Partik-PabLe. 

Helene Partik·Pable: Sehr geehrter Herr Zeuge! 
Welche dienstliche Position haben Sie im Verhält
nis zu Herrn Gruppeninspekwr Mayer? Sind Sie 
sein Vorgesetzter? 
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Gritzner: Im Jahre 1 983 war ich das nicht. Seit 
l .  1 .  1 98 7  bin ich das, seitdem bin ich Landesgen
darmeriekommandant in Salzburg. 

Helene Partik·Pable: Waren Sie zu irgendeiner 
Zeit Disziplinarvorgesetzter von Herrn Gruppen
inspektor Mayer? 

Gritzner: Seit 1 .  1 .  1 987. 

Helene Partik·PabLC: Ich möchte Sie zu einer 
Aussage des Herrn Gruppeninspektors Mayer be
fragen, die er vor dem Untersuchungsausschuß ge
macht hat. Es gibt eine schriftliche Beantwortung 
des Herrn Bundesministers Blecha im Parlament, 
in welcher der Herr Bundesminister davon spricht, 
daß Mayer eigenmächtige Erhebungen im Zusam
menhang mit der Affäre LuconalProksch gemacht 
hat. Herr Gruppeninspektor Mayer hat auf meine 
Frage, was er zu diesen Vorwürfen des Ministers 
sagt, geantwortec.· Ich finde eine solche .4.ußerung 
nicht richtig, weil in anderen Ressorts Beamte, die 
so etwas bearbeiten, belobt werden. Bei uns wird 
man halt beschimpft. Es ist im Jahr i 988 im "pro
fil" ein interview mit Herrn Minister abgedruckt, 
in dem er sagt, er hätte völlig rechtswidrig entgegen 
§ 84 StPO gehandelt. Überdies wollte ich den 
Herrn Minister klagen, und man hat mir die Er
mächtigung nicht erteilt, sagt Herr Gruppeninspek
tor Mayer vor dem Untersuchungsausschuß. 

Ich habe ihn nun gefragt, wer ihm die Ermächti
gung verweigert hat, und Mayer hat gesagt, auf 
Weisung des Landesgendarmeriekommandanten 
- und das wären Sie, er nannte in diesem Zusam
menhang Ihren Namen - wäre diese Ermächti
gung verhindert worden. Können Sie mir etwas 
dazu sagen, zu diesem Vorwurf, Sie hätten die Er
mächtigung nicht erteilt? 

Gritzner: Ich glaube, das ist nicht ganz richtig 
dargestellt vom Herrn Gruppeninspektor Mayer. 
Wenn ich die Sache ganz kurz, wie sie mir in Er
innerung ist, darstellen darf. 

Das Interview mit dem Herrn Bundesminister 
war, glaube ich , Ende Feber im "profil" . und ei
nen Tag später hat m ich der Kommandant der 
Kriminalabteilung, Oberstleutnant Dürager, an
gerufen und mir gemeldet, daß Gruppeninspek
tor Mayer ersucht habe das Landesgendarmerie
kommando um Erte ilung einer Ermächtigung, 
damit der Staatsanwalt gemäß § 1 1 7 Strafgesetz
buch die Anklage vertritt in einer Privatanklage 
gegen den Bundesminister für Inneres. Ich habe 
den Oberstleutnant Dürager gefragt, in welcher 
Angelegenheit er den Bundesministerklagen will .  
Er sagte. es sei schriftlich da. Ich habe ihm dar
aufhin gesagt, er sol l  es vorlegen. Nach Vorlage 
d ieses Aktenstückes, bei dem auch dieser Artikel 
aus dem "profil" angeschlossen war, habe ich das 
studiert und habe an sich festgestellt, nach mei
nem Dafürhalten liegt keine Beleidigung vor, und 

habe dem Oberstleutnant Dürager gesagt, er 
möchte dem Herrn Gruppeninspektor Mayer sa
gen ,  er möchte einmal zu mir kommen. Einen 
Tag später kam Gruppeninspektor Mayer zu mir,  
u nd wir hatten ein Gespräch in Anwesenheit von 
Oberst Mosser, bei dem ich ihn fragte, ob er es 
denn wirklich ernst meine mit einer Privatklage 
gegen den Bundesminister, worauf er antwortete: 
Natürlich, sehr ernst! 

Daraufhin sagte ich ihm: Ich kann Sie n icht 
hindern, diese Klage einzubringen. Nur: Eine Er
mächtigu n g werde ich vorläufig nicht erteilen, 
insbesonc(;re deswegen,  wei l  ich ja n icht zustän
dig bin - zuständig für d ie Ermächtigung ist der 
D ienstste llenleiter, das wäre Oberstleutnant D ür
ager - ,  und dem Oberstleutnant Dürager werde 
ich sagen, daß er die Ermächtigung zunächst 
n icht erteilt. 

Aber ich habe ausdrückl ich festgestellt - und 
das unter Zeugen - ,  daß ich ihn n icht hindere, 
d ie Anzeige gegen den Herrn Bundesminister bei 
der Staatsanwaltschaft zu machen, zumal der 
Staatsanwalt ja ohnehin dann verpflichtet wäre, 
beim Landesgendarmeriekommando um d ie E r
mächtigung nachzusuchen. Das war der Tei l ,  der 
hier besprochen wurde. Gruppeninspektor Mayer 
war dann etwas angerührt und wollte gehen, hat 
aber dann wieder eingelenkt, und es kam dann zu 
einem sehr kameradschaftlichen Gespräch.  Ich 
habe ihm geraten, er soll es lassen, habe aber zum 
Schlu ß  noch einmal ausdrücklich festgestellt, daß 
er nicht gehindert wird, die Klage bei der Staats
anwaltschaft einzubringen. 

Helene Partik·Pable: Na ja, die Privatanklage 
können Sie ihm ja gar nicht verbieten. 

Gritzner: Na eben. 

Helene Partik·PabLC: Also Sie haben ihm etwas 
erlaubt, was er ohnehin dürfte ? 

Gritzner: Ich habe ihm nicht gesagt, daß ihm 
die Ermächtigung grundsätzlich versagt wird . Ich 
habe ihm gesagt, er  sol l  die Klage einbringen, und 
wenn der Staatsanwalt der Meinung ist, daß es 
einen Sinn hat, es weiterzuverfolgen, dann 
kommt das sowieso nach § 2 Strafprozeßordn ung 
bei mir  um die Ermächtigung ein. Und dann wird 
entschieden werden, ob er sie kriegt. 

Helene Partik·PabLC: Warum war es Ihnen ei
gentlich unangenehm? 

Gritzner: Unangenehm? (Helene Partik-Pable: 
Ja.') Ich bin seit 1 .  1 .  1 987  Landesgendarmerie
kommandant dort. Ich habe mit der ganzen Sache 
vorher n ichts zu tun gehabt. Es wird gerade h ier 
in d iesem Ausschuß sehr viel von üblich oder un
üblich gesprochen. Für .  m ich war es einfach un
üblich, daß ein Beamter seinen Minister klagt. 
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Helene Partik.Pable: Sie wollten es nicht riskie
ren, Unstimmigkeiten zwischen Ihrer Dienststelle 
und dem Ministerium hervorzurufen, was Sie mit 
Ihrer Ermächtigung getan hätten. Ist das richtig? 

Gritzner: Frau Doktor !  Ich habe schon vorhin 
erwähnt, daß ,  wenn eier S taatsanwalt an uns her
angetreten wäre, ich mit ho her Wahrscheinlich
keit d ie Ermächtigung gegeben hätte. 

Helene Partik·Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 

Als nächster ist Dr. Rieder zu Wort gemeldet. 
Bitte. 

Rieder: Herr Landesgendarmeriekommandant! 
Ich habe nur eine einzige Frage: War für Ihr Ver
halten in diesem Zusammenhang irgendeine wie 
immer geartete Weisung, Auftrag oder Empfehlung 
maßgebend? 

Gritzner: In keiner Weise. 

Rieder: Danke. 

Obmann Steiner: Als nächster Dr. Pilz. 

Als nächster Dr. Gaigg. 

Keine Fragen ?  Hat niemand mehr Fragen ?  
Dann danke ich dem Zeugen, daß er gekommen 
ist. Danke. (21 . 1 5  Uhr) 

Als nächster Zeuge kommt Herr Abteilungsin
spektor Spießberger. Ich bitte, ihn hereinzubeglei
ten. 

Protokoll 
über die 

Zeugenein vernahme 
von 

Abteilungsinspektor Josef Spießberger 
im Sinne des § 271 StPO 

(2I . i 5  Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Abteilungsinspektor.' Sie 
werden vom Untersuchungsallsschuß als Zeuge 
vernommen. ich mache Sie ausdrücklich darauf 
aufmerksam, daß Sie als solcher die Wahrheit sa
gen müssen. Eine falsche Zeugenaussage wäre ge
richtlich strafbar. Nach § 1 53 Strafprozeßordnung 
haben Sie jedoch die Möglichkeit, sich der Aussage 
zu entschlagen, wenn die Beantwortung einer Fra
ge für Sie oder einen ihrer Angehörigen Schande 
oder die Gefahr slrafgerichtlicher Verfolgung oder 
eines unmittelbaren und bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Ihr Name? Bitte. 

Spießberger: Spießberger Josef. 

Obmann Steiner: Geburtsdatum? Bitte. 

Spießberger: 30. 1 1 . 1 93 1 .  

Obmann Steiner: Beruf? 

Spießberger: Kriminalbeamter. 

Obmann Steiner: Ihr Wohnort? Bitte. 

Spießberger: Alpenstraße 25,  5020 Salzburg. 

Obmann Steiner: Sind Sie von der Amtsver
schwiegenheit entbunden und haben Sie ein ent
sprechendes Dokument? 

Spießberger: Jawohl.  

(Der Zeuge händigt das entsprechende Doku
ment dem Vorsitzenden aus.) 

Obmann Steiner: Überreicht. Danke schön. 
(Graff: Quellenschutz?) Nein, eine ganz einfache 
vollumfassende Bestätigung, daß die Anusver
schwiegenheit aufgehoben ist. 

In ",'elcher Eigenschaft waren Sie, Herr Zeuge, 
im Jahre 1 983 tätig ? 

Spießberger: In eier Sache Lucona habe ich 
überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich weiß gar 
nicht, warum ich geladen wurde. 

Obmann Steiner: In welcher Funktion waren 
Sie, bitte? 

Spießberger: Damals? 

Obmann Steiner: Ja. 

Spießberger: Stellvertreter in der D ienstfüh
rung. 

Obmann Steiner: Wer war Ihr Vorgesetzter? 

Spießberger: Das war eier Abteilungsinspektor 
Kendlbacher von der Kriminalbeamtengruppe. 

Obmann Steiner: Nicht Staatspolizei, Kriminal
beamten. (Graff: Von welcher Behörde?) 

Spießberger: Kriminalbeamtengruppe, S icher
heitsdirektion für das Bundesland Salzburg. 

Obmann Steiner: Gut. 

A ls erster Redner hat sich Herr Dr. Rieder ge
meldet. Bitte. 

Rieder: Herr Spießberger.' Nachdem Sie nicht 
auf unser Verlangen geladen worden sind, kann 
ich mich nur auf den bisherigen Verlauf der Ein
vernahmen beziehen und möchte Sie in diesem Zu
sammenhang zu einem Fernschreiben befragen, 
das ich Ihnen in Kopie zur Verfügung stellen 
möchte, damit Sie wissen, worum es da geht. 
Schauen Sie es sich vielleicht einmal ruhig an. 
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Ich werde das vielleicht einstweilen definieren. 
Ich habe dem Zeugen ein Fernschreiben - ich 
glaube, daß das die richtige Bezeichnung ist -
SCSA Nr. 405/12081/985/2000, mit der Bezeich
nung aus den vom Innenministerium uns übermit
telten Akten 000094 zur Verfügung gestellt. 

Herr Zeuge.' Ist Ihnen irgendeine Erinnerung im 
Zusammenhang mit diesem Fernschreiben? Kön
nen Sie sich an irgend etwas erinnern? 

Spießberger:  Ich kann mich nicht mehr erin
nern,  aber wenn da herunten unterschrieben ist 
. . .  Ich sehe da "Dauerdienst Spießberger" , also 
muß ich Dauerdienst gehabt haben,  muß ich das 
abgesetzt haben,  wenn da mein Name steht. Ich 
kann mich zwar nicht mehr erinnern . An wen ist 
das gegangen? 

Rieder: Herr Vorsitzender.' Ich muß schon fest
stellen, ich finde es bei jemand, der mit der Sache 
unmittelbar nichts zu tun hat, problematisch, daß 
in der Ladung nicht der Gegenstand seiner Einver
nahme genannt wird, denn es ist klar, daß Perso
nen, die unmittelbar mit der Sache zu tun haben, 
wissen, worum es geht. Für jemand, so wie wir jetzt 
feststellen, der überhaupt nicht mit der Sache un
mittelbar zu tun gehabt hat, ist es natürlich sehr 
schwer, sich nach so vielen Jahren dann plötzlich, 
wenn er mit einer Unterlage konfrontiert wird, 
darauf einzustellen. 

Ich stelle hier fest, daß die Vorgangsweise, daß 
wir in den Ladungen keine Konkretisierung vor
nehmen, sonst im allgemeinen akzeptabel ist. Ich 
verweise aber darauf - es ist ja, glaube ich, auch 
von der Frau Dr. Geyer einmal darauf verwiesen 
worden - ,  daß die Ladungen eigentlich eine Kon
kretisierung des Gegenstandes enthalten sollten, 
wie das bei Gericht der Fall ist. Ich meine, im all
gemeinen wird es nicht notwendig sein, aber in ei
nem solchen Fall ist es mehr als problematisch. 

Ich bitte nur, ein bißehen Rücksicht zu nehmen, 
daß ich versuche, dem Zeugen Gelegenheit zu ge
ben, sich jetzt darauf einzustellen. 

Obmann Steiner: Zum grundsätzlichen Problem 
möchte ich sagen: Wir werden uns der Sache na
türlich annehmen! Ich bitte die Parlamentsdirek
{ion, entsprechende Vorsorge zu treffen. 

Ich würde nur bitten, bei Zeugenladungen, wenn 
also Zeugen gewünscht werden, auch dann genau 
zu sagen, worum es geht. A uch hier wäre eine Prä
zisierung notH1endig. 

Spießberger: Das zweite, das ist . . .  

Rieder: Das zweite hat mit dem unmittelbar 
nichts zu tun, sondern die ersten zwei Seiten. 

Spießberger: Aber gut, wenn da meine Unter
schrift darunter ist, dann habe ich Nachtdienst ge
habt. Das ist da mit 20. 1 5  Uhr abgeschlossen 

" Dauerdienst Spießberger" - also muß ich an 
d iesem Tag Nachtdienst gehabt haben, und es ist 
sicher von mir  abgesetzt worden. Ich kann natür
lich jetzt nicht nachschauen, ob ich da tatsächlich 
Dienst gehabt habe, aber es wird sicher der Fall 
sein ,  weil ,  wenn das da ist, ist das überhaupt keine 
Frage. 

Rieder: Herr Zeuge.' Ich möchte vielleicht ein 
bisserl das mit Ihnen durchgehen. Da gibt es ein 
telefonisches Ersuchen vom 12. 8. 1 983 - das 
m uß auch in den A bendstunden, ich glaube 
18. 1 5  Uhr, ge wesen sein -, ," . .  wird nachstehen
de PBCO-Anfrage mit der Bitte um Kenntnisnah
me übermittelt. " Also es hat offensichtlich einen 
Telefonanruf gegeben vom Dr. Knechtsberger. 
Können Sie sich daran erinnern? Ist das für Sie 
irgend e{was, wo Sie sich erinnern können an den 
Inhalt des Anrufes? 

Spießberger: Schwer, nach so langer Zeit. 
Wenn ich das gewußt hätte vorher, hätte ich 
nachschauen können. Ein A V oder so etwas wird 
ja im Akt sicher sein .  

Rieder: Ja, Herr Vorsitzender, ich halte unter 
diesen Bedingungen eine weitere Einvernahme des 
Zeugen eigentlich für nicht zielführend, denn ent
weder wird er in irgend etwas hineingeritten, wozu 
er sich nicht vorbereiten konnte, oder er muß wirk
lich ohne Überlegungen Fragen beantworten. Ich 
verzichte. Danke. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 

Gibt es noch andere Anfragen? - Bitte, Abge
ordneter Dr. Pilz. 

Pardon, Frau Dr. Partik-Pable, Sie wären am 
Wort. Ich habe nur geschaut und habe nicht gese
hen, daß Sie sich gemeldet haben. Bilte. Grund
sätzlich sind Sie dabei. Ich habe nur gefragt, ob 
noch andere Wortmeldungen sind. Selbstvers{änd
lieh, Sie kommen jetzt dran. 

Helene Partik-Pable: Herr Zeuge.' Es gibt ver
schiedene Arten der Strafregisterauskünfte. 

Spießberger: Richtig, ja. 

Helene Partik-Pable: SA, SB, Sc. Können Sie 
mir sagen, wie sich diese einzelnen A uskünf{e un
terscheiden, und wann Sie welche Auskunft ertei
len ? 

Spießberger: SA-Auskünfte sind nur bei einem 
Gerichtsverfahren. 

Helene Partik-Pable: Und was heißt das? 

Spießberger: Wenn ein Gerichtsverfahren an
hängig ist. Die SA-Auskunft ist die volle Aus
kunft, da kommen die ganzen Vorstrafen raus. 
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Helene Partik-Pable: Auch die getilgten?  

Spießberger: Die  getilgten n icht, nein .  D ie  SC
Anfrage wird bei Verwaltungsstrafverfahren ge
macht. Da kommen dann nur gewisse Vorstrafen 
raus, also nicht in vollem Umfang. 

Helene Partik-Pable: Können Sie sagen, welche? 

Spießberger: Das kann ich jetzt nicht auswen
dig sagen .  

Helene Partik-Pable: Besonders gravierende 
oder . . .  ? 

Spießberger: Da kommen nur d ie wirklich gra
vierenden raus, ja. 

Helene Partik-Pable: Also die gravierenden, 
also nicht zum Beispiel Parkvergehen, sondern 
Schnellfahren oder so etwas? Verwaltungsstrafen? 

Spießberger: Nein, das auch nicht. Verwal
tungsstrafen überhaupt nicht. Strafregister sind 
nur Gerichtsstrafen .  

Helene Partik-Pable: Ja. Und was ist SB ? Es gibt 
ja SB auch. Nicht? Es gibt SB, SA und Sc. Nicht? 
Oder gibt es keine SB? 

Spießberger: Bei Verwaltungsstrafverfahren 
wird die SC-Anfrage gemacht und bei Gerichts
verfahren dann die SA-Anfrage. 

Helene Partik-Pable: Ja. Sie sind seinerzeit er
sucht worden - Herr Dr. Rieder hat es Ihnen ge
sagt - ,  am 12 .  8. 1 983 sind Sie ersucht worden, 
eine Strafregisterauskunft hinsichtlich Guggen
bichler ihm zu übermitteln. Sie können sich nicht 
daran erinnern? 

Spießberger: Ich kann mich nicht daran erin
nern. Aber wenn es da steht, wenn mein Name da 
ist, ist das gemacht worden .  

Helene Partik-Pable: Hat es  eine Zusammenar
beit zwischen Ihnen und zwischen Herrn Dr. 
Knechtsberger gegeben? 

Spießberger: Überhaupt nicht. 

Helene Partik-Pable: Kennen Sie ihn überhaupt 
nicht? 

Spießberger: Vom Telefonieren aus, wei l  wir 
bei Tagesberichten oder bei Berichten von aus
ländischen Schutzpersonen, wenn der wieder ab
reist oder wenn er ankommt, wenn er durchfährt, 
immer dem Journaldienst bei m  Bundesministeri
um für Inneres in der Generaldirektion berichten.  
Von daher kenne ich ihn namentlich. 

Helene Partik-Pable: Sie haben gesagt, Sie ha
ben telefonisch mit ihm Kontakt gehabt öfters. In 

welchem Zusammenhang haben Sie telefonisch mit 
ihm Kontakt gehabt? 

Spießberger: Das ist gegangen bei Asylwerbern, 
die werden tägl ich gemeldet, und eben,  wenn c la
morose Fälle sind, sagen wir bei schweren Ver
kehrsunfällen mit Politikern oder solche Sachen. 
(Zwischenruf.! Ja. sicher, gibt es auch, das ist 
drinnen in der Dienstvorschrift. 

Helene Partik-Pable: Ich habe jetzt im übrigen 
die Strafregisterbescheinigung SB gefunden. Es 
gibt sie doch. Möglicherweise gibt es sie nur in 
Wien, ich weiß nicht, B undespolizeidirektion 
Wien, Strafregisteramt, SB. Eine SB-Anfrage ist 
das. (Ruf: Personal!) Nein, Personal schreibt man 
nicht mit weichem B. Also der Schluß ist nicht ziel
führend. 

Spießberger: Nein, Entschuld igung, da ist ja 
mehr drauf. Das ist Personenfahndung und Per
soneninformation .  Vier gibt es. 

Helene Partik-Pable: Aber Fahndung ist etwas 
anderes als Strafregisterauskunft? 

Spießberger: D ie ist aber auch drinnen i m  
EKIS. 

Helene Partik-Pable: Können Sie sich das, bitte, 
anschauen, was Ihllen der Herr Doktor gibt? 

Spießberger: Das ist vielleicht für ein Füh
rungszeugnis, Führungszeugnis ist das wahr
schein lich. 

Helene Partik-Pable: Ich weiß es nicht, es steht 
drauf Strafregister . . .  

Spießberger: Ja, für Führungszeugnisse. Das 
kriegt d ie Privatperson. Das beantragt er selber 
und kriegt das selber auch ausgefolgt. Ein Füh
rungszeugnis dürfte das sein. Das hat er selber 
wahrscheinlich beantragt. Das ist stempelpflich
tig. Ist ja die Stempelmarke drauf. Das ist für e in 
Führungszeugnis. 

Helene Partik-Pable: Wenn jemand ein Füh
rungszeugnis beantragt, dann bekommt er das. 

Spießberger: Ja, wenn er irgendwo ein Füh
rungszeugnis oder irgend etwas braucht, dann 
kriegt er das. 

Helene Partik-Pable: Gut. - Ich komme wieder 
zurück auf meine ursprüngliche Frage: Telefonge
spräch Dr. Knechtsberger 12 . 8. Sie haben ihm -
das hat er auch heute gesagt - eine Strafregister
auskunft übermittelt. Er hat sich in einem Akten
vermerk aufgeschrieben: Strafen sind getilgt. Ich 
möchte Sie gerne fragen: Wie ist es möglich, daß 
jemand eine solche Strafregisterauskunft be
kommt, wenn die Strafen bereits getilgt sind? 
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Spießberger: Getilgte Strafe kommt nicht raus. 

Helene Partik·Pable: Herr Dr. Knechtsberger 
hat aber festgestellt. daß alle Strafen getilgt sind. 

Spießberger: Nein , das gibt es nicht. 

Helene Partik.Pable: Das gibt es nicht? 

Spießberger: Getilgte Strafe kommt keine raus. 
Das gibt es nicht mehr. Früher hat es das gege
ben, aber nach dem neuen EDV-Gesetz gibt es 
das nicht mehr. Ist nicht mehr möglich.  

Helene Partik·Pable: Ist es möglich. daß Sie Zll 
dieser Strafregisterauskllnft allS einem anderen Akt 
gekommen sind, allS einem Vorarlberger Akt? 

Spießberger: Das kann ich nicht sagen. Ich 
habe keinen Akt gehabt. Wenn der mich ersucht 
hat, ich möchte ihm das einholen . . .  Nur geht 
mir das überhaupt nicht ein, warum der bei mir  
angefragt hat, wei l  das hätte er in Wien genauso 
anfragen können. 

Helene Partik·Pable: Sie können sich nicht mehr 
erinnern. an das Ganze nicht mehr? 

Spießberger: Auf die Länge! Aber ich muß es 
gemacht haben, weil ja da mein Name steht, da 
muß ich Nachtdienst gehabt haben, das muß ich 
gemacht haben. 

Helene Partik·Pable: Der Name Guggenbichler 
ist Ihnen damals bekannt gewesen? 

Spießberger: Der ist mir bekannt gewesen, s i 
cher. 

Helene Partik·Pable: In welchem Zusammen
hang? 

Spießberger: In der Lucona-Sache. 

Helene Partik·Pable: Und haben Sie gewußt, 
daß ermittelt wird in dieser Lucona-Sache ? 

Spießberger: Das kann ich jetzt nicht sagen, ob 
das damals schon abgeschlossen war. Wann war 
das jetzt? 

Helene Partik·Pable: 1 983. 

Spießberger: 1 2. 8 .  1 983. Ich weiß nicht, ob da 
noch ermittelt wurde oder ob es schon abge
schlossen war. Das kann ich n icht sagen .  

Helene Partik·Pable: In diesem Zusammenhang 
haben Sie keine Weisung bekommen, in keinem 
Zusammenhang mit Guggenbichler? 

Spießberger: Nein ,  habe ich nie etwas zu tun 
gehabt. Ist nur von der KA gemacht worden .  

Helene Partik.Pable: Gut, wenn Sie sich nicht 
erinnern können, dann danke. 

Spießberger: Bitte sehr. 

Obmann Steiner: Dr. Pilz, bitte. 

Pilz: Ich werde es sehr kurz machen. Eine Frage. 
wenn Sie mir das beantworten können. In der zirka 
5. Zeile steht ganz am Anfang PWCO-Anfrage 
(phonetisch). Können Sie mir sagen, was das ist? 
Am ersten Blatt. 

Spießberger: Das ist eine normale Strafregister
anfrage. Aber da bin ich jetzt überfragt. 

Pilz: Nein. ist wahrscheinlich eh nicht so wichtig. 

Spießberger: Allgemein sagt man wei ß  Gott 
wie oft, mach eine PWCO-Anfrage, und wenn 
man dann gefragt wird, wei ß  man n icht, was es 
heißt. 

Pilz: Okay. Gut. 
Kommt es eigentlich sehr oft 'Vor. daß Sie auf 

solche Ansuchen dann zurückschreiben mit: Bitte 
sofort 'Vorlegen!? Offensichtlich ist das ein Dring
lichkeitsvermerk. 

Spießberger: Wahrscheinlich. 

Pilz: Ist das sehr häufig? 

Spießberger: Nein, überhaupt nicht. Wie ge
sagt, das ist eine Seltenheit. Ich verstehe es über
haupt nicht. warum das von Wien nach Salzburg 
kommt. Er hätte ja in Salzburg genauso anfragen 
können. Er hat ja da genauso den Computer. 

Pilz: Er hätte in Wien genauso anfragen können. 

Spießberger: Zumindest wäre es der kürzere 
Weg gewesen. 

Pilz: Also Sie meinen. damit ich Sie nicht falsch 
verstehe. er hätte in Wien genausogut anfragen 
können. 

Spießberger: S icher. 

Pilz: Es gibt für mich eine einzige Erklärung, ich 
weiß nicht. ob Sie mir die bestätigen können, das 
ist die: Hätte er in Wien versucht. diese Auskunft 
zu bekommen, dann hätte er möglicherweise erklä
ren oder belegen müssen. daß es sich da wn ge
richtlich angeordnete Ermittlungen handelt. damit 
er an eine SA -Auskunft rankommt. 

Spießberger: Da hätte er nur die Geschäftszahl 
gebraucht. 

Pilz: Hat er Ihnen gegenüber irgend wie nachwei
sen müssen, der Dr. Knechtsberger, daß es sich da 
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Ulll gerichtlich angeordnete Ermitllungen handelt. 
damit er eine SA-Allskunft kriegt? 

Spießberger: Das war im Zusammenhang mit 
diesem Akt. Daher habe ich es auch gemacht. 
denn ich mache ja sonst keine SA-Anfrage. 

Pilz: Was fordern Sie da an? Fordern Sie an eine 
Bestätigung in irgendeiner Art für das gerichtliche 
Verfahren oder so etwas? 

Spießberger: Wenn heute bei der Behörde ein 
Akt anhängig ist, ein gerichtlicher, dann kann ich 
das machen. Sonst kann ich es ja nicht machen, 
sonst lehne ich es prinzipiell ab. 

Pilz: Aber schauen Sie, der hat Sie ja - soweit 
mir das aus dem Ganzen klar wird - angerufen 
um 19 . 15  Uhr. Also da steht: " Zum telefonischen 
Ersuchen vom ", gleicher Tag, ., 1 9. 1 5  Uhr". Und 
der kann Ihnen am Telefon gesagt haben, das ist 
ein Gerichtsverfahren, oder das ist kein Gerichts
verfahren, oder gar nichts gesagt haben. Jedenfalls 
kann er Ihnen ja nicht am Telefon beweisen, daß 
das ein Gerichtsverfahren ist. Sie stellen ihm dar
auf das irgendwie zusammen und schicken ihm 
diese SA-Auskunft. also diese unbeschränkte Straf
registerauskunft. Und er kriegt sie dann. In Wien. 
wenn er zum, ich glaube, EKIS oder irgendwo da 
hingeht. muß er möglicherweise einen . . .  (Rieder: 
Und das sind keine Suggestivfragen ?) 

Wissen Sie, Herr Dr. Rieder. wenn ich einmal 
anfange. jedesmal zu unterbrechen, wenn es eine 
Suggestivfrage gibt, dann haben wir Dauerunter
brechungen bei Ihren Befragungen. Und das wol
len wir ja nicht. 

Obmann Steiner: Dann machen wir normal wei
ter. Bitte. 

Pilz: Ich komme dieser Aufforderung gerne 
nach. 

Konnte Ihnen der Herr Dr. Knechtsberger am 
Telefon überhaupt beweisen. daß es sich um ein 
gerichtsanhängiges Verfahren handelt und um ei
nen Gerichtsauftrag ? 

Spießberger: Das war doch bekannt, das ist 
doch bekannt gewesen, das ist ja runterberichtet 
worden. Der Fall Guggenbichler, der war doch 
bekannt, der Fall Lucona. Das ist ja zu diesem 
Zeitpunkt gelaufen, nehme ich zumindest an, 
wenn das im August war. Ich weiß jetzt nicht ge
nau, wann der gelaufen ist, aber das ist ja zu die
sem Zeitpunkt angelaufen .  Das war für mich 
überhaupt keine Frage. Der hat halt das ge
braucht da unten  . . .  

Pilz: Also Sie haben angenommen, daß es sich 
um ein gerichts anhängiges . . .  

Spießberger: Sicher, sonst mache ich es ja 
nicht. Ich mache prinzipiell keine SA-Anfrage. 
wenn ich keinen Gerichtsakt habe. 

Pilz: Okay, gut. Ist mir klar. - Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. 

Dr. Gaigg, bitte. 

Gaigg: Ich häue nur eine Frage an den Herrn 
Zeugen. Ihrer Kenntnis nach: Wie ist denn das bei 
der Sicherheitsdirektion in Salzburg gelaufen mit 
einer verhältnismäßig geringen personellen Beset
zung? Sind die Beamten wechselweise. je nach Be
darf. im kriminalpolizeilichen und im staatspoli
zeilichen Bereich eingesetzt worden, oder war das 
im Jahre 1 983 - wahrscheinlich heute unverän
dert - so, daß doch die einen im slaatspolizeili
ehen Bereich ständig tätig waren und die anderen 
im kriminalpolizeilichen Bereich? 

Spießberger: Das war teilweise so . Früher ha
ben wir fünf Beamte gehabt in den fünf Bezirken. 
Der war dort Bezirksbeamter. Soweit ein zweiter 
herangestanden ist, waren sie zu zweit. Und die 
haben alles gemacht, was angelaufen ist, staats
polizeil ich, kriminalpolizeilieh, verwaltungspoli
zeilich .  Ich habe beispielsweise zwei Jahre nur die 
kriminalpolizeiliehe Abteilung gehabt. Ich habe 
se inerzeit diese Reisefibel und das bundesländer
weit aufgebaut bis 1 983,  bis dann der frühere Lei 
ter der Kriminalbeamtengruppe in Pension ge
gangen ist, dann ist der Gruppeninspektor 
Kendlbacher Abteilungsinspektor geworden und 
Leiter und ich bin seither Stellvertreter. Und wir 
haben auch jetzt eine kriminalpolizeil iehe Grup
pe gehabt, die ausdrücklich, nur  koordinierend 
für das Bundesland, die ganzen Interpol-Aus
künfte und Mitteilungen koordin iert hat im Bun
desland Salzburg. 

Gaigg: Genügt mir. Herr Zeuge. - Danke. 

Obmann Steiner: Dr. Graff, bitte. 

Graff.· Was soll denn da für ein Gerichtsverfah
ren anhängig gewesen sein, das eine solche unbe
schränkte Auskunft geslauet hätte? 

Spießberger: Das ist eine gute Frage, weil das 
Verfahren war nicht gegen ihn,  er war ja der An
zeiger damals. 

Graff: Ah da schau her! Aber Sie haben gedacht. 
das ist das Innenministerium, auf das kann man 
sich verlassen. oder? Lege ich Ihnen da etwas in 
den Mund mit einer Suggestivfrage ?  

Wenn aber jemand vom Innenministerium, ein 
Vorgesetzter von Ihnen, sagt, Sie sollen eine solche 
Anfrage machen beim Strafregister. fragen Sie 
dann gar nicht. ob das ein gerichtliches Slrafver-
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fahren ist oder nicht? Verlangen sie nicht zumin
dest e ine Geschäftszahl?  

Spießberger: Eine Geschäftszahl haben ja wir 
gehabt. 

Graff: Welche ? 

Spießberger: D ie von dem Guggenbichler-Akt, 
vom allgemeinen Lucona-Akt. 

Graff: Das ist ja keine gerichtliche Geschäfts
zahl. Das müßte eine , , .zahl sein. 

Spießberger: Für eine Anfrage muß ich die 
nicht haben , da genügt die eigene Geschäftszah l .  

Graff: Die eigene genügt? 

Spießberger: Ja, 

Graff: Ich frage Sie das schon für diese Sache, 
aber auch ganz allgemein, denn wir sitzen im Ju
stizausschuß beieinander und machen großartige 
Gesetze mit beschränkter Auskunft, damit es dem 
Jugendlichen nicht schadet und so 'A-'eiter, und da 
darf nur Auskunft erteilt werden über ge wisse Stra
fen, wenn ein gerichtliches Verfahren anhängig ist 
und und und, und es zeigt sich aber jetzt hier, daß 
das eigentlich ziemlich locker geht im Bereich der 
Sicherheitsbehörden. Würden Sie also, wenn ich 
Sie um Rat frage, für künftige Gesetzgebungsakte 
nicht empfehlen, daß man ins Gesetz vielleicht hin
einschreiben sollte, daß die gerichtliche Geschäfts
zahl zu nennen ist, wenn man so etwas wissen will? 

Spießberger: Das ist n icht möglich, weil wenn 
heute ein Fall anlauft, den müssen Sie ja behan
deln, und Sie müssen den Akt gerichtsreif ma
chen. Und daß ich den gerichtsreif mache, da 
muß ich die Strafregisterauskunft bereits dabei 
haben ,  oder das Gericht verzichtet und das Ge
richt holt sich d ie Strafregisterauskunft selbst ein. 

Graff: Verstehe ich Sie richtig: A uch wenn ein 
bloß sicherheitsbehördliches Verfahren wegen ei
ner gerichtlich strafbaren Handlung, mit der aber 
das Gericht oder die StA noch nicht befaßt worden 
ist, wenn das bei der Sicherheitsbehörde läuft, wird 
ohne weiteres die unbeschränkte A uskunft einge
holt? 

Spießberger: Wird bei jedem Akt eingeholt. 

Graff: Darf ich den Herrn Kollegen Rieder fra
gen, ob das gesetzeskonform ist? (Szymanski: Ja.') 
Ja? Szymanski sagt ja. Also es kommt darauf an, 
ob das Verfahren wegen einer gerichtlich strafba
ren Handlung ist, nicht von welcher Behörde es 
geführt wird? (Szymanski: Ja!) Ja. Ich lasse mich 
gerne belehren, ich frage nur. Gut. A ber trotzdem 
war an sich nicht zu ersehen in dem konkreten 

Fall, daß gegen den Herrn Guggenbichler ein ge 
richtliches Strafverfahren läuft. 

Spießberger: Viel leicht war das im Zusammen
hang mit seinem Waffenpaß. 

Graff: Ja, aber da war noch kein gerichtliches 
Strafverfahren anhängig. 

Spießberger: Aber da war kein gerichtliches 
Strafverfahren, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Das ist richtig. 

Graff: Das war schon ein bisserl locker. (Spieß
berger: Das ist richtig!> Wir haben vorhin gehört, 
daß dieses EKIS oder wie der Computer heißt auch 
genau registriert, wer dort Anfragen macht. Stimmt 
das? 

Spießberger: Genau, ja, ist jederzeit nachweis
bar. 

Graff: Dann frage ich Sie als Kriminalisten: 
Wenn ich im Innenministerium sitze und ich möch
te nicht, daß der Computer registriert, daß ich dort 
anfrage, wie könnte ich das zum Beispiel machen? 

Spießberger: Das geht nicht. 

Graff: 0 ja, ich könnte in Salzburg den Herrn 
Kriminalbeamten Spießberger anrufen und könnte 
sagen: Geh, Herr Spießberger, mach ' eine Anfrage 
beim EKIS, dann stehst du drin und kommst als 
Zeuge zum Pilz und ich scheine nicht auf! Wäre 
das nicht eine Möglichkeit? 

Spießberger: Na ja, gut. in diesem scheint es ja 
auf, weil es ja dorthin gerichtet ist. 

Obmann Steiner: Gut. 

Noch irgendwelche Anfragen? Dann danke ich 
dem Herrn Zeugen. (21 .41 Uhr) 

Zur Geschäftsbehandlung, bitte. 

Graff: Ich möchte als erstes sagen: In unserem 
Sicherheitswesen tun sich vor mir schon gewisse 
Abgründe auf. Das war jetzt eine eingeschobene 
Behauptung. 

Die zweite Frage oder Vorhalt ist die an die ge
schätzte Opposition. Wir haben Ihnen taxfrei diese 
zwei Beweisanträge bewilligt. Der zweite ist dann 
doch ein bisserl ergiebiger geworden, allerdings 
erst später. Aber der erste, das weiß ich nicht. Da
her wäre meine höfliche Bitte, daß Sie vielleicht 
doch auch im Dienste unserer Arbeitsökonomie 
ein bisserl schauen, daß wir das Niveau, das wir 
uns am Anfang und den anwesenden Damen und 
Herren Journalisten gewährt haben, daß wir das 
auch aufrechterhalten. - Danke. 

Obmann Steiner: Bitte, zur Geschäftsordnung. 
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Pilz: Eine dazupassende Bemerkung: Zum Ni
veau gehören nicht nur die Befrageen, sondern 
auch die Befrager. Da haben Sie noch einiges gut
zumachen, und da wünsche ich Ihnen das Beste. 

Obmann Steiner: Bitte, woLLen wir heute am 
Abend mit dem A ustausch von Höflichkeiten kurz
treten. Wir sind schon lange am Werken. 

Als nächster Zeuge kommt der Herr Werderits. 
Ich möchte noch etwas sagen. Hoher A usschuß! 

Bitte, wenn man ein Aktenstück vorlegt, so würde 
ich bitten, daß man die Aktenzahl nennt, damit das 
im ProtokoLL aufscheinen kann. - Danke. 

Protokoll 
über die 

Zeugen ein vernahme 
von 

Bezirksinspektor Johann Werderits 
im Sinne des § 271 StPO 

(21 .43 Uhr) 
Obmann Steiner: Herr Werderits.' Sie werden 

vom Untersuchungsausschuß . als Zeuge vernom
men. Ich mache Sie ausdrücklich darauf aufmerk
sam, daß Sie als solcher die Wahrheit sagen müs
sen. Eine falsche Zeugenaussage wäre gerichtlich 
strafbar. Nach § 1 53 der Strafprozeßordnung ha
ben Sie jedoch die Möglichkeit, sich der Aussage 
zu entschlagen, wenn die Beantwortung einer Fra
ge für Sie oder einen Ihrer Angehörigen Schande 
oder die Gefahr straf gerichtlicher Verfolgung oder 
eines unmittelbaren und bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Bitte, geben Sie Ihren Namen an. 

Werderits: Johann Werderits, Gruppeninspek
tor. 

Obmann Steiner: Geburtsdatum? 

Werderits. 28. 1 . 1 95 1 .  

Obmann Steiner: Beruf? 

Werderits: Kriminalbeamter. 

Obmann Steiner: Wohnort? 

Werderits: Wien 1 8 ,  Währinger Gürtel 95. 

Obmann Steiner: Sind Sie von der Verschwie
genheitspflicht entbunden worden? Haben Sie ein 
Dokument dafür? 

Werderits: Insoweit es zur Sachlage geht, aber 
nicht über die Vorgangsweisen über die . . .  in
nerhalb meiner Behörde. Ich bin entbunden, zum 
Akt alles zu sagen, aber nichts, falls es darum 
geht, über die Art der Tätigkeiten, wie sie durch
geführt werden. Also ich darf alles zur Sache sa
gen .  

Obmann Steiner: In dem Zusammenhang: Ich 
lese am besten die Formel vor: 

" Gemäß § 46 Abs. 2 Beamten-Dienstrechtsge
setz / 9 79 werden Sie für die Aussage vor dem ge
nannten Untersuchungsausschuß von der Pflicht 
zur Amtsverschwiegenheit hinsichtlich der Ihnen in 
Ausübung Ihres Dienstes oder mit Beziehung auf 
Ihre amtliche SteLLung in dieser Causa bekanntge
wordenen Tatsachen mit der Maßgabe entbunden, 
daß sich die Entbindung nicht auf vertrauliche Mit
teilungen ausländischer Behörden und Dienststel
len erstreckt, deren Geheimhaltung im Interesse 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
oder der ausvvärtigen Beziehungen liegt. " - Das 
ist also die normale A usnahmsbestimmung, die wir 
immer gehabt haben. - .. Für den Bundesminister: 
Dr. Lauscher" 

Als erster zu Wort gemeldet hat sich Dr. Pilz. 

Pilz: Herr Werderits! Seit wann beschäftigen Sie 
sich mit der ganzen Causa Proksch? 

Werderits: Ich würde bitten, mich nicht genau 
auf Daten festzunageln. Grundsätzlich war ich in 
einer Abteilung, die sich nur mit der Abwehr von 
Terrorismus beschäftigt. Ich persönlich habe die 
Causa P roksch aus eigenem Antrieb eigentlich 
aufgenommen in einem Anfall, wenn man so sa
gen kann,  von sinnlosem Fleiß.  Hätte ich es nicht 
gemacht, säße ich heute nicht hier. Wenn An
schläge in  Wien waren, Terrorismus und solche 
Sachen, dann mußte ich diesen Akt zurückstellen 
aufgrund des Systems. Dann hatte ich Einvernah
men zu führen, die Tätigkeiten auszu üben, für 
d ie ich primär zuständig war. Die Causa Proksch 
habe ich aufgenommen aufgrund einiger Zei
tungsartikel. Man hört hier was, da was. Ich habe 
mir einmal alles aufgezeichnet und habe mir ge
dacht, die Gesamtlage wäre staatspolizeilich i nter
essant. Das war für mich praktisch der Beginn
punkt meiner Arbeit. 

Pilz: Und ,vann haben Sie dann einen Akt ange
legt? 

Werderits: Ich wiederhole: Ich glaube, es war 
1 983, aber ich b in  mir nicht sicher. 

Pilz: Bei dem Bericht, den Sie am 18. 8. 1 983 
vorgelegt haben, steht eine Aktenzahl . .  ./81 ,  was 
für mich ein Hinweis ist, daß es irgend etwas aus 
dem Jahr 1 981 auch gibt. 

Werderits: Dürfte ich das sehen? Danke sehr .  
1 8. 8. 1 983,  jener, den ich hier in  der Hand habe . 

Herr Dr .  Pilz, folgendes: Ich glaube, das war 
wirklich mein erster massiver Einstieg in  d ie Sa
che. Ich bin aber n icht sicher, ob ich n icht vorher 
kurze Aktenvermerke gelegt habe, aber ich weiß 
nicht, ich würde eher sagen, nein. Aber es kann 
schon sein ,  daß es aus dem Jahre 1981 etwas ge-
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geben hat mit der gleichen Aktenzahl ,  das zur 
Sachlage einen Bezug hatte. Aber für m ich war 
sicher dieser Bericht der massive Einstieg in d ie 
Sache. 

Pilz: Aber ist das noch irgendwie eruierbar, was 
es da aus dem Jahr 1 981  gegeben hat? 

Werderits: Na ja, S ie werden mich einschätzen 
als Drückeberger,  aber das ist eine Antwort, die 
ich Ihnen kaum geben kann. Da müßten Sie je
manden fragen,  der mit der Kanzleiordnung bes
ser vertraut ist, einen meiner Vorgesetzten .  

Pilz: Ja, ich werde dann nachher den Antrag 
stellen, diesen Akt aus 1 981  und die folgenden 
Stücke . . .  Ist schon beantragt, okay. Es geht dann 
um folgende auch noch. 

Haben Sie dann versucht, irgendwelche Perso
nen in diesem Zusammenhang einzuvernehmen? 

Werderits: Ich würde b itten, lassen S ie mich 
kurz nachdenken. Ich glaube, Denken ist eine Tä
tigkeit, d ie ja hier in d iesen Hallen hochgehalten 
wird. Darf ich kurz? 

Herr Dr. Pi lz !  Ich habe Personen sogar einver
nommen, aber n icht in d ieser Sachlage oder auch 
in d ieser Sachlage. Darf ich da kurz etwas erklä
ren: Die Sachlage Udo Proksch hatte für m ich 
eine größere Dimension gehabt als nur d iese rei
ne Uranerzaufbereitungsanlage. Das wollen wir 
viel leicht den wirtschaftskriminellen Tei l  der 
Sachlage nennen. 

Für mich war auch wichtig in  staatspolizeil i
cher Hinsicht bei meinen Erhebungen das ge
samte Umfeld, d ie F irmen i n  der Schweiz, das, 
was man später auch unter Techno-Bandits bear
beitet hat. Und auf diesem Tei l  in der Sachlage 
Techno-Bandits war ich wesentlich massiver tätig 
als bei der Uranerzaufbereitungsanlage. Von der 
U ranerzaufbereitungsanlage habe ich wesentliche 
Tei le übernommen aus dem Akt des Handelsge
richtes Wien. Und ich glaube, ich habe sogar, ich 
glaube, Herr Dr. Swoboda hieß der damals zu je
ner Zeit, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube 
es, und ich habe mit diesem Juristen auch kurz 
gesprochen und durfte Akteneinsicht nehmen für 
meine Zwecke. Später dann kamen Aufträge von 
der Staatsanwaltschaft Wien. Ich glaube, das war 
zwei Jahre später, 1 98 5/ 1986, zur Sachlage Tech
no-Bandits. Und nachdem ich praktisch schon 
eine kleine Vorerfahrung hatte - das ist jetzt 
meine Annahme zur Kanzlei und zu meinen Vor
gesetzten - ,  ich nehme an, weil ich schon eine 
Vorerfahrung hatte, bekam ich dann den Akt 
Techno-Bandits zugewiesen. 

Und hier beantworte ich Ihre Frage: Als ich 
den Akt Techno-Bandits zugewiesen bekommen 
habe, habe ich begonnen, Personen einzuverneh
men. Warum? Ich hatte dort die Möglichkeit, 

Personen einzuvernehmen, weil es e ine Weisung 
vom Staatsanwalt war .  

Zur  Uranerzaufbereitungsanlage habe ich da
mals keine e inzige E invernahme geführt. 

Pilz: Können Sie sagen, welche Personen Sie in 
diesem Zusammenhang einvernommen haben? 

Werderits: Sie sprechen jetzt von dem zweiten 
Faktum, von Techno-Bandits. Also der Auftrag 
der Staatsanwaltschaft war sehr, sehr weit gehal
ten, wenn ich mich recht erinnere. Grundlage war 
dieses Buch, das in Amerika erschienen war.  Es 
hat sich grundsätzlich um eine Angelegenheit ge
handelt, die ja von den österreich ischen Exekutiv
behörden schon einmal abgehandelt war . Durch 
d ieses Buch wurden neue Vorwürfe oder alte 
Vorwürfe neu aufgekocht sozusagen, und der 
Staatsanwalt hatte, glaube ich, die Aufforderung 
an die Polizeibehörden gerichtet, alles zu tun, um 
diesen Sachverhalt aufzuklären. Es  war eher e in 
Generalauftrag. Um es volkstümlich zu sagen, 
konnte man dann auch als Kriminalbeamter mehr 
Power entwickeln als eben, wenn ich nur staats
polizeil ich da herumgrundle. 

Ich hatte da die ersten Erhebungen, die ersten 
Befragungen gemacht, der Herr Pfneudl dürfte 
der erste gewesen sein ,  Kar l -Heinz Pfneudl ,  wenn 
ich mich recht erinnere. Der Herr Dr. Sacher 
wurde mehrfach befragt, mindestens zweimal, ein 
Herr Dr.  Rieder, wenn ich mich recht erinnere, 
aber ich b itte Sie, Namensgleichheit . . .  Wenn ich 
mich recht erinnere, hieß einer der wissenschaft
lichen M itarbeiter des sogenannten Ionenimplan
tationsanlagen-Projektes Dr. Rieder, und ein ige 
Leute, die m it dem Transport dieser Anlagen be
traut waren. Ich weiß das nicht mehr genau. 

Pilz: Haben Sie auch den Herrn Hans Huber 
einmal einvernommen? 

Werderits: Ja, S ie haben recht, ich hatte einmal 
eine Einvernahme mit dem Herrn Hans Huber. 
Ich wei ß  aber nicht mehr, ob das jetzt mit dem 
18S 1 00 bis 300 zu tun hatte oder ob das später 
gewesen ist. Ich kann mich erinnern an die Ein
vernahme. 

Pilz: Es hat sich ja später herausgestellt, daß die
se ganze Ionenimplantationsanlage, oder was im
mer das war, sehr eng mit der ganzen Sache Luco
na in Verbindung gestanden ist. War das zum da
maligen Zeitpunkt eigentlich schon absehbar? 

Werderits: Na ja, wie die Techno-Bandits her
ausgekommen sind, war die Lucona schon tief un
ter Wasser, und auf dem Schiff war neben der 
Uranerzaufbereitungsanlage eine Ionenimplanta
tionsanlage. Wenn  ich mich recht erinnere, war 
das jenes Werkl, das den Beinamen "Das grüne 
Monster" hatte, und das war der Vorläufer des 
18S 100, 200 und 300. 
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Pilz: Ab welchem Zeitpunkl mußte Ihnen damit 
klar sein, daß ein Zusammenhang zwischen den 
Ermittlungen in Sachen L ucona und Ihren Ermitt
lungen wieder bestand? 

Werderits: Ich wußte ja vorher schon durch 
den Handelsgerichtsakt, daß diese Ionenimplan
tationsanlage auf dem Schiff war. Wenn S ie sich 
erinnern: Ich habe eingangs gesagt, mein erster 
Akteneinstieg war dergestalt. daß mich d ie Viel
zahl von Fakten und Verbindungen verwirrte. Ich 
habe mir einen Übersichtsplan gemacht, welche 
Firmen zusammenhängen, welche Berührungs
punkte bestehen. Und es gab mehrere Berüh
rungspunkte, und deswegen war für mich der eine 
Fall genauso interessant wie der andere. 

Pilz: Haben Sie eigentlich jemals versucht, die
sen Zusammenhang so bei den Ermittlungen her
zustellen, daß Sie Ihren Vorgesetzten gesagt haben: 
Das gehört eigentlich zusammen. diese Ermittlun
gen sollten zusammengelegt werden und so wei
ter.'? 

Werderits: Ja, ich habe laufend meine Berichte 
vorgelegt. Aber es war doch so: Es war bekannt, 
daß die Salzburger Behörden ermittelten. Mir 
war bekannt, daß der Akt beim Handelsgericht 
Wien lag. Es waren dort mehrere Juristen be
schäftigt. Für m ich als Kriminalbeamten war 
doch auch ersehbar: Wenn es notwendig gewesen 
wäre zum damaligen Zeitpunkt, Anzeige beim 
Staatsanwalt zu machen, hätte das auch das Han
delsgericht Wien tun können. Und deswegen 
habe ich mich viel mehr ab Zeitpunkt " Vorliegen 
staatsanwaltschaftlicher Auftrag" auf die Techno
Bandits konzentriert. 

Pilz: Sie haben also ständig Berichte über diese 
Ermittlungen abgeliefert. Wem haben Sie diese Be
richte geliefert? 

Werderits: Meinem Vorgesetzten. 

Pilz: Wer war das? 

Werderits: Muß ich den Namen sagen? 

Obmann Steiner: Ja bitte. 

Werderits: Ich wollte mich nur vergewissern. 
Der damalige Leiter des Referates 8 war der Herr 
Dr. Koberger, der leitende Kriminalbeamte war 
der Herr Major Stangl, der inzwischen sicher ei
nen höheren Rang hat. den ich nicht weiß. 

Pilz: Das zu diesem Hans Huber ist noch offen. 
Was hat sich da ergeben mit diesem Huber? 

Werderits: Vom Ergebnis her war das sicher 
keine meiner besten kriminalpolizeil ichen Daten, 
eigentl ich wenig. 

Pilz: Haben Sie auch versucht, den Bundeslzeer
angehörigen Edelmaier zu vernehmen? 

Werderits: Ich habe es nie versucht. 

Pilz: Ist Ihnen der Name bei Ihren Recherchen 
untergekommen? 

Werderits. Ja, er ist mir untergekommen. 

Pilz: Haben Sie auch darüber berichtet? 

Werderits: Ja, ich hatte darüber berichtet. 

Pilz: Und wann haben Sie über Edelmaier be
richtet? 

Werderits: Selbst wenn jetzt der E indruck ent
steht, daß ich das nicht sagen will ,  aber ich kann 
mich wirklich daran nicht erinnern. Aber sicher 
zu e inem späteren Zeitpunkt, ich würde eher sa
gen ,  nach diesem Bericht. 

Pilz: In welchem Zusammenhang ist der Name 
Edelmaier aufgetaucht? 

Werderits: Im Zuge laufender Informationsbe
schaffung. Das ging keinen sehr geraden Weg. Es 
konnte vorkommen, daß ich auf dem Sachgebiet 
die Schweizer F irmeninformationen beschaffen 
konnte, drei ,  vier Wochen nicht gearbeitet habe, 
und plötzlich bekam ich beispielsweise Informa
tionen über den Herrn Egger und dann irgend
wann einmal über die Sache in Hochfilzen.  

Pilz: Hat es irgendwelche Versuche gegeben. 
Ihre Erkenntnisse, Ihre Ermittlungsergebnisse in 
bezug auf Lucona. Edelmaier und so weiter denje
nigen Behörden zukommen zu lassen, die direkt im 
Fall Lucona ermittelten? 

Werderits: Ja, das ist richtig. Zu einem späte
ren Zeitpunkt, der Referent des Aktes und auch 
meine Vorgesetzten, die haben dann Verbindung 
gesucht zum Herrn Untersuchungsrichter Tan
d inger. Es fanden mehrere Bespn:chungen statt, 
und wir haben dem Herrn Untersuchungsrichter 
unsere Sachverhalte zur Kenntnis gebracht. 

Pilz: Ist das so geschehen, daß der Gruppenleiter 
Hermann oder irgendein hoher Beamter gesagt 
hat: Da gibt es doch noch andere Ermiulungser
gebnisse, geben wird das der Staatsanwaltschaft 
und geben wir das dem Gericht! Ist das von den 
führenden Stellen der Lucona-Erhebungen im 
polizeilichen Bereich ausgegangen? 

Werderits: Herr Dr. Pi lz !  Die Zusammenkünf
te sind damals nicht über das Innenministerium 
gelaufen, sondern l iefen von der  Polizeidirektion 
Wien zum Herrn Untersuchungsrichter, zum 
Landesgericht Wien. 
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Pilz: Das heißt also, direkt von den Wiener Poli
zeibehörden ist es zum Untersuchungsrichter gelei
tet worden. 

Werderits: Richtig. 

Pilz: Ein letztes floch: Nach diesem Bericht, der 
uns vorliegt - es ist der einzige Bericht, der im A kt 
ist, vom 18 . 8 .  / 983 - , wie viele Berichte haben 
Sie eigentlich noch in dieser Causa verfaßt? 

Werderits: Ich b itte wieder, sich an meine vor
herigen Ausführungen zu erinnern, daß die ande
ren Berichte durchaus im Akt Techno-Bandits 
sein könnten. Und von allen Sachverhalten haben 
wir dem Herrn Untersuchungsrichter praktisch 
Kenntnis gegeben .  Der Untersuchungsrichter sei
nerseits hat sich alles angehört, konnte aber na
turgemäß nicht al les brauchen. Daß er in seiner 
Aktenlage die Techno-Bandits nur teilweise oder 
gar nicht haben wollte, ist auch verständlich , es 
hätte seinen Akt nur belastet. 

Ich spreche nur  aus meiner Sicht, Sie werden 
sicher den Untersuchungsrichter auch noch fra
gen .  Aus dieser Stellung heraus ergab sich eigent
lich i mmer mehr Vertrauen, und wir bekamen 
dann auch direkte Aufträge vom Herrn Untersu
chungsrichter Tandinger zur  Sachlage Lucona. 

Obmann Steiner: Danke. 

Als nächste zu Wort gemeldet ist Frau Dr. Par
tik-Pable. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge.' Sie haben da 
einen sehr schönen Bericht oder mehrere schöne 
Berichte gemacht, die sehr viel an Detailkenntnis
sen verraten. Unter anderem schreiben Sie da auch 
eben aus dem Zivilgerichtsverfahren sehr viel, 
auch daß Sie Kontakt mit dem Staatsanwalt aufge
nommen haben. Ich möchte Sie etwas fragen, und 
zwar auf Seite 8 des Berichtes vom 20. 1 .  / 984 
schreiben Sie: " D iese Angaben sind selbstverständ
licherweise äußerst vertraulich . . . .  gab Dr. Eggert 
bereitwillig . . .  der Abteilung an. " 

Und dann weiter, auf Seite 9 steht: "Die vorzi
tierten Fakten sollen im Akt der Staatsanwaltschaft 
Wien enthalten sein. Dieser befindet sich derzeit 
zwecks Erhebungen bei der Sicherheitsdirektion 
Niederösterreich. Bei Retournierung wird der Herr 
Staatsanwalt den Beamten der hs. Abteilung eine 
Einsichtnahme ermöglichen. Diese wird durchge
führt werden und wird in dieser Sache weiter be
richtet. " 

Das heißt also, der Staatsanwalt hat Ihnen zuge
sichert, daß er Ihnen den Akt oder das Tagebuch 
geben wird. Welche Grundlage hat der Staatsan
walt da gehabt? Sie sind ja nicht eingeschaltet wor
den vom Staatsanwalt mit konkreten Ermittlun
gen? Ist das richtig? 

Werderits: Sie meinen hier in der Sache Luco
na direkt. Da hatten wir zu d iesem Zeitpunkt 
noch keine direkten Aufträge, glaube ich, weder 
vom Staatsanwalt noch vom Untersuchungsrich
ter, erst in späterer Folge, also zu der Zeit, als ich 
mitgearbeitet habe. Wir hatten immer nur die 
Aufträge vom Mag. Tandinger bekommen. Das 
weiß ich mit Sicherheit. 

Helene Partik·Pable: Am 20. I. 1 984 schreiben 
Sie in diesem Bericht, daß Sie mit dem Staatsan
walt gesprochen haben. Da haben Sie noch keine 
konkreten Aufträge gehabt, weder vom Staatsan
walt noch vom Untersuchungsrichter? 

Werderits: 1 984? Die Techno-Bandits waren 
entweder 1984 oder 1985 .  

Helene Partik·Pable: Nein, das muß das Verfah
ren gegen Udo Proksch gewesen sein. 

Werderits: Zu dieser Zeit, denke ich, hatte ich 
noch keinen Auftrag und auch meine Vorgesetz
ten nicht, erst später vom Herrn Mag. Tandinger .  

Helene Parlik·Pable: Und wie hat der Staatsan
walt begründet, daß er Ihnen den Akt zur Einsicht 
geben wird? Das möchte ich gerne wissen. Er hat 
gesagt: " Im Akt der Staatsanwaltschaft Wien sind 
etliche Fakten enthalten, Bundesländer- Versiche
rung und so weiter. Der Akt befindet sich derzeit 
zwecks Erhebungen bei der Sicherheitsdirektion 
Niederösterreich. Bei Retournierung wird der Herr 
Staatsanwalt den Beamten der hs. Abteilung" -
das sind Sie offensichtlich - "eine Einsichtnahme 
ermöglichen. " Wie kommt es dazu? Das würde 
mich interessieren. 

Werderits: Ich wei ß  nicht. Aber ich glaube, ich 
habe da gar keine Einsichtnahme gemacht. Ich 
habe dann in gewohnter Weise weitergearbeitet 
und Informationen beschafft. Ich habe den Luco
na-Akt, der dann bei Gericht bearbeitet wurde, 
zur Gänze überhaupt nie gesehen. 

Helene Partik.Pable: Das heißt, Sie haben keine 
konkreten Aufträge gehabt, haben aber die Zusi
cherung gehabt, in den Akt hineinzuschauen. Ich 
möchte nur wissen, wie der Staatsanwalt begründet 
hat, daß er Sie in den Akt hineinschauen läßt? Das 
ist ja nicht etwas Selbstverständliches, daß ein Be
amter kommt von der Staatspolizei, redet über die
se Sache und dann sagt: Bitte schön, lassen Sie 
mich in den Akt hineinschauen.' Der Staatsanwalt 
sagt daraufhin: Ich habe den Akt nicht, aber war
ten Sie, bis er zurückkommt von der Sicherheitsdi
rektion, dann dürfen Sie hineinschauen.' 

Ich möchte gerne die Begründung wissen. 

Werderits: Die er m ir gesagt hätte? 

Helene Partik·Pable: Natürlich, ja. 
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Werderits: Ich kann mich an das Gespräch gar 
nicht mehr erinnern. 

Helene Partik·Pable: Also Sie wissen es nicht. 
Eine Rechtsgrundlage hat es praktisch nicht gege
ben, daß Sie in den Akt hineinschauen ? 

Werderits: Sie sind die Jurist in!  Also ich hätte 
nicht dürfen. Ist das so zu sehen? 

Helene Partik·Pable: Die Sicherheitsbehörden 
haben über Antrag der Staatsanwaltschaft oder der 
Gerichte tätig zu werden. Aber Sie haben ja keinen 
konkreten A uftrag gehabt. Ich nehme an, es war 
ein Entgegenkommen des Staatsanwaltes? 

Werderits: Ja, das würde ich auch so sehen, si
cher. 

Helene Partik·Pable: Der Staatsanwalt hat Ih
nen weder schriftlich noch mündlich einen konkre
ten Auftrag erteilt. Ist das richtig? 

Werderits: Zu dieser Zeit hatte ich keinen Auf
trag, das ist richtig. 

Helene Partik·Pable: Sie sind hingekommen und 
haben geplaudert mit dem Herrn Staatsanwalt 
über diese Sache. Ist das richtig? 

Werderits: Entweder direkt oder telefonisch. 
Ich hatte so viele Gespräche in dieser Angelegen
heit, Informanten zu treffen,  Behörden, ich war 
auch in Wiener Neustadt beim dortigen Kreisge
richt und habe mir d ie Optico-Akten angesehen. 
Ich weiß  das wirklich nicht mehr. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie schon damals 
von Edelmaier gewußt und von den ganzen 
Sprengstoffangelegenheiten? 

Werderits: Den Zeitpunkt, wann ich die Sache 
Hochfi lzen erfahren habe, weiß  ich nicht mehr. 
Aber die Angelegenheit, die Information damals 
war ja mehr in groben Zügen nur gegeben. Und 
wie gesagt, wie mich Herr Dr. Pi lz schon gefragt 
hat, ich habe nie im Bereich des Bundesheeres 
erhoben. 

Helene Partik.Pable: Sie haben hier in Ihrem 
Bericht geschrieben, daß Herr Dr. Eggert bereit
willig über die ganze Angelegenheit Lllcona, Bun
desländer- Versicherung erzählt hat. Sie waren da
her über das Strafverfahren eigentlich ganz gilt in
formiert. Ist das richtig? 

Werderits: Über den Stand, daß sich der Mit
telpunkt der Erhebungen damals eigentlich in 
N iederösterreich befunden hat. 

Helene Partik·Pable: Ja. Haben Sie von diesem 
ganzen Gespräch, das Sie mit dem Staatsanwalt 
Dr. Eggert geführt haben, auch Ihrem Vorgesetzten 
berichtet? 

Werderits: Ja, das mußte er ja gesehen haben in  
d iesem Aktenvermerk oder in diesem Bericht, 
den S ie da zitiert haben. 

Helene Partik·Pable: In Form dieses Berichtes 
haben Sie Ihren Vorgesetzten auch über den Stand 
des Strafverfahrens aufgrund Ihrer Aussprache mit 
dem Herrn Staatsanwalt berichtet? 

Werderits: Alle diese Berichte gehen einen vor
gezeichneten Weg. 

Helene Partik·Pable: Wo endet dieser vorge
zeichnete Weg: beim Chef Dr. Koberger, oder ge
hen die auch weiter? 

Werderits: Es können sich auch Zwitterstellun
gen ergeben bei der Zuständigkeit der Referen-. 
ten. Aber das müßten Sie dann wirkl ich bei der 
Behörde abklären.  Mein Chef war auf alle Fälle 
berechtigt, er war ja organisatorisch für m ich zu
ständig, über alle Berichte informiert z u  werden. 
Es haben sich. wenn sie nicht gerade auf Urlaub 
oder krank waren, entweder der Herr Major 
Stangl oder der Herr Oberrat Koberger sämtliche 
Berichte von mir durchgelesen. Die Berichte 
kommen dann in die Kanzlei und werden den 
Aktbearbeitern weiter zugewiesen. Hier meine 
ich nicht den Kriminalbeamten. sondern den 
Sachreferenten. 

Helene Partik·Pable: Landen die letztlich alle 
dann beim Gruppenleiter? 

Werderits: Das ist eine Frage, die übersteigt 
meine Informationsmöglichkeit. Ich glaube nicht, 
es muß nicht sein. 

Helene Partik·Pable: Kann aber sein. IWerde
rits: Kann aber sein, ja.') Das heißt, Sie wissen nur 
den Weg Ihres direkten Vorgesetzten und dann den 
nächsten Vorgesetzten. 

Werderits: Richtig. Ich konnte Ihnen nur den 
Weg vorzeichnen,  wie er innerhalb meiner dama
ligen Behörde war. 

Helene Partik.Pable: Aber mir kommt das ir
gendwie so vor, als ob Sie da ziemlich frei, selb
ständig gearbeitet haben, eigentlich gemacht ha
bell. was Sie wollten oder was Sie für gut gefunden 
haben, daß Ihnen niemand dreingeredet hat und 
daß Sie den Eindruck gehabt haben. es interessiert 
sich eigentlich auch niemand für die Berichte. Ist 
mein Eindruck falsch, oder was sagen Sie dazu? 
Sie haben gesagt, Sie haben selbst angefangen auf
grund der Zeitungs berichte. Daraus entnehme ich, 
daß Sie keine Weisung gehabt haben. 

Werderits: Richtig. Ich habe angefangen aus ei
gener Initiative, das stimmt schon. Und der Ge
samtkomplex erschien mir wichtig genug, um 
eine staatspolizeiliche Beachtung zu  erfahren. Ich 
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bin auch heute noch dieser Meinung. Ich hoffe, 
Sie sind es auch. 

Helene Partik-Pable: Und hat Ihrer Meinung 
nach der Akt, haben all Ihre Berichte eine staats
polizeiliche Beachtung gefunden? 

Werderits: Die hat er doch schon durch m ich 
gefunden. Ich b in zwar in der Ebene ein kleiner 
Beamter, aber ich gehörte doch damals auch zur 
Staatspolize i  Wien, und auf dem Berichtswege 
ging er auch zu meinen Vorgesetzten. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie irgendein Echo 
gehört auf Ihre Berichte. oder haben Sie Berichte 
geschrieben. und niemand hat darauf reagiert. 

Werderits: Ich meine, mit Echo kann man 
wohl viele Dinge meinen. Das Echo war auch 
günstig für mich. ich hatte immer eine günstige 
Dienstbeschreibung durch eben diesen, wie vor
her gesagt, hemmungslosen Fleiß zeitweise. 

Helene Partik-Pable: Es ist ja an und für sich 
gutzuheißen, wenn ein Beamter fleißig ist. Aber ich 
habe damit nicht das Echo gemeint. daß Sie eine 
gute Dienstbeschreibung bekommen haben, was 
auch schön ist für Sie. sondern ich meine: Hat es 
irgendwelche Anregungen gegeben. Weisungen ge
geben, daß jemand sich auch wirklich mit dieser 
Sache beschäftigt hat? 

Werderits: Wie gesagt, man muß ja diese meine 
damalige Erhebungstätigkeit in  verschiedene Zei
ten gliedern: jene Zeit vom Beginn an, vom Inter
essantwerden,  vom Erheben praktisch, vom poli
zeilichen Standpunkt aus, bis dann die Weisung 
vom Staatsanwalt Wien kam und ich aufgrund 
dessen , da ich Vorkenntnis hatte, d iesen Akt 
Techno-Bandits zugewiesen bekommen habe. 
Und dann habe ich ja praktisch für die Staatsan
waltschaft Wien erhoben. Und in späterer Folge 
bekamen wir mehrere Aufträge von dem Unter
suchungsrichter Tandinger und konnten bei
spielsweise auch von uns aus einen sehr wichtigen 
Zeugen beischaffen. 

Helene Partik-Pable: Diese Berichte. die Sie da 
verfaßt haben. die reißen dann plötzlich 1 985 ab. 
Was ist eigentlich der Grund dafür. daß Sie dann 
nicht mehr berichtet haben? Ist die Dienstbeschrei
bung schlechter geworden, oder waren Sie nicht 
mehr ehrgeizig. oder was war dann der Grund? 

Werderits: Ich denke, nicht einmal die Tei lnah
me an diesem Ausschuß würde meinen Ehrgeiz 
hindern. Aber ich kann mich gar nicht erinnern. 
Sind sie wirklich 1 985 abgerissen? 

Helene Partik-Pable: Wir haben die Berichte 
nach 1 985 jedenfalls nicht überliefert bekommen. 
Deshalb frage ich Sie ja, ob Sie auch nach 1 985 
noch Berichte gelegt haben. 

Werderits: Das könnte eben jene Zeit sein, wo 
sich das Ganze rein aktenzahlmäßig und zuwei
sungsmäßig in die Sachlage Techno-Bandits rein
gewendet hat. Naturgemäß liegen deswegen alle 
d iese Berichte, d ie Dr. Sacher,  Pfneudl und diesen 
Personenkreis betreffen, beim Akt der Staatsan
waltschaft Wien, zur Sachlage Techno-Bandits. 

Aber später müßten sich im Gerichtsakt zur Sa
che Lucona beim Herrn Untersuchungsrichter 
Berichte auch von uns finden .  

Helene Partik-Pable: Wie Sie schon angedeutet 
haben - ich glaube. ich habe Sie richtig verstan
den - ,  diese Akteneinsicht. die Ihnen der Staatsan
\valt in A ussicht gestellt hat, ist nicht zustande ge
kommen. weil Sie mittlerweile vom Gericht beauf
tragt worden sind. Ist das richtig? 

Werderits: Nun ja, das würde ich nicht so se
hen . Ich weiß es e infach nicht mehr. Ich weiß nur 
e in Faktum: Später kamen Aufträge von Mag. 
Tandinger. Ob ich da den Akt gesehen habe von 
seiten der Staatsanwaltschaft . . .  ich glaube, eher 
nicht. Und den gesamten Lucona-Akt, den habe 
ich, wie gesagt, nie gesehen .  Man muß ja beden
ken, daß der in der Folge immer größer, immer 
stärker. immer dicker wurde . 

Und zu einem späteren Zeitpunkt war für mich 
und auch für meine Vorgesetzten klar, daß ja be
reits sehr gut erhoben wurde von einer Behörde . 
Es ist ja nicht üblich, daß man parallel erhebt und 
sich in irgendeine Sache hineindrängt. Das ist s i 
cher absolut unüblich. 

Helene Partik-Pable: Sie haben auf die Frage 
des Dr. Pilz gesagt, Sie kennen zwar Edelmaier 
dem Namen nach, Sie haben Ihn aber nicht ver
nommen. Warum haben Sie ihn nicht vernommen? 

Werderits: Ich hatte d ie  Sachlage eben rudi
mentär in groben Zügen von einem Informanten 
bekommen. Soweit es mir möglich war, dürfte ich 
sogar kleinere Erhebungen geführt haben, wobei 
ich nur Karteien, also Meldeamtsanfragen, solche 
Dinge gemacht habe, und habe den Bericht dann 
abgegeben. Im Bereich des Bundesheeres habe 
ich , wie gesagt, keine Erhebungen geführt. 

Helene Partik-Pable: Hat das einen bestimmten 
Grund gehabt. warum Sie keine Erhebungen im 
Bundesheerbereich geführt haben? 

Werderits: Ich war zu d ieser Zeit Bezirksin
spektor von der Abteilung I in Wien, und ich 
konnte n icht einfach zum B undesheer hingehen 
und dort erheben. Wir haben d ie Sache weiterge
leitet und berichtet. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie sich um einen 
Auftrag bemüht von Ihrer vorgesetzten Dienstbe
hörde, Edelmaier zu vernehmen und beim Bundes
heer, insbesondere Hochfilzen. zu erheben? 
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Werderits: Nicht gesondert, nein. Ich habe den 
Bericht genauso weitergegeben, wie ungezählte 
andere auch, weil hier d iese Behinderung war, 
daß ein Kriminalbeamter nicht einfach im Be
re ich des Bundesheeres erheben kann. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie es aber für not
wendig erachtet, Edelmaier zu vernehmen? 

Werderits: Ich weiß  nicht, ob nicht damals 
schon von seiten des Landesgerichtes Wien erho
ben wurde. 

Helene Partik·Pable: Also ist das richtig: Es ist 
auf mehreren Ebenen damals recherchiert worden, 
und Ihnen war eigentlich gar nicht ganz klar, wo 
Sie sich selbst mit Ihren Erhebungen befinden und 
was die anderen machen. Ist das richtig? 

Werderits: Wo ich m ich  befunden habe, war 
mir schon klar. Aber ich wußte nicht in Abstim
mung genau, wie weit die anderen waren, das 
stimmt schon. Ich konnte ja nicht hergehen und 
alle vier ,  fünf Tage in Salzburg, in Niederöster
reich oder irgendwo anrufen und sagen: B itte teilt 
mir m it, wie weit ihr seid!  Das wäre ja anmaßend 
gewesen .  

Helene Partik·PabIe: Hat es da nicht irgendwo 
eine Zentralstelle gegeben? 

Werderits: Die Zentralstelle war eigentlich der 
Untersuchungsrichter. Damals ist ja die Sache 
dann ohnehin schon voll im Laufen gewesen .  Ich 
sage, ich weiß  nicht ,  wann  ich die Information 
Edelmaier/Bundesheer bekommen habe. Aber ich 
glaube fast, daß, um bei d iesem berühmten Sup
penvergleich zu  bleiben, die Suppe eigentlich 
schon beim Untersuchungsrichter war. 

Helene Partik·PabIe: Na ja schon, aber Sie ha
ben gesagt, alle Erhebungsberichte häuen beim 
Untersuchungsrichter zusammenlaufen müssen. 
Aber Sie haben ja bereits zu einem Zeitpunkt erho
ben, zu dem die Sache noch gar nicht gerichtsan
hängig war. Ihr erster Bericht war ja von einer 
Zeit, in der gerade die Vollanzeige am nächsten 
Tag zum Gericht in Salzburg gekommen ist. A m  
1 8 .  8 .  haben Sie Ihren ersten Bericht verfaßt, und 
am 1 9. 8., wenn ich mich richtig erinnere, war die 
Vollanzeige in Salzburg. 

Werderits: Frau Doktor, das stimmt al les. 
Aber, wie gesagt, ich kann m ich rein chronologie
mäßig, datumsmäßig, nicht festlegen, wann ich 
von meinen Erhebungen, von meinen Informan
ten, zur Sache Bundesheer/Hochfi lzen Kenntnis 
erlangte. Das könnte durchaus sein, ich sage 
nicht, es muß so gewesen sein, es könnte sein ,  daß 
da bereits der Herr Untersuchungsrichter Mag. 
Tandinger erhoben hat. 

Helene Partik·Pable: Die Staatsanwaltschaft ist 
anonym informiert worden am 18. 3. 1 985 von den 
Sprengstoffübungen in Hoch/Uzen. Waren Ihre Er
mittlungen vorher oder nachher? 15 .  3. 1 985? 

Werderits: Ich denke, s ie waren doch vorher, 
aber mit Sicherheit wei ß  ich es nicht mehr. Ich 
kann Ihnen kurz sagen, was mir in etwa zur 
Kenntnis gekommen ist: daß Herr Proksch auf 
dem Militärgelände war ,  angeblich mit Erlaubnis 
des damaligen Verteidigungsministers, daß dort 
Sprengversuche gemacht wurden, wobei seine Be
gründung ein Projekt war,  im Felde Fabriken zu 
bauen oder U nterkünfte mit Kunststoff, und die
se Versuche hatten irgendwo mit Kunststoff zu 
tun und mit der Sprengwirkung. Da b itte ich, 
mich nicht genau festzulegen. Also, wie gesagt, 
diese Informationslage war in sehr groben Zügen. 
Und ich hatte Kenntnis von diesem Herrn Edel
maier, daß der angeblich mit dem etwas zu tun 
hatte. 

Helene Partik·Pable: Und Erhebungen von Ih
nen sind unterblieben, weil Sie nicht gewußt ha
ben, ob nicht eine andere Gruppe von Ihnen be
reits Erhebungen durchführt. Ist das richtig? 

Werderits: Ja, Frau Doktor, man kann das si
cher auch so sehen. D iese ganze Sachlage hat ja 
viele Facetten .  Und wenn ich mich heute h insetze 
und den ganzen Akt wieder nehme, finde ich 
nicht fünf Stellen, nicht zehn Stellen, sondern 
vielleicht 20 Stellen, die weiterer Erhebungen 
wert wären in staatspolizeilicher H insicht. Und 
dann bitte ich auch, auf die ursächl iche Aufga
bensteI lung meiner Behörde Bedacht zu nehmen. 
Nehmen wir uns nur her, wie viele Anschläge in 
dieser Zeit waren. Wir hatten an einem Tag neun 
Terroristen festgenommen, d ie mußten einver
nommen werden. Es gab den Anschlag auf die 
Synagoge. Und wenn diese Anschläge waren, hat
te ich überhaupt keine Zeit, h ier weiterzuarbei
ten .  Das war systembedingt. 

Helene Partik·Pable: Eine letzte Frage noch. 
Dieser Bericht, der den Edelmaier betrifft, den ha
ben wir nicht. Wo kann der sein? In welchem Ak
tenkonvolut des Innenministeriums? 

Werderits: Der muß gar n icht i m  Innenmini
sterium sein. 

Helene Partik·Pable: In Ihrer Dienststelle. 

Werderits: Der Polizeidirektion Wien, meinen 
Sie. Ja, ist schwer zu sagen . Ich kann es wirklich 
nicht sagen. 

Helene Partik.PabIe: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Rieder. 
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Rieder: Herr Werderits.' Auf welchen Zeitraum 
beziehen sich Ihre Kontakte mit dem Untersu
chungsrichter Tandinger? Von wann etwa? 

Werderits: Ich habe ein sehr schlechtes Zeitge
dächtnis. Aber es ist sicher schon zwei ,  drei Jahre 
her. Ich kann mich erinnern, daß wir der Mei
nung waren, daß unser Material doch nicht so 
schlecht wäre und wir es dem Herrn Untersu
chungsr ichter zur Kenntnis bringen .  Und ich bin 
dann mit Wissen meiner Vorgesetzten ins Lan
desgericht gegangen und habe dem Herrn U nter
suchungsrichter mitgeteilt, daß wir eine gewisse 
Kenntnislage hätten. Es folgten dann einige 
mündliche Besprechungen ,  und teilweise wurden 
auch schriftliche Aktenteile dem Herrn Untersu
chungsrichter übergeben.  In späterer Folge ka
men dann auch direkte Aufträge. 

Rieder: Haben Sie ihm da auch über Ihre Infor
malionen über Edelmaier berichtet? 

Werderits: Da bin ich jetzt überfragt. Diese In
formationsbasis hatte sehr große Ausmaße. Wir 
hatten i h n  sicher darauf hingewiesen auf die gan
ze Sachlage Techno-Bandits, da war es ja über
haupt e infach, weil im gleichen Gebäude ja bei 
der Staatsanwaltsch; lft d ie gleichen Akten lagen .  
Also i ch  weiß es  wirk lich nicht. 

Rieder: Hat es für Sie damals nicht die Bedeu
tung gehabt, daß Sie das nicht mehr so einschätzen 
können ? Oder warum können Sie sich da nicht 
erinnern? 

Werderits: Zu einem späteren Zeitpunkt hat 
der Herr Untersuchungsrichter uns zu diesem 
Kriter ium Bundesheer befragt und hat gemeint, 
ob wir h ier nicht bessere Zugangsmöglichkeiten 
hätten .  Wir hatten d ie eigentlich im gleichen 
Maße wie die Sicherheitsd irektion N iederöster
reich, und ich nehme an, aus d iesem Grund wird 
er die weiteren Erhebungen auch in  dieser Sache 
dorthin gegeben haben .  Ganz im Gegensatz z u  
anderen Teilgebieten, die e r  wieder uns gegeben 
hat, d ie Wien betroffen haben .  

Rieder: Haben Sie ihm bei dieser Gelegenheit 
über Edelmaier erzählt? 

Werderits: Herr Doktor! Ich wei ß  das wirkl ich  
nicht mehr. Das wäre genauso, wenn S ie mich fra
gen, ob ich mit ihm über Dr. Sacher oder Pfneudl 
gesprochen habe. 

Rieder: Ich frage nur. weil das ja heute eine an
dere Dimension hat. Haben Sie dem damals Dring
lichkeit oder besondere Bedeutung beigemessen ? 

Werderits: Nicht mehr und nicht weniger als 
den zahlreichen anderen Facetten des Falles. 

Rieder: Aber Sie sind sich nicht sicher. ob Sie 
den Untersuchungsrichter darüber informiert ha
ben? 

Werderits: Ich würde bitten, wenn S ie den 
Herrn Untersuchungsrichter fragen. 

Rieder: Also Sie wissen es nicht? 

Werderits: Nein, ich kann es wirklich n icht 
mehr sagen. 

Rieder: Und von wem haben Sie denn die Infor
mationen über den Edelmaier gehabt? 

Werderits: Herr Doktor! Das ist jetzt ein sehr 
peinlicher Bereich und ein Bereich, den ich doch 
eher i m  verborgenen halten möchte. 

Rieder: Ich bin dafür, daß wir die Sitzung für 
vertraulich erklären, das interessiert mich schon. 

Werderits: Herr Vorsitzender, muß ich In
formanten nennen? 

Rieder: Wenn die anderen der Meinung sind. 
daß sich das der öffentlichen Information entzie
hen soll. Ich sehe keinen Grund, aber . . .  

Werderits: Dürfte ich dazu folgendes sagen , 
Herr Doktor. Der Steuerzahler gibt sehr viel Geld 
aus . . .  

Obmann Steiner: Wir werden kurz unterbrechen 
und gehen ins Lokal V. 

(Der Ausschuß zieht sich um 22 Uhr 22 Minuten 
zu internen Beratungen zurück und nimmt um 
22 Uhr 28 Minuten seine der Öffentlichkeit zu
gänglichen Verhandlungen wieder auf.) 

Obmann Steiner: Wir setzen die öffentliche Sit
zung fort. Herr Abgeordneter Rieder. 

Rieder: Und worauf hat sich bei dieser Informa
(ion der von Ihnen in öffentlicher Sitzung nicht 
genannte Informant denn gestützt bei seiner Infor
mation? 

Worau! hat sich der Informant gestützt bei der 
Informalion über Edelmaier? Was hat er Ihnen da 
gesagt, was ist da der Hinweis? 

Werderits: Er hat mich von dem Sachverhalt 
unterrichtet, daß auf dem Gelände in HochfiIzen 
jene Sprengversuche gelaufen sind. Ich glaube, er 
hat mir auch ein Foto übergeben ,  das den Herrn 
Edelmaier zeigt zusammen, sagen wir so , mit Per
sonen des öffentlichen Lebens und mit dem 
Herrn Proksch. Es wurde auch später im Buch 
abgebildet. Um es genau zu sagen, es war der 
Herr Podgorsk i ,  wenn  ich mich recht erinnere. 
Da war irgendwo eine Feier, da war der Herr 
Proksch drauf, der Herr Edelmaier . . .  
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Rieder: In welchem Buch abgebildet? 

Werderits: In dem Lucona-Buch .  

Rieder: Von wem ? 

Werderits: Von Herrn Pretterebner. 

Rieder: Ach so. dann wissen wir den Stellemvert 
von vertraulichen Sitzungen zu schätzen. 

Dieses Stadium der Informationen war. wie Sie 
es beschrieben haben. so. daß Sie spontan an den 
Untersuchungsrichter herangetreten sind. Sie ha
ben aber auch erwähnt. daß es auch Aufträge an 
Sie oder an die Bundespolizeidirektion Wien gege
ben hat. 

Werderits: Immer an d ie Polizeid irektion 
Wien. Das läuft immer so, daß die Polizeidirek
tion Wien beauftragt wird. Laut Kanzleiordnung 
werden nach den Zuständigkeiten der Referate 
d ie Akten aufgeteilt. Und nachdem ich eben da 
schon einen Wissensvorsprung hatte in der Sach
lage, habe ich auch dann diese Akte zugewiesen 
bekommen. 

Rieder: Für mich etwas überraschend: Sagen Sie. 
wieso an Sie als Staalspolizist? 

Werderits: Sie meinen, für S ie überraschend, 
warum der U ntersuchungsrichter die Staatspoli
zei Wien beauftragt hat? 

Rieder: Ja. 

Werderits: Wie Sie es vorher gesagt haben: 
Wei l  wir spontan an den Herrn Untersuchungs
richter herangetreten sind und er  sicher der Mei
nung war, daß wir fähig sind, das durchzuführen. 

Rieder: Sagen Sie, war das nicht eine kriminal
polizeiliche Sache? Das ist doch ungeheuerlich. 
daß da die Staatspolizei eingeschaltet wird vom 
Untersuchungsrichter. 

Werderits: Ich glaube nicht, daß es etwas Eh
renrühriges, etwas Verbotenes ist, welcher Teil 
der Polizeidirektion Wien hier diese Erhebungen 
geführt hat. Es war sicher etwas in  funktioneller 
Hinsicht; wei l  es sicher besser ist, Leute damit zu 
betrauen, die bereits einen Wissensstand hatten, 
als eine Dienststelle, die noch keine Ahnung von 
dem Ganzen hatte. 

Rieder: Und Sie haben sich dem Untersuchungs
richter gegenüber als Staalspolizist ausge wiesen? 

Werderits: Er wei ß  es von der ersten Stunde 
an, er hat uns deswegen n icht gehaßt, denke ich. 

Rieder: Es gibt auch andere Beziehungen als sol
che extreme. Das waren Ihre Beziehungen zum 
Untersuchungsrichter. D iese Ermittlungen, die Sie 

geführt haben. im Zusammenhang mit dem Buch 
Techno-Bandits. ist es auch ein A uftrag des Unter
suchungsrichters gewesen? 

Werderits: Nicht der gleichen Gerichtsperson, 
d ieser Auftrag kam von der Staatsanwaltschaft 
Wien, ich weiß  aber nicht mehr,  wer der Herr 
Staatsanwalt war. Nach Abschluß aller Erhebun
gen, aller Einvernahmen, wurde d ie ganze Sachla
ge, die Berichtslage, an d ie Staatsanwaltschaft 
weitergereicht. 

Rieder: Und Techno-Bandits war ein Auftrag 
der Staatsanwaltschaft Wien ausschließlich an die 
BllItdespolizeidirektion? 

Werderits: Das ist richtig. Das fand darin seine 
Entsprechung, wei l  es sich um eine Amtshand
lung gehandelt hatte, die Jahre zuvor bereits be
handelt worden war, und durch d ieses B uch wur
den wiederum schwere Vorwürfe von diesen ame
rikanischen Autoren an die Adresse Österreichs, 
an die Behörden et cetera gerichtet, und deswe
gen wurden neue Erhebungen durchgeführt. 

Rieder: War das der Staatsanwalt Dr. Eggert? 

Werderits: Das könnte sein ,  aber ich weiß es 
nicht mehr. Aber das ist im Akt nachsehbar. 

Rieder: Das ist aber nicht der Anlaß des Gesprä
ches mit dem Dr. Eggert gewesen? 

Werderits: Das glaube ich n icht. 

Rieder: Wann waren denn die Erhebungen Tech
fzo-Bandits? 

Werderits: Ich würde sagen 1 985, aber ich bit
te, mich nicht festzulegen. 

Rieder: Das Gespräch war am 12 .  I.  1 984. also 
vor Erscheinen des Buches. Was war jetzt der In
halt des Gespräches mit dem D r. Eggert am 12. 1 .  
1 984? 

Werderits: Tut mir leid , Herr Doktor, meine 
Antworten müssen notgedrungen genauso lauten 
wie bei Frau Dr. Partik-Pable, ich wei ß  es nicht 
mehr,  ich hätte mich überhaupt n icht mehr an die 
Sache erinnert, wenn es hier nicht zum Gespräch 
gekommen wäre. 

Rieder: Wissen Sie, wer dabei war bei dem Ge
spräch? 

Werderits: Die Frau Doktor hat mir  gesagt, 
laut meinem Aktenvermerk war es ein Telefonge
spräch. Oder? Das geht nicht daraus hervor. 
Dann ist es schon wieder unklar. Das tut mir leid, 
ich werde mich das nächstemal vorsehen. 

Rieder: Ich möchte jetzt eine Antwort darauf hö
ren. 
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Werderits: Herr Doktor, ich kann mich . . .  

Rieder: Ich möchte wissen, ob da jemand dabei 
war, ob das eine Vorsprache war. 

Werderits: Ich würde eher sagen,  meiner Erin
nerung nach war es ein Telefonat, aber dabei war 
sicher niemand von meiner Seite , von meiner Be
hörde. 

Rieder: Dieser Bericht vom 20. 1 .  1 984 war ja 
unmittelbar nach dem Gespräch mit dem . . .  Ha
ben Sie das bei der Hand, haben Sie den Bericht? 
Kann man den Bericht dem Zeugen vorlegen? 
20. 1. 1 984. Ich möchte Sie einmal zur Seite 1 et
was fragen. Da sind offensichtliche Veränderungen 
im Einstieg zu dem Bericht. 

Werderits: Selbst wenn Sie recht hätten ,  Herr 
Doktor, aber in zirka 30 oder 40 Buchstaben las
sen sich auch nicht mehr sehr große Geheimnisse 
vertuschen. Ich wüßte nicht, was da verändert 
wurde, ich weiß es wirklich nicht. 

Rieder: Ich frage nur, ist das von Ihnen verän
dert worden? 

Werderits: Nein, ich gebe vollständige Berichte 
ab. 

Rieder: Das können Sie also ausschließen. Auf 
der Seite 8, wenn Sie die aufschlagen, da heißt es: 
, .Als staatspolizeilich sehr interessant erscheint 
dieses Faktum. daß der Detektiv Guggenbichler, 
selbst von der Bundesländer- Versicherung als 
Fehlbesetzung offenbar erkannt. ein einzig wirk
lich brauchbares Ergebnis erbracht habe. " A lso in
direkte Rede. Wenn Ihnen so gut in Erinnerung ist. 
daß das nicht von Ihnen verändert worden ist. muß 
Ihnen wahrscheinlich auch gut in Erinnerung sein. 
auf welche Information Sie sich da bezogen haben. 

Werderits: Das sind zwei verschiedene Paar 
Schuhe. Mir ist gut in Erinnerung, daß ich das 
nicht verändert habe aus dem einfachen Tatbe
stand heraus, wei l  ich nie Berichte verändere. Ich 
sch reibe den Bericht fertig und gebe ihn ab. Und 
Ihre zweite Frage, bitte? 

Rieder: Auf welche Information Sie sich dabei 
stützten. 

Werderits: Beim Guggenbichler? Das müßte 
ich mir jetzt durchlesen.  

Ich nehme an, das war vom gleichen Informan
ten, dessen twi llen ich Sie umsonst in den anderen 
Raum gelockt habe. 

Rieder: Ich glaube, Vertraulichkeit reicht nicht 
so weit, daß wir da ein völliges Tabu herstellen 
müssen. Glauben Sie, war das vielleicht ein Kon
kurrenzdenken. das ihn zu einer solchen Beurtei
lung veranlaßt hat? 

Werderits: Wer wären die Konkurrenten gewe
sen? Mein Informant . . .  

Rieder: Pretterebner und Guggenbichler. 

Werderits: Wie gesagt, ich b in mir da nicht si
cher, aber es könnte bereits Sekundärl i teratur ge
wesen sein  von irgendeinem Presseerzeugnis. Ich 
weiß es nicht mehr. 

Rieder: Und die weiteren in der indirekten Rede 
abgefaßten Formulierungen - es geht alles in der 
indirekten Rede - beziehen sich die ebenfalls auf 
den Informanten? Wenn Sie weiter unten lesen. 

Werderits: Bei Greta Fischer. Die Schweizer 
Fakten habe ich zum Großteil von d iesem In
formanten, ela ja erfahrungsgemäß für einen 
österreichischen Beamten in meiner Ste l lung die 
Zugriffsmöglichkeiten an der Grenze enden. 

Rieder: Ich komme jetzt zu dem angehängten 
Teil dazu. Ist diese eindrucksvolle, allerdings etwas 
verwirrende Verweisung von Ihnen verfaßt, wo 
verschiedenste Querverbindungen hergestellt wer
den ? 

Werderits: Ja, das ist richtig. 

Rieder: Das ist von Ihnen verfaßt? 

Werderits: Ja, richtig. 

Rieder: Das ist nicht von Ihrem Informanten? 

Werderits: Nein, das ist von mir. 

Rieder: Und im Bericht vom 18. 8. 1 983, also 
der erste Bericht. haben Sie auch gesagt. wo Sie 
wirklich eingestiegen sind in die Sache. da heißt es 
zu Beginn: ., Informativ wurde dem Berichtsleger 
von einem angeblichen Schiffsumergang bekannt. " 
Ist dieses " informativ" der Herr Pretterebner? 

Werderits: Nein, ich glaube n icht, denn zu die
sem Zeitpunkt hat d ieser Journalist ja bereits we
sentlich bessere Fakten gehabt. Es wäre ja doch 
ein bißchen geizig gewesen, wenn er mir da nicht 
mehr gesagt hätte. Ich denke, ich habe die wirk
l ich besseren Informationen in d ieser Sache erst 
später bekommen. Darf ich kurz in den Bericht 
hineinschauen? 

Rieder: Bitte, ja, schauen Sie sich ihn an. 

Werderits: Ja, sehen Sie, weiter unten steht es 
ja: Im Juli 1 981  wurde elie erwähnte Angelegen
heit, gemeint ist elieser Schiffsuntergang, abge
handelt in den "politischen Br iefen" . Das heißt, 
ich hatte zwar Kenntnis von der Arbeit des Herrn 
Pretterebner, aber erst aus seinem journalisti
schen Erzeugnis. Die persönl ichen Kontakte ka
men später. 
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Rieder: Was verstehen Sie eigentlich unter einer 
. .rechtstendenziösen Schriftenreihe',? 

Werderits: Diese Kategorie habe n icht ich er
funden . Ich könnte Ihnen jetzt nicht genau sagen ,  
wer ihn  als solchen bezeich net hat, aber von mir 
ist es sicher nicht. 

Rieder: Aber Sie venvenden das hier. 

Werderits: Ich verwende es, ja, das ist richtig. 
Ich glaube auch kaum, daß er  mir deswegen böse 
ist. 

Rieder: Ich frage Sie nicht, ob er böse ist. son
dern was Sie darunter verstehen? 

Werderits: Ich denke doch,  daß S ie mehr Poli
tiker sind als ich. S ie sollten ja besser wissen ,  was 
l inks oder rechts ist, und ich habe gesagt: rechts
tendenziös. 

Rieder: Herr Zeuge.' Ich habe eine ganz be
stimmte Vorstellung von den Ansichten des Herrn 
Pretterebner. Mich würde aber interessieren. was 
Sie unter " rechtstendenziöser Schriftenreihe " ver
stehen? 

Werderits: Also ich würde zum Beispiel einen 
rechtstendenziösen Menschen  auf alle Fälle - ei
nen Angehörigen . . .  Nun ja, rechtstendenziös. 
Die NDP war sicher rechtstendenziös. 

Rieder: Die NDP. Habe ich richtig in Erinne
rung, daß die irgendwie mit dem Verbotsgesetz zu 
tun hat. 

Werderits: Ich kann mich aber auch erinnern, 
daß sie zeitweise auch erlaubt war, oder täusche 
ich mich da? 

Rieder: Das ist schon richtig. Aber wenn Sie das 
in diese Richtung einordnen, dann frage ich Sie: Ist 
es üblich, daß Staatspolizisten mit Personen in ei
nem Informationsverhältnis stehen, dessen politi
sche Anschauungen Sie im Zusammenhang mit 
dem Verbotsgesetz einstufen? 

Werderits: Ja ich würde sagen,  er steht n icht so 
weit rechts, daß er schon verboten werden muß.  

Rieder: Ja, die NDP ist aber verboten worden. 

Werderits: Ich habe nicht gesagt, daß er M it
glied der NDP war. 

Rieder: Sie haben ihn aber eingereiht bei der 
NDP. 

Werderits: Das habe ich n icht. 

Rieder: Also nahegebracht. 

Werderits: Ich habe das nur als Beispiel ge
bracht. Herr Doktor, S ie haben mich gefragt, was 
ich als rechts . . .  

Rieder: Ja. ich wollte es nur wissen. 

Werderits: Sehen S ie, für mich würde d ie Ge
fährlichkeitsstufe dann anfangen, wen n  ich sage, 
er ist rechtsextrem. Oder er gehört zu Gruppen , 
d ie die verfassungsmäßigen Einrichtungen besei
tigen wollen.  Wenn  sich jemand und solange er 
sich zu e inem demokratischen Grundprinzip be
kennt, ist es ja sicherlich zu sagen,  der e ine Mann 
steht rechts, der steht in  der M itte, und der steht 
l inks. 

Rieder: Die Kontakte mit Pretterebner. Wann 
haben Sie denn eigentlich das letztemal mit ihm 
gesprochen? Unmittelbar oder mittelbar? 

Werderits: Ich möchte diesen Saal ohne eine 
einzige Lüge verlassen ,  und darum sage ich es Ih
nen auch. Ich habe den Herrn Pretterebner ge
sprochen. Ich wurde beschuldigt von der Presse, 
daß ich einer jener Leute gewesen wäre, die den 
Herrn Prettereb ner bespitzelt hätten bei der Pres
sekonferenz. Dazu muß ich sagen ,  ich war dort 
vom Herrn Pretterebner eingeladen, und als ich 
das in der Presse gelesen habe, habe ich den 
Herrn Pretterebner angerufen ,  und ich habe ihn 
dann kurz gesehen und ihn gefragt, ob er noch 
immer zu seinem Wort stehen würde, daß er mich 
eingeladen hat. Es wäre ein leichtes für ihn gewe
sen ,  so quasi den Herrn Werderits oder die Staats
polizei mit Schande zu bedecken, wenn er gesagt 
hätte, das stimmt n icht. Ich muß sagen, er ist ein 
Mann von Wort und Ehre gewesen, und er hat zu 
mir gesagt, ja, er  steht nach wie vor zu sei nem 
Wort. Das war das letztemal. 

Rieder: Können Sie das Datum angeben? 

Werderits: G leich nachdem dieser Artikel er
schienen war, am nächsten Tag. 

Rieder: Ja. das ist ja nicht so lange her. War es 
gestern? Vorgestern? 

Werderits: Nein,  nein ,  es ist schon drei oder 
vier Tage her oder fünf Tage. 

Rieder: Es war jedenfalls nach der Berichterstat
tung in den Zeitungen über . . .  

Werderits: Richtig. 

Rieder: Da sind Sie sehr großzügig in der Tages
zählung, wenn Sie das drei bis vier Tage nennen. 

Ich habe noch eine Frage, weil Sie das jetzt ange
schnitten haben. Mir ist das überhaupt nicht klar. 
Sie waren persönlich eingeladen? Das war also ein 
Vertrauensverhältnis auf beruflicher Basis. Der la
det Sie ein, Sie kennen die Sache. Was hat Sie ver-
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anlaßt, diesen Eß T-ßericht abzufassen ?  Das hat 
doch damit überhaupt nichts zu tun? 

. .  Werderits: Ich ging in der  Dienstzeit dort hin. 
Uber alles, was ich im  Dienst zu  tun habe . . .  Ich 
kann nämlich mich nicht i rgendwo hinbegeben 
und dann darüber nichts schreiben. Stellen S ie 
sich das Aufsehen vor,  ich hätte nichts geschrie
ben gehabt. ich säße doch wesentlich b löder da, 
wenn ich n ichts geschrieben hätte. 

Es ist doch ganz normal, daß man über eine 
solche Verrichtung etwas schreibt. Der Tatbe
stand war folgender :  Ich war eingeladen,  ging mit 
einem Kollegen dort hin, wir haben uns das ange
hört, wir haben d ie ganze Sache bis zu Ende ge
hört, wir wurden begrüßt vom Mitarbeiter des 
Herrn Pretterebner, und er hat uns auch gesehen .  
Und das war die einzige Veranstaltung, die ich 
jemals vom Herrn Pretterebner besucht habe. 
Und schon während früherer Zeiten hat der Herr 
Pretterebner gesagt, wenn das Buch heraus
kommt, das wurde immer wieder verschoben,  
wird er mich anrufen und wird mich einladen .  
Und das ist dann auch tatsächlich geschehen. Also 
hier von e iner Bespitzelung zu reden, würde ich 
sagen,  das ist in Entsprechung der deutschen 
Sprache nicht ganz korrekt. 

Rieder: Sie haben gesagt, Sie sind mit einem Kol
legen hingegangen ?  Einem Kollegen von der Eß T 
oder einem Kollegen von der Staatspolizei? 

Werderits: Ein Kollege von der EBT. Und die
ser Kollege und ich, wir sind praktisch von dieser 
etwas rüden Bezeichnung "Bespitzelung" somit 
auszunehmen. 

Rieder: Der war auch eingeladen? Oder ist der 
nur mit Ihnen mitgegangen? 

Werderits: Er  ging m it mir mit und war einge
laden. Er wurde ja auch von Herrn Popielka mit 
Handschlag dort begrüßt. 

Rieder: Er war auch in einem Nahe verhälmis 
zum Herrn Preuerebner? 

Werderits: Er war sehr wohl nicht in einem Na
heverhältnis, aber er war ein begeisterter Leser 
des Buches. 

Rieder: Wenn alle begeisterten Leser da hinge
kommen sind. Ich frage deswegen, weil die Idee ist 
Ihnen nicht gekommen, zu sagen, das ist etwas Pri
vates, und daher verzichte ich auf diesen interes
santen Besuch bei der Veranstaltung des Herrn 
Pretterebner? 

Werderits: Also ich könnte überhaupt nicht sa
gen, daß die Sache einen privaten Charakter hat
te. Was war denn geschehen in meinem Verhält
nis zu dem Akt? Ich war inzwischen zu einer an-

deren D ienststelle gekommen, die Herausgabe 
des Buches, wäre sie geschehen zu dem zuerst be
absichtigten Zeitpunkt, wäre ja noch gewesen ,  so 
lange ich bei der Polizeidirektion Wien war. D ie 
Einladung, das Wort des Herrn Pretterebners galt 
aber auch noch,  nachdem ich bereits bei einer an
deren D ienststelle war.  Das war eigentlich der 
einzige Grund, warum man dann plötzlich da 
oben bei diesem Bericht ein Stempel oder die Be
zeichnung "EßT" gewesen ist. Ich kann ja nicht 
hinübergehen in die Polizeid irektion und sagen, 
bitte nehmt mich wieder für e inen Tag, geben wir 
den Stempel "Staats polizei Wien" darauf. 

Rieder: Also für Sie war das selbstverständlich, 
daß es ein staatspolizeiliches Interesse gibt an der 
Beteiligung an dieser Veranstaltung? 

Werderits: Na ja. 

Rieder: Oder was war sonst das dienstliche In
teresse ?  

Werderits: Wissen S ie, im  Laufe der Jahre ist 
wohl das staatspol izei l iche Interesse und das In
teresse an der Sache überhaupt, das man dann 
sogar schon ursächlich nennen kann, nähert sich 
ja dann immer mehr, sozusagen ein Motivbündel, 
dort hinzugehen auf die Veranstaltung. 

Rieder: Ich meine, ich will Ihnen nicht unterstel
len, daß Sie da ohne Annahme eines dienstlichen 
Interesses . . .  Mich würde wirklich interessieren: 
Was ist die Einschätzung eines langjährigen Staats
polizisten von dem Besuch solcher öffentlicher 
Veranstaltungen ?  Was ist das? Ich möchte voraus
schicken,  wir alle tun uns ein bißchen schwer bei 
der Erkennung der Bedeutung des Besuches sol
cher Veranstaltungen. Jetzt sind Sie da, Sie sind ein 
Staatspolizist, Ihr Interesse war so groß, daß Sie 
sogar über den Wechsel Ihres Arbeitsplatzes, näm
lich innerhalb der Sicherheitsbehörde hinaus, ein 
solches Interesse dafür gehabt haben, das nicht als 
Privacangelegenheit betrachtet haben. Was ist jetzt 
das Interesse gewesen? Wie haben Sie das beur
teilt? Oder wie beurteilen Sie das ganz allgemein? 
Ich will einfach wissen: Welche Bedeutung mißt 
ein Staatspolizist dem Besuch solcher Veranstal
tungen bei? 

Werderits: Ich kann hier nur für m ich spre
chen, aber ich bin grundsätzlich der Meinung, 
daß eine Aktenlage, die für mich 1 983,  1 984, 
1985, 1 986 interessant ist, durchaus auch ihre Be
deutung behält im Jahre 1988 oder 1989, wenn 
der Mann die Pressekonferenz macht. Man ver
wächst doch irgend wie mit d ieser Sache, wenn 
man so lange erhoben hat, und dann interessiert 
einen das auch. Ste llen Sie sich vor, ich wäre im 
Sicherheitsbüro und hätte sechs Jahre lang einen 
Mordfall zu behandeln ,  der Täter wird n icht ge
funden, zwei Jahre später wird er gefunden, dann 
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gehe ich wahrscheinlich auch zur Gerichtsver
handlung und sehe mir an, wie das ausgeht. 

Rieder: Sagen Sie. die Einladung des Herrn Pret
terebner jetzt in dem Zeitpunkt löst bei mir die 
Frage aus: Reichen Ihre Kontakte zu Pretterebner 
bis heute herauf? 

Werderits: Nein, das hat sich dann praktisch 
mit der Sachlage, nachdem die für mich dann er
ledigt war, eigentlich auch erledigt. 

Rieder: Und was hat Ihnen der Herr Prettereb
Iler gesagt. warum er gerade auf Sie gekommen ist. 
daß er Sie dann. wenn das aufgehört hat, eingela
den hat zu seiner Veranstaltung? 

Werderits: Sie sehen den Anfang vielleicht da 
nicht ganz richtig. Es ist nicht der Herr Prettereb
ner auf mich gekommen, sondern der Kriminal
beamte Werderits auf den Herrn Pretterebner: 
anfänglich. 

Rieder: Ich möchte dann eine letzte Frage stel
lell, aber sind Sie mir nicht böse: Der Bericht vom 
18 . 8 . 1 983 unterscheidet sich von dem, was ich im 
Laufe der Zeit jetzt in dem Zusammenhang all 
staatspolizeilichen Berichten gesehen habe. durch 
seine detaillierte, zum Teil auch juristische Wie
dergabe. Eine Frage: 1st Ihnen dieser Bericht vor
bereitet worden? 

Werderits: Ich bin seit mehreren Jahren durch
aus in der Lage, m ich gepflegt auszudrücken. 

Rieder: Ich meine Ilicht die Ausdrucksweise, das 
merke ich beim Sprechen. Das ist es auch nicht, 
das häue mich auch nicht beeindruckt, aber die 
detaillierte juristische Darstellung, die da drinnen 
ist. 

Werderits: Sehen Sie. es ist so , ich habe einige 
Jahre, so wie jeder andere Beamte auch, Polizei
ausbildung hinter mir ,  es g ibt sozusagen Streber, 
d ie vielleicht nicht so gerne gesehen werden bei 
den anderen, ich habe offenbar immer zu dieser 
Kategorie gehört. 

Rieder: Das ist ein falscher Eindruck, wenn ich 
Ihnen unterstellen würde . . .  

Werderits: Nein,  ich habe das allein verfaßt. 

Rieder: Sie haben das allein verfaßt. Danke viel
mals. 

Obmalln Steiner: Danke. 

Als nächster hat sich Herr Abgeordneter Schie
der zu Wort gemeldet. 

Schieder: Ich danke Ihnen. Herr Vorsitzender.' 
Herr BezirksinspeklOr . . .  

Werderits: Gruppeninspektor, aber das tut 
nichts zur Sache. 

Schieder: Herr GruppeninspeklOr! Wenn ich mir 
Ihren Bericht durchsehe, dann wird in dem Bericht 
vom 20. 1 . 1 984 auf diesen Vorfall in Villach hin
gewiesen, wo Fahrzeuge anwesend waren. wobei 
die bei der Eruierung durch Sie in verschiedene 
Kategorien gefallen sind. Bei manchen haben Sie 
feststellen können, auf wen Sie zugelassen sind, bei 
einem war es eine Decknummer. wo der Zulas
sungsbesitzer vom Chef des Verkehrsamtes nur 
über besondere Weisung mitgeteilt wurde, diese 
Weisung konnten Sie ihm selbstverständlich nicht 
erteilen, und dann war ein Fahrzeug dabei, das 
auch eine Decknummer hatte. das nicht unter die
selbe harte Vorschrift beim Verkehrsamt gefallen 
ist. sondern wo Sie zwar anfragen hätten können. 
aber Ihre Identität dabei festgestellt hätte werden 
müssen. Es war wohl für Sie ein Risiko, Sie waren 
bei dienstlichen Erhebungen, Sie waren damit be
faßt mit Zustimmung Ihrer Vorgesetzten, Sie ha
ben Ihren Vorgesetzten berichtet. es wäre also 
nicht für Sie problematisch gewesen, wenn im Ver
kehrsamt festgehalten wird. daß ein Beamter der 
Polizeidirektion Wien in dienstlicher Obliegenheit 
hier etwas anfrägt. Warum haben Sie das eigentlich 
nicht getan? 

Werderits: Ja das ist eine unangenehme Frage, 
und ich glaube, eine unangenehme Frage verdient 
e ine unangenehme Antwort. Ich glaube, daß sie 
ein bißehen unangenehm ist. Ich habe nicht ange
fragt, ist das richtig? Also dem Ablauf nach, das 
m üssen selbst Sie zugeben, wird ein jeder,  der das 
liest, wissen oder folgern, es müßte sich um eine 
Observation gehandelt haben,  das ist anzuneh
men. Vielleicht waren das Leute, die irgend je
manden observiert haben. Würde ich sagen, S ie 
sagen es auch, sehen S ie. 

Schieder: Sie führen in dem Bericht aus, daß es 
sich um vier Fahrzeuge gehandelt hat. von denen 
die Nummern bekannt waren. Bei zwei haben Sie 
die Zuweisung festgestellt, festgestellt und hinein
geschrieben in den Bericht. Das heißt. Sie müssen 
am Verkehrsamt gewesen sein und sich erkundigt 
haben. Bei einem konnten Sie nichts feststellen, 
weil Sie keine Möglichkeit hatten. nur über eine 
Weisung, das dritte hat eine Decknummer gehabt, 
Sie hätten sie beim Feststellen der beiden anderen 
Nummern auch erfahren können, nur wäre im Akt 
der Vermerk gekommen, daß Sie es waren, der 
nach dieser Nummer gefragt hat. Warum haben Sie 
es bei dieser nicht gemacht? 

Werderits: Sie meinen, warum habe ich nicht 
mehr nachgeforscht, warum habe ich nicht nach
gesetzt? 

Schieder: . . .  zwei Nummern . . .  nehme ich an. 
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Werderits: Ich glaube, das habe ich telefonisch 
gemacht. Es ging hier, und dann hätte ich müssen 
meine Dienststelle . . .  Folgendes: Ich wurde in 
der ganzen Zeit meiner dienstlichen Ausübung in 
d ieser Sachlage nie behindert, das wäre eine Lüge, 
wenn  ich sagen würde, ich war i rgendwann behin
dert, aber wenn  es so etwas gibt wie einen voraus
eilenden Gehorsam, dann gibt es auch so etwas 
wie eine absolut vorauseilende Vorsicht. Und 
nachdem für mich klar war, über wie gute Ver
bindungen,  über wie gute Mittel ,  gute Rechtsan
wälte der Herr Proksch verfügt, und auch d iese 
ganze Sachlage der Personen, die darin eingebun
den waren ,  war ich der Meinung, ich sollte so lan
ge versuchen, auf dünnem Eis zu gehen, auf dün
nem Eis, das heißt, so vorsichtig zu sein, wie nur 
möglich. Wenn ich so lange erhebe ,  ohne daß je
mand anderer etwas davon weiß ,  da kriege ich 
eine Menge Material zusammen, ohne daß ich ir
gendeine Beschwerde oder etwas am Hals habe, 
und das war sicher in dieser Vorsicht zu sehen. 

Schieder: Dann bitte ich um Entschuldigung, 
wenn ich das nicht ganz verstehe oder nicht glau
ben kann. Wenn das stimmt, und ich glaube Ihnen, 
daß Sie sich das gedacht haben, dann hätten Sie 
doch eigentlich nicht die Nummer des Herrn 
Proksch erheben dürfen. Wenn Sie über die Num
mer des Herrn Proksch Erhebungen machen, dann 
haben Sie keine Angst, daß er es erfährt? Aber 
wenn Sie nach einem Fahrzeug, das vom Bundes
ministerium für Landesverteidigung ist, fragen, ha
ben Sie Angst, daß es der Herr Proksch erfährt? 
Das verstehe ich von der Logik nicht, ich bitte um 
Entschuldigung. 

Werderits: Der dortige Dienststellenleiter, wo 
ich anfragen mußte, der hätte wahrscheinl ich ei
nen Aktenvermerk angefordert oder meinen Na
men, das hätte viel mehr Tätigkeiten, vie l  mehr 
Wirbel erfordert, aber eine Anfrage über ein 
Kennzeichen ist doch für einen Kriminalbeamten 
wesentlich leichter zu erstatten, ohne daß da 
überhaupt irgend jemand etwas weiß .  Da gehe ich 
zum Terminal ,  zum Bildschirm und hole mir  den 
Zulass ungs bes i tzer. 

Schieder: Das ist auch interessant zu hören, wie 
Sie sich das holen, aber ich verstehe das nicht. Sie 
sind ja nicht hier als Privatdetektiv tätig gewesen, 
sondern Sie haben einen Bericht verfaßt als staats
polizeiliches Büro, an Ihre Vorgesetzten gesandt, 
und Sie wissen nicht, wie Sie gesagt haben, wem 
das noch weiter zugekommen ist. Also in der wich
tigen scaatspolizeilichen Frage haben Sie diese Sor
ge nicht. Da schreiben Sie Berichte von dieser Dik
ke in wenigen Monaten, aber bei der Frage des 
Verkehrsamtes haben Sie dann plötzlich diese Sor
ge. Das verstehe ich eigentlich nicht. 

Werderits: Was wäre eigentlich das Produkt ei
ner solchen Arbeit gewesen. Der Sachverhalt lag 

ja k lar auf der Hand, für mich zumindest. Offen
bar war der Herr Proksch in Villach und war von 
irgend jemandem observiert worden, von meiner 
Behörde waren die Leute nicht, das war für mich 
auch sicher, unsere Fahrzeuge sind nicht mit sol
chen Merkmalen ausgestattet, daß ich sie nicht 
anfragen kann und darf. Woz u  hätte ich da weiter 
fragen sollen? Der Sachverhalt war für m ich klar. 

Schieder: Ja, weil Sie es bei zwei auch gefragt 
haben. Sie wollten beim W 523.65i wissen, auf 
wen sie zugelassen ist. Da haben Sie erfahren, Bun
desministerium für Landesverteidigung. Beim 
W 584. 703 haben Sie es auch wissen wollen, da 
hätten Sie Ihre Identität hinterlassen müssen, Ihre 
Dienststelle. Da hat es Sie nicht mehr interessiert. 
Das interesse war also nicht von der Sache, son
dern von der Nach weisbarkeit Ihres Nachfragens 
geprägt. 

Werderits: Sicher, einschränkend. Der gesamte 
Sachverhalt war mir schlußfolgend eh k lar, um 
was es da gegangen ist. 

Schieder: Gut, wenn ich daraus jetzt folge, daß 
Sie nicht in Akten, in anderen, und das kann man 
ja mit ihrem Vorgesetzten besprechen, ob das üb
lich wäre oder nicht, dann verstehe ich eines nicht: 
Wie sind Sie eigentlich an den Akt und an das 
Fernschreiben des Sicherheitsbüros der Bundes
polizeidirektion Wien gelangt, in dem überhaupt 
dieser ganze Sachverhalt beschrieben wurde und 
durch dessen Bericht Sie überhaupt auf diese Num
mern gekommen sind? War das nicht dasselbe Ri
siko? Haben Sie sich nicht einen Bericht vom Si
cherheitsbüro beschafft, wo Sie auch Ihre identität 
hinterlassen mußten ? Oder konnten Sie sich den so 
beschaffen? 

Werderits: Es war eine normale Anfrage. 

Schieder: Wie ? 

Werderits: Indem ich beim Sicherheitsbüro an
gefragt habe, ob etwas vorliegt. 

Schieder: Wie haben Sie da angefragt? Das wür
de mich jetzt interessieren, wie man auf ein Fern
schreiben des Jahres 1 9 74 stößt, daß in Villa eh 
Leute der Landesverteidigung vor einer Bank aut
fällig herumgestanden sind? Wie sind Sie zu dem 
eigentlich gelangt? 

Werderits: Das könnte genausogut auch ein 
Fernschreiben oder e in Aktentei l  sein, der sowohl 
beim Sicherheitsbüro als auch bei der Abteilung I 
gelegen ist, ich wei ß  das nicht mehr genau .  Es gibt 
zwei Möglichkeiten:  Entweder ich fand diesen 
Akt vor in der eigenen Dienststelle oder durch 
eine Anfrage beim S icherheitsbüro, ob da irgend 
etwas gegen den Herrn P roksch vorliegt. 
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Schieder: Wenn Sie sich so Akten besorgen im 
Bereich Ihrer Dienststelle oder Sicherheitsbüro. 
Führen Sie darüber einen Vermerk oder nicht? 

Werderits: Nein, ich gebe den Aktenteil zu 
dem Hauptakt dazu. 

Schieder: Den A ktenteil. Meinen Sie damit 
Schriftstücke oder die Informationen? 

Werderits: Ich meine dieses Fernschreiben. 

Schieder: Dieses Fernschreiben ist aber nicht da
bei. 

Werderits: Ja was ist dann dabei? Eine von uns 
geschriebene Information? 

Schieder: Nein, sondern Sie berichten, ich zeige 
es Ihnen gerne. 

Werderits: Ach, e in Bericht? 

Schieder: Sie berichten im Bericht über dieses 
Fernschreiben. 

Werderits: Nun, da müßte ich den Inhalt des 
Fernschreibens mündlich bekommen haben. Das 
könnte sein .  

Schieder: Und das wäre auch möglich ? 

Werderits: Ja. 

Schieder: Aber da müssen Sie auch gezielt ge
fragt haben (Werderits: Natürlich.') ,  daß Sie im 
Jahr 1 984 auf eine Ansammlung von sechs Autos 
im Jahr 1 9 74 in Villach stoßen. Da muß ich ja 
irgend etwas wissen, um zu erfahren . . .  

Werderits: Das k riegt man über einen Aktenin
dex. 

Schieder: Würden Sie mir das erklären, weil ich 
kenne mich da nicht allS, wie Sie so etwas machen? 

Werderits: Über den Namen des Herrn 
Proksch. 

Schieder: Das heißt, es gibt einen Index Proksch, 
wo Sie nachfragen dürfen in der Sicherheitsdirek
äon, llnd in dem Index Proksch liegt auch dieses 
Fernschreiben aus dem Jahr 1 9 74. 

Werderits: So ist es, ja. 

Schieder: Herzlichen Dank, weil dann kenne ich 
mich aus. Nur, wenn das ein Akt der Abteilung I 
oder etwas war, wieso glauben Sie. daß die Abtei
lung I da nicht herausfinden hätte können, wem 
die Decknummer gehört? 

Werderits: Nun ja, weil nach dem Gesamtsach
verhalt . . .  Ich meine ja, das Auslösende bei ei
nem solchen Fernschreiben ist ja immer d ie 

Wahrnehmung an Ort und Stelle in Vil laeh. 
Wahrscheinlich hat man gedacht an e inen Bank
raub, verdächtige Gestalten draußen, daraufhin  
kommt das Fernschreiben von Vi l lach nach Wien, 
und h ier werden Erhebungen gestartet. 

Schieder: Das heißt, weil Sie ja dann diesen Be
richt interpretieren, eine Interpretation geben, die 
sehr inceressant ist, und wo ich ja auch wahrschein
lich zum selben Ergebnis mit meinen geringen 
Kenntnissen kommen würde. Das heißt allerdings. 
Sie haben im Jahr 1 984, als Sie im Index Proksch 
nachgefragt haben, ein Fernschreiben 1 9 74 gefun
den. das eigentlich nicht weiterbehandelt wurde, 
wo nie geklärt wurde, was dabei war, wo nichts 
festgestellt war, weil sonst würden Sie ja nicht 1 984 
eine mögliche Interpretation darüber anstellen, 
sondern Sie hätten einfach wiedergegeben. was das 
Sicherheitsbüro für einen Schluß daraus gezogen 
hätte, was im Akt an Schlüssen noch enthalten ist. 

Werderits: Ja, das S icherheitsbüro wird den 
Schluß gezogen haben, Bankräuber ist es keiner. 
D ie Aktenbehandlung war somit abgeschlossen. 
Der Inhalt dieser Fakten wurde an Villach weiter
gegeben, es bleibt ruhig, es ist n ichts passiert. Es 
ist kaum anzunehmen, daß das ein Bankraub ist, 
so stel le ich mir das vor. Und damit ist dieser Akt 
abgesch lossen. 

Schieder: Wenn beim Bankraub ein Wagen zu
gelassen auf Proksch zufällig dabeistehen würde, 
wobei Sie aber erst herausgefunden haben, daß das 
der Wagen des Proksch war, dann würde dennoch 
im Index das unter Proksch liegen. weil denen ja 
nicht einmal bekannt war, daß das der Wagen des 
Proksch war, sondern das erst Sie herausgefunden 
haben ? 

Werderits: Also, ich nehme schon an, daß ich 
über d iesen Aufhänger zu diesem Sachverhalt ge
langt bin.  Genau weiß  ich das nicht mehr, aber 
das wäre der Anfragemodus gewesen. 

Schieder: Wen müßte ich da fragen, wenn ich 
das genauer herausfinden möchte ? 

Werderits: Na ja irgendeinen Behördenleiter. 

Schieder: Der müßte Ihnen auch den Zugang 
dazu ermittelt haben? 

Werderits: Ja der müßte über d ie Vorgangswei
sen Bescheid wissen. 

Schieder: Wer müßte Ihnen zum Beispiel den 
Zugang zu so einem Akt . . .  Oder in den Index 
kann jeder hinein? 

Werderits: N icht jeder ,  aber die betreffenden 
Beamten .  
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Schieder: Die Staatspolizisten können auf jeden 
Fall hin, und da wird kein Vermerk gemacht, wer 
sich was geholt hat, sondern kann . . .  

Werderits: Es könnte sein,  ich weiß  es n icht. 

Schieder: Danke schön. Da kenne ich mich aus. 

Ich hätte dann noch eine andere kleine Frage: 
Kennen Sie eigentlich den Herrn Guggenbichler 
persönlich? 

Werderits: Ich habe ihn nie gesehen. 

Schieder: Danke schön. Den Herrn Rechtsan
walt Dr. Masser? 

Werderits: Nur von Bildern. 

Schieder: Nur von Bildern, nicht persönlich. 

Und das letzte Treffen mit dem Herrn Prettereb
ner vor ein paar Tagen. Hat das am Sonntag statt
gefunden, oder jetzt nachher an den Tagen, in den 
Letzten Tagen? 

Werderits: Wann ist der Zeitungsartikel er
schienen? 

Schieder: Ja, Sie werden ja wissen, haben Sie am 
Sonntag Dienst gehabt? Oder waren Sie am Sonn
tag frei?  

Werderits: Nein, ich hatte am Sonntag Dienst, 
ja. 

Schieder: Also kann es am Sonntag wahrschein
Lich nicht gewesen sein. Hatten Sie am Montag 
Dienst? 

Werderits: Ja, ich habe ihn ja während des 
Dienstes getroffen.  

Schieder: Ach Sie haben ihn eh während des 
Dienstes getroffen? 

Werderits: Ja. 

Schieder: Wo haben Sie ihn denn getroffen? 

Werderits: Vor dem Stephansplatz. 

Schieder: Ich weiß nicht, wo das ist, vor dem 
StephanspLatz? 

. 

Werderits: Also vor dem Hotel am Stephans
platz. 

Schieder: Vor dem HoteL am Stephansplatz. Und 
haben Sie lange mit ihm gesprochen, oder? 

Werderits: Zehn Minuten vielleicht, fünf, zehn 
Minuten, zwölf Minuten, elf Minuten. 

Schieder: Herzlichen Dank. 

Obmann Steiner: Danke. Herr Abgeordneter 
Fuhrmann, bille. 

Fuhrmann: Herr Gruppeninspektor! Ich werde 
jetzt das Spiel nicht mehr mitmachen und so tun, 
aLs ob Ihr Informant nach wie vor vertraulich 
wäre, und ich verwahre mich, Herr Vorsitzender, 
in diesem Zusammenhang gegen die Vorgangswei
se der Frau Dr. Partik-PabLe, die zwei Minwen 
nachdem wir hier wieder hereingekommen sind, 
nachdem wir drüben beschlossen hatten die Ver
trauLichkeit, die Frau Dr. Partik-PabLe alle Journa
listen hier über den Namen Pretterebner als Infor
mant des Herrn Werderits informiert hat. Ich gehe 
daher davon aus, daß ich eine Komödie hier nicht 
. . .  Frau Kollegin, ich habe Sie gesehen, es hat Sie 
der Kollege Elmecker gesehen, und alle Journali
sten, die hier sitzen, sind Zeugen dafür. Wenn Sie 
das jetzt auch noch abstreiten, dann ist das nicht 
nur ein Bruch der Vertraulichkeit Ihrerseits, son
dern es zeigt auch noch einen Mangel an Zivilcou
rage. Ich habe es gesehen, mein Nachbar hat es 
gesehen, und das können Sie jetzt nicht abstreiten. 
Ich sage das nur, weil ich mich weigere, hier Ko
mödie zu spieLen. Und es soll sich jeder darüber 
seinen Reim machen, daß eine Abgeordnete, wenn 
wir zwei Minuten vorher Vertraulichkeit beschlie
ßen. dann hier herübergeht und die Öffentlichkeit 
informiere. Ich wollte das für das Protokoll festge
halten haben. 

Und jetzt, Herr Gruppeninspektor, frage ich Sie: 
War der Herr Pretterebner allch in anderen Fällen 
Ihr Informant? 

Werderits: Nein, nur in diesem einen. 

Fuhrmann: Nur in diesem einen Fall. Dann habe 
ich noch eine Frage. Haben Sie den Namen EdeL
maier in irgendeinem schriftlichen Bericht er
wähnt? 

Werderits: Selbstverständlich, ja. 

Fuhrmann: Ich bitte, mich zu korrigieren, alle 
Mitglieder dieses Ausschusses und die Experten. In 
den Berichten, die mir vorliegen, habe ich den Na
men Edelmaier nicht gefunden. Ist das also richtig? 

In welchem schriftlichen Bericht, ungefähr zeit
lich einzuordnen, haben Sie diesen Namen EdeL
maier verwendet?  

Werderits: Ja wie schon gesagt, über d ie Sach
lage in  Hochfi lzen, d ie wirklich nur in  groben Zü
gen von meinem Informanten gesagt wurde, daß 
da Sprengversuche waren und daß da eben dieses 
Mobil-Projekt des Herrn Proksch als Aufhänger 
gedient hätte. 

Fuhrmann: Herr Gruppeninspektor! Mir geht es 
nur darum, weil ich ja annehme, daß wir aLLe die
sen Bericht gerne sehen wollen und es uns heLfen 
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wird. wenn Sie ilns ungefähr sagen können. v.,'anfl 
der zeitlich einzuordnen ist. War das nach 1 983 ? 

Werderits: Auf alle Fälle nach 1 983. Ich würde 
sagen, eher 1984, 1 985, 1986, vielleicht auch 
1 987 .  Eher 1986, 1 987  würde ich sagen. 

Fuhrmann: Könme das sein. daß das einer die
ser Berichte ist, von denen Sie vermuten, daß sie in 
dem Akt Techno-Bandits eingeordnet worden 
sind? 

Werderits: Wäre möglich, könnte sein ,  aber 
über d ie Kanzleiordnung und wie dann die Be
richte aufgeteilt werden, kann ich nichts sagen.  

Fuhrmann: Okay, danke. Dann - das haben 
wir schon gehabt. Sagen Sie, ich habe doch floch 
eine Frage. Es hat Sie mein Kollege Rieder schon 
gefragt zu diesem Bericht vom 20. Jänner 1 984, 
daß hier es danach aussieht, daß in der uns zur 
Verfügung gestellten Kopie des Berichtes auf der 
ersten Seite etwas abgedeckt worden ist. 

Sie haben gesagt, in 40 Worten kann man nicht 
viel verheimlichen, d'accord, aber meine Frage an 
Sie ist: Haben Sie dieses Original bei der Hand? 

Werderits: Nein, e ingedenk eben der Proble
matik einer Kanzleiordnung, wenn  man einen Be
richt aus der Hand gibt, man läßt den Akt mehre
re Wochen l iegen, arbeitete ich mit e inem Hand
akt, das heißt, ich machte mir Kopien von jenen 
Berichten, die ich gelegt hatte, d ie habe ich in 
einen Stahlschrank gelegt und solange ich bei die
ser Behörde war, habe ich mit diesen Akten gear
beitet. Nach Verlassen dieser Behörde habe ich 
sie teilweise vernichtet, in einen Aktenzerhacker 
hineingeworfen beziehungsweise dort bei der Be
hörde belassen. Ich kann Ihnen damit nicht die
nen. 

Fuhrmann: Können Sie also nicht. Dann ergibt 
sich automatisch die Frage, sollte ich sie überhört . 

haben und sie zum zweitenmal stellen. bitte ich um 
Verzeihung: 1st diese Abdeckung vor einer Herstel
lung einer Kopie durch Sie erfolgt? 

Werderits: Für diesen Bericht? (Fuhrmann: 
Für diesen Bericht. 20. 1 .  1 984, erste Seite.') Nein. 
Sehen S ie, das müßte e inen Zweck haben, ich 
denke doch, kein Mensch macht etwas grundlos. 
Warum sollte ich das abdecken? Es könnte höch
stens sein, wenn vorne ein absoluter Unsinn ge
schrieben wird, aber dann schreibe ich meistens 
die Seite neu. Ich kann es nahezu ausschließen. 

Fuhrmann: Sie können es nahezu ausschließen. 
Können Sie sich vorstellen, wer da etwas abgedeckt 
hat? 

Werderits: Das ist sicher eine Frage, die ich aus 
meinem Bereich. aus meiner S icht nicht beant
worten kann. 

Fuhrmann: Das können Sie nicht beamworten, 
danke. 

Danke, ich habe keine Frage mehr. 

Ich möchte nur, um es abzukürzen, beamragen, 
daß wir das Original des Berichtes vom 20. Jänner 
1 984, über das wir jetzt mehrfach gesprochen ha
ben, beischaffen. um uns Aufklärung über die Fra
ge zu schaffen, was ist dort im Original drauf, und 
um dann allenfalls feststellen zu können, wer das 
abgedeckt hat. 

Obmann Steiner: Abgeordneter Schieder zur 
Geschäftsordnung. 

Schieder (zur Geschäftsordnung) : Ich möchte 
auch den Amrag stellen, daß wir bei dem einen 
Fahrzeug, wo man bloß die Idemität himerlassen 
muß, um die Nummer zu erfahren, einfach fragen, 
auf wen es damals zugelassen war, und unsere 
Idemität Parlamem halt dort in der Kartei himer
lassen. Danke schön. 

Obmann Steiner: Abgeordneter Pilz, bitte. 

Pilz: Zum ersten möchte ich einmal beamragen, 
diesen Akt Techno-Bandits bei der Staatsanwalt
schaft Wien und bei der Bundespolizeidirektion 
Wien anzufordern. Zum zweiten gibt es da noch 
eine zweite Autonummer, die genanm worden ist. 
Ich würde es für sinnvoll halten, auch die Idemität 
desjenigen, der sich himer dieser Nummer verbirgt, 
zu klären, und dann drittens hätte ich noch eine 
sehr einfache Frage an Sie, und zwar: Um welche 
A rt von Index handelt es sich da? 1st es ein staats
polizeilicher Index oder ein kriminalpolizei/icher? 

Werderits: Die Anfrage über diese Kennzei
chen? 

Pilz: Nein, über Personen überhaupt. Wie Sie da 
gesagt haben. Sie nehmen den Namen Proksch, 
und dann suchen Sie in diesem Index. 

Werderits: Das war eine kriminalpolizeil iehe 
Anfrage. 

Pilz: Was für ein Index ist da. was wird da alles 
drinnengespeichert? 

Werderits: Ich gehöre nicht zum S icherheits
büro, das kann ich Ihnen auch nicht sagen .  Es ist 
ein H ilfsmittel ,  um Aktenteile zu finden. 

Pilz: Wie werden da drinnen die Personen ge
speichert? Da gibt es offensichtlich so Fahrzeuger
kennungsdienste und alles mögliche. kommt das 
alles in einen zentralen Behördenindex rein? 
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Werderits: S icher, jede Behörde, jeder Krimi
nalbeamte , jedes Bezirkspolizeikommissariat hat 
sicher seine Hilfsmittel ,  um die Akten zu finden, 
da gibt es eine Kanzlei und eine Kanzleiordnung, 
und das müßte man bei der jewei l igen Dienstste l
le erfragen, wie sich d iese Kanzleiordnung glie
dert. Und wenn S ie einen Akt suchen, Franz Bau
er, der aus dem Jahr 1 977 ist, muß es doch eine 
Möglichkeit geben, diesen Akt zu  finden. 

Pilz: Das heißt, Sie sind von Kanzlei zu Kanzlei 
gepilgert und haben einen Akt Proksch gesucht. 

Werderits: Ich habe das überhaupt sehr häufig 
gemacht, daß ich so viele Informanten wie mög
l ich gesucht habe, so viele Pressemittei lungen und 
einfach nach einem Prinzip a lles durchrechen 
und versuchen, soviel wie möglich an Material 
heranzuziehen. 

Pilz: Sie haben also keine Möglichkeit gehabt, 
nach irgendeinem zentralen Index da vorzugehen? 

Werderits: Nein, das gibt es nicht, es ist e igent
lich nur durch Kleinarbeit zu erreichen. 

Obmann Steiner: Danke. Frau Abgeordnete Par
tik-Pable, bitte. 

He/ene Partik·Pable: Zum Vorwurf von Herrn 
Dr. Fuhrmann möchte ich . . .  (Zwischenruf.) 
Nein, ich habe mich zur Geschäftsbehandlung ge
meldet und zu dem Vorwurf vom Herrn Dr. Fuhr
mann. Bilte. 

Obmann Steiner: Danke sehr. Damit ist die Zeu
geneinvernahme erledigt. Danke vielmals. (23 . 15  
Uhr) 

Bitte, Frau Dr. Partik-PabLe. 

Helene Partik·Pable: Ich möchte auch die Sit
zung gar nicht mehr länger hinauszögern, aber be
vor er mich weiterhin als Verräter von großen Ge
heimnissen hier abstempelt, möchte ich sagen, ich 
finde es einmal ganz lächerlich, daß er mich hier 
vernadert, denn gerade die Vertreter seiner Frak
äon haben ja dadurch, daß sie den Zeugen fast 
lächerlich gemacht haben. indem sie ununterbro
chen gelacht haben. daß der Zeuge gesagt hat. er 
möchte den Informanten nicht nennen, weil schon 
vorher abzusehen war, wer das sein könnte. daß 
sich der Kollege Fuhrmann jetzt aufregt. daß ich in 
der Lippensprache jemandem. der sich nur verge
wissern wollte. wer der Informant isc. das eben 
nachgesprochen habe. das finde ich einfach wirk
lich ganz kindisch. möchte ich fast sagen. Und ich 
schiebe es auf die späte Stunde zurück und auf Ihre 

angespannte nervliche Situation in Anbetracht des 
späten Abends, daß Sie es der Mühe wert finden. 
sich in dieser Weise über mich zu mokieren. Es 
sind sicher ärgere Dinge schon passiert. aber wahr
scheinlich wollen Sie haben. daß ich der einzige 
Schuldige bin, der in diesem Ausschuß dann übrig
bleibt. 

Obmann Steiner: Danke sehr. 

Fuhrmann: Eine ganz kurze Replik. Wenn Sie 
glauben, Frau Dr. Partik-Pable, daß es kindisch 
und lächerlich ist. wenn man sich dagegen ver
wahrt, daß man hinausgeht. der ganze A usschuß 
drüben großmächtig Vertraulichkeit beschließt. 
dann geht man herüber. und ob das nun Lippen
sprache oder Flüstern ist. es ändert nichts daran. 
daß Sie diese Vertraulichkeit eben nicht zur Kennt
nis genommen haben. Und dann �veigere ich mich. 
hier eine Komödie zu spielen und so zu tun. als ob 
das nicht alle hier wüßten. Und das habe ich vor
her gesagt. weil ich nicht den Zeugen hier mit In
formant oder sonst etwas anreden wollte, ich ma
che mir meinen persönlichen Reim darauf. Wenn 
ich bei einer Vertraulichkeit mitstimme - das war 
einstimmig - ,  dann halte ich mich daran, Sie hal
ten sich offensichtlich nicht daran, das ist Ihre per
sönliche Sache. Das ist keine Frage von Aufgeregt
sein oder nervlicher Anspannung, wirklich nicht. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable, bitte. 

Helene Partik·Pable: Ich halte mich sehr wohl 
an Beschlüsse, aber erstens einmal hat der Herr 
Dr. Rieder schon durch sein Befragen die Situation 
oder das Gespräch darallf gebracht. wer der Infor
mant sein könnte. außerdem hat mir unsere Presse
sekretärin gesagt. wie wir wieder reingekommen 
sind in den Saal, war überhaupt für niemanden der 
Name des Informanten eine Überraschung, außer 
vielleicht für den Herrn Dr. Fuhrmann. 

Obmann Steiner: Wir haben dieses Thema ei
gentlich nicht auf der Tagesordnung. Noch ein 
letztes Mal wie üblich hat sich Herr Dr. Pilz gemel
det. Und dann bille schließen wir vielleicht diese 
. ,bedeutende Sache " ab. 

Pilz: Nachdem es jetzt wirklich spannend \vird. 
muß ich auch meinen Senf dazu geben. Ich wollte 
nur sagen, vielleicht hat es sich um vertrauliche 
Lippensprache gehandelt. 

Obmann Steiner: Bilte. Scherz beiseite.' 

Ich schließe die heutige Sitzung, und die nächste 
Sitzung ist am 23. 1 .  um 10 Uhr. - Ich danke. 

Schluß der Sitzung:  23 Uhr 1 8  Minuten 
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9. Sitzung: 23. Jänner 1989 

Begin n :  1 0  Uhr 5 Minuten 

Obmann Steiner: Wir nehmen die Arbeiten des 
Unterausschusses wieder auf. Ich möchte zuerst 
mitteilen. daß ich über Wunsch des Ausschusses 
versucht habe. Herrn Rechtsanwalt Dr. Heinz Da
mian zu erreichen. Am 1 9. I. habe ich ein Telefon
gespräch mit dem Büro des Herrn Dr. Damian ge
fÜhrt. Es wurde mir gesagt. daß er gesundheitlich 
nicht in der Lage ist. ein Telefongespräch zu füh
ren. und ich sollte am Montag - das wäre heute -
oder Dienstag - also morgen - noch einmal ver
suchen. mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ich werde 
das selbstverständlich tun. 

A ls nächster Zeuge . . .  

Bitte sehr. zur Geschäftsordnung, Herr Dr. Pilz. 

Pilz (zur Geschäftsordnung) : Ja. Herr Vorsit
zender. ich möchte einige Anträge stellen. Den er
sten Antrag: Ich beantrage, den Herrn Dr. Fried
rich Schimtler von der Oberstaatsanwaltschaft 
Wien zu den Beweisthemen 2 .4  und 2.6 als Zeuge 
zu laden. Wir sind den Akt durchgegangen, und 
das sind alles Aktenstücke aus dem Akt, die von 
ziemlicher Bedeutung sind. die von Dr. Schindler 
angefertigt beziehungsweise abgezeichnet wurden. 
und ich ersuche deshalb, ihn als Zeugen zu laden. 

Zum zweiten: Im heutigen .. profil " steht drin. 
daß der Richter Karl-Heinz Demel erklärt. daß er 
der einzige ist. der weiß. wo sich Proksch aufhält 
und so weiter. Ich stelle deshalb den Antrag. daß. 
bevor sich dieser Herr Demel da wieder abbespre
chen kann und bevor da wieder alles mögliche pas
siert. er dringlich heute noch als Zeuge vor diesen 
Ausschuß geladen wird zu diesem Punkt und zu 
diesem Thema. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Rieder hat sich zur 
Geschäftsordnung gemeldet. B itte. 

Rieder (zur Geschäftsordnung): Herr Vorsitzen
der.' Ich stelle zum ersten Beweisantrag fest. daß 
ich dem Dr. Pilz von Anfang an, als er zum ersten 
Mal die Frage nach einer allfälligen Einvernahme 
des Zeugen Friedrich Schindler aufgeworfen hat. 
also noch vor Beginn unserer inhaltlichen Bera
tungen, angeboten habe. daß selbstverständlich wir 
dem nicht entgegentreten, wenn er uns ein konkre
tes Be weisthema nennt. Das ist bis zum heutigen 
Tage nicht geschehen. auch heute war das Beweis
thema nicht konkret. Ungeachtet dessen stehe ich 
selbstverständlich einer Einvernahme des Dr. 
Friedrich Schindler als Zeugen nicht im Wege. Ich 
mache aber nur darauf aufmerksam. daß sich da
hinter sehr wohl auch die Methode verbergen 

kann. einen Experten - unter Anführungszeichen 
gesprochen - " herauszuschießen". 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable zur Ge
schäftsordnung. 

Helene Partik-Pable (zur Geschäftsordnung) : 
Zur Zeugenladung des Herrn Dr. Damian möchte 
ich noch ausführen, Herr Vorsitzender, bezie
hungsweise ersuchen, bei dem Telefongespräch mir 
Nachdruck darauf hinzuweisen, daß Herr Dr. Da
mian seiner Zeugenpflicht nachzukommen hat. 
Denn mir sind Informationen zugegangen, daß in 
der vorigen Woche, am Diensrag, die Kanzlei des 
Dr. Damian bei einem Sachverständigen in einer 
Causa, in der Dr. Damian Vertreter ist, angerufen 
hat, Dr. Damian sei so überlastet, daß er bei einem 
Augenschein am Donnerstag, also einen Tag nach 
der Zeugeneinvernahme, nicht teilnehmen kann. 
Es wurde ihm dann gesagt, er solle einen Konzi
pienten schicken. Es ist aber dann trotzdem am 
Donnerstag, also einen Tag nach der Zeugenein
vernahme, Herr Dr. Damian selbst gekommen zu 
einer Beweissicherung und hat dort zwei Stunden 
als Anwalt bei e iner Beweissicherung agiert. Das 
heißt also. er müßte in der Lage gewesen sein, auch 
am Mittwoch einer Zeugeneinvernahme hier vor 
dem Untersuchungsausschuß Folge zu leisten. 

Obmann Steiner: Danke. Ich werde nach Ende 
dieser Sitzung oder spätestens morgen noch einmal 
telefonischen Kontakt mit Dr. Damian aufnehmen 
und selbstverständlich ihn an seine Pflichten als 
Zeuge erinnern. 

Herr Dr. Graff hat sich als nächster zur Ge
schäftsordnung gemeldet. 

Gra!! (zur Geschäftsordnung) : Zunächst zum 
Zeugen Dr. Demei. Ich selber habe diesen Zeugen 
beantragt im Wissen dieser Kontakte, die jetzt al
lerdings noch dichter ausschauen, nämlich jetzt 
'vvird ja schon behauptet, daß er gesprochen habe. 
Wenn etwas zu verabreden war, wird er das schon 
getan haben. Ich glaube, daß wir in der nächsten 
Sitzung den Dr. Demel und auch auf meinen An
trag den Journalisten Warm, der der Gesprächs
partner ist, gemeinsam haben und gegenüberstel
len. Ich weiß nicht, warum wir uns heute den Fahr
plan zusammenhauen sollen. Allerdings gebe ich 
schon zu, daß es eine besonders interessante Frage 
wäre, zu erfahren, ob jetzt ein österreichischer 
Richter tatsächlich mit dem meistgesuchten Mann 
des Landes seien es telefonische, seien es sogar Be
sllchskontakte aufnimmt. Ich glaube, Herr Vorslt-
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zender. die Frage ist wichtig genug. daß wir sie 
beraten sollten in der üblichen Form. 

Zum Dr. Damian bitte ich. bei dem Gespräch 
auch die Anregung hinzuzunehmen. daß wir uns 
mit dem Gutachten seines Privatarztes, wie hoch 
immer der einzuschätzen ist fachlich. nicht zufrie
dengeben könnten, sondern ich stelle mir vor, man 
müßte ihn dann ärztlich untersuchen lassen gege
benenfalls, wenn er sich weiterhin weigert, auf sei
ne Vernehmungsfähigkeit durch, weiß ich. den ge
genwärtigen Leiter des Gerichtsmedizinischen In
stituts der Universität Wien - ich weiß nicht, ist 
das noch der Holczabek, oder gibt es schon einen 
Nachfolger, ich weiß es nicht, jedenfalls. llmso we
niger kenne ich ihn persönlich. Es sollte jedenfalls 
der Chef der Gerichtsmedizin ihn untersuchen, 
falls er nicht selbst einen akzeptablen Vorschlag 
macht, wobei andererseits - eine Herzoperation 
ist keine Spielerei - man einverstanden wäre, daß 
man ihn, weiß ich. in Etappen von begrenzten Zeit
abschnitten vernimmt. 

Zum letzten Punkt, zum Dr. Schindler möchte 
ich etwas sagen. Für mich ist der Versuch vom Ab
geordneten Pilz jetzt, der ja kein konkretes Beweis
thema genannt hat, ein relativ billiger Versuch. ei
nen Experten herauszuschießen. Ich möchte aber 
ganz allgemein etwas sagen, und das richte ich an 
alle drei uns vis -tl-vis sitzenden Fraktionen. Wir 
von der Ö VP waren die einzigen, die uns als Ex
perten einen Mann, dessen erstens fachliche Quali
fikation völlig außer Streit steht, aber auch - das 
ist bei den anderen nicht bestritten, bitte - der mit 
der Sache selbst überhaupt nichts zu tun hat, näm
lich den pensionierten Oberstaatsanwalt Dr. Loe
benstein, gewählt haben. Bei allen anderen Exper
ten sind gewisse Probleme. Ich habe heute auch in 
der Zeitung über den Herrn Dr. Matouschek gele
sen. daß er über die Anklage Sinowatz entscheiden 
soll, und er kriegt hier dadurch, daß er als Experte 
der FPÖ sitzt, völlig überflüssigerweise eine partei
politische Punze. Ich unterstelle ihm in keiner Wei
se, daß er sich da in irgendeiner Weise wird beein
flussen lassen. Nur, die Justiz - das sagt die Straß
burger Menschenrechtskonvention auch - soll 
nicht nur Gerechtigkeit tun, sondern auch den Ein
druck erwecken, daß Gerechtigkeit geschiehT. Und 
ich kritisiere daher alle drei Fraktionen, auch ei
nen aktiven Journalisten zu nehmen, obwohl ich 
die Aufklärungstätigkeit gerade des Herrn Freihof
ner in der Sache extrem hoch schätze. es ist auch 
nicht gut, wenn er hier besseren Zugang hat, weil 
er auch bei den nicht öffentlichen Sitzungen sitzt, 
als andere Journalistenkollegen, die das nicht ha
ben. Wir haben hier leider in den Ausschuß einrei
ßen lassen eine relativ unklare Situation. Die Frak
tionen müssen schauen. wie sie damit fertig wer
den. Aber eine Vorziehung jedenfalls des Dr. 
Schindler sehe ich überhaupt nicht, und ich werde 
dann, wenn wir in der Beratung sind, mir auch 
sehr genau anhören, welches konkrete Beweisthe-

ma hier durch den Dr. Schindler ulUer Be weis ge
stellt werden soll. 

Obmann Steiner: Bitte, bevor wir weitere Ge
schäftsordnungsdiskussionen hier abführen, wü.rde 
ich vorschlagen, daß wir am Ende der heutigen 
Sitzung diese AlUräge behandeln, nämlich aus ei
nem Grunde: Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich 
mit der Zeugeneinvernahme beginnen, sonst haben 
wir immer wieder die gleiche Szenerie. daß wir 
zwar beginnen, aber dann die ersten zwei Stunden 
mit Geschäftsordnungsdiskussionen verbringen. 
Ich möchte nur noch eines dazu selber auch sagen, 
weil der Abgeordnete Graff gemeilU hat, wir haben 
hier einreißen lassen eine gewisse Laxheit etwa in 
der Frage der Experten. Ich glaube, wir haben alle 
IlUeresse daran gehabt. daß ja alles getan werden 
soll. damit jede Fraktion sich jene Berater nehmen 
kann, die sie für nonvendig hält, daß es in der Gü
terabwägung zweifellos erfolgt. mit allem Wissen 
der Risken, die darin bestehen, aber ich glaube, in 
der Güterabwägung war es vielleicht doch richtig, 
daß es so geschehen ist. Ich bitte aber daher auch 
die einzelnen Fraktionen, sich dessen bewußt zu 
sein und nicht zu versuchen. hier irgendwelche 
Spielereien, etwa Zeuge ja, Zeuge nein. aufzufüh
ren. 

Bitte. zur Geschäftsordnung. Ich ulUerbreche 
dann die Sitzung zur Diskussion. Bitte, Herr A bge
ordneter Schieder. 

Schieder (zur Geschäftsordnung) : Herr Vorsit
zender.' Ich �verde Ihrem Appell folgen und nicht 
in die Debatte eingreifen. sondern ich möchte nur 
einen Antrag stellen. auch vorsorglich für die Ein
vernahme des Zeugen Dr. Masser an die Bundes
länder- Versicherung heranzutreten. ihn im Interes
se dieser Sache und ihrer vollständigen Aufklärung 
von der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht ge
genüber der Bundesländer- Versicherung zu elU
binden. 

Obmann Steiner: Ich wurde informiert von der 
Bundesländer- Versicherung, daß das selbstver
ständlich der Fall sein wird. 

Frau Dr. Partik-Pable. 

Helene Partik-Pable: Dr. Graff muß ich schon 
etwas . . .  

Obmann Steiner: Ich bitte Sie um folgendes: 
Wenn wir geschäftsordnungsmäßige Probleme dis
kutieren. dann unterbreche ich diese Sitzung, und 
wir gehen in den Saal V. Haben Sie einen Antrag, 
dann, bitte. nennen Sie ihn. Sonst diskutieren wir 
hier Geschäftsordnungsprobleme ad infinitum und 
kommen mit der Arbeit nicht weiter. - Bitte. 

Helene Partik-Pable: Es steht nur etwas im 
Raum, Herr Vorsitzender, und ich möchte schon 
gerne vor den Journalisten klarlegen. daß Herr Dr. 
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Matouschek bereits im WBO-Ausschuß im Jahr 
i982 Sachverständiger der Freiheitlichen Partei 
war und er in der Folge danach sehr viele Angele
genheiten strafrechtlicher Natur bei der Staatsan
waltschaft behandelt hat, wo keineswegs daran An
stand genommen worden ist, und ich finde. es ist 
sehr merkwürdig. daß Sie jetzt die Arbeit des 
Staatsanwaltes hier mit der Expertentätigkeit ver
mischen. Hinsichtlich des Herrn Freihofner hat 
der Ausschuß bereits gewußt bei der Bestellung, 
daß er ein Journalist war; das ist auch schon ein
mal diskutiert worden. ich finde, es ist ausgespro
chen unfair, wenn jetzt das Thema der Experten 
hier angeschnitten wird. Im übrigen (Zwischenruf 
Graff.J - natürlich. meine Experten wollen Sie 
mir jetzt da in Frage stellen. und das finde ich ganz 
einfach nicht richtig. Wir haben ausführlich dar
über diskutiert. Jeder hat gewußt. ein Staatsanwalt. 
der noch nie in dem ganzen LuconacAkt nur ein 
Schriftzeichen gesetzt hat. nicht eine Paraphe. 
Beim Herrn Dr. Schindler steht doch einiges zur 
Debatte. weil er ja. glaube ich. e inige Paraphen 
gezeichnet hat, als sein Vorgesetzter auf Urlaub 
war. Der Herr Dr. Matouschek - und das ist auch 
schon geklärt worden - hat nicht einen einzigen 
Strich in diesem ganzen Akt gemacht und auch an 
keiner Besprechung teilgenommen. Ich möchte das 
nur festhalten. 

Obmann Steiner: Dr. Pilz, zur Geschäftsord
nung. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Ja. selbstverständ
lich. Ich kann mich noch genau erinnern. wie die 
Frage des Zeugen Pretterebner . . .  - ich komme 
dann schon zu dem Punkt. 

Obmann Steiner: Nicht zur Frage der Erinne
rung, sondern zur Geschäftsordnung, bitte. wollten 
Sie reden. 

Pilz: ich erinnere mich an die Geschäftsord
nung. ich weiß noch sehr genau, wie wir den Fall 
Pretterebner hier behandelt haben. Da ist es kon
kret darum gegangen, daß Pretterebner als Experte 
in diesem Ausschuß tätig sein kann. Pretterebner 
kommt im Akt wenn. dann immer nur als Bespit
zelter vor. Trotzdem war es für die Koalition voll
kommen klar, daß er als Zeuge geladen werden 
muß. Die Absicht war klar erkennbar. Ich glaube. 
ich brauche sie hier nicht weiter zu interpretieren. 
Wir haben erst jetzt die Zeit gefunden. wirklich 
den Akt durchzugehen: Was hat Dr. Friedrich 
Schindler mit der ganzen Sache zu tun? Und wir 
haben da eine ganze Reihe wichtiger Schriftstücke, 
die mit ihm in Zusammenhang stehen. von ihm 
teilweise angefertigt worden sind. unterschrieben 
worden sind und so weiter. Das ist völlig normal. 
Etliche der Zeugen haben wir ganz genau auf
grund solcher Schriftstücke geladen. ich habe 
auch. Kollege R ieder und Kollege Schieder. Sie ex
tra vorher noch davon informiert, damit nicht der 

Eindruck entsteht. daß da eine überfallsartige Ak
tion irgendwie geplant ist. - Das dazu. 

Im Gegensatz dazu hat Dr. Szymanski uns von 
vornherein informiert. wie er versucht hat und es 
wahrscheinlich auch funktioniert hat. seine Tätig
keit von dem, was sonst läuft, zu trennen. 

Zum zweiten. und deshalb halte ich diesen An
trag aufrecht. den Dr. Schindler auf die Zeugenli
ste zu setzen: Herr Dr. Graff. wir haben so viele 
Fälle von plötzlich auftretenden Kurzzeitgedächt
nisproblemen gehabt. daß ich große Befürchtun
gen in bezug auf den Dr. Demel habe. Wenn Sie 
ihm diese Vergessensfrist von i 4  Tagen einräumen 
wollen. die bereits bei Ministern und Sektionschefs 
innerhalb von einem Tag so wunderbar gewirkt 
hat, dann ist das ihr Problem und dann tragen Sie 
die Verantwortung dafür. Ich würde diese Verant
wortung nicht übernehmen und sagen: Schauen 
wir, daß wir das ganz geschwind klären, weil das 
ist eine der wenigen wirklich ganz aktuellen und 
brennenden Fragen. Und wenn Sie da dagegen 
sind. dann legen Sie wirklich ihre Motive für diese 
Rauszögerung des Zeugen Demel trotz dieser Ver
öffentlichung . . .  (Graff: Lassen Sie die Unterstel
lungen. diese lächerlichen.' Können vI/ir im Aus
schuß vernünftig diskutieren oder nicht?'  Ich bin 
es wirklich leid. ununterbrochen da Nebentöne zu 
hören.') 

Sie müssen sich einmal wirklich überlegen, ob 
Sie da Ausschußtätigkeit oder Koalitionstätigkeit 
machen. (Graff: Was ich mir überlege. ist meine 
Sache.') Das ist nicht ganz Ihre Sache. 

Und das letzte ist: Ich habe ähnliche Informatio
nen über den Dr. Damian bekommen wie die Frau 
Dr. Partik-Pable.. und das wäre wirklich jetzt 
schnellstens zu klären. weil der Eindruck ganz 
stark da ist, daß sich dieser Zeuge seiner Zeugen
pflicht entziehen will. 

Ich halte übrigens Ihren Vorschlag für vernünf
tig, damit wir heute weiterkommen, daß wir diese 
ganzen Anträge an das Ende der Sitzung stellen. 

Obmann Steiner: Gut. Dr. Gaigg zur Geschäfts
ordnung. 

Gaigg (zur Geschäftsordnung) : ich stelle den 
Antrag, das Tagebuch der Staatsanwaltschaft 
Wien. 34 St-4846 7/83, beizuschaffen. Es geht da
bei um jene Urkunde, aus der das Schicksal dieses 
Aktes, nachdem der Akt bei der Staatsanwaltschaft 
Wien eingelangt ist, dann wieder zurückgeschickt 
wurde, dann neuerlich zur Staatsanwaltschaft 
Wien kam. Da gibt es einige sehr unklare Dinge. 
Ich glaube. es HJäre notwendig, diesen Akt beizu
schaffen. 

Obmann Steiner: Gut, danke. Wir werden das 
also im Anschluß an die Sitzung beraten. 

Ich bitte nun, den ersten Zeugen hereinzubitten. 
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Protokoll 
über die 

Zeugenein vernahme 
von 

Privatdetektiv Dietmar Guggenbichler 
im Sinne des § 271 StPO 

(1 0.23 Uhr) 
Obmann Steiner: Herr Dietmar Guggenbichler, 

Sie werden vom Untersuchungsausschuß als Zeuge 
vernommen. Ich mache Sie ausdrücklich darauf 
aufmerksam. daß Sie als solcher die Wahrheit sa
gen müssen. Eine falsche Zeugenaussage wäre ge
richtlich strafbar: Nach § i 53 Strafprozeßordnung 
haben Sie jedoch die Möglichkeit, sich der A ussage 
zu entschlagen, wenn die Beantwortung einer Fra
ge für Sie oder einen ihrer Angehörigen Schande 
oder die Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder 
eines unmittelbaren lind bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Darf ich Sie jetzt um ihren Namen fragen. 

Guggenbichler: Dietmar Karl Guggenbichler. 

Obmann Stein er: Ihr Geburtsdatum. 

Guggenbichler: Geboren am 29. 6. 1 942 in 
Wels, Oberösterreich; österreichischer Staatsbür
ger. 

Obmann Steiner: Ihr Beruf, bitte. 

Guggenbichler: Privatdetektiv. 

Obmann Steiner: Ihr Wohnort. 

Guggenbichler: 8630 Rütli ,  Hofwiesenstraße 6, 
Schweiz. 

Obmann Steiner: Danke. (Graff: Herr Vorsit
zender.') Bitte. 

Gra//: Bitte, den Herrn Zeugen zu befragen, ob 
er eine Waffe trägt. 

Obmann Stein er: Herr Zeuge.' Tragen Sie eine 
Waffe? 

Guggenbichler: Ich habe ausnahmsweise, da 
ich das Hohe Haus betreten habe, meine Waffe 
außerhalb d ieser Räumlichkeiten gelassen .  An
sonsten pflege ich eine zu  tragen. 

Obmann Steiner: Das wäre geklärt. 
Nun möchte ich Sie fragen: Von wem haben Sie 

den Auftrag erhalten, in der Sache Lucona zu er
heben ? 

Guggenbichler: Ich habe Anfang des Jahres 
1983 von dem Rechtsanwaltsbüro Dr. Werner 
Massel' den Auftrag erhalten, in der Angelegen
heit Lucona/"B undesländer" zu ermitteln, und 
zwar dahin gehend, ob Versicherungsbetrug oder 

ähnliches vorliegt. U nd diesen Auftrag habe ich 
am 28. Feber 1 983 schriftl ich erhalten. 

Obmann Steiner: Danke. Herr Dr. Gaigg, bitte. 

Gaigg: Herr Zeuge! Vorerst eine allgemeine 
Frage: Seit wann sind Sie als Privatdetektiv tätig? 

Guggenbichler: Ich bin seit 1 977 als l izenzier
ter Privatdetektiv tätig. 

Gaigg: Und haben Sie in der Vergangenheit -
auch bevor Sie den Auftrag von Dr. Masser über
nommen haben - ausschließlich in der Schweiz 
oder auch in anderen europäischen Ländern gear
beitet.? 

Guggenbichler: Ich habe nicht nur in der 
Schweiz, sondern in allen europäischen Ländern 
als Privatdetektiv gearbeitet, n':!r - wenn ich Ihre 
Frage beantworten darf - ,  in Osterreich benötig
te ich zu d iesem Zeitpunkt keine Gewerbeberech
tigung zur Ausübung des Berufes, da es ei!) Ab
kommen gibt zwischen der Schweiz und Oster
reich, das schon auf das Jahr 1 884 zurückgeht, in  
dem e in  lizenzierter P rivatdetektiv aus dem Aus
land Ermittlungen auch in Österreich führen 
darf. 

Gaigg: Zurück zum Auftrag des Dr. Masser. Ich 
entnehme Ihrer Äußerung, daß Sie die Ermittlun
gen in einer bestimmten Richtung führen sollten. 
Verständlich, Versicherungsbetrug liegt der Bun
desländer- Versicherung natürlich nahe. Es gibt 
über diesen Auftrag eine schriftliche Urkunde. die 
die näheren Bedingungen enthält. Unter anderem 
wurde Ihnen in dieser Urkunde eine Frist gesetzt, 
bis zu der Sie die Ermittlungen mit einem bestimm
ten Ergebnis abzuschließen hätten. Würden Sie uns 
das. bitte, detailliert darlegen: die Frist, die Ihnen 
gesetzt wurde als Voraussetzung für die Bezahlung 
des Honorars. Wie sieht diese Vereinbarung aus? 
Und haben Sie diese Vereinbarung dabei, und 
könnten Sie diese Vereinbarung dem Ausschuß 
vorlegen? 

Guggenbichler: Am 28. 2 .  1 963 mit dem Zei
chen 00/5/3 hat Herr Dr. Massel' den Auftrag an 
die F irma Ercona AG definitiv erteilt. Der Auf
trag wurde geführt unter der Nummer 00075, und 
hier steht unter anderem: Voraussetzung ist, daß 
d ie dafür erforderlichen objektiven Beweismittel 
von Ihnen bis zum 30. 6. 1983 zu meinen Handen 
zur Verfügung stehen. - Wollten S ie das wissen? 

Gaigg: Ja. Das heißt, die Vereinbarung lautet 
flicht so, daß Sie bis zum 30. Juni 1 983 eine Anzei
ge zu erstatten häuen, sondern Sie mußten der 
Bundesländer- Versicherung die Ergebnisse Ihrer 
Erhebungen mitteilen. 1st das richtig so? 

Guggenbichler: Das Rechtsanwaltsbüro Dr. 
Massel' und auch die "Bundesländer" hatten mich 
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weder ermächtigt noch zur Bedingung gestellt, 
ich sollte eine Strafanzeige erstatten. Die Strafan
zeige habe ich ohne E influ ßnahme von dritter 
Seite getätigt. 

Gaigg: Daraus ergibt sich für mich die nächste 
Frage: Wenn kein A uftrag der Bundesländer- Ver
sicherung vorlag, die Anzeige zu erstatten, warum, 
Herr Zeuge, haben Sie dann die Anzeige erstattet? 

Guggenbichler: E rstens einmal ist es Staatsbür
gerpflicht, daß jeder Staatsbürger ohne Gefahr 
für das eigene Leben dafür zu sorgen hat, wenn 
ihm Mißstände bekannt werden, daß er diese den 
zuständigen Behörden zur Meldung bringt .  Und 
dann gibt es dazu noch etwas zu sagen: Ich war 
von Anfang an dagegen - Sie haben mich ge
fragt, ich antworte - ,  daß ein typischer österrei
chischer Deal wieder praktiziert wird: hier die Be
weismitte l ,  und dann setzt man sich zusammen, 
und dann heißt es, d u  gibst mir das, und ich gebe 
dir das. 

U nd ich habe von Anfang an dem Rechtsan
waltsbüro Masser zu verstehen gegeben, daß, 
wenn  ich auf Tatumstände stoße, die Mord inklu
dieren, ich dann eine Strafanzeige machen werde 
- mit oder ohne Genehmigung. 

Gaigg: Ist versucht .,vorden von Dr. Masser oder 
von jemand anderem auf der Seife der Auftragge
ber, Sie von einer Anzeigeerstauung abzuhalten, 
oder ist zum Ausdruck gebracht worden, daß man 
dagegen etwas einzuwenden hätte? 

Guggenbichler: Es ist von verschiedenen Sei
ten interven iert worden, . . .  

Gaigg: In diesem Zeitpunkt, bitte, in diesem 
Zeitpunkt. 

Guggenbichler: . . .  aber nicht von Herrn Dr. 
Masser oder der Anwaltskanzlei oder von der 
"Bundesländer" , im Gegenteil .  Man hat fast vier, 
fünf Monate mit mir kein Wort mehr geredet, so 
wütend war man. 

Gaigg: A ber nicht der Herr Dr. Masser und 
nicht die " Bundesländer", sondern andere Perso
nen. 

Guggenbichler: Doch, doch, diese. Man war 
über mein Vorgehen zu diesem Zeitpunkt schok
kiert. 

Gaigg: Sie sind schon längere Zeit, Herr Zeuge, 
mit dem Gendarmeriegruppeninspektor Mayer in 
Verbindung gestanden. Seit wann, in welcher Art 
sind diese Kontakte gepflogen worden, kann davon 
gesprochen werden, daß Sie eine persönliche 
Freundschaft mit dem Gruppeninspektor Mayer 
und seiner Familie verbindet? 

Guggenbichler: Sicher nicht so nahe, wie d ie 
der Herr Proksch und der Herr Gratz haben. 
Aber ich werde Sie aufklären, wann die Bekannt
schaft stattgefunden hat und unter welchen Um
ständen. 

Gaigg: Herr Zeuge, so genau will ich das viel
leicht nicht wissen, sondern es geht, wann das ganz 
genau begonnen hat, . . .  

Guggenbichler: Im Jahre 1980/8 1 habe ich in 
einer Mafiaangelegenheit, wo es um einen Scha
den von 300 Mill iarden, glaube ich, ging, ermittelt 
in einer Holzangelegenheit, wo auch das "profil" 
ermittelt hat. In diesem Zusammenhang habe ich 
mich damals auch an das B undesminister ium für 
Inneres gewandt und die Fakten zur Verfügung 
gestellt, und im Zuge dieser Ermittlungen, auch 
Herr Inspektor Mayer ermittelte, kam er auf mei
ne Person.  Und ich wurde damals von einem 
Holzhändler Herrn Inspektor Mayer vorgestel lt, 
habe ihm meine Akten zur Verfügung gestellt, 
und auf diese Angelegenheit, Rodrigo Vasilico 
hieß dieser Betrüger, hingewiesen. Und so haben 
wir uns kennengelernt, also im Zuge einer Er
mittlung. 

Gaigg: Zurück zu meiner Frage: War das eine -
unter Anführungszeichen - "dienstliche " oder be
rufliche - besser: berufliche - Angelegenheit? 

Guggenbichler: Es war eine rein berufl iche 
Angelegenheit. 

Gaigg: Eine berufliche Angelegenheit. 

Guggenbichler: Es steht auch heute noch. 

Gaigg: Es stellt sich eine weitere Frage, nämlich 
die, warum Sie die Anzeige in Salzburg, bei der 
Sicherheitsdirektion Salzburg erstattet haben, Vdo 
Proksch hatte seinen Wohnsitz, wie wir wissen, in 
Wien. Was war für Sie ausschlaggebend, in Salz
burg die Anzeige zu erstatten? Darf ich gleich eine 
zweite Frage anhängen: Bei der Aufnahme der An
zeige war auch der Staatspolizisl Gruppeilinspek
tor Gratzer anwesend, wissen Sie warum, hat das 
einen bestimmten Grund gehabt? 

Guggenbichler: Ja, Herr Dr. Gaigg, wenn S ie 
gestatten ,  . . .  

Gaigg: Also zuerst die Frage, warum in Salz
burg, zweite Frage , warum auch Gratzer. 

Guggenbichler: . . .  muß  ich ein ganz, ganz 
kleines b ißchen ausholen. 

Ich habe den Herrn Proksch kennengelernt 
1 977, und ich hatte damals auch die Ehre, den 
Herrn SPÖ-Abgeordneten Schieder, der damals 
noch im Rathaus saß, kennenzulernen, den eine 
i nnige Freundschaft mit Herrn Proksch verband, 
da man damals eine Schießstätte gründen wollte. 
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Man wollte Europas größten Schießplatz bauen. 
Und im Zusammenhang m it diesem Bauvorhaben 
habe ich einige Geräte vorgeführt, wo mich der 
Herr Oberst, der damalige Bombenoberst, von 
der Gendarmerie eingeladen hat, diese Geräte 
vorzuführen. Es kam auch zu d ieser Vorführung, 
es war der Herr Major Langecker damals zuge
gen ,  der in diesem Projekt tätig war ,  und als es 
dann um die P lanungsausführung . . .  (Zwischen
ruf. ) 

Gaigg: Langecker, glaube ich. 

Guggenbichler: Langecker - ich habe die Ar
tikel mitgebracht aus diesem Jahr. 

Und da war damals der Herr Gratz, der Herr 
Schieder, der Herr Proksch,  Major Langecker und 
. . .  (Abgeordnete sprechen miteinander.) Ich will 
d ieses Geflüster nicht stören .  

Gaigg: D a  müßten Sie oft unterbrechen, es wird 
also wahrscheinlich in dem Raum noch einige 
Male geflüstert werden. 

Guggenbichler: Gut. Und in d iesem Zusam
menhang habe ich meine Geräte vorgeführt. Es 
kam zu einem k le inen Schieß wettbewerb da mit 
den Polizisten und so weiter,  und alles hat sich 
wunderbar angelassen .  Als es dann um die Finan
zen ging, hat mir  Herr P roksch gesagt, sein Bru
der war dabei ,  der Roderich auch, hat gesagt: 
Herr Guggenbichler, da müssen Sie zum Herrn 
Schieder gehen, der hat d ie Finanzen, der schau
kelt das für uns. Ich habe dann Herrn Schieder 
aufgesucht, und ich erinnere m ich eigentlich nur 
noch an einen markanten Ausspruch: Als ich dar
auf h ingewiesen habe, daß die ganze Angelegen
heit in zehn Jahren verrostet ist, wei l  sie einfach 
nicht dem modernen schießtechnischen Aufwand 
entspricht, hat es geheißen: Das ist Wurscht, dann 
bauen wir in zwanzig Jahren eine neue. 

Das war meine Bekanntschaft in d ieser - da
mals. 

Und zu Ihrer Frage zurück, wieso . . .  

Gaigg: Zwischenfrage, Herr Zeuge: Und diese 
Sache hat sich zerschlagen damals, aus finanziel
len Gründen? 

Guggenbichler: Aus verständl ichen Gründen, 
ja, es ist nie gebaut worden, und es hat nicht ge
klappt. 

Zurück zu Ihrer F rage, warum ich die Strafan
zeige in Salzburg gemacht habe. Schauen Sie, es 
ist so wie mit dem Zahnarzt oder mit dem Arzt. 
Man hat zu gewissen Personen Vertrauen, und da 
geht man immer wieder hin. Und das Verhältnis 
zwischen einem sogenannten Konfidenten und ei
nem Privatdetektiv zu einem Kriminalbeamten 
bi rgt zwar gewisse Gefahren, aber wo man Ver
trauen hat, da geht man hin .  

Und dann kam dazu ein ganz wesentlicher 
Punkt, daß ich ja gegen den Daimler ebenfalls 
ermittelt habe, und der war in Salzburg. 

Und eines, Herr Dr. Gaigg, möchte ich hier be
tonen: Ich wollte vermeiden, daß das hier in der 
"Wiener Waschküche" untergeht, die ganze An
gelegenheit. Und ich wußte, wenn die Strafanzei
ge in Salzburg gemacht wird, dann würde die Ge
fahr nicht bestehen. 

Und dann möchte ich gleich noch etwas anfüh
ren: Zum gleichen Zeitpunkt - um eine Vertu
schung überhaupt auszuschließen - habe ich in 
italienischer Sprache in  Italien gegen die Betei l ig
ten Strafanzeige erstattet und gegen die Schwei
zer Betei ligten in  der Schweiz, denn ich wußte, 
daß in der Schweiz solche D inge nicht unter den 
Tisch gekehrt werden; also war es unmöglich, daß 
irgend jemand - die Bemühungen waren zahl
reich - diese Sache einfach unter den Tisch keh
ren kann .  Irgendwann mußte es hochgehen. 

Das war der Grund, warum ich die Strafanzeige 
in Salzburg erstattet habe und in der Schweiz u nd 
in Italien. 

Gaigg: Sie haben, wenn ich das richtig in Erin
nerung habe, bereits im April I 983 dem Gruppen
inspektor Mayer verschiedene Unterlagen überge
ben, keine Anzeige erstattet, aber Unterlagen über
geben, von denen Sie annehmen mußten, daß sie 
den weiteren dienstlichen Weg dann nehmen. War
wndieser erste Schritt? 

Guggenbichler: Na, schauen Sie, es ist so , es 
kommt oft vor, daß ein Konfident - oder wie 
immer Sie ihn nennen wollen - zu einem Beam
ten geht und sagt: Sie, hören Sie zu, ich hätte da 
etwas. Nun ist es aber so, daß man nicht mit un
fertigen Dingen i rgendwo h ingeht, aber um den 
Beamten auf dem laufenden zu halten, gibt man 
ihm immer stückchenweise Material, damit er 
sich einlesen kann, damit er sich auch einarbeiten 
kann und vor allem auch, daß er sich Rückendek
kung bei seiner D ienststel le holt. Und das ist in  
diesem Fall geschehen. 

Und erst als ich meine Ermittlungen vollstän
dig hatte, auch in bezug auf die beglaubigten Zeu
genaussagen, und, ohne ins Detail gehen zu wol
len ,  auch als ich nach sechs Jahren - sagen wir  
einmal - Bemühungen der Zivilrichter auch den 
Leo Tannaz gefunden hatte, erst dann, als ich die
ses Paket vollständig hatte, erst dann bin ich zum 
Herrn Inspektor gegangen ,  dann sagte ich, so , 
jetzt mache ich eine Strafanzeige. Und da waren 
die Fakten derart gravierend und ausreichend, 
einschl ießl ich der Firmenverbindungen und so 
weiter, es bl ieb mir gar nichts anderes mehr übrig. 

Gaigg: Herr Zeuge, nach den bisherigen Aussa
gen oder aufgrund der bisherigen Aussagen wissen 
wir, daß es zu einem Treffen zwischen Ihnen, dem 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1434 von 480

www.parlament.gv.at



432 Lucona-Untersuchungsaussc huß - 9. S itzu ng - 23.  Jänner 1 989 

GruppeninspeklOr Mayer und einem Journalisten 
namens Höllrigl in Anif, . . .  

Guggenbichler: Am 9. August \ 983 war das. 

Gaigg: . . .  und zwar am 9.  August, gekommen 
ist. Würden Sie uns bille schildern, was bei diesem 
Treffen besprochen wurde, warum es überhaupt zu 
diesem Treffen kam, wer es initiiert hat und welche 
Konsequenzen sich dann aus diesem Gespräch für 
Sie beziehungsweise für Ihre Arbeit ergeben haben. 

Guggenbichler: Fürchterliche. 

In d iesem Zusammenhang möchte ich h ier dem 
Ausschuß ein Schreiben des "Kurier" vorlegen, 
ich habe das leider nur im  Original, das stammt 
vom 4. August 1 983, zu d iesem Zeitpunkt hatte 
Herr Höllrigl von mir noch gar nichts. Und zum 
Herrn Höllrigl b in ich gekommen durch die Ver
mitt lung von Herrn Schimanek vom ORF, der 
mich zu Herrn Leitgeb brachte, der Herr Leitgeb 
reichte m ich weiter zu Herrn Höllrigl , und dann 
hat er  mir auf " Kurier"-Papier eine Bestätigung 
geschr ieben, daß kein Material verwendet wird, 
das nicht von mir gegengezeichnet ist, und daß 
keine Artikel erscheinen, die nicht von mir sank
tioniert wurden .  Das Schreiben stelle ich Ihnen 
zur Verfügung. (Guggenbichler überreiche es Ob
mann Steiner.) Bitte schön ,  Herr Dr.  Steiner, aber 
ich sol lte das irgendwie wieder bekommen. Und 
in diesem Zusammenhang habe ich auch e ine 
Tonbandaufzeichnung eines Gespräches, das ich 
Ihnen auch zur Verfügung stellen werde, vom 
Herrn Höllrigl und mir, wo es um d ie Ereignisse, 
speziell  um den 9. ,  geht. B itte um einen kleinen 
Moment Geduld. Bei diesem Treffen ging es ei
gentl ich schon um den fehlgegangenen Bomben
anschlag, und da hat inan über diese Dinge ge
sprochen. Und an diesem Vormittag bekam der 
Herr Höllrigl einen Anruf aus dem Zillertal, und 
teilte mir  mit, man hätte jetzt jemanden gefun
den, der aussagen kann, daß ich das Material im 
Zil lertal gekauft hätte, es gibt eidesstattliche Er
k lärungen. leh hätte mir also d ie Bombe selbst 
gelegt. Ich will darauf nicht näher eingehen,  denn 
es ist e infach unsinnig. 

I nspektor Mayer war damals auch zugegen,  so
viel ich weiß ,  war auch der Staatspolizist Gratzer 
zugegen,  meine Frau war zugegen, ein Fotograf 
war zugegen und zwei Begleiter von mir; es waren 
also sechs Personen. Das Datum ist mir deshalb 
so gut in Erinnerung, wei l  ich am Nachmittag bei 
der S icherheitsdirektion Salzburg vorsprechen 
mußte, und deswegen habe ich dafür genaueste 
Aufzeichnungen. 

Gaigg: Herr Zeuge, was ist in diesem Gespräch 
dann konkret besprochen worden, erörtert wor
den? 

Guggenbichler: Der Höllrigl sagte, er möchte 
eine Story machen über die ganze Angelegenheit, 

das war von Anfang an geplant. und wollte natür
lich auch von Inspektor Mayer näheres wissen, 
hat von ihm allerdings keine Auskunft bekom
men. Ich war natürlich sehr wütend, weil er mir 
unterstellt hat, da gäbe es eidesstattl iche Erklä
rungen. Es war alles in allem eigentlich ein großes 
B labla. Es hatte keine Substanz, es war nichts 
Substantielles. 

Gaigg: Können Sie sich, Herr Zeuge, in etwa 
erinnern, wann dieses Gespräch beendet wurde, 
um welche Uhrzeit? 

Guggenbichler: leh schätze, das muß zwischen 
1 1  und \3 Uhr  gewesen sein. leh suche jetzt doch 
dieses Ding hier heraus, das aufgezeichnete Ge
spräch. Es ist unglaublich, wenn man zur Ge
dächtnisstütze d ie Gespräche aufzeichnet, kann 
man sich noch nach Jahren an alles genau erin
nern. 

H ier ist es: Am 26. August, also sehr viel später, 
am 26. August 1 983 hatte ich ein Gespräch m it 
Herrn Höllrigl, und das bezieht sich auch auf die 
Bombensache. Aber es wurde eigentlich nur  be
sprochen, wie bringt man das, wie schreibt man 
das und ob es neue Erkenntnisse gibt. 

Gaigg: Die Bombengeschichte. Also sein Thema 
war die Bombengeschichte, nicht der Fall Lucona. 

Guggenbichler: .  Zu d iesem Zeitpunkt sicher
l ich nicht. Er wollte eigentlich das, was er von mir 
gehört hatte, von der Behörde bestätigt bekom
men, also in Vertretung von Herrn Inspektor 
Mayer. Aber soviel ich weiß, hat ihm der nicht 
viel gesagt. 

Gaigg: Höllrigl hat dann zu einem späteren 
Zeitpunkt im " Kurier" davon geschrieben, daß Sie, 
Herr Zeuge, von Waffengeschäfcen und von einer 
Kooperation des Udo Proksch mit der Mafia ge
sprochen häuen und daß Sie das alles auf Band 
aufgenommen häuen. Ist das richtig, daß Sie solche 
Äußerungen getan haben, und ist es richtig, daß es 
ein Band gibt, und wären Sie in der Lage, das Band 
vorzulegen? 

Guggenbichler: Herr Dr.  Gaigg, ich muß jetzt 
zurückkommen auf die vorhin gestellte Frage, d ie 
ist nicht vollständig beantwortet. Und zwar war 
damals der dr ingende Verdacht nahegelegen ,  daß 
. . .  Es war so : leh habe in  der Schweiz sämtliche 
F irmen ermittelt. Man hat festgestellt, daß einige 
F irmen vom Osten finanziert werden, also ganz 
e indeutig nachrichtendienstliehe F irmen gewesen 
sind. Und diese Firmen habe ich überprüft, und 
in diesem Zusammenhang bin ich über Herrn 
Udo Proksch gestolpert. Und wenn jemand bei 
F irmen in der Schweiz, die vom Ostblock finan
ziert werden, dem Verwaltungsrat angehört, mit 
d iesen Geschäfte macht, dann ermittelt man ganz 
automatisch auch in der Richtung, ob hier Tech-
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nologietransfer gemacht wird oder gar Schl imme
res vorliegt. Und das habe ich dem Herrn Höllrigl 
damals zu  verstehen gegeben, daß der dringende 
Verdacht besteht, daß hier Waffengeschäfte ge
macht werden, i l legale Waffengeschäfte. Und das 
war auch  e iner der Gründe, warum der Herr  Ar
tur Gratzer von Anfang an m it dabeigewesen ist, 
der von der Staatspolizei .  

Gaigg: Herr Zeuge.' Plötzlich, nachdem Sie die 
Anzeige erstattet haben beziehungsweise andere 
Behörden als die Sicherheitsdirektion Salzburg da
von Kenntnis erhielten, daß Sie ermiueln und in 
der Folge die Anzeige erstattet hätten, sind - um 
das so auszudrücken - einige Schwierigkeiten auf 
Sie zugekommen, im besonderen in bezug auf Ihre 
Gewerbeberechtigung und auch auf Ihren Waffen
paß, und zwar verhältnismäßig sehr schnell, nach
dem es zur Anzeigeerstattung gekommen ist. Wür
den Sie bitte dem Ausschuß schildern, vvelche Kon
sequenzen für Sie persönlich auf diesen beiden 
Ebenen, Gewerbeberechtigung und Waffenpaß, of
fensichtlich die Anzeigeerstattung gehabt hat. 

Guggenbichler: Diese Anzeigeerstattung hatte 
sehr gravierende Folgen. I m  April nämlich, als 
ich dem Herrn I nspektor Mayer die ersten Unter
lagen zur Verfügung stellte, hat Herr Inspektor 
Mayer - und auch Herr  Gratzer hat sich Kopien 
gemacht - diese seiner vorgesetzten Dienststelle 
gemeldet. Ich b in hier sicher nicht als Ankläger, 
aber ich muß das e infach so formulieren ,  ich 
kann m ich nicht anders ausdrücken: Am 24 . . . . , 
also am 9. hat der Herr Inspektor Mayer die 
Kurzanzeige gemacht, am 1 4. hat er die ausführli
che Strafanzeige gemacht, bereits vorher hat er 
Unterlagen weitergegeben, d ie im Innenministeri
um gelandet sind. Und nun kommt etwas Er
staunliches: Am 24. hat der Rechtsanwalt des 
Herrn Proksch gegen mich beim Landesger icht 
Wien eine Strafanzeige eingebracht wegen Ver
leumdung, Vortäuschung einer strafbaren Hand
lung, also das ganze Strafgesetzbuch rauf und 
runter. (Graff: Am 24. Juno ?) Am 24.  Juli. Herr 
Doktor, b itte darf ich das sofort, damit es ja keine 
Probleme gibt . . . (Graff: Das war der Dr. Dami
an?) Ich glaube, der Amhof hat u nterschrieben.  
Bitte ich möchte das aber sofort verifizieren .  Ich 
wil l  nicht etwas sagen, was n icht hundertprozen
tig stimmt. 

Auf jeden Fall haben wir uns damals gewun
dert, wie es möglich ist, daß ein Gendarmeriein
spektor am 1 4. eine Strafanzeige an das Landes
gericht Salzburg, an die Staatsanwaltschaft gibt 
und bereits zehn  Tage später, bezogen auf d iese 
Strafanzeige, eine ausführl iche Strafanzeige eines 
- ich wil l  keine Wertung geben - Anwaltes ge
gen mich vorliegt, der m ich Dinge beschuld igt, 
die einfach nicht richtig waren. (Gralf: Können 
wir das Datum klarstellen?) Bitte, Herr Doktor, 
ich tue das sofort, ich habe das alles da. (Graff: 

Das ist ja nicht unwesentlich.') Oh, das ist sehr we
sentlich sogar. (Der Zeuge sucht in seinen Unterla
gen.j  Am 24. 8. 1 983. 

Und am 26. 8 .  1 983 wurde zugleich gegen mich 
eine Strafanzeige wegen wirtschaftlichen Nach
richtendienstes eingereicht. Und das war der 
Grund, warum ich gegen den Innenminister Ble
cha eine Strafanzeige wegen Amtsrnißbrauch er
stattet habe - im Zusammenhang mit d iesen Un
terlagen. Denn diese Unterlagen können nur auf 
amtsmißbräuchlichem Weg an einen Anwalt, der 
einen sechsfachen Mörder vertritt, herausgegan
gen sein .  (Graff: Können Sie uns sagen, welche 
Unterlagen das waren?) 

Das kann ich ganz genau konkretisieren, es 
ging nämlich zu diesem Zeitpunkt . . .  (Gralf: 
Welche Dokumente? Wir kennen eh fast alle. Wel
che konkret?) Ach so, S ie kennen sie. Es war mei
ne N iederschrift vom 1 . ,  2., 3 . ,  es waren . . . 
(Gralf: Die hat der Amhof/Damian gehabt?) Rich
tig. Es waren nicht nur d iese, sondern es waren 
die i l legal unter Verletzung des Datenschutzge
setzes zusammengekommenen Auskünfte über 
meine Person, die er in der Hand hatte und die er 
bei einer Pressekonferenz am 24. Oktober 1 984 
in Zürich verteilen ließ. So hat Herr Amhof ge
handelt. Das waren diese Unterlagen, die er zur 
Verfügung hatte. (Graff: Woher wissen Sie, daß er 
die Niederschrift gehabt hat?) 

Das darf ich Ihnen auch sagen. Die Strafanzei
ge gegen mich, wie Sie mir sagten, liegt Ihnen vor, 
und man kann eine dezidierte Strafanzeige nicht 
auf die Artikel eines Höllrigl aufbauen. Das war 
nicht möglich. Ich habe auch die Artikel dabei .  
(Graff: Also nicht konkret? Oder schon konkret?) 
Er hat sie ganz konkret gehabt. Eine ganz kon
krete Strafanzeige; hier liegt sie. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Aber schon vorher. und 
zwar relativ bald nach der Erstattung der Vollan
zeige am 9. August sind Sie von der Sicherheitsdi
rektion Salzburg zur Frage der Gewerbeberechti
gung vernommen worden. 

Guggenbichler: Ja. 

Gaigg: War das richtig mit Vorladung? Warum? 
Was war Inhalt dieser Vernehmung? Worum ging 
es da? 

Guggenbichler: Bitte , es stimmt nicht ganz ,  ich 
möchte das bitte richtigste lien. Es war so , daß ich 
d ie Sicherheitsdirektion angerufen habe u nd we
gen meiner Waffenpaßangelegenheit mit dem 
Herrn S icherheitsdirektor Thaller sprechen woll
te . Denn mein Anwalt hat damals . . .  Wir sind 
damals bis zum Verwaltungsgerichtshof gegan
gen.  Er hat mich dann auch empfangen; es war 
der Herr Dr. Strasser dabei, es war der Herr Stür
zenbaum dabei .  Zu diesem Zeitpunkt war ich der 
Meinung, daß man mit d iesen Leuten vernünftig 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1436 von 480

www.parlament.gv.at



434 Lucona-U ntersuchungsaussc huß - 9. Si tzung - 23 .  Jänner 1 989 

reden kann. Es war auch meine Gattin dabei . Und 
nachdem ich ja schweren Drohanrufen ausgesetzt 
war, die mir  wenig ausmachten, wodurch aber 
meine Gattin unter schweren psychischen Streß 
geriet - ich mußte sie mit meiner fünf jäh rigen 
Tochter zeitweise bis nach Kenya schicken, wei l  
s ie einfach den Druck nicht mehr ausgehalten 
hat; die Anrufe, die Hunderte Bänder gefüllt ha
ben, Drohanrufe und so weiter - ,  wollte ich mit 
ihm reden .  Leider Gottes war mit diesen Leuten 
n icht zu reden,  und da habe ich dann diesen Aus
spruch getan: Wann immer ich es zum Schutz 
meiner Familie und meiner Person für notwendig 
erachte, werde ich eine Waffe tragen - mit oder 
ohne Genehmigung! Und dabei b leibe ich auch. 
Das Gespräch führte zu nichts, man hat sich also 
sehr . . .  Man wollte gar nicht darüber reden. 

U nd dann sagte er mir: Ja, haben Sie überhaupt 
eine Gewerbeberechtigung hier? Und da sagte 
ich: Nein. Ich brauche keine Gewerbeberechti
gung, wei l  ich kein Gewerbe in Österreich aus
übe. Trotzdem ist eine Woche später ein Verfah
ren eingeleitet worden weget:J: unberechtigter Aus
übung eines Gewerbes in Osterreich. Und nun 
hat das seinen Lauf genommen: Der Waffenpaß 
wurde entzogen, also er wurde mir nicht mehr 
zurückerstattet, ich wurde angegriffen wegen die
ser unerlaubten Gewerbeberechtigung. Dann 
ging es weiter im Jahr 1986. Als ich meine Firma 
gründete, habe ich Konzessionsschwierigkeiten 
bekommen, ich war nicht zuverlässig, ich war 
überhaupt unzuverlässig und so weiter. Das sind 
also diese Dinge, die sich dann d ie ganzen Jahre 
h ingezogen haben. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Gaigg, Ihre halbe 
Stunde ist vorüber. 

Gaigg: Ja. Letzte Frage zum Gegenstand. 

Herr Zeuge, mit anderen Worten, diese Anzeige 
wegen fehlender Ge werbeberechtigung ist von der 
Sicherheitsdirektion initiiert worden. 

GuggenbichIer: S ie ist initiiert worden. Ich 
habe mir  hier erlaubt, dem Herrn Vorsitzenden 
D r. Steiner e inen Akt zu sch icken und habe hin
gewiesen, ich möchte ihm das Dokument nicht 
vorenthalten, denn das haben S ie sicher nicht. 
Das ist eine Zusammenfassung aller Interventio
nen der Sicherheitsdirektion bei der Gewerbebe
hörde bei der BH, also bei allen Behörden, die 
normalerweise die Sicherheitsdirektion n ichts an
gehen. 

Gaigg: Das liegt also beim Akt, Herr Vorsitzen
der? 

Obmann Steiner: Das liegt beim Akt. Ich habe es 
an alle Mitglieder des Untersuchungsausschusses 
verteilt. 

GuggenbichIer: Bitte e ine Sache möchte ich 
noch erwähnen. Die Interventionen gingen so 
weit, daß eine Gewerbebehörde an e inen Staats
anwalt ins Ausland geschrieben hat, ihn ersucht 
hat, unter Umgehung der Amtsverschwiegenheit 
Auskünfte über den Guggenbichler zu  erteilen, 
und zwar nicht auf dem Weg über das Bundes
haus in der Schweiz, also über den normalen 
Dienstweg, sondern in einem direkten Anschrei
ben ist der Staatsanwalt aufgefordert worden, 
Auskünfte zu geben,  ob Ausschließ ungsgründe 
für die Erteilung der Gewerbeberechtigung vor
liegen. Ich möchte das nicht kommentieren, das 
ist Sache des Ausschusses. 

Obmann Steiner: Herr Zeuge, Sie haben hier 
eine Behauptung . . .  (Schieder: Zur Geschäftsord
nung.') Zur Geschäftsordnung. bitte. 

Schieder (zur Geschäftsordnung) : Herr Vorsit
zender. Der Zeuge hat meinen Namen in einer 
Aussage genannt. Es stimmt, daß ich einige Jahre 
als Sportstadtrat auch für das Sportamt der Stadt 
Wien zuständig war. und dieses Sportamt den Bau 
eines Wiener Schießplatzes für den Heeressport
verband, wie es den Richtlinien entsprach. auch 
ufllerstützt hat und daß dieses Heeressportamt 
oder - ich weiß jetzt nicht den genauen Namen -
oder dieser Heeresschützenverein. vertreten durch 
einen Major Langecker und den Militärkomman
danten Schrems. diese Unterlagen gebracht hat da
mals. Ich glaube auch, es dürfte eine Verwechslung 
vorliegen. Denn für diesen Verein hatte - nicht 
beeinflußt durch uns, durch die Stadt Wien - der 
Roderich Proksch, Architekt Roderich Proksch. 
glaube ich. die Pläne gezeichnet. Das war ein Pro
jekt Heeresschützenverein mit dem Sportamt der 
Stadt Wien. Da mir aber nicht erinnerlich ist, daß 
bei dieser Gelegenheit oder je zuvor überhaupt in 
meinem Leben ich den Herrn Guggenbichler ge
troffen habe. möchte ich ersuchen, ihn genau zu 
dieser Angelegenheit zu befragen. 

Guggenbichler: Da werde ich Ihrem Gedächt
nis auf d ie Sprünge helfen. 

Obmann Steiner: Moment! Herr Zeuge! Sie sind 
am Wort, wenn ich Ihnen das Wort erteile. 

GuggenbichIer: Entschuldigen Sie bitte, Herr 
Dr.  Steiner. (Zwischenruf Ermacora.) 

Obmann Steiner: Bitte. 

Ermacora: Dazu kann ich nur sagen, es kann 
sich nicht um den Heeresschützenverein, sondern 
nur um den Heeressportverein handeln. 

Schieder: Wie ich zuerst gesagt habe. 

Obmann Steiner: Herr Zeuge! Ich möchte Sie 
noch einmal auf die Wahrheitspflicht eindeutig 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 437 von 480

www.parlament.gv.at



Lucona-U ntersuchungsaussch uß - 9. S itzung - 23 .  Jänner 1 989 435 

hinweisen. Bitte. geben Sie uns eine genaue Erklä
rung darüber. wie Sie zu der Überlegung kommen. 
daß Sie den Herrn damaligen Stadtrat Schieder ge
troffen haben und mit ihm verhandelt haben. 

Bitte. Herr Zeuge. Sie sind am Wort. 

Guggenbichler: Sehr geehrter Herr Vorsitzen
der! Ich habe hier keine Erklärungen abzugeben, 
sondern Beweise vorzulegen. 

Obmann Steiner: Um so besser. 

Guggenbichler: Und keine Ausflüchte, son
dern ganz einfach d ie Tatsache festzustellen, d ie 
ich in sch riftlicher Form gleich vorlegen werde. 

Und als weiteren Zeugen biete ich dazu Herrn 
Otmar Lahodynsky vom " profil" auf. leh meine, 
ich habe h ier dem Herrn nichts unterstellt, ich 
habe nur meine Sache getan. 

Obmann Steiner: Gut. Ich werde den A usschuß
mitgliedern sofort eine Ablichtung . . .  Bitte. 

Rieder: Herr Vorsitzender.' Es war der ersten 
Aussage nicht zu entnehmen, daß der Zeuge sich 
gewissermaßen auf eine Veröffenclichung von Hö
ren und Sagen beruft, sondern man hat den Ein
druck gehabt, daß das eigene Wahrnehmung ist. 
Daher bitte ich Sie, Herr Vorsitzender, den Zeugen 
über seine eigenen Wahrnehmungen zu befragen. 
(Pilz: Zur Geschäftsordnung!) 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Ich ersuche, uns 
von diesem Artikel Kopien zur Verfügung zu stel
len. 

Obmann Steiner: Wenn mir die Chance geboten 
wird, das zu tun, werde ich es sofort machen. 

Bitte, ich glaube, wir gehen so vor: Ich lasse zu
erst eine Fotokopie machen, dann können wir den 
Zeugen zu seinen persönlichen Wahrnehmungen 
dazu befragen. 

Herr Dr. Pilz ist der nächste. 

Pilz: Nur eine Frage: Ist es sinnvoll, wenn ich 
jetzt anfange und wir dann in fünf Minuten damit 
uncerbrechen?  Oder machen wir das anschließend. 
(Graff: Machen wir es anschließend!) Okay. Ist 
gut, ja. 

Herr Guggenbichler.' Der jetzige Leiter der 
Staats polizei hat in seiner Zeugenaussage gesagt, 
bei Ihrer Person handelt es sich um einen Nach
richtenschwil1dler. Jetzt waren Sie, der Zeugenaus
sage Mayer folgend, bereits seit längerer Zeit als 
Informant oder Konfident, wie das der Herr Mayer 
bezeichnet, für die Behörden tätig. Können Sie die
se Informancemätigkeit, die da offensichtlich als 
Nachrichtenschwindel bezeichnet wird, einmal im 
Detail beschreiben? 

Guggenbichler: Wie ich schon vorher Herrn 
Dr. Gaigg geantwortet habe, baut sich so ein -
unter Anführu ngsstrichen - "Verhältnis" zwi
schen e inem Kriminalbeamten und einem Privat
detektiv erst nach längerer Prüfung auf. Das hei ßt 
also, jeder Konfident wird erst einmal scheel an
geschaut, denn Ermittlung ist ja Sache der Staats
gewalt. Wenn aber so ein Verhältnis steht, dann 
ist es d urchaus lukrativ für beide Seiten, wenn  
man das gleiche will, nämlich Verbrechensbe
kämpfung. 

Ich darf dazu anführen, daß ich vor 1 983 - ich 
habe sämtliche Unterlagen m itgebracht und wer
de sie dem Herrn Vorsitzenden zur Verfügung 
stellen - in Fällen insgesamt 24 Jahre Zuchthaus 
produziert habe, wo die Behörden jahrzehntelang 
umsonst ermittelt haben. Diese Fälle habe ich 
mitgenommen, sogar die Gerichtsurtei le dazu. 
Das heißt also, Herr Inspektor Mayer wußte ganz 
genau, wenn er von mir etwas bekommt, daß das 
Hand und Fuß hat. Wir haben zum Beispiel i n  
einer B litzaktion einen Erpresser i n  Mondsee 
hochgenommen. Das hat ganze 48 Stunden ge
dauert. Er hat viereinhalb Jahre bekommen. In  
Innsbruck haben wir  einen hochgenommen, der 
acht Jahre sein Unwesen getrieben hat, e inen ge
wissen B ulay (phonetisch). 

Pilz: Also ich möchte nicht alle Trophäen. 

Guggenbichler: Nein, nicht Trophäen, sondern 
damit S ie sehen, wie sehr ich schwindle. 

Pilz: Ja. Ich wollce eigenclich eines von Ihnen 
wissen: Da hat es doch offensichtlich kurz nach 
der Anzeigeerstattung durch Sie am 1 .  Juli 1 983 
einen Stimmungs wandel der höheren Polizeibe
hörden gegeben. 

Was ist in dieser Zeit konkret passiert? Hat m an 
Ihnen irgendeinen konkreten - wie es heißt -
Nachrichtenschwindel vorgeworfen? Hat man ir
gendwo gesagt: "Herr Guggenbichler, da haben 
Sie uns reingelegt''? 

Guggenbichler: Nein. Das hat man nie, weil  das 
noch nie passiert ist und auch sicher nie passieren 
wird, sondern es gibt im Innenministerium soge
nannte schwarze Listen. Und ich habe nie ver
heimlicht, daß ich einen bewegten Lebenswandel 
hatte. Denn um in diesem Beruf vorwärts zu 
kommen, darf man nicht nur h inter dem Schreib
tisch sitzen und Akten studieren, sondern muß 
man sich bewegen. Und wer sich in  solchem Mi
lieu bewegt, der kr iegt manchmal ein paar Flek
ken ab, die habe auch ich abbekommen. Und i m  
Innenministerium existiert über meine Person ein 
Akt, den ich auch m itgebracht habe und den Sie 
sicher auch haben, in dem stehen sehr lustige 
Dinge drinnen. Da steht drinnen Rauschgiftver
dacht, Kuppelei, also so ziemlich das Strafgesetz
buch von oben bis unten. 
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Nun habe ich vor mehreren Jahren bereits dem 
Herrn Inspektor Mayer diese Sache berichtet und 
habe ihm gleichzeitig sämtliche Urtei le aus dem 
Ausland, die diese Angelegenheiten betreffen ,  
vorgelegt. Es hat gegen mich nie Ermittlungen 
gegeben wegen Rauschgift. Es hat nie Ermittlun
gen gegeben wegen Kuppelei , aber d ie Behörde, 
um einen unbequemen Anzeiger auszuschalten ,  
hat dann sofort diese schwarze Kartei publiziert, 
hat sie dem Sicherheitsdirektor in Salzburg zuge
spielt, hat sie dem Damian zugespielt, und in je
der Verfügung, die in den nachfolgenden fünf 
Jahren gegen mich getroffen wurde, kamen diese 
Dinge zur Sprache. 

Es hieß dort nicht: "Herr Guggenbichler wurde 
verurteilt, weil . . .  " ,  sondern es hieß da drinnen: 
"Wir mußten gegen Herrn Guggenbichler eine 
Strafanzeige machen (er wurde zwar freigespro
chen) ,  aber das zeigt, daß er nicht zuverlässig ist." 

Pilz: Sagen Sie, es hat ja nicht nur von seiten 
höherer Behörden offensichtliches Desinteresse an 
Ihren Arbeiten im Fall Lucona gegeben, sondern 
allch von seilen der Bundesländer- Versicherung. 
Sie haben geschildert, daß die Bundesländer- Versi
cherung monatelang böse war, daß Sie Anzeige er
stattet haben und so weiter. 

Warum wollte die Bundesländer- Versicherung 
eine Anzeige nicht erstatten, von der jetzt dann Ex
Innenminister steif und fest behauptet, man mußte 
unbedingt zu diesem Zeitpunkt Anzeige erstatten? 

Guggenbichler: Na, da lügt er, wenn er das 
sagt. Das stimmt ja gar nicht. Das war ja ganz 
anders. 

Pilz: Mir geht es um die B undesländer- Versiche
rung. 

Guggenbichler: Ja, es war doch ganz anders. 
Ich hatte vorher dem Dr. Gaigg schon geantwor
tet, man wollte in erster Linie einen österreich i 
sehen Deal machen. Wenn meine Beweise ausge
reicht hätten, hätte man sich mit P roksch zusam
mengesetzt, hätte gesagt: Paß auf, du  hältst den 
Mund über Ruso, dafür kriegst 1 00 Mil l ionen, wir 
schreiben den ganzen Mist ab und einigen uns. 
Dann kommt nichts auf, alles bleibt unter der 
Decke. - So war es gedacht. (Graff: Das sind Ihre 
Vermutungen?) 

Aufgrund meiner Ermittlungen, aufgrund mei
ner Anschreiben an die "Bundesländer", auf
grund des Verhaltens und aufgrund der unmittel
baren Bedrohung, 1 4  Tage nachdem der Dr. Ruso 
eingesperrt worden ist, sind es keine Verm utun
gen . . . (Graff: Reine Vermutungen.') 

Pilz: Was heißt das konkret? Hat es da Gesprä
che gegeben mit Herren der Bundesländer- Versi
cherung? 

Guggenbichler: Ja. Es gibt auch einen Brief, 
wo ich der Bundesländer-Versicherung geschrie
ben habe: Wenn sie weiter solches Desinteresse 
an meinen Ermittlungen zeigen ,  dann schmeiße 
ich ihnen den ganzen Krempel vor die Füße .  Ich 
bin nicht bereit, mich in i rgendeiner Weise an ein 
Gängelband nehmen zu lassen. 

Pilz: Aber ist Ihnen gegenüber einmal ganz kon
kret begründet worden, warum man keine Anzeige 
erstatten will. 

Guggenbichler: Nein. 

Pilz: Ist nie gesagt worden? 

Guggenbichler: Nein, nein!  Ganz sicher nicht. 

Pilz: Sie haben auch nicht gefragt? 

Guggenbichler: Man war nur böse mit mir .  

Pilz: Das heißt, Sie vermuten, daß es diese Hin
tergründe gibt, aber ganz konkrete Beweise dafür 
gibt es nicht. 

Guggenbichler: Ich habe mit Herrn Ruso, kurz 
bevor er verhaftet wurde, ein Gespräch gehabt 
beim Herrn Dr. Masser im Büro. Dort ging es 
darum: Weitermachen oder aufhören? Denn die 
Facts lagen ja schon da. Da hat es geheißen: Wei
termachen! Da hat mich der Herr Ruso hinausbe
gleitet und hat gesagt: "Herr G uggenbichler, der 
einzige, der hier ins Gefängnis geht, werde ich 
sein ,  weil ich von Proksch erpreßt werde. "  Das 
war 1 4  Tage, bevor er wirklich geholt wurde. Und 
jetzt soll mir i rgend jemand sagen ,  ich stütze mich 
auf Vermutungen. 

Aber ,  um Ihre Frage genau zu beantworten: Es 
wurde von der Bundesländer-Versicherung oder 
vom Herrn Dr. Masser mir gegenüber nie interve
niert. hier etwas zu vertuschen. Im Gegentei l .  

Pilz: Wann genau har dieses kurze Gespräch mit 
Ruso stattgefunden? 

Guggenbichler: Das muß stattgefunden haben 
1 985. Ich habe hier noch ein Dokument m itge
bracht, und zwar eine Telefonaufzeichnung vom 
Herrn Damian mit einem Schweizer Journalisten, 
etwa vier Seiten. Das möchte ich Ihnen auch nicht 
vorenthalten, das ist mir jetzt zufäll ig in d ie Fin
ger gekommen dieser Tage. Und in diesem Ge
spräch und auch in der P ressekonferenz, d ie ich 
aufgezeichnet habe, sieht man ganz genau die 
Marschrichtung. 

Pilz: Können Sie in der Zwischenzeit, während 
Sie suchen, versuchen, dieses Gespräch mit Ruso 
irgendwie zeitmäßig einzugrenzen?  Wann I 985? 

Guggenbichler: Ich muß hier passen. Ich habe 
sonst alles . . .  Der Herr Dr .  Masser hat über je-
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den meiner Besuche genau Buch geführt. Der 
weiß  es ganz sicher. Es war also das al lerletzte 
Gespräch. Ich habe mit ihm drei Gespräche ge
habt, mit Herrn Ruso. Und das war das al lerletzte 
Gespräch. 

Pilz: Und er hat nicht mehr zu Ihnen gesagt, au
ßer diesen einen Satz: "Ich werde der einzige sein, 
der dafür . . .  " 

Guggenbichler: Richtig. " . . .  der sitzen gehen 
muß, weil ich werde von Proksch erpreßt." Und 
zwar hat er das deshalb so definitiv gesagt, wei l  
ich ihm vorgeworfen habe, ihr wollt  ja gar nicht, 
daß das aufgedeckt wird . 

Pilz: Sie haben ihm das konkret vorgeworfen ? 

Guggenbichler: Das habe ich konkret vorge
worfen,  auch in einem Schreiben festgehalten. 
Sage ich: Was regt ihr euch denn auf? Ich habe, 
wie ich d ie Strafanzeige gemacht habe. auch zu
gleich darauf hingewiesen ,  daß d ie Zivilrichter 
schon längst hätten erkennen müssen in den An
fangsstadien, daß h ier Mord und Betrug im Spiel 
sind. 

Pilz: Können Sie uns diesen Brief vorlegen ? 

Guggenbichler: Den Brief kann ich vorlegen. 

Pilz: Wenn Sie das bitte vorlegen. 

Guggenbichler: Es tut mir leid, ich muß pas
sen .  Aber es ist kein Problem, ich lasse ihn heute 
nachmittag vom Büro faxen. 

Pilz: Gut, ja. Ich glaube die gescheiteste Vor
gangsweise ist. wenn Sie den Brief dem Vorsitzen
den zukommen lassen. 

Guggenbichler: Ja, gerne. 

Hier ist das Gespräch mit Herrn Dr. Damian, 
Telefonaufzeichnung mit einem Journalisten,  
wenn ich Ihnen das auch geben darf. Es ist i nhalt
l ich sehr interessant. 

Um auf Ihre andere Frage zurückzukommen: 
Vom 8 .  9. 1 983 - weil S ie mich wegen den Inter
ventionen fragten - existiert hier ein Brief des 
Rechtsanwalts Dr. Robert Aspöck an den Herrn 
Daimler und an den Herrn Kollegen Damian. 
Und in diesem Schreiben - man muß sich vor
stellen,  wann die Strafanzeige von Inspektor May
er war, wann die Unterlagen frühestens in Wien 
sein konnten, denn am 25. waren sie noch in Salz
burg - schreibt er bereits, und das Treffen hat 
stattgefunden: "Ich habe weitere Informationen 
erhalten.  Ich glaube nunmehr, einige Angriffsflä
chen ziemlich genau zu kennen, und meine, daß 
der Schlüssel zur Lösung in einem gezielten An
griff auf den von mir immer wieder genannten 
Gendarmerieinspektor Mayer liegt. Am 5 .  9. 
1 983 werde ich voraussichtlich in Wien sein .  U n-

ter U mständen wäre es günstig, für d iesen Tag 
einen Termin im Innenministerium vorzuberei
ten ." 

Ich habe auch diese Sache angezeigt, und sie ist 
wie alle Anzeigen eingestellt worden. Es ist also 
ganz normal, daß ein Staatsbürger behindert 
wird, daß widerrechtlich Weisungen ergehen, daß 
das Datenschutzgesetz verletzt wird, nur um ei
nen sechsfachen Mörder zu schützen.  

Pilz: Das sind die beiden Briefe, der eine vom 
24. 8 . 83 und der zweite vom 8. 9 . 83. 

Guggenbichler: Richtig. Herr Pilz, noch eines: 
1 1 . Oktober 1 984, Pressekonferenz Udo Proksch. 
Ich habe vorher den Herrn Anwalt Amhof be
schuldigt, daß er vom Innenministerium geheime 
Akten herausbekommen hat. Hier ist d ie gesamte 
Pressekonferenz, Tonband ist vorhanden, es ist 
niederschriftlieh abgeschrieben. Bereits hier wei
sen der Amhof, Damian und Dr. Schmid und alle, 
die dabei waren, auf d iese Verflechtungen hin .  

Pilz: Es gibt da ja einige Hinweise. daß in bezug 
auf Ihre Person die Behörden nicht übermäßig 
dicht waren gegenüber Damian. Proksch und so 
weiter. Also vom Juli 83 bis zu diesem Aspöck
Brief und bis zu dieser unbeschränkten Strafregi
sterauskunft, die damals der Dr. Knechtsberger 
überraschenderweise in Salz burg und nicht in 
Wien e inholen hat lassen. 

Guggenbichler: In Wien lag nichts vor .  

Pilz: Eine SA -Anfrage, ist uns gesagt worden. 
wäre auch in Wien möglich gewesen. 

Sie haben sich beim Innenministerium darüber 
beschwert, daß es diese Indiskretionen gegeben 
hat? 

Guggenbichler: Richtig. 

Pilz: Was ist darauf hin passiert? Hat man ir
gendwie versucht zu ermitteln. wo die undichten 
Stellen waren. durch die Proksch und Damian 
dauernd die Informationen bekommen? 

Guggenbichler: Ich habe m ich im Jahre 1983 
an das Innenministerium gewendet. Ich habe 84, 
85, 86 und 87 mich an das Innenminister ium ge
wendet. Ich habe mir erlaubt, auch Herrn Dr. 
Mock einen Brief zu schreiben und darauf hinzu
weisen .  Ich hatte eine Vorsprache beim Herrn 
Generalanwalt Mayerhofer. 

Pilz: Ich kenne diese Unterlagen. Mir ist . . .  

Guggenbichler: Ich habe alles getan, was ein 
Staatsbürger, der sich zu Unrecht verfolgt fühlt, 
tut. 

Pilz: Schauen Sie. Das Ganze läßt sich doku
mentieren und das zieht sich durch die Jahre, daß 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1440 von 480

www.parlament.gv.at



438 Lucona-Un tersuc hungsaussc huß - 9. Si tzung - 23. Jänner 1 989 

eigentlich jede einzelne dieser Interventionen jetzt 
ohne Rücksicht auf Proksch und Daimler nicht er
klärbar ist llnd erst in diesem Zusammenhang ei
nen Sinn erhält. bis zu diesem möglichen Gesetzes
bruch mit dieser unbeschränkten Strafregisteraus
kunft. Mir ist ein einziger Punkt unklar: Rund um 
diese Sprengstoffanschlagsgeschichte hat es da ei
nen Herrn namens Kainer gegeben. Dieser Herr 
Kainer hat doch eine Niederschrift gegen Sie un
sprünglich angefertigt? 

Guggenbichler: Moment. Der Berger ,  der da 
verwickelt war,  wurde vom Anwalt des Proksch 
eingeladen, nach Wien zu kommen. Ich kann mir 
vorstellen, das ist sicher ein guter Anwalt, und er 
hat ihm dann irgend wie erklärt, was er  für eine 
Aussage braucht. 

Auf jeden Fall kam am 9. August dann ein Te
lefongespräch zum HöUrigl, in dem es wörtlich 
hieß: "Wir wissen jetzt, wie es gelaufen ist. Der 
Informant ist ein Herr Wolfgang Berger." Ich 
habe damals gegen d iese beiden Leute, Kainer, 
der jetzt sitzt wegen Erpressung in Innsbruck, 
und gegen Wolfgang Berger, Strafanzeige erstat
tet. Obwohl er dann bei Gericht zugegeben hat, 
daß es eine Verleumdung war ,  daß gar keine ei
desstattlichen Erklärungen existieren . . .  

Pilz: Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Der Kai
ner hat dann vor Gericht zugegeben. daß ihm das 
Ganze von einem Anwalt diktiert worden ist. 

Guggenbichler: Richtig .  

Pilz: Er schreibt aber nicht, welcher Anwalt das 
war. Wissen Sie, welcher Anwalt das war? 

Guggenbichler: Es kommen dafür nur zwei 
Anwälte in Frage. Das ist der Bernt Strickner in  
Innsbruck, denn er sagte bei dem Telefonge
spräch, was der Höllrigl auch wiederholt am Ton
band, es wurde bei einem Innsbrucker Anwalt 
hinterlegt. Und der zweite kann nur Amhof gewe
sen sein ,  denn nachweislich war er in der Kanzlei 
von Dr. Amhof, nachweislich wurde über meine 
Person gesprochen. Als der Udo Proksch ver
nommen wurde, und ich habe die Niederschrift 
seiner Vernehmung da, hat er ausgesagt, daß der 
Herr Wolfgang Berger ihm das zugetragen hat, 
daß er m it ihm gesprochen hat, daß er weitere 
Beweismittel gegen meine Person einbringen 
würde. 

Pilz: Das genügt mir an und für sich schon, denn 
wir können ja die beiden An wälte durchaus dazu 
befragen. Jetzt ein letztes noch. Ein Punkt. der mir 
so als durch und durch ziviler Mensch ein bißehen 
unklar ist. Sagen Sie. der Herr Mayer hat uns ge
sagt. es ist üblich. daß Informamen irgend etwas 
kriegen für ihre Informationstätigkeit. Der hat ge
sagt, normalerweise kriegen sie ein gutes Essen 
oder, wenn sie schon gegessen haben, dann kriegen 

sie Geld und. wenn sie Geld haben. dann kriegen 
sie irgend envas anderes. In Ihrem Fall, hat der 
Herr Mayer gesagt, war das ein Waffenpaß. Sagen 
Sie, ist es üblich. daß Polizeibeamte ihren Infor
mamen für Informationen Waffenpässe geben? 

Guggenbichler: Das ist absolut unüblich, Herr 
Pilz. Es war aber bitte ein ganz klein wenig an
ders. Als ich zum Herrn Mayer kam, war ich be
reits acht Jahre lang lizenzierter Waffenträger in 
der Schweiz. Es gibt nichts Schwereres, als im  
Kanton Zürich eine Waffenl izenz zu  bekommen, 
überhaupt fü r einen Ausländer. Und ich hatte da
mals schwerwiegende Ermittlungen gegen die 
Mafia auch in Italien duchgeführt, und ich sagte 
damals im  Gespräch: Herr Inspektor Mayer, ich 
werde demnächst einen Antrag stellen auf einen 
Waffenpaß, wo soll ich das tun. Denn für mich 
war die österreichische Szene absolut neu. Ich bin 
nun einmal kein gelernter Österreicher. 

Und da hat er m i r  dann gesagt, wo ich den An
trag stel len sol l  und wie ich vorgehen muß.  Ich 
habe die Strafregisterauszüge beigebracht aus 
Deutsch land, aus der Schweiz, aus Österreich, 
Leumundszeugnis beigebracht, also alle Unterla
gen ,  die das Waffenrecht fordert. Dann habe ich 
d iesen Waffenpaß ausgestel l t  bekommen. 

Pilz: Das heißt. Sie schließen aus. daß Sie den 
Waffenpaß so quasi als Belohnung für Infonna
tionsdienste bekommen haben? 

Guggenbichler: Ich gebe durchaus zu, daß in  
meinem Fall es schneller gegangen ist. Ähnlich 
wie bei den Schützen von Herrn Stürzenbaum.  
denen stellt er auch immer Papiere aus, wenn sie 
bei ihm schießen gehen, ist es bei mir verhältnis
mäßig schnell gegangen. Aber ich betone noch 
einmal, die für den Erwerb eines waffenrechtli
chen Dokuments nötigen einwandfreien Unterla
gen sind damals vorgelegen.  

Pilz: Was haben Sie dann eigentlich für ihre Tä
tigkeit als Informant bekommen? 

Guggenbichler: Gar nichts. Schauen Sie, ob
wohl manche sagen ,  ich b in Nachrichtenschwind
ler, in erster Linie bin ich Kriminal ist. Wenn ich 
hinter einem Mörder her b in ,  egal ob das in Re
gierungskreise geht oder sonst wohin,  ermittle ich 
und lasse mich n icht aufhalten. Und das war kein 
Geben oder Nehmen, sondern das ist ja selbstver
ständlich. Ich habe keine andere Interpretation. 
Wir sind nie auf Reisen gegangen. Der Inspektor 
Mayer hat mich nie in irgend welche Häuser ein
geladen. Er hat mir vielleicht drei-, viermal ein 
Abendessen bezahlt, wo er sich eine Q uittung ge
ben l ieß. 

Pilz: Letzte Frage noch. Sagen Sie: Was ist aus 
diesen ganzen Anzeigen eigentlich geworden. die 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 1 441 von 480

www.parlament.gv.at



Lucona-Untersuc hu ngsaussc h uß - 9. Sitzung - 2 3 .  Jänner 1 989 439 

damals so Juli. August bis Oktober i 983 gegen Sie 
erstattet worden sind? 

Guggenbichler: Diese Anzeigen haben zu 
schweren finanziellen Problemen bei mir geführt, 
haben zur Verfolgung geführt durch d ie Behör
den, haben mich in bezug auf meine Berufsaus
übung und meine verschiedenen Geschäftsführer 
. . . Es ist ja so . es wurde ja nicht nur ich angegrif
fen, sondern jeder lizenzierte Detektiv, der bei 
mir gearbeitet hat. Zum Beispiel Dr. Ramsauer, 
der seit zehn Jahren Privatdetektiv ist und einen 
erstklassigen Leumund hat, der war ganz plötz
lich nicht mehr zuverlässig, wei l  er bei mir  die 
Konzession gehalten hat. Und dann existiert da so 
ein wunderschönes Schreiben vom ÖMTV in 
Wien, das liegt Ihnen sicher auch vor, das ich aber 
n icht unerwähnt lassen möchte, da heißt es: Wir 
haben nichts gegen Herrn Guggenbichler, es ist 
eine rein  politische Angelegenheit. Seit wann 
können Mord oder Betrug eine politische Angele
genheit sein? Das ist das, was ich in diesem Fall 
überhaupt nie begriffen habe. 

Schieder (zur Geschäftsordnung) : Nachdem nun 
der Artikel vorliegt und wir gesagt haben, wir un
terbrechen Sie nicht, möchte ich. Herr Vorsitzen
der, dazu erstens sagen. daß es sich um diese Hee
resschießstäue handelt. die Landesschießstäue 
werden sollte und wo auch unter den Sportverbän
den ein Streit war mit dem Sportverband des Han
delsministeriums. Die Unterlagen darüber gibt es 
alle. Es hat da schon einmal Vorwürfe gegeben. 
ich bin als Zeuge dazu einvernommen worden, 
und es gibt alle Umerlagen. Ich werde Ihnen sagen, 
wo sie erhältlich sind. Ich bitte, daß die angefor
dert werden und allen vier Fraktionen zur Verfü
gung gestellt werden. 

Ich möchte auch dem Zeugen nicht unterstellen. 
daß er die Unwahrheit gesagt hat in dieser Frage. 
Dem Artikel entnehme ich. daß er als Vertreter 
oder Anbieter einer Combat-Schießanlage, also 
nicht als Privatdetektiv. nicht in Verbindung mit 
Lucona. da war. Ich möchte daher nicht ausschlie
ßen, da es im Jahr hundert solche Interventionen 
gegeben hat, daß es tatsächlich so war. Erinnern 
kann ich mich nicht an ihn, aber ich möchte ihm 
hier nicht unterstellen, daß er hier etwas gesagt hat. 
was nicht stimmt. Falls es gewünscht \i'ird, werden 
all diese Unterlagen - ich würde sogar darum bit
ten - allen Fraktionen zur Verfügung gestellt wer
den. 

Ich möchte nicht länger aufhalten, weil es hat 
damals auch diese Vorsprache nichts mit Lucona 
oder Privatdetektiv zu tun gehabt, sondern als Ver
treter für die Combat-Schießanlage hat er mich 
kennengelernt. Aber ich bitte. daß die Unterlagen 
besorgt werden. Ich möchte ihm nichts unterstel
len, ich kann mich nicht daran erinnern. aber ich 
kann es nicht ausschließen. denn es hat sehr viele 

Interventionen gegeben. etwas anzukaufen oder zu 
bestellen. 

Obmann Steiner: Danke. 

Guggenbichler: Ich habe nie etwas anderes i n  
d iesem Raum hier gesagt. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Rieder . 

Rieder: Herr Guggenbichlerf Sie haben sich in 
ihrer Aussage auf die Fragen des Dr. Pilz auf Ihre 
Ihnen zur Verfügung stehende Unterlage über die 
Vernehmung des Herrn Udo Proksch bezogen. 
Können Sie mir sagen, um welche Vernehmung es 
sich dabei gehandelt hat, welches Datum? 

Guggenbichler: Selbstverständlich kann ich 
das. Nachdem der Anwalt des Udo Proksch die 
Strafanzeige gegen m ich gemacht hat, wurde eini
ge Zeit später der Proksch e invernommen, und 
zwar vom Sicherheitsbüro. 

Rieder: Mich interessiert nur das Datum, unge
fähr. Welches Jahr war das oder welche Jahres
zeit? 

Guggenbichler: Das Jahr ist ganz einfach. Das 
muß im Oktober 1 983 gewesen sein .  Aber d ie  
Unterlagen stehen zur Verfügung, bitte. 

Rieder: Herr Guggenbichler! Wie lange hat denn 
Ihr Auftragsverhältnis mit der Bundesländer- Ver
sicherung gedauert? Ist es schon beendet, oder ist 
es noch aufrecht? 

Guggenbichler: Offiziell habe ich den Fall  
1 985 niedergelegt mit einer Künd igung. 

Rieder: Sie betonen das Wort " offiziell". Was 
bedeutet das? 

Guggenbichler: Das heißt, daß ich auch nach 
der Niederlegung auch 1986 noch ermittelt habe. 

Rieder: Sie haben ermittelt, aber nicht mehr im 
Auftrag der Bundesländer- Versicherung. In wessen 
Auftrag? 

Guggenbichler: Sagen wir e inmal so: Ich habe 
immer noch, ich bin weder böse mit dem Büro 
Dr. Masser, noch sind wir i m  Streit auseinander
gegangen,  zum Beispiel in Italien, wenn irgend
welche wesentliche Dinge waren,  die so en pas
sant einfach mit ein paar Zeilen mitgeteilt . Ich 
habe mich nur nicht mehr vol l  auf den Fal l  kon
zentriert, denn für mich war eigentlich nach An
zeigeerstattung, nach Auffinden der Firmenver
schachtelungen und so weiter, die ich ja wirk l ich 
minutiös aufgezeigt habe und wo ich die Unterla
gen beigebracht habe, nach Auffinden des Tan
naz, des Peterhans, seine beeideten Zeugenaussa
gen und so weiter, der Fall abgeschlossen. Ich 
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wußte nur nicht, daß es nachher so kompliziert 
wird. 

Rieder: Ist in Ihrem Vertrag ein Honorar verein
bart gewesen? 

Guggenbichler: Selbstverständlich. Das ist Ih
nen, glaube ich, auch bekannt. 

Rieder: Können Sie das sagen? 

Guggenbichler: Ja, ist kein Geheimnis, steht 
auch im Buch von Pretterebner. Es war ein Er
folgshonorar von 5 Millionen Schi l l ing verein
bart. 

Rieder: Ist Ihnen das ausbezahlt worden ? 

Guggenbichler: Bis dato noch nicht, da sich ein 
paar Leute bei der "Bundesländer" , die der SPÖ 
angehören, querlegen.  

Rieder: Können Sie uns diese der SPÖ angehöri
gen Personen der Bundesländer- Versicherung nen
nen? 

Guggenbichler: Herr Dr.  Rieder, es ist mir, wie 
mir vieles gesagt wird, beim letzten Gerichtster
min gegen die "Bundesländer" mitgeteilt worden, 
daß einige Personen in der "Bundesländer" , die 
i rgendwie dem roten Regierungsparteilager ange
hören sollen, mit ihm sympathisieren sollen, im 
Moment nicht einverstanden sind, mir das Hono
rar auszubezahlen. Das ist alles. Das war bei der 
Gerichtsverhandlung am 1 1 . 1 .  1 989. 

Rieder: Sie führen einen Prozeß wegen Ihres Er
folgshonorars mit der Bundesländer- Versiche
rung? 

Guggenbichler: Das ist richtig. 

Rieder: Welcher Anwalt vertritt Sie denn? 

Guggenbichler: Der Herr Dr .  Peter Pfarl .  

Rieder: Und wer vertritt die Bundesländer- Ver
sicherung? 

Guggenbichler: Der Herr Dr .  Kl ingsbigl, das 
Büro Dr.  Masser. 

Rieder: Also Masser - Klingsbigl vertritt die 
Bundesländer- Versicherung. Und der Dr. Klings
bigl hat Ihnen das gesagt? 

Guggenbichler: Nicht m ir .  Das ist d ie Auskunft 
meines Rechtsanwalts Dr. Pfarl, den ich hier ger
ne auch als Zeugen nennen darf, denn er war vor
her hier und hat m i r  das ausdrücklich zugesagt. 

Rieder: Also der Dr. Pfarl hat Ihnen mitgeteilt, 
daß der Dr. Masser oder Dr. Klingsbigl, einer von 
den beiden, diese Erklärung abgegeben hat. Ich 

lJluß auf diese Klarstellung drängen, Sie haben ein
mal gesagt angehören und einmal sympathisieren. 
Welche Formulierung stimmt jetzt, da gibt es doch 
einen Unterschied? 

Guggenbichler: Herr Dr .  Rieder! Ich habe ein 
riesengroßes Problem, ich habe zwar so lange in 
dieser Causa ermittelt, aber ich b l icke immer 
noch nicht ganz genau durch in  Österreich, wer 
was wi l l .  Denn für mich war es nur ein Kriminal
fall ,  und ich weiß ,  daß ich für meine Leistung 
bisher nicht entschädigt wurde, wei l  man seit Jah
ren vehement versucht, d iese Schweinerei zu dek
ken. 

Rieder: Wissen Sie, der Hintergrund meiner Fra
gen, Herr Guggenbichler, ist der - aber das wer
den Sie ja ohnehin wissen - ,  daß die Bundeslän
der- Versicherung durch alles mögliche gekenn
zeichnet ist, nur nicht durch Funktionäre, die der 
SPÖ angehören. Daher ist es natürlich von Interes
se, zu wissen, ob es dort vielleicht einer anderen 
Partei nahestehende Funktionäre gibt, die mir der 
SPÖ sympathisieren. Aber die Feststellung, daß 
dort Funktionäre der SPÖ am Werk sind, die, 
glaube ich, werden wir hier allgemein ausschließen 
können. Daher meine Frage: Können Sie das ir
gendwie jetzt konkret sagen, wie Ihnen der Dr. 
Pfarl das gesagt hat? 

Guggenbichler: Ich würde sagen, fragen Sie am 
besten den Herrn Dr. Pfarl .  Denn eines ist ja auch 
sicher: Die schwarze Partei dort hätte ja sicher 
kein Interesse gehabt, den Herrn Ruso anzuzei
gen .  

Rieder: Nein, aber Sie müssen doch, nachdem 
Sie das Gespräch geführt haben vor nicht allzu 
langer Zeit - das ist ja noch nicht so lange her - ,  
doch eine persönliche Erinnerung an den Inhalt 
dieses Gespräches haben. Welche dann der Dr. 
Pfarl hat, können wir ihn fragen, aber Ihre Erinne
rung würde mich interessieren. 

Guggenbichler: Ich kann noch weiter zurück
gehen, daß mir auch der Herr Dr. Masser andeu
tungsweise zu verstehen gegeben hat, daß eben 
gewisse Strömungen in der "Bundesländer" exi
stieren .  leh habe m ich für d ie "Bundesländer" nie 
interessiert. S ie können mich zu sachlichen Din
gen befragen, die im Zusammenhang mit Ermitt
lungen, mit sechsfachem Mord und Schiffs unter
gang und Weisungen stehen , da können S ie mich 
fragen, da kann ich antworten. Hier muß ich so 
nebulos antworten, weil ich die Zusammenhänge 
einfach zu wenig kenne und gegen die "Bundes
länder" selber nie ermittelt habe. Ich habe mich 
nur furchtbar aufgeregt, das ist alles. 

Rieder: Aber, Herr Zeuge, um jetzt noch einmal 
auf die Erinnerungskraft zurückzukommen, das 
Gespräch liegt ja noch nicht so lange zurück. Es ist 
ein Thema. das Sie persönlich interessiert. Daher 
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würde ich Sie billen, uns einmal klar zu sagen, was 
Ihrer Erinnerung nach der Wortlaut dieser Mittei
lung des Dr. Pfarl an Sie war. 

Guggenbichler: Ich mußte dem Wortlaut der 
Mittei lung des Herrn Dr. Pfarl entnehmen, daß 
hier einige Leute, die der roten, ich sage es noch 
einmal ganz deutl ich, der roten Rechtshälfte zu
zurechnen sind, i rgendwie mit denen sympathi
sieren und nicht einverstanden sind. Ich meine, 
ich freue mich natürlich , wenn jetzt feststeht, daß 
die Schwarzen diejenigen sind, die mir mein Ho
norar nicht zahlen . 

Rieder: Herr Guggenbichler! Ich meine, ich bin 
nicht ohne Grund beharrlich. Aber wenn Sie jetzt 
auf meine Frage sagen, Sie mußten entnehmen, 
dann beantworten Sie ja meine Frage genau ge
nommen wieder nicht. Denn meine Frage hat ge
lautet, was Ihrer Erinnerung nach der Dr. Pfarl 
Ihnen gesagt hat, und nicht, was Sie entnehmen 
konnten. 

Guggenbichler: Tja, was hat er gesagt? U m  
1 2  Uhr ist e r  hier, fragen S ie ihn a m  besten sel
ber. 

Rieder: Ich frage Sie noch einmal. 

Guggenbichler: Ich habe geantwortet. 

Rieder: Nein, Herr Vorsitzender, so geht es 
nicht. (Graft: Sie haben Fragen zu beantworten 
llnd nicht zu polemisieren.') Herr Zeuge! Sagen Sie 
eine klare Antwort auf meine Frage: Was hat Ihrer 
Erinnerung nach Dr. Pfarl zu Ihnen gesagt? 

Guggenbichler: Sehen Sie, und wenn Sie sich 
auf den Kopf stellen, ich sage es Ihnen noch ein
mal : Ich habe dem Gespräch entnehmen müssen, 
daß einige Personen aus der " Bundesländer" da
für sind, andere dagegen sind. Für m ich hat es 
den Anschein gehabt, da ich von früheren Jahren 
weiß ,  von Herrn Dr. Masser ,  daß hier auch rote 
Mandatare in der "Bundesländer" sitzen. Mag das 
falsch sein, lasse ich mich belehren. Ich kann nur 
das sagen,  was ich gehört habe, und ich betone 
nochmals, S ie werden von mir grundsätzlich nur 
definitive Aussagen kriegen, die ich selber ermit
telt habe, und sonst werde ich nicht antworten. 

Rieder: Ich kann aber hier einmal festhalten, 
daß Sie selbstverständlich bereit sind, den Dr. 
Pfarl vom Anwaltsgeheimnis zu entbinden über 
den Inhalt dieser Gespräche. 

Guggenbichler: Aber selbstverständlich. Und 
ich entbinde ihn auch gleich über alle anderen 
Inhalte, er kann sehr viel erzählen hier vor dem 
Ausschuß. 

Rieder: Sagen Sie, das ist ja die eine Seite. A ber 
welchen sachlichen Grund hat denn die Bundes-

länder- Versicherung angeführt, um das ErfolgsllO
norar zu venveigern? 

Guggenbichler: Ja sehen Sie, das ist so eine Sa
che. Es steht nämlich im Vertrag drinnen,  wenn 
die österreichische Bundesländer-Versicherung 
nicht zur Zah lung herangezogen werden kann. 
Nun bin ich ja nur ein Privatdetektiv und kenne 
mich in Rechtsfragen seh r  wenig aus. Ich nehme 
also an, daß dieser Fall noch nicht eingetreten ist. 
Es kann nun sein,  daß der Herr P roksch morgen 
freigesprochen wird und die "Bundesländer" zah
len muß,  und da verweigert sie mir  natürl ich mit 
Recht das Honorar. Das ist die Begründung der 
"Bundesländer" . 

Rieder: Also die Bundesländer- Versicherung 
vertritt jetzt " in der offiziellen Version " - unter 
Anführungszeichen - die Meinung, daß es noch 
nicht fällig ist, Ihr Erfolgshonorar. 

Guggenbichler: Richtig, ja. 

Rieder: In einem Bericht eines Staatspolizisten 
vom 20. I .  1 984 schreibt der Staatspolizist: Als 
staatspolizeilich sehr interessant erscheint dieses 
Faktum, daß der Detektiv Guggenbichler, selbst 
von der Bundesländer- Versicherung als Fehlbeset
zung offenbar erkannt, ein einzig wirklich brauch
bares Ergebnis erbracht habe. 

Ist Ihnen aus der Beziehung zum Dr. Masser 
oder zur Bundesländer- Versicherung eine solche 
Erklärung des Staatspo[izisten Werderits verständ
lich? 

Guggenbichler: Sehr geehrter Herr Dr. Rieder! 
Ich habe da echt Probleme, das nachzuvollziehen, 
denn was in Köpfen von i rgendwelchen Staats
polizisten vorgeht und wie die eine Sache beurtei
len, außer daß sie sich i llegal Dokumente be
schaffen, ich kann m ich nicht in die Haut dieses 
Herrn versetzen .  Ich weiß  nur, daß ich ausge
zeichnete Arbeit geleistet habe und daß es ohne 
mich keinen Lucona-Ausschuß gäbe .  

Rieder: Also Ihnen gegenüber ist in keiner Phase 
Ihrer Arbeit außer im Zusammenhang mit der, wie 
Sie gemeint haben, voreiligen Anzeigeerstallung ir
gendein zu Ihrer Arbeit . . .  

Guggenbichler: Moment, mit welcher Anzeige
erstattung? Ich habe etwas von voreil ig gehört -
das ist Ihre Meinung. 

Rieder: Ich habe das so interpretiert. Haben Sie 
das nicht zum Ausdruck gebracht, daß man seitens 
der B llndesländer- Versicherung schockiert war, 
daß Sie eine Anzeige erstattet haben? 

Guggenbichler: Das hat aber n ichts damit zu 
tun, daß ich sie vorei l ig erstattet habe, sondern 
ich habe nach Vorliegen der eindeutigen Ermitt-
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lungsergebnisse, die dem Ausschuß sehr wohl be
kannt sind u nd die er zur Kenntnis zu nehmen 
hat, e ine Strafanzeige erstattet, sonst gar nichts. 
Ich war weder voreil ig noch nacheilig noch sonst 
etwas. 

Rieder: Dann war Ihre Bemerkung "schockiert" 
nicht zu verstehen hinsichtlich des Zeitpunktes, 
sondern daß Sie überhaupt eine Anzeige erstattet 
haben. 

Guggenbichler: Richtig. So habe ich es, glaube 
ich, gesagt. 

Rieder: A lso die Bundesländer- Versicherung 
war schockiert, daß überhaupt eine Anzeige erstat
tet worden ist. Und es ist nicht um die Frage des 
Zeitpunkts gegangen. Das nur zur Klarheit. 

Guggenbichler: Das ist jetzt Ihre Interpreta
tion.  

Rieder: Ich wollte nur wissen, was Sie unter 
schockiert verstanden haben. 

Guggenbichler: Ja, wenn mich der Herr 
Rechtsanwalt anruft und sagt: Um Gottes willen, 
wie können S ie eine Strafanzeige erstatten?,  dann 
ist das für mich schockierend. 

Rieder: A ber das hat nicht dazu geführt, daß das 
Auftragsverhältnis zu Ihnen abgebrochen worden 
ist?  

Guggenbichler: Nein ,  das hat nicht dazu ge
führt, sondern man hat sich dann sogar meiner 
Strafanzeige in der Schweiz ebenfalls angeschlos
sen, auch die Rückversicherer. 

Rieder: Sie haben gesagt, Sie haben wann im 
Jahr 1 985 offiziell gekündigt? 

Guggenbichler: I rgendwann im September 
muß das gewesen sein. Habe ich da. (Zeuge sucht 
in seinen Unterlagen.) Im Gegensatz zu anderen 
kann ich immer belegen, was ich sage. Es war, 
glaube ich, im September, Oktober 1985. 

Rieder: Wie sind denn eigentlich Ihre Spesen ab
gerechnet worden während dieses Auftragsverhält
nisses?  

Guggenbichler: Herr Vorsitzender! Ich habe 
eine Frage. 

Rieder: Ich komme gleich zum Kern meiner Fra
gestellung. 

Guggenbichler: Ich muß zuerst den Vorsitzen
den fragen, ob Sie das Recht haben, mir über mei
ne persönlichen finanziellen · Verhältnisse Fragen 
zu stel len. 

Rieder: Herr Vorsitzender! Ich frage nicht da
nach, was er bekommen hat, sondern ich stelle nur 
die Frage, wie das Spesenverhälmis abgerechnet 
wurde. 

Guggenbichler: Nicht ich, sondern meine Fir
ma hat Rechnung gelegt, und das wurde über die 
Nationalbank ganz normal überwiesen. 

Rieder: Bezieht sich das auch auf Ihre nach der 
offiziellen Kündigung fortgesetzte Tätigkeit? 

Guggenbichler: Nein, da gab es keine Honora
re mehr .  

Rieder: Da haben Sie auch keine Spesenabrech
nung? 

Guggenbichler: Auch keine Spesenabrech
nung. 

Rieder: Herr Zeuge! Haben Sie im Zuge Ihrer 
Ermiulllngstätigkeit konkrete Aufträge bekommen, 
oder haben Sie freie Hand gehabt? 

Guggenbichler: Ich lasse mir,  wenn ich einen 
Auftrag annehme, niemals Vorschriften machen, 
wie ich meine Ermittlungen führe, auch von einer 
Versicherung nicht, auch nicht von einem Rechts
anwalt. 

Rieder: Sind Sie im Zuge Ihrer Tätigkeit bis zur 
offiziellen Kündigung in irgendeiner Weise von der 
Bllndesländer- Versicherung mit Unterlagen verse
hen worden? 

Guggenbichler: Ich habe die Unterlagen be
kommen,  die auch den Zivi lr ichtern sechs Jahre 
zur Verfügung gestel lt  wurden und die offensicht
l ich damit nichts anfangen konnten. Das war 

. 
mein Arbeitsmaterial ,  damit habe ich zu arbeiten 
begonnen. 

Rieder: Haben Sie aus dem Strafakt Unterlagen 
bekommen ?  

Guggenbichler: Nein, nie, die brauchte ich 
n icht, nur vom Zivilakt. 

Rieder: Sind Sie im Zuge dieses Zeitraumes bis 
September 1 985 für irgendeine Ihrer Vorgangswei
sen von seiten der Bundesländer- Versicherung 
massiv kritisiert worden? 

Guggenbichler: Ich möchte jetzt noch zurück
kommen auf das, was Sie vorher gesagt haben ,  auf 
elen Strafakt. Ich kann mich nicht erinnern, daß 
im  Jahr 1 983 in der Causa Proksch ein Strafakt 
existiert hat, also konnte ich damals auch keinen 
bekommen. 

Rieder: Herr Guggenbichler! Sie haben ja bis 
September 1 985 im Auftrag der " Bundesländer" 
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gearbeitet. Zu diesem Zeitpunkt hat es allerdings 
bereits ein Strafverfahren gegeben. 

Guggenbichler: Das ist richtig. Ich möchte d ie 
Frage noch einmal beantworten .  Ich habe aus die
sem Verfahren keine Akten beko mmen, denn ein 
Großteil der strafrechtsre levanten Tatbestände 
wurde von mir  aufgezeigt, und die habe ich heute 
noch. 

Rieder: Ich bitte Sie noch um Antwort auf meine 
Frage, ob irgendeine Ihrer Aktionen Kritik seitens 
der Bundesländer- Versicherung hervorgerufen 
hat. 

Guggenbichler: Ja, das muß ich ganz offen zu
geben; Die "Bundesländer" hat damals k ritisiert, 
daß ich frühzeitig an d ie Öffentl ichkeit gegangen 
bin .  Das ist richtig. Und sie hat auch kritisiert, 
daß ich eben Strafanzeige erstattet habe. Erst 
zwei Jahre später oder ein Jahr später hat mir 
Herr Dr.  Klingsbigl dann praktisch recht gegeben 
und hat gesagt, wir haben das damals zu kurz ge
sehen, Sie hatten recht. 

Rieder: Sonst nichts? 

Guggenbichler: Nein, ist mir nicht erinnerlich. 

Rieder: In der " Wochenpresse"  ist ein " Überwa
chungs- und Erhebungsrapport" von Samstag, den 
26.  Jänner 1 985. veröffentlicht. Stammt dieser Er
hebungsrapport von Ihnen? (Siehe .. Wochenpres
se " Nr. 8!l 9 .  Februar 1 985. S. 26)  

Guggenbichler: Über wen und was? 

Rieder: Das kommt dann schon. Das ist ein 
Überwachungs- und Erhebungsrapport über ein 
Zusammentreffen in der Schweiz. 

Guggenbichler: Passen Sie auf. Wenn Sie eine 
Frage stellen, fragen S ie mich konkret und bezie
hen Sie sich auf das, was ist. 

Rieder: Herr Vorsitzender.' Der Zeuge soll mir 
die Frage beantworten. ob er - ich kann ihm das 
gerne zur Verfügung stellen aus der ., Wochenpres
se " - den Überwachungs- und Erhebungsrapport 
kennt und ob er von ihm stammt. Kann man das 
vielleicht kopieren? 

Guggenbichler: Ich brauche nur einen Blick 
darauf zu werfen,  dann ist alles in Ordnung. (Der 
Vorsitzende zeigt dem Zeugen die Kopie.) 

Tatsächlich, das hat die "Wochenpresse" von 
mir gekriegt. 

Und Sie meinen den ehemal igen Außenmini
ster Gratz, der sich mit dem mehrfachen Mörder 
Proksch getroffen hat? Das ist von mir, ja. Die 
Originale habe ich in  meinem Büro .  Ich habe alle 
Ermittlungsoriginale, al le. 

Rieder: Herr Zeuge.' Wir können mittlerweile. 
ohne auf den konkreten Inhalt des Berichtes einzu
gehen; einmaL kurz zur Frage kommen: Wie ist es 
denn zu dieser Bespitzelung gekommen? 

Guggenbichler: Bitte, erklären S ie mir das 
Wort " Bespitzelung" . Ich kann nur antworten ,  
wenn i ch  etwas verstehe. Und "Bespitze lung" ver 
stehe ich n icht. 

Rieder: Sie verstehen also den Begriff " Bespit
zelung" nicht? 

Guggenbichler: Nein, ich bin kein Staatspoli
zist. 

Rieder: . Ich glaube. daß man nicht Staatspolizist 
sein muß, um zu bespitzeLn. Die Frage ist: War 
denn fiber die Person, auf das sich das bezogen hat 

Guggenbichler: Bitte, welche Person, sagen Sie 
doch den Namen. Ich kann nicht Rätsel raten. 

Rieder: Dann werde ich anders fragen. Nach 
dem Bericht der ., Wochenpresse " ging es um ein 
Zusammentreffen des damaligen Außenministers 
Gratz mit Vdo Proksch, also um diese beiden Per
sonen. Ist Ihnen mitgeteilt worden. um jetzt den 
Begriff " Bespitzelung" zu definieren, daß sich Per
sonen bemühen. den Wortlaut ihrer Gespräche. 
den InhaLt ihrer Information wahrzunehmen? 

Guggenbichler: Also irgend wie komme ich mit 
Ihrer Sprechweise nicht k lar. Ich verstehe Sie 
noch immer n icht. Was wollen S ie von mir wis
sen? 

Rieder: Herr Zeuge.' Sie haben gesagt, Sie kön
nen mit dem Begriff " Bespitzelung" nichts allfan
gen. Meine Einschätzung des Begriffes " Bespitzel
ung" ist, daß hinter dem Rücken der Becreffenden 
ohne ihr Wissen Bemühungen im Gange sind, den 
Inhalt von Gesprächen wahrzunehmen. aufzu
zeichnen. 

Guggenbichler: Aha. Sie meinen, so ähnlich, 
wie wen n  man zum Beispiel auf illegalem Weg 
das Datenschutzgesetz verletzt und Akten behän
digt, um einer politischen Partei i rgendwie Hilfe
stellung zu erleisten .  Das meinen Sie? 

Rieder: Das muß nicht illegal sein. sondern unter 
" Bespitzelung" verstehe ich. daß hinter dem Rük
ken der Betreffenden ohne ihr Wissen von persön
lichen Gesprächen Wahrnehmung erlangt werden 
kann. 

Guggenbichler: Jetzt habe ich es verstanden ,  
jetzt kann ich antworten,  Herr Dr. Rieder. E s  ist 
so, wenn ich einen Ermitt lungsauftrag habe, we
gen sechsfachem Mord und Betrug in Höhe von 
300 Mil l ionen  Schil l ing zu ermitteln, dann führe 
ich keine Bespitzelungen durch, sondern ermittle 
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und beschatte Personen, die im engen Umfeld 
und Zusammenhang mit dem Betreffenden ste
hen. Und so leid es mir tut, darunter ist auch der 
Herr Gratz gefallen, wenn Sie das wissen wollten. 
(Zwischenbemerkung des A bg. Graf/.) Richtig, 
vollkommen korrekt, Herr Dr. Graff. 

Rieder: Sie waren der Meinung, daß das durch 
den Auftrag der Bundesländer- Versicherung ge
deckt ist? 

Guggenbichler: Das ist ja schon wieder eine 
komische Formulierung. 

Schauen Sie, ich bin damals von der P resse ge
fragt worden,  ob das Büro Masser mir  den Auf
trag erteilt hat, den Herrn Außenminister im  
Ausland zu  bespitzeln .  So b in  ich gefragt worden. 
Daraufhin  habe ich geantwortet mit einem Telex 
an verschiedene Zeitungen, daß ich n iemals den 
Auftrag erhalten habe von der Bundesländer
Versicherung oder von der Rechtsanwaltskanzlei 
Dr. Masser ,  den Herrn Außenminister zu bespit
zeln. Ich habe auch nicht den Herrn Außenmini
ster bespitzelt, sondern ich habe den Herrn Udo 
Proksch beschattet und habe Ermitt lungen gegen 
Herrn Gratz und gegen Herrn Proksch in Italien 
geführt, Ermittlungen,  da der dringende Ver
dacht bestand, daß der ehemalige Herr Außenmi
nister h ier in die Sache involviert sein könnte. 
Und das ist nicht nur meine Pflicht, sondern das 
muß ich einfach tun. 

Rieder: Herr Zeuge.' Noch einmal auf Ihre Ant
wort zuriickkommend zu der Frage, die ich gestellt 
habe. Waren Sie der Meinung, daß das durch den 
Auftrag der Bundesländer- Versicherung gedeckt 
war? 

Guggenbichler: Noch einmal, bitte, und jetzt 
ganz deutlich, damit es auch Sie verstehen. 

Rieder: Ja oder nein? 

Guggenbichler: Damit es auch S ie verstehen. 
H ier geht es nicht um Meinungen, was ich gehabt 
habe, sondern hier geht es um einen Ermittlungs
auftrag, den ich durchgeführt habe. Ich kann auf 
rhetorische Fragen,  d ie irgendeine Meinung aus
drücken sollen, nicht antworten. 

Rieder: Herr Vorsitzender.' Ich muß darauf be
stehen, nachdem dieser Untersuchungsauschuß in 
vielfältigen Formen Meinungsfragen geste llt hat, 
daß der Zeuge auf meine konkrete Frage, ob er der 
Meinung war, daß das durch den Erhebungsau[
trag gedeckt ist oder nicht, mit Ja oder Nein ant
wortet. 

Guggenbichler: Es tut mir leid, Herr Vorsit
zender, darauf kann man n icht mit Ja oder Nein 
antworten,  denn ich habe ganz genau gesagt, daß 
es meine Pflicht war, sämtliche Personen im  Um-

feld von sechsfachem Mord und Versicherungs
betrug zu beschatten und gegen d iese zu ermit
teln .  Und da habe ich keine Meinung zu haben, 
da habe ich einen Auftrag durchzuführen. Sorry, 
tut mir leid. 

Rieder: Also ich interpretiere das aLs ein Ja. 

Guggenbichler: Sie können interpretieren,  was 
S ie l ustig sind . Ich habe Ihnen meine Antwort ge
geben, und nehmen Sie d iese zur Kenntnis. 

Rieder: Herr Zeuge! Ich will das also jetzt nicht 
verschärfen (Guggenbichler: Das können Sie ma
chen, wie Sie wollen.') , aber Sie sind hier als Zeuge 
und haben auf Fragen klar zu antworten. 

Guggenbichler: Aber nicht auf Meinungen .  

Rieder: Auch zu Ihrer Meinung, weil . . .  

Guggenbichler: Ach jetzt plötzlich soll ich auf 
Meinungen antworten. 

Rieder: Nein, ich kann Ihnen die Frage, Herr 
Zeuge, auch anders stellen. Haben Sie aus diesem 
Anlaß heraus wegen der Bedeutung der Sache vor
her die Bundesländer- Versicherung gefragt, ob sie 
der Meinung sei . . .  

Guggenbichler: Nein. 

Rieder: Nein. Gut. Sie haben vorher gesagt, daß 
Sie in keinem Zusammenhang mit Ihren Ermittlun
gen von der Bundesländer- Versicherung gerügt 
oder kritisiert worden sind. Ich frage Sie daher: Ist 
nach Bekanntwerden dieses Protokolls Ihre Vor
gangsweise von der Bundesländer- Versicherung 
gerügt worden? 

Guggenbichler: Soweit ich mich erinnern 
kann,  ist die Vorgangsweise nicht gerügt worden. 
Ich habe einfach meinen Bericht dem Büro Dr .  
Masser geschickt. Das ist alles. 

Rieder: Sie haben zuerst gesagt, Sie haben es der 
" Wochenpresse " geschickt, und jetzt sagen Sie, Sie 
haben es der " Bundesländer" , Dr. Masser, ge
schickt. 

Guggenbichler: Sie fangen jetzt an, mich zu 
langweilen. Ich habe Ihnen vorher gesagt . . .  

Rieder: Herr Zeuge.' Das lasse ich mir von Ihnen 
nicht bieten. 

Guggenbichler: Stellen S ie konkrete Fragen, 
ich antworte konkret. 

Rieder: Ich stelle konkrete Fragen und merke 
nur, daß Sie immer mehr ausweichen. 
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Guggenbichler: Ich weiche aus? Ich bin kein 
Staatspolizist und ich bin auch nicht der Herr 
Blecha. 

Rieder: Ja, Sie weichen aus. Also das ist eine 
unerhörte Frechheit, muß ich sagen. 

Guggenbichler: Haben Sie jetzt provoziert? 

Obmann Steiner: Herr Zeuge.' Bitte, antworten 
Sie lind machen Sie hier nicht Bemerkungen über 
andere und Außenstehende.' 

Guggenbichler: Dann sol l  er es auch unterlas
sen. 

Obmann Steiner: . . .  die mit dieser Frage nichts 
zu tun haben. 

Herr Dr. Rieder. 

Rieder: Ich halte Ihnen noch einmal vor, daß Sie 
hier unter Wahrheitspflicht gesagt haben, Sie ha
ben das der " Wochenpresse " übermittelt. Jetzt sa
gen Sie, Sie haben es dem Dr. Masser übermittelt. 
Was stimmt jetzt? 

Guggenbichler: Ich glaube, Sie wissen nicht 
mehr, was Sie reden. Sie haben mich vorher ge
fragt, ob . . .  

Obmann Steiner: Herr Zeuge, bitte. Sie werden 
nicht mir solchen Bemerkungen gegen die Abge
ordneten. die Sie hier befragen, vorgehen. Bitte, 
antworten Sie und geben Sie Antworten. Beruhigen 
Sie sich und geben Sie ruhige Antworten. Bitte. 

Guggenbichler: Das Ganze noch einmal ganz 
ruhig. Vorher ist mir ein "Wochenpresse" -Artikel 
vorgelegt worden. in dem dieser Erhebungsbe
richt drinnen ist. Ich wurde gefragt, ob ich den 
Erhebungsbericht der .,Wochenpresse" zur Ver
fügung gestellt habe. Darauf habe ich wahrheits
getreu, wie es ein Zeuge tun muß vor diesem Aus
schu ß, mit Ja geantwortet. Ich wurde von dem 
Herrn Abgeordneten nicht gefragt, ob ich diesen 
Bericht auch dem Masser vorgelegt habe. Und 
jetzt habe ich geantwortet, daß der auch das 
Rechtsanwaltbüro Masser (Zwischenruf 
Grafn Aber ich wurde nicht gefragt, Herr Dr. 
Graff. (Graff: Das Theater ist überflüssig.') Ich 
mache kein Theater. 

Rieder: Also Sie haben es beiden übermittelt. 
Können Sie sich vielleicht noch erinnern, in wel
cher zeitlichen Folge, vorher, nachher? 

Guggenbichler: Ich bin überzeugt davon, daß 
das Rechtsanwaltsbüro Dr. Masser vorher die Un
terlagen erhalten hat. 

Rieder: Ist dieser Bericht von Ihnen. Herr Zeu
ge? (Zeigt dem Zeugen den Bericht aus der .. Wo
chenpresse " Nr. 8/1 9 .  Februar 1 985, S. 26. 1 

Guggenbichler: Nein, der ist n icht von mir .  
Der Bericht wurde von einem Detektivbüro in 
der Schweiz erstellt, was in meinem Auftrag die 
Observierung machte und meinem Büro dann zur 
Verfügung stellte. Das war der korrekte Weg. 
Also er ist von mir, er ist von meinem Büro an die 
"Wochenpresse" und an Herrn Dr. Masser gegan
gen. 

Rieder: Ich frage Sie, ob der Bericht von Ihnen 
oder von Ihrem Büro ist. 

Guggenbichler: Der ist von meinem Büro. 

Rieder: Ist das das Ergebnis eigener Wahr/lCh
mung? 

Guggenbichler: Herr Dr. Steiner, ich bin doch 
kein Trottel. 

Rieder: Ich habe das vielleicht jetzt nicht mitbe
kommen. Vielleicht können Sie es noch einmal 
wiederholen. 

Guggenbichler: Eine Ermittlungsfirma be
schäftigt mehrere Leute. Jetzt muß ich leider wie
der ein Beispiel anführen, und da ist es ähnlich 
wie bei den Beamten. Da ist einer der Chef, und 
der war ich. 

Obmann Steiner: Herr Zeuge.' Darf ich jetzt fol
gendes sagen: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben 
ein anderes Büro in der Schweiz beauftragt. 

Guggenbichler: Beauftragt und bezahlt. Das ist 
richtig. 

Obmann Steiner: Bitte, das war die Frage. 

Guggenbichler: Und dieses Büro, und das habe 
ich ihm jetzt erklärt, hat mir diesen Bericht zur 
Verfügung gestel lt, ich habe ihn durchgelesen, 
habe ihn abgezeichnet und habe ihn fortge
schickt. 

Rieder: Und Sie waren bei diesem Treffen nicht 
selbst dabei? 

Guggenbichler: Beim Treffen? 

Rieder: Beim Treffen. um das es hier geht. 

Guggenbichler: Wird das eh aufgenommen? 
Beim Treffen war ich nicht dabei. Beim Treffen, 
da haben Sie recht. 

Rieder: Sie haben das nicht forografiert? 

Guggenbichler: Nein. 

Rieder: Ich frage das deswegen, weil Sie in einem 
Vortrag davon gesprochen haben: Wie ich forogra

fien habe, ist der Leibwächter erst eine Vienel-
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stunde später aufgesprungen. Das war vielleicht 
ein Unschärfe in Ihrem Vortrag. 

Guggenbichler: Das ist durchaus möglich.  Ich 
habe gesagt: Ich war bei dem Treffen nicht dabei .  

Rieder: Aber Sie haben auch nicht fotografiert? 

Guggenbichler: Nein. 

Rieder: Jetzt bitte ich Sie. das einmal in die 
Hand zu nehmen. Vielleicht noch eine Vorfrage: 
Wie hat denn Ihr Auftrag an das Schweizer Detek
tivbüro gelautet? 

Guggenbichler: Ich möchte e ines vorausschik
ken, damit es ja al len k lar ist nachher. Ich habe 
den Originalbericht noch im Besitz, und falls jetzt 
hier ein Wort oder e in Satz berichtet wurde, in 
dieser Wochenzeitschrift, der nicht unbedingt 
übereinstimmt mit meinem Bericht, muß ich mir  
vorbehalten, den Originalbericht dem Ausschuß 
vorzulegen. Also der Auftrag lautete, den Herrn 
Außenminister und den Herrn Udo Proksch zu 
beschatten. E in  allfäll iges Treffen zu observieren, 
davon Fotos anzufertigen und so weiter. Und das 
ist während zwei oder drei Tagen ,  soviel ich weiß, 
geschehen. 

Rieder: Also Ihr Auftrag hat gelautet, den Herrn 
Proksch zu beobachten. Ist das richtig? 

Guggenbichler: Sicher, so hat der Auftrag ge
lautet. Aber um den Herrn Proksch zu finden, 
haben wir u ns ganz e infach an den Außenmini
ster gehängt, so einfach ist das. 

Rieder: Ich möchte das schon klar hören. 

Guggenbichler: Ich habe es ganz klar gesagt. 

Rieder: Also Ihr Auftrag hat gelautet, sich an 
den Außenminister zu hängen? 

Guggenbichler: Mein Auftrag hat gelautet, den 
Herrn Udo Proksch bei einem eventuell vorgese
henen Treffen mit dem Herrn Außenminister zu 
beschatten. U nd da wir den Herrn Proksch nicht 
sofort gefunden haben, wurde ich angerufen. 
Darauf sagte ich: Dann hängt euch an den Herrn 
Au ßenminister, dann findet ihr den Proksch si
cher. 

Rieder: A lso Ihr Auftrag hat nicht gelautet, den 
Herrn Außenminister zu überwachen? 

Guggenbichler: Nein, vordringlich nicht. 

Rieder: Was heißt . .  vordringlich nicht"? Hat er 
so gelautet oder nicht? 

Guggenbichler: Das habe ich ja gerade gesagt. 
Jetzt sage ich es Ihnen noch einmal ganz langsam, 
vielleicht verstehen S ie es dann. Ich habe gesagt: 

Hängt euch an den Proksch ,  habe die Fotos zur 
Verfügung gestel lt, er wird sich mit großer Wahr
scheinlichkeit mit dem Herrn Außenminister 
treffen .  Dann hat man mich angerufen von unter
wegs, hat mich im Auto erreicht, soviel ich noch 
weiß, und hat mir mitgeteilt ,  der Herr Proksch ist 
n icht aufzufinden.  Dann sagte ich: Stellt euch 
nicht so deppert an, hängt euch an den Außenmi
n ister , dann kriegt ihr auch den Proksch. Habe 
ich mich jetzt klar ausgedrückt? 

Rieder: Ich habe hier in den Händen ein Schrei
ben des Detektivbüros für Wirtschaft und Krimina
listik. Ist das das Detektivbüro, das Sie beauftragt 
haben? 

Guggenbichler: Das war es, ja. 

Rieder: Das ist ein Schreiben vom 15. November 
1 988. 

Guggenbichler: Oh, das kenne ich ja. 

Rieder: Herr Guggenbichler von der Firma Er
cona, damals in Rüti, Zürich, domiziliert I Guggen
bichler: Noch immer!) erteilte uns am 24. Jänner 
1 985 den Auftrag, mit drei Agenten den österrei
chischen A ußenminister Leopold Gratz zu über
wachen. Was sagen Sie dazu? 

Guggenbichler: Da sage ich gar nichts dazu .  
Ich habe eingangs gesagt, daß ich den Originalbe
richt und die Auftragsertei lung vorlege und nicht 
auf irgendeinen Brief eingehe, den i rgendein Ver
rücktgewordener schreibt. Nein, das ist ja nicht 
das Original, Herr  Doktor. 

Rieder: Legen Sie den Auftrag vor. 

Guggenbichler: Habe ich vier Stunden Zeit bis 
heute abend, dann lasse ich ihn mir sofort faxen.  

Rieder: Ja. 

Guggenbichler: Sonst hätte ich mit fünf Akten
koffern kommen müssen. Ich glaube, daß das ein 
wichtiger Punkt ist. 

Obmann Stein er: Legen Sie diesen Akt vor? 

Guggenbichler: Ja, selbstverständl ich, Herr Dr.  
Steiner, da gibt es gar keine Frage. 

Rieder: Ich würde dann im Hinblick auf meinen 
Zeitrahmen für mich jetzt einmal das beenden. 

Obmann Steiner: Danke. Frau Dr. Partik-Pable, 
bitte. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge, um gleich in 
der Schweiz zu bleiben. Als Gratz gefragt wurde. 
was bei diesem Treffen in der Schweiz in dem Ho
tel geschah, hat Gratz gesagt, er hat eine Entschei
dung des Oberlandesgerichtes von Proksch über-
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reicht bekommen. Dieses Treffen war am 26. 1 .  
1 985 in Zürich. Es hat sich dann herausgestellt, 
daß die Entscheidung des Oberlandesgerichtes erst 
am 3 1 .  I. 1 985 den Rechtsan wälten zugestellt wor
den ist. 

Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang nun 
fragen: Haben Sie bei dieser Beobachtung oder 
Ihre Miuelsmänner gesehen, daß hier eine Ent
scheidung des Gerichtes überreicht worden ist? 

Guggenbichler: Es ist folgendes. Diese gegen
ständl iche Entscheidung ist mir selbstverständlich 
bekannt und befindet sich auch in meinem Besitz. 
Was mir aber meine Leute berichtet haben, waren 
das nur wenige Blätter,  etwa drei, vier B lätter. 
Und gesehen haben weder meine Leute, noch 
konnte man es auf dem Foto nachweisen, wir ha
ben versucht, zu reproduzieren, konnten wir er
kennen, was es tatsächlich war. 

Mehr kann ich zu dem nicht sagen, es sei denn, 
ich werde noch etwas anderes gefragt. 

Helene Partik-Pable: Es war also ein Schrift
stück, das aus mehr Seiten bestanden hat, das 
Proksch dem Gratz überreicht hat? 

Guggenbichler: Richtig. 

Helene Partik-Pable: Und was hat Gratz dann 
gemacht? 

Guggenbichler: Er hat sich das durchgelesen, 
so wurde er ja auch fotografiert, bis der Herr Udo 
Proksch aufgesprungen ist, und etwa zwei ,  drei 
Minuten haben ihn meine Leute beobachtet, be
vor fotografiert wurde, und da wurde d ieses 
Schriftstück diskutiert. Das wurde mir berichtet. 

Helene Partik-Pable: Danke. Ich möchte Sie 
auch noch zu einigen Ihrer Außerungen fragen. Sie 
haben gesagt, Sie sind in einer schwarzen Liste im 
Innenministerium. Wie ich weiß, gibt es P-Akte im 
Innenministerium, das sind sogenannte Personal
akte, wo über bestimmte Personen Details festge
halten werden. Wissen Sie eigentlich, wie man in so 
eine Liste kommt beziehungsweise wie Sie in diese 
Liste gekommen sind, insbesondere wegen Drogen, 
Drogenhandel, Vergewaltigung, Entführung umi 
so weiter? Wie ist das eigentlich geschehen, daß 
man gegen Sie einen solchen P-Akt angelegt hat? 

Guggenbichler: Ja, das weiß  ich. Und zwar, 
Frau Doktor, das geht folgendermaßen - bitte, 
verzeihen Sie, wenn ich jetzt aushole, aber ich 
muß das irgendwie mit meinen e infachen Worten 
erklären - :  Wenn Sie jetzt bei der Tür hinausge
hen und ich rufe anonym die Sicherheitspolizei, 
d ie Kriminalabteil ung an und sage, hier fäh rt ein 
Auto, mit dem Kennzeichen, das hat Drogen bei 
sich,  dann werden Sie fünf Straßen weiter sicher
lich angehalten und durchsucht. Diese Durchsu
chung wird sofort dem Innenministerium gemel-

det. Sie sind sofort registriert als Verdacht auf 
Drogen. Und das setzt sich dann fort. Wenn jetzt 
i rgendwann eine Autoüberprüfung kommt, nur 
eine Führerscheinüberprüfung oder Alkoholtest, 
dann wird von dem betreffenden Beamten rück
gefragt, und er bekommt dann sofort die Nach
richt, aha, Verdacht auf Drogen. Da müssen Sie 
schon aussteigen, und dann geht die Prozedur von 
neuem los. So sehen diese Listen aus, und meine 
Liste habe ich mitgebracht, wenn Sie die interes
siert. 

Ich habe über diese Sache mit Herrn General
anwalt Mayerhofer gesprochen, und der Herr Ge
neralanwalt Mayerhofer hat mir gesagt, wir wis
sen von der Justiz, daß diese hinterhältige Gan
gart des Innenministeriums getätigt wird, um ge
gen unl iebsame Bürger etwas in der Hand zu ha
ben. Und das hat sich dann bei mir über all d ie 
Jahre hingezogen. Hier steht n irgends, der Gug
genbichler hat, es steht nur, Verdacht. 

Es gab in diesem Zusammenhang nie eine Un
tersuchung. Es gab keine Anklage, es gab kein 
Gerichtsverfahren. Es war nie irgend etwas in  d ie
ser Bezieh ung geschehen, sondern einfach nur, 
wir glauben,  wir dachten , wir möchten ,  wir woll
ten. 

Helene Partik-Pable: Heißt das nach Ihrer In
formation, es gibt keine Löschung, wenn man ein
mal in dem P-Akt drinnen ist? 

Guggenbichler: Richtig, es gibt keine. 

Helene Partik-Pable: Selbst wenn der Tatver
dacht sich nicht erhärtet, selbst wenn sich heraus
stellt, jemand ist unschuldig, hat mit der Sache 
überhaupt nichts zu tun, es war eine unberechtigte 
Anzeige, bleibt man in dem Akt? 

Guggenbichler: Frau Doktor, bitte, nehmen 
Sie mir das nicht übel. Wenn es eine Anzeige ist 
und eine Untersuchung geführt wird, weil Ver
dachtsmomente bestehen, da finde ich das irgend
wie korrekt, daß hier gewisse Informationen über 
solche Verdächtige bestehen. Aber wenn es nicht 
einmal zu e iner Untersuchung führt, von Anklage 
rede ich gar nicht, also wenn es Luft ist, und das 
b leibt trotzdem im Akt und wird nicht gelöscht, 
das finde ich bedenklich. 

Helene Partik-Pable: Das heißt also, Ihrer Infor
mation nach ist bei Ihnen jedenfalls in Fällen, wo 
sich eindeutig herausgestellt hat, daß Sie mit einer 
Sache überhaupt nichts zu tun haben, trotzdem 
dieser Sachverhalt in dem Akt im Innenministeri
um beinhaltet gewesen? 

Guggenbichler: Richtig, gnädige Frau !  Und 
wenn Sie wünschen, lese ich Ihnen vor, was da 
drinnen steht. 

Helene Partik-Pable: Ich kenne das. 
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Wo werden diese Akcen gefiihre - Ihrer Infor
mation nach? Ist das die Staacspolizei? 

Guggenbichler: Das ist d ie Staatspolizei ,  und 
der Herr Knechtsberger hätte da sicher Auskunft 
geben können. 

Helene Partik-Pable: Sie sind weiters auch von 
der Staatspolizei im Zusammenhang mie Vorerägen 
über Wireschaftskriminalität beobachtet worden. 
Wissen Sie davon ? 

Guggenbichler: Ja, ich weiß ,  und ich kann nur 
hoffen ,  daß die Herren dabei etwas gelernt haben. 

Helene Partik-Pable: Aus welchem Grund glau
ben Sie, daß man Staatspolizei zu Ihren Vorerägen 
geschickt hat? 

Guggenbichler: Es ist bekannt, daß ich bereits 
im Jahre 1 983, als das mit meiner Gewerbesache 
losging und als das losging mit dem Waffenpaß, 
daß ich damals bereits, Anfang 1 984, eine Straf
anzeige gegen Blecha und gegen verschiedene an
dere Leute gemacht habe wegen offensichtlichem 
Amtsrni ßbrauch, gnädige F rau. Das heißt also, 
ich wußte zu diesem Zeitpunkt schon ,  wie der 
Hase gelaufen ist. Diese Anzeigen wurden aber 
alle eingestellt oder niedergelegt. Ich habe auch 
den Herrn S icherheitsdirektor Thaller direkt an
gezeigt, denn ich habe die Weisungen in die Hand 
bekommen, ich verfüge auch über d iese Akten.  
Trotz dieser Beweise hat man nichts getan. 

Wissen Sie, das Erschreckende ist - wie ich 
vorher gefragt worden bin von Herrn Dr. Gaigg, 
habe ich das kurz aufgezählt, und von Herrn Pi lz 
-, ich habe viele Fäl le aufgeklärt und massive 
Fälle, ich bin nie behindert worden, man war 
froh, daß jemand diese Arbeit machte. Nur ,  in  
dieser speziellen Causa wurde von Anfang an 
nicht nur behindert, sondern verfolgt, richtigge
hend verfolgt. 

Helene Partik-Pable: Herr Dr. Schulz, der jetzi
ge StaPO-Chef, hat hier gesagt, man hat diese Ver
anstaltung - möglicherweise waren es auch meh
rere - deshalb überwacht, weil unter dem Titel 
" Wireschaftskriminalieät" vermutet werden kann, 
daß Wireschafcsspionage betrieben wird. Wissen 
Sie, wie man eigentlich im Zusammenhang mit Ih
nen auf so eine Idee kommen kann? 

Guggenbichler: Ja, daß weiß  ich sogar sehr ge
nau. Uber jeden meiner Vorträge gibt es Video
bänder, gnädige Frau . Bei mir hat man aber 
Gründe gesucht, m ich zu el iminieren. Es war also 
so : Ich habe Vorträge gehalten über politische 
Wirtschaftskriminalität, über Vertuschungskrimi
nalität und in der Nachfolge über Delikte bei Ver
brechen. Das war das Themea meiner Vorträge. 
Und man hat wahrscheinlich gehofft, hier irgend
welche Ansatzpunkte zu finden ,  Aufruhr oder 

weiß Gott mir irgendwelche staatspolizeilich rele
vanten Dinge vorzuwerfen,  wobei man immer 
wieder versucht hat, mich in die Defensive zu 
drängen und zu sagen: So und so ist esl 

Helene Partik-Pable: Haben Sie jemals mit die
sen Staatspolizisten darüber gesprochen, wer ei
geflllich ihr Auftraggeber ist? Ich meine, es ist ja 
so, daß das oft gar nicht llnbemerkt bleibt, sondern 
daß Sie gemerkt haben, wer die Beamten sind. Ha
ben Sie auch mit den Beamten gesprochen und sie 
gefragt, was sie mit ihren Berichten machen und 
wer ihr Aufcraggeber direkt ist? 

Guggenbichler: Nein, das habe ich n ie ge
macht. Ich habe die Herren zwar immer als erste 
begrüßt vor meinem anderen Publikum und habe 
sie auch gebeten, öfters einmal ein bissei näher zu 
kommen, damit sie es besser verstehen. Ich habe 
ihnen auch meine Tonbänder angeboten und so 
weiter. Aber wissen Sie, diese Herren,  die waren 
mir einfach nicht wichtig genug. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie bemerkt oder 
die Beobachtung gemacht, daß im nachhinein, und 
zwar in rascher Aufeinanderfolge nach solchen 
Beobachtungen durch die Staatspolizei, der Innen
minister eine Ehrenbeleidigungsanzeige gegen Sie 
macht wegen allfälliger Äußerungen in einer sol
chen Veranstaltung? 

Guggenbichler: Ja, ja, das war richtig. Die erste 
Strafanzeige, die der Innenminister gegen mich 
gemacht hat, ist ja auf so �inen Vortrag zurückzu
führen, weil ich in der Offentlichkeit behauptet 
habe, daß er lügt. 

Helene Partik-Pable: Können Sie das ein biß
chen ausführen, wann das war, wann Ihr Vorerag 
war, wann Sie . . .  

Guggenbichler: Der relevante Vortrag war am 
4. April 1 98 7  in Salzburg. Und kurz darauf habe 
ich die Strafanzeige gehabt. 

Helene Partik-Pable: Würden Sie bitte ausfüh
ren, weswegen Sie der Minister geklagt hat und was 

Guggenbichler: Wegen Verleumdung. 

Helene Partik.Pable: . . . ja. und was Sie dore 
ausgeführe haben? 

Guggenbichler: Ich habe dort eigentlich nur 
ausgeführt, daß der Herr Minister in  bezug auf 
seine Behauptungen, er hätte den Lucona-Fall 
vorangetrieben, und in bezug auf meine Person 
- ich betone das ganz ausdrückl ich - lügt, wenn 
er den Mund aufmacht in  dieser Causa. 

Und in diesem Zusammenhang - bitte, F rau 
Doktor, Sie haben noch nicht gefragt - muß  ich 
auch erwähnen das Vorkommnis vom Oktober 
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letzten Jahres, als man mir einen gewissen Edel
bacher, Chef der S icherheitswache, auf den Hals 
geschickt hat, der nach zwanzig doppelten Whis
kys stockbesoffen dann das Lokal verlassen hat. 
Und vier Wochen später habe ich eine Strafanzei
ge gehabt, ich hätte den Minister verleumdet und 
ihn genötigt. Und warum? Wegen der NORI
CUM-Akten. Dazu müssen S ie verstehen, daß ich 
bere its 1 984 den Herrn Innenminister über die 
NORICUM-Vorfälle informiert habe mit beleg
ten Unterlagen. Und dieser Beamte hat sich bei 
mir eingeschlichen mit der Bemerkung, er möch
te mit mir plaudern über d ie Angelegenheit 
Proksch. 

Er hat mich also belogen, wie er sich vorgestellt 
hat, er hat mich belogen u nd getäuscht über das 
Motiv, das er anführte - den Whisky habe ich 
ihm ja gerne bezahlt - ,  und er hat nachher noch 
gelogen in der Strafanzeige, die er auf Weisung 
vom Innenminister erstatten m ußte. 

Helene Partik-Pable: Das heißt also, in zwei Fäl
len wissen Sie konkret (Guggenbichler: Konkret.') . 
daß die Berichte der staatspolizeilichen Beamten. 
die bei Ihrer Veranstaltung anwesend waren, zu 
einer Ehrenbeleidigungsklage oder zu einer Anzei
ge ( Guggenbichler: Wegen Nötigung und Verleum
dung.') des Bundesministers für Inneres geführt ha
ben. 

Guggenbichler: Richtig, Frau Doktor, so ist es. 

Helene Partik-Pable: Das heißt also, daß der In
nenminister offensichtlich Kenntnis erlangt hat von 
diesen Berichten der Staatspo!izei. 

Guggenbichler: Er war immer sehr gut infor
miert, sonst hätten gewisse Aktionen gegen mich 
nicht gestartet werden können, sonst hätte ich 
hier keine Weisung von einem Buxbaum und von 
einem Herrn aus dem Bundesministerium, dem 
Guggenbichler ist sofort der Waffenpaß wegzu
nehmen, ohne Begründung. 

Helene Partik-Pable: Sie haben gesagt, Sie wis
sen. daß der Herr Minister über alles unterrichtet 
war, auch über diese Maßnahmen Ihnen gegen
über. Da gibt es seitens der Bezirkshauptmann
schaft Salzburg - wir haben ja schon darüber ge
sprochen - diese Sache mit der Gewerbeberechti
gung bezüglich Ihrer Ercona-Detektei. Sie haben 
schon erwähnt, daß Sie im Jahre 1 986 Schwierig
keiten gehabt haben wegen der Gewerbeausübung. 
Im Jahre 1 988 hat es dann, als Ihre Frau Ge
schäftsführerin war, neuerlich Schwierigkeiten ge
geben, wie ich einem Schreiben der Bezirkshaupt
mannschaft Salzburg entnehme, und zwar ist Ihnen 
beziehungsweise Ihrer Frau da mitgeteilt worden. 
daß Sie als Mitarbeiter der Detektei nicht die erfor
derliche Zuverlässigkeit besitzen. Können Sie mir 
sagen. wieso eigentlich die Bezirkshauptmann
schaft Salzburg zu der Ansicht kommt, daß Sie als 

Angestellter der Detektei niche die erforderlichen 
Fähigkeiten haben? 

Guggenbichler: Schauen Sie, Frau Doktor, das 
ist jetzt keine Interpretation oder Vermutung von 
mir ,  obwohl ich heute schon nach meiner Mei
n ung gefragt worden bin. Ich möchte das klarstel 
len: Man hat alles versucht, mich in d iesen fünf 
Jahren kaputtzumachen, finanziel l ,  kriminell ,  mit 
allen Möglichkeiten. Im Dezember 1 988 habe ich 
erfahren, daß gewisse Personen dabei sind, mich 
sogar pathologisieren zu lassen .  Das habe ich vom 
Herrn Staatsanwalt Dr. Hanke; den Namen darf 
ich hier ruhig nennen, der ist nämlich schon pen
sioniert. Man hat alles probiert. 

Und auf den Vorfall , den S ie jetzt ansprechen, 
ist folgendes zu sagen :  Ich habe zwei Detektivbe
will igungen bekommen, d ie erste 1 985, die zweite 
im September 1988.  Ich habe sie mitgebracht im 
Original . Und der Beamte, ein gewisser Herr 
Markot (phonetisch) , dem die Sache untersteht in 
Salzburg, BH Umgebung, das Büro hat mich an
gerufen, ich soll mir den Detektivausweis holen. 
Als ich dann endlich h ingegangen bin, sagt mir 
das Fräulein: S ie, es geht noch nicht, d ie Abklä
rungen sind nicht fertig. Sie hat herumgestottert. 
Der Ausweis lag aber auf dem Tisch, und da war 
eingetragen der 8.  September. Und ich bin hinge
gangen etwa am 20. Da habe ich gesagt: S ie, reden 
S ie nicht um den heißen Brei herum. Hat der 
Thaller interveniert? Ja, wenn Sie es eh wissen, 
hat sie gesagt, wir haben Weisung bekommen von 
der S icherheitsdirektion. Ihnen keinen Ausweis 
auszustellen, ganz definitiv. Darauf sagte ich: Wo 
ist Ihr Chef? Da hat sie mich zu ihrem Chef ge
führt. Da habe ich mit dem Herrn Dr. Markot 
(phonetisch) gesprochen. Da sagte ich: Was ist, 
haben S ie die Hosen auch vol l ,  Herr Doktor, las
sen Sie sich Weisung geben von einer Dienststel
le. die Ihnen überhaupt keine Weisungen zu ge
ben hat? Daraufhin hat er gesagt: Nein, Herr 
Guggenbichler. ich lasse mir keine Weisungen ge
ben, S ie bekommen den Ausweis, gegen Sie l iegt 
nichts vor. 

Und drei Monate später ist was vorgelegen .  
Und warum? Dazu nenne ich einen Zeugen. Ich 
habe auf der S icherheitsdi rektion Salzburg erfah
ren, daß der Herr Thaller, nachdem er wieder ein 
paar Viertel geschluckt hat, fuchsteufelswild ge
worden ist und sofort den Markot (phonetisch) 
angerufen und zur Minna gemacht hat: Wie kön
nen Sie dem eine Lizenz geben? Und warum hat 
er das getan? In der Eingabe an den Verwaltungs
gerichtshof einige Wochen vorher steht drin: I m  
übrigen weisen w i r  darauf hin ,  daß der Privatde
tektiv Guggenbichler zur Ausübung des Gewer
bes im Inland keine Berechtigung besitzt. 

Also er mußte die Behauptung, die er wissent
l ich falsch gemacht hat, wie in vielen Fällen, im 
nachhinein irgendwie legalisieren und hat den 
Markot (phonetisch) gezwu ngen, meiner Frau zu 
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erklären, ich sei nicht zuverlässig und habe sofort 
auszuscheiden .  

Helene Partik·Pable: In dem Zusammenhang, 
als gerade Ihrer Frau als Geschäftsführerin erklärt 
wird, daß Sie nicht zuverlässig sind, hat Mag. Stür
zenbaum von der Sicherheitsdirektion Salzburg in 
einem Brief erwähnt, daß Ihnen in Kürze ohnehin 
die Konzession entzogen wird. Wissen Sie , wieso 
eigentlich Mag. Stürzenbaum damals das wußte, 
obwohl er ja gar nicht von der zuständigen Behör
de war oder eigentlich gar nicht die Entziehung der 
Konzession im Raum gestanden ist, sondern vor
erst einmal nur Ihre Unzuverlässigkeit? 

Guggenbichler: Ja, Frau Doktor. Man ist im
mer davon ausgegangen ,  daß der Herr Stürzen
baum und der Herr Thaller - ich muß das Wort 
jetzt gebrauchen ,  denn sonst würde ich ein böses 
Wort sagen - in vorausei lendem Gehorsam im
mer genau gewußt haben,  was der Innenminister 
wil l .  Und in d iesem Zusammenhang ist man auch 
hergegangen und hat, bevor noch ein Bescheid 
irgend wo ergangen ist, so ähnlich wie mit dem 
Waffenpaß oder mit dem Detektivausweis, schon 
geschrieben: Es ist bekannt, daß in Kürze Herrn 
Guggenbichler die Konzession entzogen wird. 

Das heißt also - in e inem Gerichtsakt ist das 
übrigens gestanden,  den man vorgelegt hat in 
Salzburg - ,  man hat vorweggenommen schon et
was, was weder entscheidungsträchtig war noch 
irgendwie Inhalt gehabt hat, sondern man hat 
schon gesagt: Es wird passieren !  U nd warum ist es 
passiert? Wei l  sich der Herr Stürzenbaum die 
Mühe gemacht hat, nicht nur  nach Hallein zu fah
ren und dort vorzusprechen - von seinem 
Chauffeur hat er sich hinfahren lassen - ,  son
dern wei l  er auch i nterveniert hat bei der Gewer
bebehörde, bei der Konzession, bei der Gewerbe
behörde, BH Salzburg/Umgebung, in Hallein, 
also jedes Amt. Und das meine ich ja mit diesem 
Ordner, den ich hier habe, da ist eine Zusammen
stel lung drin von Herrn Dr.  Grabler (phonetisch) .  
Da sind alle Interventionen der S icherheitsdirek
tion aufgeführt in einer Sache, d ie die S icher
heitsdi rektion überhaupt n ichts anzugehen hat. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie Gründe für 
Ihre Annahme, daß der Innenminister da seine 
Hand im Spiel gehabt hat, als es um Ihre Gewerbe
berechtigung gegangen ist? 

Guggenbichler: Ja, ganz defin it ive sogar. Und 
auch der Herr Bundesminister für Arbeit und 
Wirtschaft, der hat da ganz massiv interveniert, 
mir ja keine Gewerbeberechtigung auszustellen. 
Im übrigen habe ich gerade einen Bescheid be
kommen, eine Zwangsstrafe von 1 000 S, wei l  ich 
mir erlaubt habe, einen unhöflichen Brief zu 
schreiben. 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten, dem ich e inen höflichen Brief ge
schrieben habe, den ich darauf hingewiesen habe, 
was passiert, hat drei  Jahre lang den Kopf in den 
Sand gesteckt, aber jetzt, wo ich böse wurde und 
einen bösen Brief geschrieben habe, jetzt bekom
me ich eine Verwaltungsstrafe von 1 000 S. Also 
Sie sehen, d ie Ämter funktionieren. 

Helene Partik·Pable: Können Sie ein bißehen 
konkretisieren meine Frage, wieso Sie zu der An
nahme kommen, daß der Innenminister seine 
Hand im Spiel gehabt hat, und auch die Rolle von 
Herrn Sozialminister Dallinger. 

Guggenbichler: Konkretisieren insofern: 
Schauen Sie, ich muß davon ausgehen, nachdem 
ich den Lauf meiner Anzeige , der Ermitt lungen 
und auch den Beamtenlauf kannte, ich wußte, 
wann die Strafanzeige wo war vom Herrn I nspek
tor Mayer, ich war ja immer i nformiert, gnädige 
F rau . . .  leh kann jetzt nicht sagen: Das war der 
Herr Thaller! Das stimmt nicht, denn der Dr .  Pe
ter Pfarl, ein angesehener Rechtsanwalt, hat in 
meinem Namen vorgesprochen, in Innsbruck und 
in Salzburg, und er hat sich als Zeuge auch ange
boten dem Ausschuß.  Da hat man ihm gesagt: a) 
Was will denn der Guggenbichler da? Und b) Wir 
können gar nichts machen ,  wir haben eine d irekte 
Weisung vom Innenmin ister. 

Und nun  sol l  mir  doch ein Mensch erklären -
ich tu mich ja so hart mit solchen D ingen - :  Wie 
kommt der Innenmin ister dazu ,  einen kleinen 
Privatdetektiv, der n ie im Leben was getan hat, 
der nur informiert hat, wie es seine staatsbürgerli
che Pflicht ist, mit solchen Weisungen zu verfol
gen? Entweder hat ihn der Proksch gekauft oder 
aber er hat ihm sonst irgend etwas versprochen: 
Gibst du mir, gebe ich dir !  leh kann es mir  n icht 
erklären, gnädige F rau, das ist für mich ein Rät
sel . 

Helene Partik·Pable: Das sind Vermutungen, 
Schlüsse von Ihnen. 

Guggenbichler: Logisch. 

Helene Partik·Pable: Ja. - Im Zusammenhang 
mit dem Waffenpaß haben Sie auch schon gesagt, 
da hat es auch Schwierigkeiten gegeben bezie
hungsweise Sie fühlen sich ungerecht behandelt. 
Ich möchte folgendes mit Ihnen noch kurz bespre
chen: Am 18 .  8. 1 983 hat es ein Treffen oder eine 
Vorsprache gegeben, wo Sie mit dem Herrn Dr. 
Thaller . . .  (Guggenbichler: Am 9. 8. ,  gnädige 
Frau.') Am 9. 8., ja, der Aktenvermerk. Es liegt mir 
vor . . .  (Guggenbichler: Ja, der Aktenvermerk ist 

ja gefälscht. Schauen Sie, das ist ja das Problem.') 
Darf ich einmal zuerst ausreden. Der Herr Mag. 
Stürzenbaum hat einen Aktenvermerk angefertigt 
- das hat er ja öfters gemacht - ,  und zwar am 18 .  
8. 1 983. Über eine Vorsprache am 9. 8 .  1 983. Da 
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waren Sie. Und der Herr Dr. Thaller hat gesagt, 
bei der derzeitigen Sachlage können Sie mit einer 
Ausfo1gullg des Waffenpasses nicht rechnen. Und 
Sie haben daraufhin erklärt, Sie werden Ihre 
Faustfeuerwaffe auch ohne waffenrechlliches Do
kument führen, sofern es für ihre eigene Sicherheit 
notwendig ist. 

Und da möchte ich Sie fragen: Zum damaligen 
Zeitpunkt war schon bekannt, . daß Udo Proksch 
anläßlich einer "Mittagsjournal" -Sendung, in ei
nem Interview im "Mittagsjournal " gesagt hat, er 
trägt erstens einmal immer einen Revolver und au
ßerdem pflegt er in geschlossenen Räumen gegen 
den Plafond zu schießen. Und da ist dann der da
malige Innenminister Lanc gefragt worden, ob da 
nicht ein Entziehungsgrund vorliegt, wenn jemand 
in einer derartigen Weise mit einer Waffe umgeht. 
Und Lanc hat da gesagt, verbale Aussprüche seien 
kein Anlaß für eine solche Verläßlichkeitsüberprü
fung. Ich nehme an, diese Aussage vom Herrn 
Lanc wird Ihnen auch bekannt gewesen sein. Ha
ben Sie das damals, wenn es Ihnen bekannt war, 
Dr. Thaller entgegengehalten? 

Guggenbichler: Wir sind sogar weiter gegan
gen,  es existiert sogar ein VGH-Urteil ,  gnädige 
Frau, über diesen Ausspruch. Das heißt also: Je
mand, der solche verbale Äußerungen tut, hat der 
VG damals festgestellt , ist kein Entziehungs
grund .  Das ist richtig. Nur:  Meine Äu ßerung, die 
ich getan habe, habe ich in einer Notwehrsitua
tion getan, die auch nachher falsch interpretiert 
wurde. Ich habe gesagt: wenn es u m  meine Fami
lie und um meinen Schutz geht! Aber ich habe 
noch nie in geschlossenen Räumen als Besoffener 
herumgeschossen. Das habe ich noch nie getan. 
(Graff: Als Nüchterner?) Weder noch. Ich nehme 
an, wenn jemand in Räumen herumschießt, dann 
muß er besoffen sein, denn ein Normaler tut das 
nicht. Ich wei ß  nicht, vielleicht ist das hier in 
Wien üblich. Also ich habe es noch nie getan. 

Helene Partik-Pable: Das heißt also, Sie würden 
das auch einreihen unter solche verbale Äußerun
gen, die nicht zur Verläßlichkeitsprüfung herange
zogen werden sollten. Oder nicht? 

Guggenbichler: Meine Äußerung? 

Helene Partik�Pable: Ja. 

Guggenbichler: Meine Äußerung war nicht 
verbal gemeint, d ie war dezid iert gemeint, u nd die 
wiederhole ich vor dem Ausschuß:  Wann immer 
ich es für notwendig halte zum Schutz meiner Fa
milie und meiner Person,  werde ich eine Waffe 
tragen. Und daran kann mich ein manipuliertes 
Gesetz auch nicht hindern . 

Helene Partik-Pable: Ich habe noch eine Frage, 
und zwar zu diesem Sprengstoffanschlag auf Ihr 
eigenes Auto. Da gibt es eine Mitteilung im "Ku-

rier" und, ich glaube, auch in den " Salzburger 
Nachrichten " nachher: Privatdetektiv zeigte sich 
nun selber an.' Kennen Sie diese ganze Geschichte ? 

Guggenbichler: Ja, kenne ich !  

Helene Partik-Pable: Sie haben es angeblich zu
gegeben, daß Sie diese Sprengstoffladung selbst an 
Ihrem Auto angebracht haben. Ist das jetzt richtig, 
ist das nicht richtig? Heute haben Sie gesagt, nein. 
Können Sie mir erklären, wieso bis jetzt dieser 
" Kurier" -Artikel im Raum steht und auch der Arti
kel von den "Salzburger Nachrichten ,( und, soviel 
ich weiß, nichts dagegen gemacht wurde? 

Guggenbichler: Ja, das hat auch seine Gründe. 
Ich habe damals e inen starken Verdacht gegen 
Hällrigl gehabt. Und ich habe Ihnen hier - das 
habe ich sogar mit e inem Griff - eine eidesstatt
liche Aussage vom 30. August 1 983, als dieser 
Sprengstoffanschlag war, m itgebracht, eine eides
stattl iche, notariel l  beglaubigte Aussage - die ha
ben Sie wahrscheinl ich - von einem Mitarbeiter 
von mir, der dabei war, als dieser Spruch gefallen 
ist. Und wi r haben diesen Reporter, der damals 
mit uns gefahren ist, ein gewisser Kagora (phone
tisch) ,  aufs Kreuz gelegt. Ich wollte wissen, was 
hier schiefläuft. Und ich bin mit meinem Mitar
beiter übereingekom men und habe gesagt: Paß 
auf, nachdem die Bombe jetzt hochgegangen ist 
- das war der Artikel ,  die Überschrift - ,  werden 
wir einmal schauen, wer hier falsch spielt. Und 
dann haben wir verei nbart, daß ich dem Kagora 
(phonetisch ) sage in Gegenwart meines Mitarbei
ters: Na, wenn Sie jetzt schon draufgekommen 
sind, dann gehe ich m ich halt selber stellen !  Und 
prompt ist das dann in der Zeitung gestanden. 
Aber hier ist der lückenlose Beweis. daß ich gar 
keine Selbstanzeige machen konnte. daß gar kei
ne Gelegenheit dazu gewesen ist, und daß die 
Innsbrucker Kriminalabteilung des Landesgen
darmeriekommandos dann ermittelt hat und fest
gestellt hat, daß es, wie Ihnen bekannt ist, keine 
eidesstattlichen Erklärungen gibt und so weiter. 
daß das alles erfunden war. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie keine Entgeg
nung verlangt? 

Guggenbichler: Wissen S ie, wenn man sich mit 
Dummen abgibt, gnädige Frau, dann wird man 
langsam selber dumm, und so wichtig . . .  Schau
en Sie, an meinem Image kann niemand kratzen .  
Ich werde weder irgendwelche schwarze Listen 
noch irgendwelche Wünsche von Politikern . . .  
( Zwischenruf.) Nein, fertig. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie irgendHJelche 
Erkenntnisse hinsichtlich des letzten Sprengstoff
anschlages? 

Guggenbichler: Die Schießerei meinen S ie? 
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Helene Partik·Pable: Im September, glaube ich, 
war das ( Guggenbichler: Das ,var eine Schieße
rei!) ,  eine Schießerei auf dem Autoparkplatz. Wis
sen Sie da . . .  ? 

Guggenbichler: Es haben sich einige Leute ge
meldet. D ieser Bericht l iegt beim Landesgendar
meriekommando I nnsbruck. U nd wenn Sie mich 
schon so konkret fragen, dann möchte ich auch 
da gar n icht viel ausführen, denn, mein Gott, man 
setzt eine gewisse Intell igenz voraus bei gewissen 
Leuten, und wenn die nicht vorhanden ist, was 
sol l  ich mich da dagegen wehren, das ist sinnlos. 

Helene Partik·Pable: Meine letzte Frage: Es 
wird hier immer wieder dargestellt, daß die Bun
desländer- Versicherung gar nicht so zufrieden war 
mit Ihren Leistungen beziehungsweise es auch Kla
gen und Reklamationen gegeben hat. Ich frage Sie: 
Warum hat eigentlich dann die B undesländer- Ver
sicherung am 8. I I .  1 983 Ihren Vererag verlängert, 
wenn sie so unzufrieden mit Ihnen war? 

Guggenbichler: Erstens haben sie mich ge
braucht. Ich möchte betonen, daß schon verschie
dene Detektive an dem Fall dran waren .  Sie ha
ben mich gebraucht, wei l  jeder in Österreich, ent
schuldigen S ie den respektlosen Ausdruck, "den 
Schwanz eingezogen hat" ,  wenn es um diese Cau
sa ging, deswegen hat man mich benötigt, und 
wei l  man gewußt hat, daß ich Dinge, die ich an
fange, zu Ende führe, zwar mit meinen Metho
den, das mag richtig sein ,  aber ich führe sie zu 
Ende. Und das habe ich zu E nde geführt. 

Helene Partik·Pable: Das heißt, die " Bundeslän
der" hat Ihren Vertrag verlängere? 

Guggenbichler: Richtig. 

Helene Partik·Pable: Was wissen Sie über das 
Verhältnis Udo Proksch und Ruso, bille? 

Guggenbichler: B itte, da muß ich ganz offen 
sagen ,  über d ieses Verhältnis weiß ich nur eines 
aus dem Satz vom Herrn Ruso: Wenn einer in den 
Knast geht, dann bin ich es! Und aus den kurzen 
Gesprächen, d ie mit  Ruso, mit Herrn Masser und 
mir stattgefunden haben, konnte ich nur entneh 
men - und ich darf meine Meinung äußern, wie 
ich vorher belehrt wurde - ,  daß h ier Spannun
gen bestehen, 

Helene Partik·Pable: Sie haben aber gesagt, 
Proksch hat Ruso erpreßt. 

Guggenbichler: Das ist das, was mir damals 
Herr Ruso gesagt hat, wie ich ausgeführt habe: 
Wenn einer in den Knast geht, dann bin ich das, 
weil m ich der Proksch erpreßt! 

Helote Partik·Pable: A ber was hat er konkret 
damit gemeiflt mit "erpressen"? Welche Art der 
Erpressung war das? 

Guggenbichler: Gnädige Frau , das wären jetzt 
Vermutungen, wir haben über das n icht näher ge
sprochen. Erst später hat mir  der Herr Dr. Masser 
dann erklärt, worum es gegangen ist. 

Helene Partik·Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Graff, bitte. 

Graff: Herr Zeuge! Sie haben zu Beginn gesagt, 
als der Dr. Damiarl oder die Kanzlei Amhof-Dami
an am 24. August 1 983 gegen Sie Strafanzeige er
stattet hat, daß denen damals Aktenteile aus dem 
Verfahren gegen Proksch, insbesondere Ihre An
zeige vom 1 . ,  2. , 3. Juli, vorgelegen sei. Habe ich 
das richtig verstanden? 

Guggenbichler: Richtig, Herr Dr.  Graff. 

Graff: Woraus schließen Sie oder was gibt es für 
konkrete Anhaltspunkte dafür, daß dieses Proto
koll über Ihre Anzeige in der Kanzlei Damian war 
bei der ErSlallung der A.nzeige? 

Guggenbichler: Da darf ich auf die Strafanzei
ge mit dem gegenständl ichen Datum 24. 8 .  hin
weisen. Hier heißt es: Verdacht des Verbrechens, 
Vergehens der Verleumdung, Anstiftung zur Ab
legung einer falschen Beweisaussage, Vortäu
schung einer m it Strafe bedrohten Handlung, ver
suchte Herbeiführung einer unrichtigen Beweis
aussage und Nötigung. Also: Zu diesem Zeit
punkt . . .  

Graff: Schon, aber um uns gleich klarzumachen, 
daß das allgemein insgesamt sehr suspekt sein mag, 
das möchte ich gar nicht in Zweifel ziehen. Mir 
geht es um konkrete aktenmäßige Anhaltspunkte, 
ob ein bestimmtes Schriftstück dort war oder nicht. 
Also auf Deutsch gesagt, ob, als der Dr. Damian 
dann zum zweiten Mal beim Ministerialrat Her
mann war - ja, am 8. August, nicht wahr - ,  ob er 
da vielleicht schon etwas an Unterlagen mitgenom
men hat oder nicht. Sehen Sie oder haben Sie ir
gendwelche Anhaltspunkte dafür, daß Damian Ak
tenteile des Strafverfahrens gegen Proksch hatte ? 
Im Text habe ich nichts gefunden, aber vielleicht 
finden Sie etwas. 

Guggenbichler: Ja, mit den Meinungen ist es 
eben immer verschieden, Herr Dr .  Graff. Alle 
diese Unterlagen hat die Bundesländer-Versiche
rung AG, wenige Tage nachdem das OLG mit 
seiner Entscheidung vom 1 7. 2. 1 983 den An
spruch der Zapata AG als dem Grunde nach zu 
Recht bestehend feststellte, dem Anzeiger Gug
genbichler übermittelt . . .  Ja bitte woher wissen 
die, daß die mir  die Akten übermittelt haben, 
wenn sie meine Strafanzeige nicht haben? Wenn 
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Sie meine Strafanzeige durchlesen. da steht drin
nen, da werde ich gefragt vom Herrn Inspektor 
Mayer: Welche Grundlagen haben Sie den Er
mittlungen zugrunde gelegt? Und dann habe ich 
gesagt: Ich habe d ie Zivi/akten aus dem Verfahren 
P roksch von den Anwälten erhalten und diese l ie
gen meiner Anzeige zugrunde. Und Sie können 
auf Seite 3 das fast wörtl ich wieder lesen vom be
treffenden Anwalt. Und dann heißt es weiter . . .  

Graff: Entschuldigen Sie! Die Unterlagen des 
Zivilverfahrens hatte ja Damian, der hat ja dort 
verlreten, nicht wahr? Sie meinen, der Konnex sei 
dadurch, daß er gesagt hat, Sie, Guggenbichler, ha
ben diese . . .  wo steht das bitte? 

Guggenbichler: Er  beschuldigt m ich, ja. Auf 
Seite 3 oben. Wenige Tage, nachdem das OLG 
mit seiner Entscheidung vom 1 7. 2 .  1 983 den An
spruch der Zapata AG als dem Grunde nach zu 
Recht - entschuldigen Sie, S ie haben etwas Fal
sches, darf ich Ihnen das geben . . .  

Graff: Nein danke, ich habe es, es steht hier. 

Guggenbichler: . . .  dem Grunde nach zu 
Recht bestehend feststellte, dem Anzeiger Gug
genbichler übermittelt und ihn beauftragt, ent
sprechend d ieser Ermittlung in der Richtung ei
nes Versicherungsbetruges zu pflegen. - Das 
heißt also, sie müssen sogar auszugsweise meinen 
Vertrag gehabt haben. 

Graff: Nein, efllschuldigen Sie, ich bin sehr neu
gierig auf solche Beweismitttel, aber das kann man 
eigentlich nicht herauslesen. Es wird in der Anzei
ge nur behauptet, daß Sie auf grund eines Auftra
ges, der nicht näher beschrieben wird, ermitteln 
mußten, als das OLG bereits den Anspruch dem 
Grunde nach festgestellt hatte. Da wird ein zeitli
cher Ablauf geschildert, der aber dem Dr. Damian 
bekannt sein konnte. Haben Sie irgendeinen kon
kreten Anhaltspunkt dafür, daß ein Aktenteil, das 
nicht dort zu sein gehabt hätte, beim Damian war? 

Guggenbichler: Ich pflege al le meine Akten zu 
zeichnen und mit einem Eingangsstempel zu ver
sehen. Ich würde also empfehlen . eine Haus
durchsuchung zu machen, dann werden Sie die 
sicher finden. 

Graff: Dazu habe ich nicht die Möglichkeit. 

Guggenbichler: Bitte, Herr Dr. Graff, aber es 
ist leider so , und wenn Sie die ganze Anzeige 
durchlesen, man hat auch die verschiedenen . . .  

Graff: Herr Zeuge.' Ich weiß schon, es spricht 
manches dafür, und ich hege durchaus den Ver
dacht. daß der Herr Dr. Damian einiges über die 
Sache erfahren hat, aber ich suche hier nach ob
jektiven Beweismitteln. Und ich möchte Sie noch 

einmal und damit das letzte Mal zu dem Punkt 
fragen: Gibt es aus dem Text der Anzeige oder 
sonstwoher irgendwelche objektiven Anhaltspunk
te dafür, daß Damian damals Aktenteile hatte, die 
er nicht haben sollte ? Also auf Deutsch gesagt, daß 
aus dem Innenministerium ein Zund der beschul
digten Seite gegeben wurde, um in der Ausdrucks
weise der Staatspolizei zu bleiben. 

Guggenbichler: Die Akten bezüglich der Ein
vernahme - oder wie man da sagt der Befragung 
- von Herrn Max Peterhans zum Beispiel ,  die ja 
gravierend war . . .  (Graff: Was ist mit denen?) 
Auch diese wird hier in dieser Anzeige bereits er
wähnt auf Seite 4 unten zu  Punkt 4. Er führte 
hier sogar Beweise an. 

Graff: Das ist das Verfahren vor dem Handels
gericht. 

Guggenbichler: Nein, nein, das ist es nicht. 

Graff: Da steht außerdem: Der Angezeigte hat 
Herrn Peterhans angerufen und ihm mitgeteilt, es 
sei erwiesen . . .  und so weiter, also das ist wieder 
kein Akt, das ist ein Telefonat von Ihnen. 

Guggenbichler: Moment, es versteht sich nun 
von selbst, daß an dieser Darstel lung kein Wort 
wahr ist. Bitte, was soll das, wenn er sagt, . . .  

Graff: Lassen Sie was das soll oder nicht! Herr 
Zeuge! Sie haben mir versprochen, daß Sie ein an
deres Dokument, ich weiß nicht mehr welches, bis 
Nachmittag ausfindig machen werden. Ich bitte Sie 
jem, wenn Sie aber bitte etwas Konkretes, mit Be
zug auf eine konkrete Urkunde, in der Richtung, 
die ich jetzt gefragt haben, noch finden, geben Sie 
es uns auch? Gut. 

Guggenbichler: Herr Doktor. bitte mit allem 
Respekt: Dasselbe Spiel führte der Angezeigte, 
also der Guggenbichler, auch mit dem ehemali
gen Treuhänder der Firma Zapata AG Herrn 
Walter Sonderegger auf. Noch einmal mit allem 
Respekt, Herr Dr .  Graff, woher weiß er, daß ich 
mit einem Herrn Sonderegger ein Spiel aufführe, 
der überhaupt nie bei der Zapata im Verwal
tungsrat gewesen ist. Und dann sagt er weiter: 
Beide Herren waren so vorsichtig in ihren Straf
anzeigen .  Er hatte sogar die Strafanzeigen damals 
schon. 

Graff: Ja. das sind ja andere Strafanzeigen. 

Guggenbichler: Na ja, dann hat es ihm wahr
scheinlich ein Vögelchen gesungen. 

Graff: Peterhans wurde unter Hinweis, daß ihn 
eine Strafufllersuchung in der Schweiz seine Exi
stenz kosten könnte, genötigt, nach Salzburg zu 
kommen, wurde dort vom Angezeigten veranlaßt, 
Strafanzeige gegen Proksch, Daimler und 50 weiter 
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zu erstatten. Na gut. das kann ja der Herr Peter
hans dem Herrn Dr. Damian erzählt haben. das ist 
ja wieder nichts von Aktenteilen. Das macht ja 
nichts, es gibt halt oft keine klaren Beweise. aber 
ich wäre nur interessiert gewesen. etwas Eindeuti
ges zu finden. 

Guggenbichler: Aber nur gegen Guggenbichler 
hat es immer klare Beweise gegeben. Aber gut, 
ich werde Ihnen d ieses Dokument, was ich vorher 
angesprochen habe, dem Herrn Dr. Steiner zu
senden, wie andere Sachen auch. 

Graff: Gut, nächster Punkt, Sie haben auf die 
Frage der Frau Dr. Pable gesagt, daß in der Privat
anklage des Herrn Ministers Blecha - oder hat die 
Staatsanwaltschaft angeklagt? - gegen Sie wegen 
Verleumdung oder übler Nachrede StaPO-Berich
te über Ihre Vorträge ven'v'ertet wurden. Stimmt 
das. habe ich das richtig verstanden? 

Guggenbichler: Da haben S ie richtig verstan
den, sonst m ü ßte der Innenminister ein Hellseher 
sein .  

Graff: Sind diese Berichte dort zitiert, oder sind 
sie als Beweismittel vorgelegt worden oder in ir
gendeiner Weise identifizierbar verwendet worden. 
oder ist nur der Inhalt gleich. sodaß Sie diesen 
Schluß ziehen, daß die wohl verwendet worden 
sein müßten ? 

Guggenbichler: Es ist vollkommen richtig, ich 
habe die gegenständliche Strafanzeige, zu der ich 
schon einvernommen wurde, noch nicht gesehen. 
Aber ich wurde vom Herrn Untersuchungsrichter 
Dr. Longitsch aufgefordert, schriftlich Stel lung 
zu nehmen, und ich habe für Herrn Dr.  Longitsch 
schriftlich Stellung genom men in acht Seiten ,  wo 
ich e ingehend darauf geantwortet habe. Ich kann 
Ihnen auch das zur Verfügung stellen, nur aus 
freien Stücken kann ich jetzt darauf nicht einge
hen. 

Graff: Können Sie uns die Geschäftszahl dieses 
Verfahrens nennen? Also Blecha gegen Guggen
bichler, oder hat er den Staatsanwalt klagen lassen. 
wahrscheinlich, oder nicht? 

Guggenbichler: Ja, das ist schon beim Untersu
chungsrichter ,  beim Untersuchungsrichter Dr. 
Longitsch. 

Graf!' Ja, wer ist als Ankläger aufgetreten, die 
Staatsanwaltschaft - das geht bei Ministern -
oder der Blecha persönlich? 

Guggenbichler: Nein, ich glaube, er hat Er
mächtigung erteilt. 

Graff: Aha. 

Guggenbichler: Er hat einmal Ermächtigung 
erteilt . . .  

Graff: Wenn er Ermächtigung erteilt hat, dann 
war es die Staatsanwaltschaft. 

Guggenbichler: Ja. 

Graff: Wenn er eine Vollmacht erteilt hat an ei
nen Anwalt, war er es selber. 

Guggenbichler: Hier, passen S ie auf. Am 
22. Dezember 1 988 werde ich angefragt von 
Herrn Dr. Longitsch ,  endlich meine Beweismittel 
vorzulegen, und das habe ich mit dem Schreiben 
vom 22 . . . .  

Graff: Sagen Sie mir die Geschäftszahl, bitte ? 

Guggenbichler: Ich bitte um Verzeihung, ich 
habe sie n icht darauf stehen, auf dem Brief, wir 
schreiben nie eine Geschäftszahl, das ist immer 
so, ich schreibe das immer d irekt darauf . . .  

Graff: Können Sie uns auch diese Geschäftszahl 
nachtragen, bitte. am Nachmittag? 

Guggenbichler: Kann ich. 

Graf!' A lso die Geschäftszahl des Verfahrens, 
das die Staatsanwaltschaft für den Minister Blecha 
gegen Sie geführt hat und in dem nach Ihrer Aussa
ge StaPo-Berichte verwendet wurden. Gut. 

Dann kommen wir jetzt zu der Observierung 
oder Beschattung des . . .  

Guggenbichler: Bitte, vergessen Sie n icht den 
Herrn Edelbacher von 1 988, das ist ganz neu, das 
ist ganz heiß .  

Graff: Lassen Sie mich bitte fragen. Ich frage Sie 
jetzt zu der Geschichte 26. Jänner 1985 im Hotel 
" Sankt Gotthard", wo in Ihrem Auftrag, wie Sie 
gesagt haben. eine Schweizer Detektivagentur den 
Herrn Proksch und mit ihm den Herrn Gratz oder 
anhand des Herrn Gratz auch den Herrn Proksch 
observiert hat. Sie haben das so betont. bei dem 
Treffen waren Sie nicht dabei, und zwar zweimal 
ganz deutlich. Wollen Sie damit sagen, daß Sie bei 
irgend etwas anderem im Zusammenhang mit 
Proksch und Gratz dabeiwaren? 

Guggenbichler: Herr Dr.  Graff! Bitte, ich kann 
nur auf Fragen antworten,  d ie S ie mir d irekt ste l
len, und ich weiß  nicht, was Sie wollen. 

Graff: Ja, ich stelle die Frage direkt. 

Guggenbichler: Wenn Sie mich direkt fragen, 
werde ich antworten. 

Graf!' Dann wiederhole ich die Frage: Sie haben 
betont, bei dem Treffen waren Sie nicht dabei. Bei 
dem Treffen waren Sie nicht dabei. 
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Guggenbichler: Richtig. 

Graff: Waren Sie bei irgend etwas anderem da
bei? Persönlich? 

Guggenbichler: Persönl ich? Bei dem Treffen 
nicht, auch beim Herrn Gratz nicht, nein, persön
lich war ich eigentlich n ie dabei .  

Graff: Waren Sie nicht dabei. Wurde der Ver
such unternommen oder sogar erfolgreich durch
geführt, auch die Gespräche der Herren in Sankt 
Gotthard in irgendeiner Weise aufzunehmen mit 
Tonband oder envas Ähnlichem? 

Guggenbichler: Sehen Sie, warum fragen S ie 
das nicht gleich? 

Graff: Bitte ? 

Guggenbichler: Waru m  fragen S ie das n icht 
gleich? 

Graff: Herr Zeuge.' Was soll das? Wollen Sie 
meine Frage beantworten?'  

Guggenbichler: Das Gotthard-Hotel wurde 
von mir verwanzt, und im Auto wurden Teile des 
Gespräches aufgenommen und mitgehört von mir  
und e inem Mitarbeiter. Das wollten S ie doch wis
sen,  und jetzt ist es heraußen. Bitte was? (Rieder: 
Was ist verwanzt? Ich verstehe kein Wort.) 

O bmann Steiner: Bitte, geben Sie eine ganz klare 
Antwort auf eine klare Frage. 

Guggenbichler: Ich habe keine k lare Frage be
kommen. 

Obmann Steiner: Moment bitte, lassen Sie einen 
am Wort. Wenn Sie eine Frage nicht verstehen oder 
sie Ihnen unklar erscheint, dann sagen Sie das. 
Aber bitte antworten Sie klar auf die Frage. Dr. 
Graff, bitte. 

Guggenbichler: Ich hatte Gelegenheit, von ei
nem kurzen Gespräch mit  dem Herrn Proksch 
und mit  dem Herrn Gratz Ohrenzeuge zu werden 
- darum habe ich gesagt, ich war beim Treffen 
nicht dabei - ,  das auch schon Gegenstand von 
Berichterstattungen gewesen ist, und das bestätige 
ich hier auf Ihre Frage. 

Graff: Wo und wann hat das Gespräch zwischen 
Proksch und Gratz stattgefunden? 

Guggenbichler: Am selben Nachmittag, wo fo
tografiert wurde. 

Graff: Also am 26. Jänner 1 985. 

Guggenbichler: Richtig, das war auch die einzi
ge Gelegenheit und die einzige Möglichkeit. 

Graff: Wo ,var Proksch, wo war Gratz? 

Guggenbichler: Ja da nehmen wir am besten 
das Foto zu H ilfe hier . . .  

Graff: Nein, ich brauche kein Foto zur Hilfe. Ich 
frage Sie: Wo war Proksch, wo war Gratz? 

Guggenbichler: Ja d ie sind beide zusammen 
gesessen im Gotthard-Hotel .  neben einem Lam
penschirm, unter zwei Bildern. 

Graff: Ja, und wo waren Sie ? 

Guggenbichler: Ich war ungefähr einen halben 
Kilometer weg in meinem Mercedes. 

Graff: A lso Sie waren in der Schweiz, aber Sie 
waren bei dem Treffen nicht dort? 

Guggenbichler: Richtig, darum habe ich das 
betont. 

Graff: Gut. Und auf welche Weise haben Sie die
ses Gespräch mitgehört? 

Guggenbichler: Mit einem zurückgelassenen, 
sagen wir einmal , Tonträger. 

Graff: Und zwar wo zurückgelassen? 

Guggenbichler: Wenn sich der Herr Proksch 
h ier gebückt hätte nach l inks, dann hätte er es 
gesehen. 

Graff: Nein. Wo, bitte ? 

Guggenbichler: Sie fragen mich wo, ich muß 
S ie auf das B ild verweisen . . .  

Graff: Mich interessiert nicht, ob sich der 
Proksch gebückt hätte, mich interessiert: wo? 

Guggenbichler: Sie müssen deswegen nicht 
laut werden. Links von . . .  

Graff: Lieber Herr Zeuge.' Ich werde Ihnen et
was sagen: Ihre Kommentare werden uns langsam 
wirklich überflüssig. 

Guggenbichler: Dann kann ich ja gehen. 

Graff: Sie haben hier Fragen zu beantworten, 
und zwar sehr präzise, denn sie werden sehr präzi
se gestellt. 

Guggenbichler: Ja, dann tun Sie auch präzise 
fragen. 

Graff: Wo waren Sie, und wo war das Gerät, das 
das Gespräch Proksch - Gratz aufgenommen, 
übertragen hat? 
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Guggenbichler: Das Gerät ist h i nter dem 
Herrn Proksch bei einem kleinen Tischchen un
terhalb des Tischchens angebracht gewesen .  

Graff: ALso im HoteL .,Sankt-Golthard"? 

Guggenbichler: Richtig, im Vorraum. 

Graff: Wer hat das Gerät dort angebracht? 

Guggenbichler: Ich. 

Graff: ALso bevor es noch zu diesem Gespräch 
gekommen ist. 

Guggenbichler: Ja. 

Graff: Gut. 

Guggenbichler: Schon zwei Tage vorher. 

Graff: Ja. Was war der Inhalt dieses Gesprä
ches? Aber ich mache Sie darauf aufmerksam. daß 
wir uns jetzt in einem Bereich bewegen, j,VO Sie 
zumindest nach österreichischem Recht - das 
Ganze hat ja in der Schweiz gespieLt, da mag es 
anders sein - eine strafbare Handlung begangen 
haben könnten. (Guggenbichler: Sicher.') Ich erin
nere Sie daher auch an den Vorhalt des Herrn 
Vorsitzenden, daß Sie nicht aussagen müssen, 
wenn Sie sich damit einer strafgerichtlichen Ver
folgung aussetzen würden. Sie müssen aber dann 
klar sagen, zu dem Punkt sage ich nicht allS, oder 
aber wenn Sie allssagen, dann müssen Sie trotzdem 
die Wahrheit sagen. 

Guggenbichler: Dann erkläre ich jetzt, daß ich 
zu d iesem Punkt zu  diesem Zeitpunkt nicht aus
sage, aber zu einem anderen Zeitpunkt aussagen 
werde. 

Graff: A lso Sie sagen auch nicht aus, was der 
Inhalt dieses Gespräches Proksch - Gratz war? 

Guggenbichler: Darf ich das genau formulie 
ren ,  Herr  Doktor? 

Graff: Ja, ich frage Sie ja. 

Guggenbichler: Darf ich Ihnen genau antwor
ten darauf? 

Graff: Sind Sie bereit, allszllsagen, was der In
halt des Gespräches war? 

Guggenbichler: Ich werde aussagen über dieses 
Gespräch,  auch mit den betreffenden Zeugen, 
wenn der Herr Gratz hier vernommen wurde, 
vorher nicht. 

Graff: Also Sie sind nicht bereit, uns zu sagen, 
was das für ein Gespräch war? 

Guggenbichler: Jetzt und hier nicht. 

Graff: Gut. Hören Sie öfter Telefone ab? 

Guggenbichler: Wenn es nötig ist, um mehrfa
che Mörder zu ste llen, ja. 

Graff: Sie haben uns ja zum Beispiel das Ge
spräch mit dem Herrn Höllrigl hier in einem 
Transkript vorgelegt? 

Guggenbichler: Ja. 

Graff: Hat der Herr Höllrigl dem zugestimmt? 

Guggenbichler: Da müssen Sie ihn selber fra
gen. 

Graff: Nein, Ihnen gegenüber, daß Sie das vorle
gen dürfen? 

Guggenbichler: Vorlegen dürfen? Ich bin hier 
vor einem Untersuchungsausschuß und habe d ie 
Wahrheit zu sagen. Und diese Unterlagen haben 
nie mein Büro verlassen und sind meine Gedächt
nisstütze. Wen n  ich aber vor einem Untersu
chungsausschuß stehe, bin ich der Meinung, ich 
muß die Wahrheit sagen, wie ich immer hinge
wiesen wurde. Und zu d iesem Zweck stel le ich 
das zur Verfügung. 

Graff: Ich belehre Sie jetzt. Sie müssen sich auch 
als Zeuge an das Strafgesetz halten, und es gibt im 
Strafgesetz die Vorschrift, daß Sie ohne das Wissen 
Ihres Gesprächspartners eine Tonbandaufnahme 
eines Gespräches, auch wenn Sie es führen, zwar 
herstellen, diese aber Dritten nicht kundmachen 
dürfen. Das haben Sie jetzt hier getan. Wollen Sie 
zu dem Thema weiter aussagen oder wollen Sie das 
nicht? 

Guggenbichler: Ich brauche zu diesem Thema 
nicht weiter aussagen, ich brauche nur sagen, daß 
ich zur Gedächtnisstütze solche D inge anfertige, 
daß ich auch i m  Verfahren Proksch dem zustän
digen Untersuchungsrichter viele solcher Bänder 
zur Verfügung gestellt habe und nicht irgendwie 
da hausieren gegangen bin, sondern ich bin der 
Meinung, daß ein Untersuchungsausschuß oder 
ein Gericht zur Wahrheitsfindung ein Recht dar
auf hat. 

Vielleicht belehren S ie mich als Anwalt über 
etwas anderes. 

Graff: Ja, ich belehre Sie, daß die Wahrheitsfin
dung etwas sehr Wichtiges ist, daß aber trotzdem 
nicht alle Methoden, auch in der Strafgerichtsbar
keit, nicht alle Methoden zur Wahrheitsfindung an
gewendet werden dürfen. 

Guggenbichler: Aber gegen meine Person sind 
sie sei t  sechs Jahren sanktioniert worden. 

Graff: Bitte? 
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Guggenbichler: Gegen meine Person hat man 
sie seit fünf Jahren sanktioniert. 

Graff: Herr Zeuge.' Ich verhehle in keiner Weise. 
daß die Art und Weise, wie Ihnen mitgespielt wird 
und wurde, durchaus erörterungs würdig ist, trotz
dem aber, und selbst wenn man ein Detektiv ist, 
gibt es gewisse Spielregeln, die man beobachtet, 
und dazu gehört auch, daß man Gespräche eigent
lich nicht abhören darf. Gut. sei dem wie immer. 

Ich frage Sie jetzt nur noch am Schluß: Wie viele 
Attentate sind eigentlich auf Sie ausgeübt worden? 

Guggenbichler: Drei, glaube ich. Ja, drei. 

Graff: Drei. Das eine war das, das damals dem 
Minister Blecha Anlaß gegeben hat, seine Weisung 
an die Staatsanwaltschaft zu geben, das war das 
Sprengstoffauentat am 6. - zumindestens im "Ku
rier" gestanden - ,  am 6. August 1 983, stimmt 
das? 

Guggenbichler: Ich . . .  

Graff: War das das erste? 

Guggenbichler: Darf ich schnell nachschauen, 
ich kann das aus dem Kopf nicht mehr sagen, das 
ist doch schon eine Weile her. Aber hier steht es 
in der Zeitung, die haben immer wahrheitsgetreu 
berichtet über . . .  

Graff: Gut, vor relativ kurzer Zeit war das auf 
dem Autobahnstandplatz. Das war ein Schußatten
tat. nicht? Sehe ich das richtig? 

Guggenbichler: Ja. 

Graff: Und weil Sie sagen, vielleicht drei: War 
da noch eines dazwischen? 

Guggenbichler: Na ich bin früher einmal ange
schossen worden. Am 9. 8. 1983. 

Graff: Sehen Sie einen Zusammenhang jeden
falls zwischen diesen zwei Attentaten, von denen 
eines ziemlich am Beginn und eines ziemlich am 
Schluß dieses - na, das kann man eigentlich nicht 
sagen - ,  aber jedenfalls eines im Jahre 1 983 war 
und das andere jetzt erst. einen Zusammenhang 
mit Ihrer Tätigkeit in der Sache Lucona? 

Guggenbichler: Ich sehe, wie ich das auch bei 
der Polizei zu Protokoll gegeben habe, keinen un
mittelbaren Zusammenhang mit meiner Tätigkeit 
im Lucona-Fal l ,  denn so ein Attentat wie das letz
te wäre ja praktisch sinnlos, weil die Facts sowieso 
schon am Tisch liegen , man kann nichts mehr 
vertuschen. Das ist meine Meinung dazu .  

Aber ich muß sagen, daß in  der Folgezeit auch 
andere Fälle von mir bearbeitet wurden und wirk
lich gefährl iche Drohungen . . .  

Graf/: Gut. Also Sie sehen keinen Zusammen
hang mit Lucona? 

Guggenbichler: Ich kann ihn nicht beweisen .  

Graff: Okay. Haben Sie den Verdacht, daß das 
im Zusammenhang mit Lucona steht? 

Guggenbichler: Ich könnte mir vorstellen, daß 
das im Jahre 1 983 tatsächlich eine eindringliche 
Warnung war, aber ich kann mir nicht vorstellen, 
daß das letzte irgend etwas mit dieser Sache, mit 
dem Lucona-Ausschuß oder mit Proksch, zu tun 
hat. 

Graff: Danke. 

Obmann Steiner: Herr A bgeordneter Elmecker, 
bitte. 

Elmecker: Herr Zeuge, ich möchte noch auf 
zwei Problemkreise eingehen, die mich interessie
ren. 

Der Problemkreis 1 ist also der Zeitpunkt, wo 
Sie das erste Mal mit dem Herrn Gruppeninspek
tor Mayer Kontakt aufgenommen haben und ihm 
auch die Unterlagen zur Verfügung gestellt haben. 
Wir wissen bisher, daß der Herr Staatspolizist 
Gratzer dabei war. 

Damals wurden die Unterlagen, die dem Herrn 
Gratzer übergeben wurden, auch weitergeleitet, 
und der Herr Gruppeninspektor Mayer hat uns ge 
sagt, er habe persönliche Ermittlungen eher priva
ter Natur weitergeführt. 

Meine Frage an Sie: Haben Sie in diesem Zeit
punkt von April bis Juli, also bis zum Zeitpunkt 
der Niederschrift, mit dem Herrn Gruppeninspek
tor Mayer intensiv zusammengearbeitet? 

Guggenbichler: Wir haben in dieser Zeit Ver
bindung gehalten, selbstverständlich. Ich habe das 
vorhin Dr.  Gaigg bereits beantwortet dahin  ge
hend , daß ich immer sukzessive Ermitt lungen 
herausgegeben habe, damit sich auch Herr In
spektor Mayer als Beamter ein Bi ld über die Fort
schritte machen kann. 

Elmecker: Das heißt also, Sie haben für ihn gear
beitet in dieser Zeit. 

Guggenbichler: Nein, ich habe nicht für ihn ge
arbeitet, sondern die Unterlagen, die Inspektor 
Mayer am Anfang bekommen hat, die haben 
noch nicht ausgereicht, um von sich aus tätig zu 
werden. 

Elmecker: Meine Frage war dahin gehend, '>veil 
der Herr Gruppeninspektor Mayer in seiner Aussa
ge gesagt hat, es waren eher Ermittlungen privater 
Natur. Ich entnehme aber jetzt. daß Sie ihm die 
Unterlagen doch als Amtsperson übergeben haben. 
Ist das richtig? 
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Guggenbichler: Bitte, für mich ist ein Beamter, 
dem ich Unterlagen übergebe, immer eine Amts
person .  Wie der Herr Inspektor Mayer diese eher 
privaten Ermittlungen für sich interpretiert, das 
entzieht sich meiner Kenntnis. 

Elmecker: Für mich ist diese Frage eben deswe
gen von Relevanz, weil in dem Ermittlungsauftrag, 
der ja auch im Buch abgelichtet ist, den Sie auch 
heute schon zitiert haben, ein Datum doch irgend
\1/0 von besonderer Bedeutung ist, oder sagen wir 
zwei Daten. Es heißt in Ihrem Ermiulungsauftrag, 
der 30. Juni 1 983 wäre sozusagen jener Zeitpunkt, 
wo Sie Ergebnisse vorlegen sollten. Und nun ist es 
für mich doch sehr interessant, ich möchte einmal 
so formulieren, daß gerade am 1 .  Juli, also einen 
Tag nach Ablauf dieser Frist, Sie zur Niederschrift 
erscheinen. 1st da irgendein Zusammenhang? 

Guggenbichler: Nein, nein !  Da möchte ich Sie 
bitten, daß Sie sich den gesamten Akt meiner 
Strafanzeige mit den Beweismitteln anschauen. 
Und dann werden Sie sehen, die Zeugenaussagen 
der wirklich relevanten Zeugen wie Peterhans, 
Wagner, Tannaz und so weiter, d ie wurden eben 
erst zu diesem Zeitpunkt fertig. Und erst als ich 
das fertig hatte und die Firmenauskünfte da hatte, 
erst dann habe ich Strafanzeige erstattet. Das hät
te auch früher oder einen Monat später sein kön
nen , das hat mit der Verlängerung meines Auf
tragsverhältnisses nichts zu tun. 

Elmecker: Das heißt, die Initiative ist von Ihnen 
ausgegangen: 1 .  Juli, Strafanzeige, Niederschrift. 

Guggenbichler: Richtig. 

Elmecker: Nun, in diesem Zusammenhang wur
de des öfteren auch schon von Ihrer besonderen 
persönlichen Beziehung zu Herrn Gruppeninspek
tor Mayer gesprochen. Sie haben heute gesagt, eher 
beruflicher Natur. Herr Gruppeninspektor Mayer 
sagte auch, es war ein bisserl mehr als beruflich, 
eine gute Bekanntschaft auch familiärer Natur. 
Können Sie das uns näher erläutern, in welcher 
Beziehung Sie zu Gruppeninspektor Mayer stan
den oder stehen. 

Guggenbichler: Ich kenne die Aussage vom 
Herrn Inspektor Mayer, ich habe sie wie andere 
auch .  Wir waren viele Jahr lang per Sie, wir sind 
jetzt per Du, das ist auch bekannt. Und wir waren 
nie auf einer Fete zusammen, wir waren nie fe
sten oder bergsteigen oder sonstwas, sondern 
wenn man in Salzburg ist, trifft man sich, man 
geht mittagessen, man ist auch einmal fortgegan
gen zusammen.  Es ist eine gute Beziehung, das 
darf ich ohneweiters sagen. die aber nicht geprägt 
ist von "gibst du mir, geb ich dir" ,  wie es sonst 
üblich ist. 

Elmecker: Damit komme ich doch zum zweiten 
Kreis, und das ist das, was Sie auch in Ihrer Dar-

stellung immer doch in den Mittelpunkt stellen, das 
ist die Waffenpaß-Angelegenheit. Offensichtlich 
hat Sie der Herr Gruppeninspektor Mayer doch 
intensiv unterstü.tzt, als Sie 1 981  den Waffenpaß 
beantragten. 1st das richtig? 

Guggenbichler: Ich habe das auch schon ausge
führt. Das war keine massive Unterstützung in 
dem Sinne, sondern ich hatte, wie ich sagte, in 
Mafia-Sachen ermittelt, man hat mich in  Italien 
damals auch hochgenommen, und hatte ständig 
mit Drohanrufen zu tun in d iesem Zusammen
hang. Es gab einige ganz böse Verfolgungen, also 
es gab schiache Sachen in d ieser Beziehung. 

Und dann habe ich gesagt: Was muß ich tun, 
um einen Waffenpaß zu erhalten? Dann hat er 
mir gesagt, Führungszeugnis polize iliches, Leu
mundszeugnis, al l  diese Unterlagen .  Und diese 
Unterlagen habe ich beschafft, habe den Antrag 
gestellt, und er hat ihn - um d ieses Wort jetzt zu 
gebrauchen - auf k urzem Weg weitergeleitet an 
seinen Vorgesetzten, Herrn Stürzenbaum. 

Elmecker: Ja, lind in dem Zusammenhang ist 
aber für uns interessant aufgrund der Studien der 
Aktenlage, daß eben dieser Waffenpaß als Wohn
adresse die Adresse des L GK Salzburg enthält. 

Guggenbichler: Was enthält? 

Elmecker: Die Wohnadresse des Landesgendar
meriekommandos Salzburg. 

Guggenbichler: Nein, das stimmt nicht. Das ist 
nicht die Wohnandresse des Landesgendarmerie
kommandos Salzburg, sondern . . .  

Elmecker: Als Wohnadresse von Ihnen ist die 
Dienststelle der Behörde angegeben. 

Guggenbichler: Nein, nein! Das verwechseln 
Sie mit dem Hotel "Hubertushof" , der ist nämlich 
genau gegenüber. Und da heißt es: Anif. Wenn 
Sie das vielleicht nachprüfen wollen. 

Elmecker: Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Es 
ist gesagt worden, daß das die Dienststelle ist, ob
wohl im ersten Stock oder im Parterre verschiede
ne Lokalitäten sind. So war die Aussage damals, 
ich höre jetzt zum ersten Mal, daß das vis-a- vis 
gewesen wäre. 

Guggenbichler: Richtig. Das ist vis-a-vis. Un
ten ist eine Tankstelle, oben war das Landesgen
darmeriekommando, und gegenüber ist das Hotel 
"Hubertushof" in Anif, in dem ich polize i l ich ge
meldet war und fast zwei Monate gewohnt habe. 

Elmecker: A ber hier wurde gesagt - ich glaube, 
es war der Herr Mag. Stürzen baum - ,  das wurde 
deshalb gemacht, daß man jederzeit wieder auf Ih
ren Waffenpaß zurückgreifen könnte, wenn dies 
erforderlich sein sollte. 1st das nicht richtig? 
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Guggenbichler: Es entzieht sich meiner Kennt
nis. was der Herr Stürzenbaum für Gedanken hat 
oder hatte. 

Elmecker: Na deswegen ist es eben verwunder
lich, daß in diesem Waffenpaß die Adresse des 
Landesgendarmeriekommandos, dieser Dienststel
le, enthalten ist. Aber sei es, hier steht Aussage ge
gen A ussage. 

Guggenbichler: Darf ich einmal nachschauen. 
Ich habe eine Kopie meines Waffen passes da. 
vielleicht steht da was anderes drinnen. (Der Zeu
ge sucht in seinen Unterlagen. ) Nein .  Ich habe nur 
den neuen da ,  den alten nicht mehr .  Tut mir leid . 
Dann kann ich Ihnen die Frage nicht beantwor
ten .  aber sicher habe ich nicht beim Landesgen
darmeriekommando gewohnt, sondern gegenüber 
im Hotel "Hubertushof" . 

Elmecker: Bleibt also diese Frage vorläufig of
fen. 

Darf ich eine gerade auch in diesem Zusammen
hang doch vielleicht fortsetzende Frage stellen, 
und zwar: Im Jahre 1982, also ein Jahr später, war 
das Vorkommnis in Vorarlberg. Anläßlich des Be
suches des damaligen Oppositionsführers der 
CDU, Kohl, aus der Bundesrepublik, wurden Sie 
in diesem selben HOlel von einem Kriminalbeam
ten auch - ich will mal sagen - untersucht, weil 
Sie verdächtigt waren, eine Waffe zu tragen. Ist das 
richtig? 

Guggenbichler: Das stimmt nicht ganz. Ich war 
bereits im Hotel ,  als der Herr Kohl  dort Besuch 
machte. 

Elmecker: Sie waren schon eingemietet in diesem 
Hotel. 

Guggenbichler: Ja, weil ich dort Ermittlungen 
geführt habe. 

Elmecker: Das heißt, keine Ermittlungen im Zu
sammenhang mit dem Besuch des Herrn Kohl. 

Guggenbichler: Nein, nein. Es ging um eine 
ganz andere Sache. Mich hat der Herr Kohl  da
mals so wenig interessiert wie heute. 

Elmecker: Der Kriminalbeamte hat damals fest
gestellt, daß Sie einen Waffenpaß tragen, der auf 
die Adresse Salzburg ausgestellt ist. Das war auch 
der Anlaß im Zusammenhang mit dem Gespräch 
mit Ihnen, daß Sie gesagt haben, der Kriminalbe
amte möge sich an den Herrn Gruppeninspektor 
Mayer \;venden. 

Guggenbichler: Ja. es ging um folgendes: Ich 
hatte eine Schweizer Adresse. Ich habe meinen 
Ausweis auch hergezeigt. Jetzt konnte er nicht 
schnell überprüfen, ob d ieser Waffenpaß auch 
wirklich echt ist und den Tatsachen entspricht. 

Da hab ich gesagt: "Bitte kürzen wir das Verfah
ren ab, rufen S ie den Gruppeninspektor Mayer 
an, der wei ß  Bescheid, daß dieser Waffenpaß 
rechtens ausgestellt wurde ."  Das war das ganze 
Gespräch. 

Elmecker: Haben Sie in diesem Gespräch mit 
dem Kriminalbeamten in Vorarlberg nicht auch er
wähnt, dieser Waffenpaß wäre rechtens ausgestellt, 
man möge sich erkundigen. das wüßten der Herr 
Gruppeninspektor Mayer und auch ein hoher Mi
nisterialbeamter. Dieses Zitat ist in einem Akten
vermerk des Kriminalbeamten enthalten. Haben 
Sie diesen hohen Ministerialbeamten jemals er
wähnt? 

Guggenbichler: Ich habe sicher keinen hohen 
Ministerialbeamten erwähnt, sondern es wird si
cher so sein ,  daß ich auf d ie S icherheitsdi rektion 
des Landes Salzburg, auf Herrn Stürzenbaum, 
hingewiesen habe. 

Elmecker: Also vom Ministerialbeamten war von 
Ihrer Seite nicht die Rede ? 

Guggenbichler: Ganz sicher nicht. Ich hatte 
damals weder Beziehungen zu i rgend welchen Mi
nisterialbeamten noch zu sonstigen hohen Beam
ten .  

Elmecker: Die nächste Frage bezieht sich jetzt 
auf dieses berühmte Gespräch vom 9. 8. 1 983, wo 
Sie auch heute schon eher zwei verschiedene Vari
anten vorlegten. 

Ziemlich am Beginn des heutigen Tages haben 
Sie gesagt: Am 9. 8. 1 983, wo Sie bei Sicherheitsdi
rektor Thaller vorsprechen mußten. Ich habe das 
wörtlich mitgeschrieben. Etlvas später haben Sie 
gesagt, Sie hätten, um diesen Termin zu erreichen, 
ihn vorher angerufen; Welche dieser Varianten ist 
nun tatsächlich richtig? 

Guggenbichler: Ich bitte vielmals um Ent
schuldigung. Sie haben wahrscheinlich nicht rich
tig mitgeschrieben. Herr Dr. Gaigg hat das so for
muliert, ich sei vorgeladen worden. Ich habe den 
Herrn Doktor dann verbessert und habe wörtlich 
gesagt, das stimmt n icht. Ich habe angerufen.  

Elmecker: Das war die zweite Aussage. Vorher, 
das können wir im Protokoll feststellen. hatten Sie 

Guggenbichler: Das würde mich echt freuen. 

Elmecker: Ja. Das können wir sicher feststellen. 
Sie haben gesagt: " . . .  als ich vorsprechen mußte. " 

Guggenbichler: Richtig. Ich mußte, weil ich ei
nen Termin einen Tag vorher vereinbart hatte. 
Bitte, das steht auch so in der Agenda. Darum 
mußte ich das Gespräch abbrechen im "Huber-
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tushof" , wei l  ich einen Termin bei der Sicher
heitsdirektion hatte. 

Elmecker: Ja. Okay. Darf ich Sie dann einmal 
um Ihre Meinung fragen - es ist heute schon so 
viel geredet worden - :  Wie ist dann in dem Zu
sammenhang, wenn man das Buch vom Herrn 
Pretterebner liest, die Überschrift " Das Imperium 
schlägt zurück" zu verstehen, wenn Sie sich vorher 
um diesen Termin bemüht haben? Das war dersel
be Tag. Am 9. am Vormittag gab es dieses berühm
te Gespräch in der Sache Anzeige, und am Nach
mittag war das Gespräch mit Ihnen, und das wurde 
interpretiert: "Das [mperium schlägt zurück". 

Guggenbichler: Bitte, Herr Abgeordneter, ich 
weiß nicht, was der Herr Pretterebner h ier inter
pretiert. Ich weiß  nur, daß die Akten bereits im 
März, April ,  Mai  großteils dem Innenministerium 
zur Verfügung standen. Ich wei ß  weiters, daß der 
Proksch und seine Anwälte davon Kenntnis hat
ten. Ich wei ß  weiters, daß man bereits zu diesem 
Zeitpunkt angefangen hat, eine Abwehrstrategie 
aufzubauen. Daß das jetzt zeitlich mit dem 9. 8 .  
zusammentrifft, kann ich sicher nicht erklären. 
Ich weiß nur, daß es geschehen ist. 

Elmecker: A lso es ist geschehen, aber die Tatsa
che ist, daß Sie selbst sich um diesen Termin be
müht haben. 

Guggenbichler: Das ist richtig. Ja. 

Elmecker: Sie wurden heute schon gefragt, ich 
möchte das konkretisieren: Sie haben bei diesem 
Gespräch auch gesagt, weiterhin eine Waffe -
jetzt würde ich auf die Formulierung Wert legen -
auch ohne Genehmigung zu tragen. Haben Sie das 
dort erklärt? 

Guggenbichler: Ja, ich habe das heute schon 
ausgeführt. Das war auch Gegenstand einer Straf
anzeige gegen den S icherheitsdirektor Thaller 
und gegen Stürzenbaum, wei l  ich ihn beschuldigt 
habe, hier e inen Aktenvermerk gefälscht zu ha
ben. Ich habe nämlich in d ieser Zeit auch den 
Herrn Thaller und den Stürzenbaum über sehr 
viele Wochen h inweg beobachten lassen .  Wir wis
sen sogar annähernd das Datum, denn am 9. war 
die Besprechung, und am 18 .  wurde der Akten
vermerk angelegt. Normalerweise ist es doch bitte 
s�, wenn soIche einschneidenden Gespräche ge
fuhrt werden , dann legt man doch bitte sofort ei
nen Aktenvermerk an und wartet nicht, bis der 
S�cherheitsdirektor 1 4  Tage später sagt: "Du,  leg 
emen Aktenvermerk an, der Guggenbichler geht 
auf uns los! "  Das ist nachträglich gefälscht wor
den. 

Meine Aussage, die auch der Herr Dr.  Strasser 
bestätigt hat, ist ganz e indeutig: Zum Schutz mei
ner Familie und meiner Person,  wenn ich es in 
d iesem Zusammenhang für nötig erachte, werde 

ich eine Waffe tragen, um meine Fami l ie und 
mich zu schützen - mit und ohne Genehmigung. 

Elmecker: Auch wenn es - jetzt ganz konkret 
die Frage - den gesetzlichen Vorschriften unseres 
Landes nicht entspricht? 

Guggenbichler: Das ist jetzt eine schwierige 
Frage. Denn es hat sich bisher bei dem Untersu
chungsausschuß herauskristal l isiert, daß mir un
ter Mißachtung des Gesetzes der mir zustehende, 
jedem österreichischen Staatsbürger aufgrund des 
Waffengesetzes zustehende, Waffenpaß entzogen 
wurde. Ich kann das jetzt n icht so formulieren. 
Ich hätte Herrn Dr .  Graff als Anwalt nehmen sol
len. Verstehen Sie, ich kann das nicht formul ie
ren, aber ich sage noch einmal :  Wenn  ich meine 
Famil ie oder auch eine andere Person schützen 
müßte, dann werde ich eine Waffe tragen. Dar
über zu diskutieren ist sinnlos. Das ist so. 

Elmecker: So einfach ist es ja nicht, Herr Zeuge, 
denn Sie haben keinen Rechtsanspruch auf die 
Ausstellung eines Waffenpasses. 

Guggenbichler: Oh doch! Lesen Sie einmal  das 
Waffengesetz! 

Elmecker: Nein, Sie haben keinen Rechtsan
spruch. Es gibt e in behördliches Verfahren, und 
allfgrund eines Verfahrens kann Ihnen ein Waffen
paß ausgestellt werden. Widrigenfalls wäre das ein 
unerlaubtes Halten oder Führen einer Faustfeuer
waffe. 

Guggenbichler: Ja, ich werde lieber verurtei lt 
wegen unerlaubten Führens, als daß ich am 
Friedhof lieg. 

Elmecker: Also Sie bekennen sich hier offen
sichtlich zur Gesetzwidrigkeit. 

Guggenbichler: Das ist Ihr  Schluß.  

Elmecker: Sie haben das gesagt. 

Guggenbichler: Das ist I h r  Schluß.  Ich mache 
den Notstandsparagraphen geltend in diesem Zu
sammenhang, und damit basta. 

Elmecker: Ich habe nämlich hier eine Liste vor 
mir, wo ein gewisser Herr Harald Luttenberger -
mir ist der Herr nicht bekannt, aber hier aus den 
Akten entnehme ich es - bei der Sicherheitsdirek
tion für das Bundesland Salzburg folgende Waffen 
abgegeben hat. - Ich möchte diese ganze Liste 
hier nicht anführen. Wenn ich sie mir aber durch
schaue, sind etliche Waffen dabei, für die man die 
behördliche Genehmigung für das Tragen benö
tigt. Haben Sie diese Waffen auch getragen, also 
nicht nur den Waffenbesitzschein gehabt, sondern 
auch die Waffentragerlaubnis, sprich Waffenpaß? 

Guggenbichler: Nein, nein .  
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Elmecker: Stammen diese Waffen aus Ihrem Be
sitz? 

Guggenbichler: Die Waffen sind alle rechtmä
ßig gekauft und zugelassen, sind registriert, diese 
Waffen wurden auch beim Zol l  registriert. 

Elmecker: Das ist der Waffenbesitzschein. 

Guggenbichler: Zur gleichen Zeit wurde vom 
Herrn Dr. Pfarl, der mein Anwalt ist und den ich 
hier als Zeugen benenne, das Verfahren eingelei
tet bei der BH-Hallein ,  was dann zu den Interven
tionen geführt hat, mi r  das nicht zu erteilen, mir 
das zu verweigern. Das ist voll kommen richtig. Ja. 
Die Waffen gehören mir .  

Elmecker: Aber hier sind offensichtlich Waffen 
dabei, die verboten sind. 

Guggenbichler: Nein, da haben Sie unrecht. 

Elmecker: Revolver, Revolver Marke Smith & 
Wesson. 

Guggenbichler: Die sind alle nicht verboten. 

Elmecker: Nein. ich meine. wo Sie also den Waf
fenpaß brauchen dazu. 

Guggenbichler: Oder die Besitzkarte. Richtig. 

Elmecker: Ja. aber beim Waffenpaß meine ich 
doch immerhin. wenn Sie diese Waffen tragen . . .  

Guggenbichler: Zwei Stück bitte. ( Graff: Sind 
Sie mit dem Kery befreundet?) Nein, bei dem ist es 
etwas anderes, Herr Dr .  Graff, wenn Sie schon 
gestatten .  (Graff: Ich habe nicht angefangen! 
Weiterer Zwischenruf.) 

Elmecker: Es sind also hier auch offensichtlich 
Waffen dabei, die verboten sind, nämlich hier mit 
einem Schalldämpfer et cetera. 

!eh wollte eigentlich nur herausarbeiten. daß Sie 
hier auch vor dem Unterslichungsausschuß gesagt 
haben, Sie würden · Waffen tragen, auch wenn das 
nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 

Guggenbichler: Nein. Nein. Ich habe gesagt, 
ich werde eine Waffe tragen, wenn es zum Schutz 
meiner Familie und meiner Person . . .  Ich habe 
nicht gesagt, ich werde Waffen tragen. 

Bitte, dann gestatten S ie mir noch eine Bemer
kung vielleicht. Ich führe auch in der Schweiz ein 
Ausbi1dungsbüro. Bei mir können Leute so schie
ßen lernen; daß sie sich dann nicht selber umbrin
gen oder aus Versehen andere erschießen. Dazu 
braucht man eine Vielzahl von Waffen .  wei l  man 
erst feststel len muß, wer für welche Waffe geeig
net ist. Aber das nur am Rande. Es ist weiter nicht 
wichtig, wahrscheinlich. 

Elmecker: Noch eine kurze Frage. Besitzen Sie 
zurzeit einen gültigen Waffenpaß für Österreich ? 
Niche für die Schweiz. 

Guggenbichler: Ja, das ist auch so eine Frage . 
Nachdem er mir unter n icht rechtsstaatl ichen 
Mitteln entzogen worden ist, betrachte ich mich  
noch immer im  Besitz eines rechtsgültigen Waf
fenpasses. (Graff: Moralisch!) 

Elmecker: Ich würde das jetzt dezidiert einmal 
feststellen, daß Sie zurzeit nicht im Besitz eines 
nach den österreichischen Rechtsvorschriften gülti
gen Waffenpasses sind und daß Sie heute am Be
ginn der Sitzung erklärt haben, Sie haben zwar 
jetzt keine Waffe bei sich, Sie haben diese aber im 
Auto. 

Guggenbichler: Nein, das habe ich nicht gesagt. 

Elmecker: Ich stelle das nur fest, daß man hier 
eindeutige Klarstellungen bezüglich des unerlaub
ten Tragens der Waffe auch hier vorgenommen 
hat. - Ich danke. 

Obmann Steiner: Herr Zeuge. vielleicht verkürzt 
das ein bißehen die Befragungen. Vielleicht erin
nern Sie sich an meine Vorhaltungen. unter wel
chen Umständen Sie aussagen müssen und unter 
welchen Umständen Sie sich der Aussage entschla
gen können. nämlich wenn sich daraus für Sie sel
ber strafrechtliche Schwierigkeiten als Folge erge
ben. 

Guggenbichler: Gut. 

Obmann Steiner: Als nächster hat sich Herr 
Prof. Ermacora gemeldet. 

Ermacora: Herr Zeuge! Ich möchte noch einmal 
auf den Züricher Sachverhalt zu sprechen kom
men. Sie hatten vor einer Stunde etwa gesagt, daß 
Sie Ihren Mitarbeitern in Zürich erklärt hätten, 
wenn man Herrn Proksch nicht erkenne, so solle 
man sich doch an die Observierung des Herrn 
Mag. Gratz halten. Warum haben Sie diese Ä uße 
rung getan? Haben Sie diese Äußerung kraft Ihrer 
kriminalistischen Intuition, kraft Ihres Wissens 
oder kraft Ihrer Schlußfolgerungen, die Sie gezo
gen haben, getan? 

Guggenbichler: Wenn Sie gestatten,  Herr Pro
fessor, es ist so : Wenn man einen Kriminalfal l  -
und es ist ein Kriminalfal l  - zu bearbeiten be
kommt. dann macht man sich normalerweise na
türlich Gedanken über die Strategien des Vorge
hens. 

Und nachdem ja zu diesem Zeitpunkt, als das 
Treffen war, längst abgeklärt waren die Verflech
tungen von Proksch, Gratz, Chioggia, der Vil la in  
San Nazzaro und so weiter und wir  auch wußten, 
daß ja der Herr Gratz ein sehr enger Freund vom 
Herrn P roksch ist, nehmen wir grundsätzlich 
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Umfeldabklärungen vor. Und da war es ganz lo
gisch, der hätte sich mit einem Straßenkehrer 
dort treffen können, wenn S ie gestatten , dann 
hätte ich ihn auch beobachten lassen, weil ich ja 
wissen wollte, warum er das tut. 

Ermacora: Danke. 
Bilte. meine zweite Frage. das ist eher eine Frage, 

die auf eine Bestätigung Ihrerseits gerichtet ist: 
Wenngleich Sie nicht anwesend waren bei diesem 
Treffen im St. Golthard-Hotel, habe ich den Befra
gungen und Ihren Antworten entnommen, daß Sie 
zu diesem Zeitpunkt in Zürich gewesen sind. 

Guggenbichler: Richtig, ja. Trotz eines Briefes, 
der etwas anderes behauptet, aber das läßt sich 
aufklären. 

Ermacora: Die dritte Frage in dem Zlisammen
hang, die sich aus der Abhörung eines Teiles des 
Gespräches oder des gesamten Gespräches ergibt. 
lalltet: Sind Sie also indirekt oder direkt Ohren
zeuge des gesamten Gespräches geworden?  

Guggenbichler: Nein , ich bin Ohrenzeuge ei
nes Teils des Gespräches geworden, denn es ist 
etwas passiert, was einem guten Detektiv nicht 
passieren darf, das Ding war nicht ordentlich an
geklebt, und deswegen waren es nur Bruchstücke . 

Ermacora: Das heißt also - ich möchte nicht 
vorgreifen - ,  dieses Gespräch zwischen Herrn 
Mag. Gratz und Proksch und vielleicht noch ande
ren Personen ist von Ihrer Seite nur teilweise durch 
eine Tonbandaufnahme dokumentiert? 

Guggenbichler: Richtig. Es ist zwar al les drauf, 
aber in dem Moment, wo es plumps gemacht hat, 
sind nur mehr Hintergrundgeräusche. 

Ermacora: Jawohl. 
Bitte, ich möchte jetzt zur Salzburger Szene 

kommen. Sie hatten ganz am Anfang Ihrer Zeugen
aussage gesagt, daß Sie die Strafanzeige in Salz
burg gemacht hätten. weil sie dort mehr Erfolg hät
te als in Wien. 

Guggenbichler: Das ist richtig, Herr P rofessor .  

Ermacora: Darf ich bitte darüber etwas näher 
informiert werden. 

Guggenbichler: Schauen Sie, wenn S ie mir ge
statten, daß ich da aushole: So wie bei den Jour
nalisten ist es bei uns Privatdetektiven. Man hört 
viel. Zum Beispiel haben alle Journalisten in Salz
burg gewußt, daß der Herr S icherheitsdirektor 
Probleme mit dem Alkohol hat; ja. Genauso habe 
ich gewußt durch Unterhaltungen auch mit 
Staatspolizisten, mit Sicherheitsbeamten, mit 
Gendarmerieleuten, mit Pol iz isten, mit Journali
sten , wer Proksch ist. Ich habe gewußt, wie die 
Zusammenhänge spie len. Ich habe mir im Jahre 

1 982  einmal die "Politischen Briefe" zu Gemüte 
geführt. Da ist mir ganz schlecht geworden,  wie 
ich das gelesen habe vom Herr.� Pretterebner, 
vom "Club 45" , daß so etwas in Osterreich mög
lich ist. All das hat meine wahren Instinkte wach
gerufen .  Und selbstverständlich habe ich mit 
Herrn Inspektor Mayer ausführlich geredet, und 
selbstverständlich hat mir  d ieser Beamte zu ver
stehen gegeben,  bitte hier mit äußerster Vorsicht 
vorzugehen, da eventuell große politische Ver
wicklungen eintreten könnten. Das ist richtig. 

U nd der zweite Punkt ist ganz einfach, daß das 
Vertrauensverhältnis da sein muß,  denn es gibt 
tatsächlich Beamte ,  d ie andere für sich arbeiten 
lassen und das dann für ihre Arbeit ausgeben, so 
wie es der Herr Knechtsberger beim Herrn Mayer 
vermutet hat. Das war bei uns nicht der Fal l .  
Schon deshalb nicht, weil d ie gleichlautende 
Strafanzeige, damit d ie Vertuschung eben nicht 
funktion iert, auch in der Schweiz gemacht wurde. 
Denn die Schweizer Behörden hätten gezwunge
nermaßen, wenn Österreich nichts gemacht hätte, 
irgendwann Rechtshilfeersuchen stellen m üssen, 
und d ie hätten dann nicht mehr niedergebügelt 
werden können.  Also es war praktisch unmöglich, 
h ier i rgend etwas . . .  Man konnte es lange un
term Topf halten,  aber man hätte es sicher nie 
verschwinden lassen können. 

Ermacora: Die Strafanzeige, in Wien gemacht. 
häue Ihrer Meinung nach nicht diesen "Erfolg" ge
habt - unter A nführungszeichen - ,  den sie hatte? 

Guggenbichler: Mit Respekt: Die wäre in den 
Papierkorb gewandert. 

Ermacora: Der Herr Minister Blecha hat in sei
nem ORF-Interview vom 1 9. I .  1 989. aber, wenn 
ich mich richtig erinnere, auch hier in diesem Aus
schuß gesagt. daß jene Unterlagen, die den Ver
dacht des Versicherungsbetruges erhärtet hälten, 
gesammelt und gehortet waren, und in dieses Sam
meln und Horten habe nun seine Weisung, die 
Strafanzeige der Staatsanwaltschaft gegenüber vor
zunehmen. hineingestochen. Meinen Sie. daß diese 
Worte "gesammelt und gehortet"  Ihre Untersu
chungen betroffen haben oder sich auf den Herrn 
Oberinspektor Mayer bezogen haben? 

Guggenbichler: Ich kann sicher nicht sagen, 
was der demissionierte Innenminister meint, 
glaubt oder wußte in d iesem Zusammenhang. Ich 
kann nur eines sagen, Herr P rofessor, daß eine 
frühere Strafanzeige, zu einem früheren Zeit
punkt, wie es in der StPO vorgeschrieben ist, bei 
den Behörden gar nicht möglich war, denn ich 
kann ja nicht einfach zu einem Staatsanwalt ge
hen und sagen, der P roksch ist ein Häuselanzün
der oder ein Mörder. Der sch meißt mich ja raus. 
Also heißt das mit anderen Worten:  Eine Strafan
zeige ist erst dann sinnvoll - und so wird es in 
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allen Ländern der Erde gehandhabt - ,  wenn Er
mittlungsergebnisse einmal vorliegen oder Ver
dachtsmomente erhärtet sind. Dann kann man 
eine Strafanzeige machen, und da braucht man 
keinen Minister dazu. 

Ermacora: Und das, was Sie dem Herrn Oberin
spektor Mayer dann schließlich zugeleitet haben, 
ist das Ergebnis einer sorgfältigen Untersuchung 
eines Privatdetektivs? 

Guggenbichler: Herr Professor, ich muß sagen, 
das sind diese Komponenten, die ich untersucht 
habe. Die Zeugeneinvernahmen , die Verflech
tung von Herrn Dkfm. Hofbauer hier von Wien, 
von der Firmengründung, a11 d iese D inge habe 
ich beigebracht und ermittelt. Die Zeugenaussa
gen, also die Befragung der Personen, die ich 
durchgeführt habe, wurden notariell beglaubigt. 
Da l iegen zwischen der Beglaubigung oft zwei ,  
drei Tage dazwischen. Da kann von keiner Beein
flussung die Rede sein .  Da kann von keiner Dro
hung die Rede sein .  Das war, b itte, verzeihen Sie, 
wenn ich das so sage, erstklassige Arbeit. Und erst 
als diese abgeschlossen war, habe ich gesagt: So, 
jetzt ist der Verdacht, der sich bereits aus den Pri
vatzeugeneinvernahmen vor dem Handelsgericht 
ergeben hat, erhärtet. Und dann bin ich zu den 
Beamten gegangen und habe gesagt: So, jetzt ma
che ich Anzeige. 

Ermacora: Haben Sie im Fall der Firma Pinosa 
eine Ermitllungstätigkeit vorgenommen? 

Guggenbichler: Nein, das war der Herr Li
povsky, der bei der Pinosa ermittelt hat und sehr 
gute Arbeit geleistet hat, und ich habe mich zum 
Tei l  auch auf seine Arbeit damals gestützt, nur 
habe ich dann in  Italien durch meine Verbindun
gen bei einer gewissen Pol izeieinheit in Italien 
auch Recherchen anstellen lassen .  Da ist man mir 
zur Hand gegangen. Ich habe ihnen den Vasi l ico 
geliefert, und die haben mir  Unterlagen geliefert 
über die Personen, die hier angeblich als Fachar
beiter tätig waren. 

Ermacora: Mußte man. da Sie die Unterlagen zu 
kennen scheinen, bei Kenntnis der Ermitllungsun
terlagen Pinosa ungefähr wissen, wohin die weitere 
Untersuchung führen könnte ? 

Guggenbichler: Ja. 

Ermacora: Danke schön. 

Obmann Steiner: Als nächster zu Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Pilz. (Einwand des Dr. 
Fuhrmann.) Zuerst die, die noch nicht drangekom
men sind. Danke schön, Herr Abgeordneter, für 
die Bemerkung. 

Fuhrmann: Herr Guggenbichler! Um noch ein
mal auf die Adresse zurückzukommen in Ihrem 

Waffenpaß. Ihre Wohnadresse. Ich habe mir das 
jetzt angesehen. In Ihrem Antrag auf Ausstellung 
des Waffenpasses vom 1 2 .  November 1981 ist als 
Wohnanschrift 5081 Anif, Neu-Anif 8 7  angegeben. 
Diese Adresse ist lallt einem Stempel auf der Nie
derschrift bei Ihrer Anzeige die Adresse des Lan
desgendarl1leriekommandos Salzburg. Die Adresse 
des " Hubertushofes " in Neu-Anif ist Nummer 1 .  
A lso das kann nicht die Adresse des " Hubertusho
fes "  gewesen sein. 

Guggenbichler: Die Nummer 8 7  ist d ie An
schrift des Landesgendarmeriekommandos. Das 
ist r ichtig. 

Fuhrmann: Ist als Ihre Wohnadresse im Antrag 
angegeben. 

Guggenbichler: Das war ganz sicherlich nicht 
meine Wohnadresse. Und wenn  S ie m ich jetzt 
darauf ansprechen - ich habe die Kopie nicht da 
von dem Waffenpaß - ,  dann mag das richtig 
sein, aber bitte fragen S ie mich nicht - man 
kannte mich i n  Salzburg, man wu ßte, daß ich in 
Anif wohnte - ,  wie das da hine inkam in das Do
kument, das kann ich Ihnen b itte n icht beantwor
ten .  

Fuhrmann: Ist Ihnen das bei der Unterschrift 
dieses Antrages nicht aufgefallen. daß da Neu-Anif 
87 . . . ? 

Guggenbichler: Nein, ganz sicher nicht, das ist 
für mich jetzt überraschend. Anif stand drin, ich 
wohnte in Anif, hatte auch einen Meldezettel von 
Anif, aber das 87  . . .  

Fuhrmann: Das können Sie also nicht erklären, 
wieso das da so drinnensteht? 

Guggenbichler: Tut mir leid. 

Fuhrmann: Gut. Danke. Das war das eine zur 
Aufklärung. 

Dann. Herr Guggenbichler, ich komme noch 
einmal zurück auf Ihre Aussageverweigerun,g zu 
dem einen speziellen Punkt. was also diese Uber
tragung des Tonbandes aus der Schweiz ergibt. Sie 
haben uns gesagt. Sie möchten das jetzt nicht aus
sagen. erst wenn der Mag. Gratz ausgesagt hat. Das 
haben Sie vorhin gesagt. 

Guggenbichler: Richtig, ja. 

Fuhrmann: Nun muß ich Sie dann schon darauf 
hinweisen. daß hier vor diesem Ausschuß die Be
stimmungen der Strafprozeßordnung gelten. Und 
in der Strafprozeßordnung im § 1 53 heißt es, daß 
ein Zeuge, wenn die Beantwortung einer Frage für 
ihn Schande und so weiter und die Gefahr einer 
strafgerichtlichen Verfolgung mit sich brächte. das 
Zeugnis verweigern kann. Es ist aus der Strafpro
zeßordnung kein Grund ersichtlich, warum ein 
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Zeuge sagen kann, ich will das jetzt nicht aussagen, 
sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wir 
müssen uns an die gesetzlichen Vorschriften hal
ten, und ich betone, daß das, was Sie gesagt haben, 
kein Grund dafür ist, über diesen Punkt jetzt die 
Aussage zu verweigern. 

Guggenbichler: Dann darf ich das b itte präzi
sieren, und m it allem Respekt vor Ihre m  Amt, ich 
freue · mich, daß hier irgend etwas e inmal nach 
rechtsstaatl ichen Grundsätzen beurteilt wird und 
nach der StPO, das gibt noch Hoffnung, auch für 
meine Probleme. (Zwischenruf Graff.) Auch ich 
darf kommentieren, wenn es andere tun, Herr Dr. 
Graff. (Neuerlicher Zwischenruf Graff.) Bitte, ich 
sage nichts, basta, beendet. (Zwischenruf.) Es ist 
beendet, ich sage nichts, habe ich gesagt. 

Fuhrmann: Darf ich vielleicht schon mit allem 
Respekt, Herr Kollege Graff, sagen, ich bin am 
Fragerecht. Herr Guggenbichler, wir beide sind 
derzeit direkt . . .  

Guggenbichler: Bin  ich auch der Meinung. 

Fuhrmann: Wollen wir das einmal so in aller 
Ruhe hier festhalten. (Zwischenruf Graff.) Ich 
habe eh mit Guggenbichler geredet, Herr Kollege 
Graff. - Gut. 

Ich komme also noch einmal darauf zurück: 
Wenn Sie mir oder uns, dem A usschuß, hier sagen, 
Sie sind darauf aufmerksam gemacht worden, daß 
die Wiedergabe eines Gespräches, das ohne Zu
stimmung derer, die das Gespräch geführt haben, 
aufgenommen wurde, für Sie Ufller Umständen -
es ist zwar in der Schweiz passiert - strafrechtli
che Folgen haben könflle, und deswegen sagen Sie 
nach dieser Rechtsbelehrung darüber nichts aus, 
dann muß ich das zur Kenntnis nehmen. Ich kann 
aber als Jurist nicht zur Kenntnis nehmen, daß Sie 
sagen: Ich sage erst zu einem späteren Zeitpunkt 
aus, jetzt will ich nicht aussagen. Denn zur Wahr
heitspflicht eines Zeugen und zu der Zeugenpflicht 
gehört, daß man auszusagen hat, was man weiß, 
und sich nur in ganz bestimmten Punkten der Aus
sage efllschlagen kann. Ich mache Sie noch einmal 
darauf aufmerksam und frage Sie nun: Wie kön
nen Sie das jetzt damit vereinbaren, nachdem ich 
Sie noch einmal rechtlich belehrt habe? 

Guggenbichler: Gut, dann werde ich das jetzt 
noch einmal ausführen. Nachdem mir d ie Artikel 
der StPO bekannt sind, habe ich die fürchterliche 
Befürchtung, daß ich mich hier strafbar machen 
könnte, wenn  ich dazu aussage, und ich werde 
nicht darüber aussagen .  

Fuhrmann: Gut, das nehme ich zur Kenntnis. 
Dann frage ich Sie, warum Sie diese Befürch

tung im Hinblick auf das ja von Ihnen verteilte 
Telefongespräch zwischen Höllrigl und Guggen
bichler nicht hatten ? 

Obmann Steiner: Biue darf ich dazu vielleicht 
etwas sagen: Wir haben da gesagt, er soll es vorle
gen, und das war ihm vielleicht nicht bewußt. Ich 
muß das fairerweise sagen, daß dieses Papier viel
leicht . . .  Es war mir auch nicht ganz klar, daß das 
ein Telefongespräch ist, sonst häue ich von vorn
herein darauf aufmerksam gemacht und das ufller
bunden. Ich möchte das fairerweise sagen. 

Fuhrmann: Ich gehe davon aus, nachdem Herr 
Guggenbichler uns erklärt hat, daß er die StPO 
sehr genau kenfll, daß es ihm bei der Vorlage auch 
schon bewußt gewesen ist. Denn jetzt in der Zwi
schenzeit hat er ja keinen Kurs über die StPO hier 
gemacht. 

Guggenbichler: Darf ich dazu viel leicht etwas 
b itte sagen? 

Fuhrmann: Mich iflleressiert es nur, weil es sich 
da ein bißehen anders darstellt als hier. 

Guggenbichler: Ich sage es Ihnen ja auch. 

Fuhrmann: Bitte. 

Guggenbichler: Dieses Gespräch wurde aufge
zeichnet zu meinem eigenen Schutz und meiner 
Sicherheit, weil ich ganz genau wußte, daß hier 
ein fauler Zauber über die Bühne läuft. Und 
wenn solches gegen mich geplant ist, dann ergrei
fe ich al le M ittel - alle, sage ich Ihnen -, um das 
von mir  abzuwenden. Und ich habe d ieses Ge
spräch ja nicht publiz iert und bin damit hausieren 
gegangen, sondern habe das angefertigt zu meiner 
Gedächtnisstütze, denn, b itte, mit allem Respekt, 
hier hat es schon geheißen "Nachrichtenschwind
ler" , also i rgend welche schwindligen Leute be
haupten und unterstellen mir irgend etwas, und 
wenn ich das dann mit e inem aufgezeichneten 
Tonband widerlegen kann, dann nehme ich d iese 
Strafe, d ie darauf steht, gerne auf m ich, Herr 
Doktor. 

Fuhrmann: Gut, geht in Ordnung, schön. Die 
Erklärung haben wir. 

Weil Sie das Wort " Nachrichtenschwindler" 
jetzt wieder verwendet haben: Sagen Sie, wie kom
men eigeflllich nach Ihrer Meinung der Sicher
heitsdirektor Thaller und der Herr Sektionschef 
Hermann dazu, Sie als " Nachrichtenschwindler" 
zu bezeichnen ? 

Guggenbichler: Soviel ich weiß, war das der 
Knechtsberger, der das aus dem Ausland erhalten 
haben soll, und, sehen Sie, das ist jetzt so ein Pro
blem, da müßte ich jetzt sehr weit ausholen, um 
Ihnen das zu erklären. 

Fuhrmann: Versuchen Sie, es einmal nicht so 
weit zu machen. 
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Guggenbichler: Nein, das gehört einfach nicht 
hier zur Sache. Denn wenn ein Staatspolizist. und 
er hat ja noch mehr gesagt, n icht aus eigenem 
ermittelt, sondern auf Hören und Sagen irgend
welchen Unsinn verzapft, und der Ausschuß 
nimmt das dann ernst, dann spricht das für den 
Ausschuß. 

Fuhrmann: Was wir ernst nehmen. das werden 
wir schon sehen. Eine konkrete Frage zu dem The
ma. Haben Sie vielleicht denen schon einmal In
formationen gegeben, die sich im nachhinein als 
unrichtig er1;viesen haben? Das muß jetzt nicht von 
Ihnen subjektiv unrichtig gewesen sein. 

Guggenbichler: Ganz sicher nicht. 

Fuhrmann: Sie haben also der Sicherheitsbehör
de. Wurscht welcher. noch nie eine falsche Infor
mation gegeben ? 

Guggenbichler: Ganz sicher nicht. Ich habe -
bitte, darf ich das präzisieren, damit es nachher 
keine Fehldeutungen gibt - keiner Sicherheits
behörde, weder in meiner Zeit bei den Amerika
nern noch sonstwo, jemals falsche Informationen 
gegeben, die sich nach Nachprüfung und nach 
sorgfältigen Recherchen als falsch herausgestellt 
haben. 

Fuhrmann: Herr Guggenbichler! Da gibt es also 
einen Bericht - ich lasse mir das gerade heraussu
chen, der Kollege ist so nett - ,  daß Sie am 
20. April 1 982 irgend etwas in Richtung von Infor
mationen betreffend Nittel-Mörder der Staatspoli
zei gegeben haben. das sich also dann nicht so als 
richtig herausgestellt haben soll. 

Guggenbichler: Das stimmt nicht. 

Fuhrmann: Sondern was stimmt? 

Guggenbichler: Sondern d iese gegenständliche 
Sache betrifft die Schießerei bei der Synagoge. 
Und der damalige Waffenlieferant - ähnlich wie 
in der NORICUM-Sache, das hat man auch nicht 
zu r Kenntnis genommen, weil ich es angezeigt 
habe; nur so am Rande bemerkt - ,  d ieser Mann,  
den ich damals beschattet habe und b is Innsbruck 
verfolgt habe und dann gemeldet habe, der hat 
während acht  Monaten im Hotel Novopark i n  Zü
rich seine Waffendeals vorbereitet, sich die Waf
fen liefern lassen und die konspirativen Treffen 
geführt. Und diese Information habe ich weiter
gegeben. Wenn irgendein Staatspolizist n icht in 
der Lage ist - ich möchte hier keinen anderen 
Ausdruck gebrauchen - ,  so etwas nachzuvollzie
hen, dann ist das sein Problem und nicht meines. 

Fuhrmann: Sie meinen also. daß der Scaatspo[i
zist sich bei seinem Bericht geirrt hat? 

Guggenbichler: Daß er schwach besetzt ist. 

Fuhrmann: Okay. ,vie man das halt sagen möch
te. gut. 

Herr Guggenbichler! Sie haben vorhin. was die
se Waffen, die da dieser ehemalige Mitarbeiter von 
Ihnen überbracht hat, betrifft, gemeint, das ist alles 
vollkommen korrekt lind in Ordnung. 

Guggenbichler: Nein, nein, habe ich nicht ge
meint. 

Fuhrmann: Daß Sie mich nicht mißverstehen. 
Sind wir beide uns darüber einig, daß in Öster
reich der Besitz von Waffen mit Schalldämpfern 
absolut verboten ist. nicht nur die Führung? 

Guggenbichler: Ja, sicher. 

Fuhrmann: Sind wir uns da einig? 

Guggenbichler: Habe ich nie . . .  B itte, es gab 
eine Gerichtsverhandlung. Das ist vol lkommen 
richtig. 

Fuhrmann: Sind wir uns darüber einig. daß es 
verboten ist? 

Guggenbichler: Selbstverständlich. 

Fuhrmann: Gut. Nun. Herr Guggenbichler. bei 
dem, was Ihr Mitarbeiter da überbracht hat. waren 
aber Waffen mit Schalldämpfer dabei. 

Guggenbichler: Richtig. 

Fuhrmann: Nun muß ich Ihnen also vorhalten. 
daß Sie in Kenntnis der Tatsache. daß der Besitz -
auch der Besitz, nicht nur das Führen - solcher 
Waffen in Österreich verboten ist, Sie welche in 
Österreich besessen haben. Ich frage. warum. 

Guggenbichler: Bitte, gestatten Sie: Wenn S ie 
schon einen Akt lesen, Herr Doktor, mit allem 
Respekt und Verlaub , dann lesen Sie ihn ganz 
oder fordern die Unterlagen vom Salzburger Lan
desgericht an, damit Sie auch wissen,  worüber Sie 
referieren .  

Fuhrmann: Nein, ich referiere nicht, ich frage 
Sie. 

Guggenbichler: Ich habe Ihnen geantwortet, 
daß Ihre Annahme falsch ist, Herr Doktor, mit 
Respekt . . .  

Fuhrmann: Herr Guggenbichler. ich will mich 
nicht ärgern. 

Guggenbichler: Nein, nein, Ihre Annahme ist 
falsch, b itte. 

Fuhrmann: Also, was ist falsch dran. Sagen Sie 
mir das, bitte. 
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Guggenbichler: Ich zitiere jetzt aus dem gegen
ständl ichen Akt, der  in  Salzburg anhängig ist: 
Diese Waffen wurden von meiner E hefrau, nach
dem für d ie Waffen bereits der Antrag für eine 
erweiterte Besitzkarte in Hallein gestellt wurde, 
im Nichtwissen aus der Schweiz ausgeführt und 
an die Betriebsstätte der Ercona verbracht. Und 
jetzt kommt noch etwas dazu: Sie wußte zwar 
über das Schweizer Gesetz Bescheid, denn sie hat 
die Waffen alle registrieren lassen bei den Schwei
zer Behörden als Ausfuhr, sie kannte sich als 
Schweizer Staatsbürger in n icht mit den österrei
chischen Gesetzen aus. 

Fuhrmann: Und Ihre Frau war damals schon 
Geschäftsführerin in der Ercona, oder nicht? 

Guggenbichler: Nein, damals war sie noch kei
ne. 

Fuhrmann: Wer war Geschäftsführer? 

Guggenbichler: Ich war es noch, bis ich es dann 
aus lauter Verzweiflung zurückgelegt habe. 

Fuhrmann: Haben Sie Information darüber ge
��bt von Ihrer Frau, daß sie diese Waffen nach 
Osterreich gebracht hat? 

Guggenbichler: Nein. Sie kam mit den Waffen ,  
brachte sie ins Büro, bitte, das ist belegt. Und da 
habe ich gesagt, um Gottes willen, das Verfahren 
ist noch nicht durch vom Herrn Dr. Pfarl .  Bitte, 
sofort d iese Dinge weg, bis das Verfahren erledigt 
ist. Das ist die ganze Geschichte. 

Fuhrmann: Gilt. Geht in Ordnung. 

Herr Guggenbichler! Sie haben in bezug au/die
sen P-Akt - ich glaube, im Zusammenhang mit 
der Befragung durch die Frau Dr. Partik - gesagt, 
meine Liste - das haben Sie ja gemeint damit -
habe ich mitgebracht. Können Sie uns die bitte zei
gen? 

Guggenbichler: Ja, sicher kann ich Ihnen die 
zeigen. 

Fuhrmann: Ja, gut. Und in der Zwischenzeit . . .  
(Zwischenruf.) Ist das eine Fotokopie oder das 
Original? Deswegen illleressiert es mich. Ich weiß 
schon, daß es im Akt ist, danke vielmals, aber mich 
interessiert, ob er das Original hat. IGuggenbichler 
blättert in seinen Unterlagen.) Vielleicht können 
Sie mir die Frage einmal so bealllworten. Ist das 
das Original oder eine Kopie vom Original? 

Guggenbichler: Das ist von der Sicherheitsdi
rektion des Landes Salzburg eine Kopie, aber kei
ne gefälschte, sondern . . .  

Fuhrmann: Habe ich ja nicht behauptet, Herr 
Guggenbichler. 

Guggenbichler: Aber die Frage . . .  

Fuhrmann: Wo haben Sie die her, diese Kopie? 
Von wem haben Sie die bekommen? 

Guggenbichler: Amtsgeheimnis gibt es bei mir 
nicht, aber Informantenschutz, das meine ich. 

Fuhrmann: Na ja, da muß ich schon insistieren. 
Also Sie haben es von einem Informanten? 

Guggenbichler: Ja, so kann man es sagen.  

Fuhrmann: Ja, wer ist derlnformalll? 

Guggenbichler: Den habe ich glatt vergessen. 

Fuhrmann: Herr Guggenbichler! Ich mache Sie 

Guggenbichler: Das habe ich mit der Post zu
gesch ickt bekommen, das war in meinem Briefka
sten.  Bitte, tun Sie mich wirklich n icht in solchen 
Dingen . . .  

Fuhrmann: Herr Guggenbichler, in aller Ruhe: 
Sie haben zuerst gesagt, Amtsgeheimnis habe ich 
nicht, aber Informalllenschlltz. Wenn Sie zu dem 
Zeitpunkt den Namen schon vergessen gehabt hät
ten, dann wäre diese Bemerkung nicht nötig gewe
sen. Ich frage Sie noch einmal - Ulller Hinweis 
auf Ihre Wahrheitspflicht - :  Von wem haben Sie 
das? 

Guggenbichler: Ich werde Ihnen sofort antwor
ten, wenn ich es in der Hand habe - gestatten 
Sie? 

Fuhrmann: Bitte, ja, da lasse ich Ihnen gerne 
Zeit. (Guggenbichler blättert in seinen Ulllerla
gen.) Vielleicht ist Ihnen während des Blätterns der 
Informant wieder eingefallen, Herr Guggenbich
ler. 

Guggenbichler: Wissen Sie ,  ich muß das p la
stisch sehen,  dann weiß ich auch, wer der Infor
mant ist. 

Fuhrmann: Aha, na dann werde ich gerne war
ten. - Vielleicht, nachdem er ja auch nur eine 
Fotokopie hat, ich zeige Ihnen einmal die aus mei
nem Akt. Vielleicht fällt es Ihnen dann wieder ein? 
Wird ja die gleiche sein. (Graff: Ihr habt denselben 
Informalllen! - Heiterkeit. - Ruf: Wir alle . . . . 'j 
So, das ist das, Herr Guggenbichler. Fällt Ihnen 
jetzt wieder ein, von wem Sie das haben? 

Guggenbichler: Ah, das da. Das ist ja vom Ge
richtsakt in  Salzburg, Herr Doktor. Ich habe ja 
viel was Schöneres für Sie. Das ist ja ein alter Hut. 
Ich habe ja viel etwas Schöneres. 

Fuhrmann: Na, fein. 
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Obmann Steiner: Haben Sie noch Fragen zu 
stellen? 

Fuhrmann: Ja, ja, aber es ist jetzt die Frage, 
wenn er da heftig bläuert, wenn ich ihn etwas an
deres frage, ist er vielleicht auf meine Frage nicht 
so konzentriert und aufs Blättern auch nicht. 

Obmann Steiner: Wenn wir mit den Fragen wei
terkommen. 

Guggenbichler: Bitte, fragen Sie, ich kann ja 
inzwischen schauen. - Ich hab's schon. 

Fuhrmann: Bitte sehr, gerne. (Ermacora: Ich 
habe nicht ganz verstanden, was der Herr Zeuge zu 
Ihrer Vorhaltung gesagt hat!) Der Zeuge hat . . .  

Guggenbichler: Das Papier stammt aus dem 
gegenständlichen Gerichtsakt aus Salzburg gegen 
meine Person. Das sind die Ermittlungsergebnisse 
und die Prüfung von der Polizeid irektion; den 
habe ich auch. 

Fuhrmann: Herr Guggenbichler, verzeihen Sie 
mir: A us welchem Gerichtsakt gegen Ihre Person? 

Guggenbichler: Mein Gott, da gibt es ja so viele 
Akten. 

Fuhrmann: Ist das wegen unerlaubtem Waffen
besitz? 

Guggenbichler: Das ist möglich, ja. 

Fuhrmann: Wie ist denn der ausgegangen? 

Guggenbichler: Der ist noch nicht aus. Der 
Herr Dr. Auer, der zuständige Richter, hat mir  
zwei Waffen davon zugesprochen, d ie  anderen 
müßten behördlich e ingezogen werden. 

Fuhrmann: Heißt das. wenn er Ihnen zwei Waf
fen - AnfÜhrungszeichen - "zugesprochen hat" 
- Ausführungszeichen -, daß er Sie wegen zwei 
Waffen verurteilt hat? Habe ich das richtig verstan
den? Ich will nichts unterstellen. 

Guggenbichler: Es ist noch kein Urteil ergan
gen, wir sind in Berufung gegangen. 

Fuhrmann: Also, verzeihen Sie mir, wenn . . .  

Guggenbichler: Es ist ein Urteil ergangen, und 
gegen dieses Urteil haben wir  berufen. 

Fuhrmann: Sie sind in erster Instanz verurteilt 
worden. und das ist noch nicht rechtskräftig, weil 
Sie berufen haben - ist das so richtig? 

Guggenbichler: Nein, das ist eine Teilverurtei
lung. Zwei Waffen sind mir  zugesprochen wor
den,  die anderen durfte ich nicht haben, und da
gegen haben wir berufen. 

Fuhrmann: Also, zugesprochen heißt zugeord
net. Ja. Gut. 

Dann habe ich noch eine Frage. Sie haben vor
hin erwähnt, Penk-Lipo vsky hat gut gearbeitet. Sie 
haben sich auch auf seine Vorarbeiten gestützt. Zi
tiere ich Sie richtig? 

Guggenbichler: Richtig; auf den Bericht, den 
ich zur Verfügung hatte, den er erstellt hat, das 
war gute Arbeit. 

Fuhrmann: Von wem haben Sie den bekommen. 
den Bericht. von ihm persönlich oder von jemand 
anderem? 

Guggenbichler: Ich glaube. ich habe eingangs 
gesagt, daß ich vom Rechtsanwaltsbüro Dr. Mas
ser die Unterlagen erhalten habe, d ie im Zivilver
fah ren eingelegt wurden. 

Fuhrmann: Also haben Sie sie von Dr. Masser 
gekriegt. Das ist ja keine Schande. Okay. Es hätte 
ja auch sein können, daß Sie mit Penk-Lipo vsky 
irgend wo kooperiert haben. Das wäre auch keine 

. Schande. 

Guggenbichler: Habe ich nicht. 

Fuhrmann: Haben Sie nicht. Also. das haben Sie 
vom Dr. Masser bekommen. Gut. 

Sie haben da - das habe ich mir aufgeschrieben 
- so eine Bemerkung gemacht von illegaler Ak
tenbeschaffung durch Staatspolizei. Was haben Sie 
denn da konkret damit gemeint? Und Dvar im 
Zuge der Befragung durch meinen Kollegen Dr. 
Rieder haben Sie so eine Randbemerkung gemacht 
über illegale Aktenbeschaffung durch die Staats
polizei - was haben Sie damit gemeint? 

Guggenbichler: Ich habe nicht gesagt "i l legale 
Aktenbeschaffung" , sondern ich habe gesagt, 
"unter Verletzung des Datenschutzgesetzes an 
Akten herangekommen" . So habe ich es gesagt. 

Fuhrmann: Na ja. das könnte man auch im Pro
tokoll nachlesen. 

Ich habe im Moment jetzt keine Fragen. danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Herr Abgeordneter Schieder. bitte. 

Schieder: Herr Guggenbichler! Mich interessiert 
das noch ein bißchen mit dem Hotel St. Gotthard. 
Mich wundert. wie Sie gewußt haben. daß sich die 
zwei. Proksch llnd Gratz, gerade an diese Stelle 
hinsetzen werden. oder haben Sie vorsorglich auch 
andere Stellen, wie Sie es nannten . .. verwanzt"? 

Guggenbichler: Herr Abgeordneter! Das ist so : 
Es gibt verschiedene Instrumentarien auf dem 
Gebiet, die zum Beispiel mit einer Batterie arbei-
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ten und die anderen, die gesteuert sind , d ie näch
sten machen auf und zu, wenn  gesprochen wird, 
und so weiter. Ich könnte Ihnen da einen Vortrag 
halten .  

Und wenn Sie den Raum ansehen - ich habe 
so ein gegenständliches Instru ment in meinem 
Hotel -, wenn Sie das dann anschauen, dann hat 
das eine breite Streuung, das können S ie also ge
zielt richten. Und wenn Sie dann die Sitzgelegen
heiten dort drinnen kennen,  u nd wenn  S ie ein 
bißchen Erfahrung auf dem Gebiet haben ,  dann 
wird sich eine Person wie der Herr Außenmini
ster Gratz oder der Herr Proksch niemals mit 
dem Rücken zum Publikum setzen, schon deswe
gen nicht, weil er einen vernünftigen Sicherheits
beamten hat, der wird ihm das abgewöhnt haben 
im Laufe der Zeit. Also mußten wir mit 
99 Prozent S icherheit davon ausgehen, daß nur 
zwei Punkte in  Frage kommen .  Und das war der 
eine Punkt h ier und der andere Punkt hier. Und 
dafür hat dieses Gerät gereicht. 

Schieder: Und diese Agentur, diese Schweizer 
Agentur. die Sie beschäftigt hatten, die hat Ihnen 
für diese Tätigkeit etwas verrechnet? 

Guggenbichler: Ja. 

Schieder: Das haben Sie dieser Agentur bezahlt 
oder . . .  

Guggenbichler: Das hat die Firma Ercona 
überwiesen und hat das weiter in Rechnung ge
stel lt. - Ich habe es gefunden. 

Schieder: Weiter in Rechnung gestellt, heißt der 
Bundes lände r - Vers ic he rung ? 

Guggenbichler: Ja, sicher. 

Schieder: Die Tätigkeit des " Verwanzens", ist 
das so quasi eine Nebenleistltng, oder ist das auch 
in Rechnung gestellt worden? 

Guggenbichler: Das machen wir so wie die 
Staatspolizei .  Wir reden nicht darüber, aber wir 
machen es. 

Schieder: Das heißt, Sie haben es in Rechnung 
gestellt? 

Guggenbichler: Nein, sicher nicht. Die Staats
polizei stellt es ja auch nicht in Rechnung. 

Schieder: A lso Sie haben es nicht in Rechnung 
gestellt? 

Guggenbichler: Nicht in Rechnung gestellt. 

Schieder: Und das Band, das Sie aufgenommen 
haben, das hier unvollständig ist, das haben Sie 
auch der B undesländer- Versicherung übergeben 
oder nicht? Oder eine Abschrift? 

Guggenbichler: Nur eine Abschrift. 

Schieder: Eine Abschrift hat die Bundesländer
Versicherung. 

Guggenbichler: Auch wie ich dem Untersu
chungsrichter nur Abschriften und Kopien gege
ben habe; die Originale liegen bei mir  viel besser .  

Schieder: Also mit einem Wort: Das, was Sie 
heute nicht aussagen wollen, weil Sie sich selbst 
damit belasten würden, oder vielleicht später aus
sagen würden, das haben Sie in Abschrift bereits 
der Bundesländer- Versicherung übergeben? 

Guggenbichler: Richtig. (Zwischenruf: Und 
dem Untersuchungsrichter/) 

Schieder: Und dem Untersuchungsrichter. 

Ich hätte dann noch eine Frage zu diesem Tele
fonprotokoll, dieser Mitschrift des Telefonats zwi
schen Ihnen und dem Herrn Höllrig!. Das ist das 
vollständige Telefonat oder das setzt dann an einer 
bestimmten . . .  ? 

Guggenbichler: Nein, nein, das ist . . .  Es ist 
manchmal unterbrochen, aber das ist vollständig. 

Schieder: Das ist vollständig. 

Guggenbichler: Das war ein sehr  aufgeregtes 
Telefonat. 

Schieder: In diesem Telefonat kommt ein Herr 
Klagora (phonetisch) vor, den Sie als Harald be
zeichnen. Wer ist dieser Harald? 

Guggenbichler: Das war ein Fotoreporter, den 
wir freundlicherweise mitgenommen haben, denn 
wir hatten einen Anruf bekommen, daß irgendwo 
im Burgenland eine Packerin lebt, existiert, die 
damals bei der Pinosa angestel lt war und Aus
künfte geben kann.  Aber das habe ich bitte schon 
angeboten. Das ist dieses Dokument h ier,  das ha
ben Sie sicher nicht im Besitz, das ist fast nicht 
möglich. Herr Vorsitzender, Sie können das gerne 
zur Verfügung haben. 

Obmann Steiner: Danke schön. 

Herr Abgeordneter Pilz, bitte. 

Pilz: Ich habe eigentlich nur mehr zwei kurze 
Fragen. 

Zum ersten: Sie haben gesagt, Sie haben bereits 
im Jahr 1 984 versucht, NORICUM- Unterlagen 
dem Innenministerium zu übergeben? 

Guggenbichler: N icht versucht. ich habe es ge
tan. 

Pilz: Aha. Welche Unterlagen waren das? 
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Guggenbichler: Ich sollte damals für die NO
RICUM die Enduser-Zertifikate beschaffen für 
den i l legalen Waffendeal mit dem Irak. Und 
nachdem ich d iese Geschichte überprüft habe -
so als Nachrichtenschwindler fällt einem das 
leicht - ,  habe ich es für richtig empfunden. d iese 
Sache zur Anzeige zu  bringen, habe sie dem 
schon oft erwähnten Herrn Inspektor Mayer zur 
Verfügung gestellt und mit einem Begleitschrei
ben dem Herrn Innenmin ister geschickt. Und 
habe nie etwas gehört. 

Pilz: Das war das Geschäft mit dem Irak? 

Guggenbichler: Ja. Das war im Jahre 1 984. Das 
war aber falsch deklariert. Das war für Libyen 
deklariert, aber in Wirklichkeit ist es . . .  

Pilz: Und wer ist an Sie herangetreten, diese 
Enduser-Zertifikate zu beschaffen? 

Guggenbichler: Ich habe es dabei .  Wollen Sie 
es sehen? 

Pilz: Das möchte ich gerne haben, ja. (Graff: 
Das für den Dr. Fuhrmann hat er auch schon ge
funden!) 

Guggenbichler: Ja, ich habe alles mit. Herr Dr. 
Graff, ich finde alles, was ich suche. Es dauert oft 
sieben Jahre, so wie im  Fall Lucona, aber ich fin
de es. - Sie können weiterfragen .  

Pilz: Wenn Sie mir trotzdem sagen können, wer 
da persönlich an Sie herangetreten ist. 

Guggenbichler: Es war eine Zusammenkunft 
bei der NORICUM in Linz, und dort wurde diese 
Angelegenheit besprochen. 

Pilz: Und wer war bei dieser Besprechung da-
b . ?  el .  

Guggenbichler: Die Herren, die auf dem Pa
pier unterschrieben haben. - Und deswegen bin 
ich ja angezeigt worden, Herr Abgeordneter! We
gen Nötigung; ich habe den Herrn Blecha genö
tigt! 

Pilz: Und diese Unterlagen haben Sie dann dem 
Herrn Mayer gegeben ? 

Guggenbichler: Ich habe ihn damals über die 
Vorkommnisse informiert. 

Pilz: Was heißt das? A lso da hat es offensichtlich 
irgendein Besprechungsprotokoll oder so etwas ge
geben, und wen haben Sie jetzt wie informiert über 
diesen Versuch der Firma NORICUM, diese End
user-Zertifikate zu beschaffen?  

Guggenbichler: Es war so: Wir  sind da  zur  Be
sprechung eingeladen worden. Es ging da um ei
nige Mill iarden. Und da hat es geheißen, okay, 

gut. das ist ein Geschäft für Libyen, wir brauchen 
E ndverbraucherzertifikate, und dann habe ich ge
sagt, ja gut - ach,  da ist es schon ,  ist schon da. 
Ordnung ist das halbe Leben. 

Ein Herr Domicek (phonetisch) und ein Herr 
Mayer (phonetisch) haben da unterschrieben. Bit
te Herr Vorsitzender! Mit Briefkuvert, wo alles 
genau darauf ist. E inschreiben . . .  (Graff: Und 
das vom Dr. Fuhrmann können wir auch gleich 
. .  , ,') 

Wenn Sie gestatten, daß ich auf das ganz kurz 
antworte. Ich habe ein Riesenproblem, ich habe 
echt ein Riesenproblem, ich kann Ihnen leider als 
Informanten nur die Sicherheitsdirektion für das 
Bundesland Salzburg nennen .  Das steht da drin
nen. (Zwischenrufe.) Der Amtsrnißbrauch, den 
kriegen S ie hier schriftlich von der Sicherheitsdi
rektion .  ( Weitere Zwischenrufe. ) 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz, bitte fortfahren! 

Pilz: Ich würde gerne zu diesem Punkt NORI
CUM weiterfragen, nachdem ich mir diese Unter
lage durchgeschaut habe, und verzichte deswegen 
jetzt auf weitere Befragung. Gibt es noch weitere 
Fragesteller? 

Obmann Steiner: Ja, ich möchte nur sagen, also 
NORICUM gehört wirklich nicht zu unserem Auf
trag. Das muß ich also sicherlich sagen. 

Pilz: Dann würden auch Waffenpaß und sämtli
che Waffengeschichten und Gewerbe und so weiter 
nicht unbedingt dazugehören. Wissen Sie, wenn ich 
mir anschaue zum Beispiel die Reisen des ehemali
gen Außenministers und so weiter, die Zusammen
künfte mit international teilweise gesuchten Waf
fenhändlern und diese ganzen Sachen, die 
Proksch- Verwicklung in den Waffenhandel und 
das Auftauchen von immer mehr gleichen Perso
nen, habe ich schön langsam das Gefühl, daß eini
ge Beziehungen zwischen dem Komplex NORI
CUM und dem Komplex Lucona zumindest unter
suchungswürdig wären. ( Graff: Stellen Sie einen 
Antrag.') Und Bundesländer- Versicherung selbst
verständlich auch.' 

Guggenbichler: Bitte, stützen Sie sich n icht so 
sehr auf NORICUM . . .  

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable, bitte. 

Helene Partik·Pable: Ich habe eine Frage an den 
Herrn Zeugen. Und zwar: Vor kurzem haben Sie 
dem Herrn Schieder gesagt, Sie haben das abge
hörte Protokoll aus dem Hotel St. Gotthard der 
Bundesländer- Versicherung und dem Untersu
chungsrichter übermittelt. Ist das richtig? 

Guggenbichler: Das ist richtig. Ja. 
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Helene Partik·Pable: Das existiert. das abgehör
te . . .  

Guggenbichler: Das existiert. 

Helene Partik·Pable: Ich habe das nicht gewußt. 
Und eine zweite Frage . . .  Wir haben es nämlich 
nicht im Akt drinnen. Gibt es das überhaupt? 
Wirklich? 

Guggenbichler: Das gibt es sicher, gnädige 
Frau ! 

Helene Partik·Pable: Ist das keine Verwechs
lung? - Gut. Ich habe dann noch eine zweite Fra
ge. und z�var: Sie haben gesagt. im April 1 988 hat 
Rechtsanwalt Dr. Amhof Slrafregislerauskünfte 
(Guggenbichler: 1 983!), die Sie betreffen, und 
zwar A-Auskünf1e. in Zürich verteilt bei e iner 
Pressekonferenz. 

Guggenbichler: Richtig, gnädige Frau. 

Helene Partik·Pable: Das ist richtig? 

Guggenbichler: Das ist richtig. 

Helene Partik·Pable: Wer hat diese Beobach
tung gemacht? 

Guggenbichler: Ich habe zu diesem Treffen ei
nen Mitarbeiter geschickt und meine damalige 
Sekretärin ,  Frau Monika S ingenberger (phone
tisch) .  die am 1 1 .  Oktober 1 984 um 1 0  Uhr im 
Restaurant Urania, Uraniastraße 9 ,  Zürich 1 ,  an
schließend die wortgetreue Abschrift d ieser ge
samten Pressekonferenz getätigt hat. Und dann 
verweise ich in dem Zusammenhang auf das Tele
fongespräch mit dem Reporter und dem Herr Da
mian - das habe ich aber wirklich n icht selber 
gemacht, das habe ich zugeschickt bekommen; 
eine Tonbandabschrift, was d ie beiden bespro
chen haben - ,  und die beziehen sich auch auf 
diese i l legalen Vorgehen auf d ieser Pressekonfe
renz vom 1 1 . Oktober 1984. 

Graff: Das haben Sie zugeschickt bekommen 
und dann abgeschrieben ? 

Guggenbichler: Das ist ordentlich abgeschrie
ben worden. Herr Dr. Graff, ein bißehen Ord
nung muß man doch haben.  

Helene Partik·Pable: Haben Sie auf grund des
sen irgend etwas disziplinärrechtliches gegen 
Herrn Doktor Amhof unternommen? 

Guggenbichler: Frau Doktor, ich war schon so 
geschockt durch die vielen Niederlegungen mei
ner berechtigten Strafanzeigen, daß ich erst jetzt 
im 88er . . .  

Helene Partik·PabIe.· Es interessiert mich ja nur, 
ob es da etwas gibt gegen den Herrn Dr. Am/lOj. 

Guggenbichler: Jetzt, 1 988, habe ich gegen 
Herrn Amhof Strafanzeige erstattet und auch in 
der Schweiz, weil ich davon ausgehen mußte auf
grund der Sachlage, daß jetzt irgendwo meine Re
cherchen doch zu Recht bestanden haben.  Das 
wußte man ja damals noch nicht, damals hat es 
geheißen, der Guggenbichler spinnt. 

Helene Partik·Pable: A us welchem Grund hat 
der Herr Dr. Amhof eine Pressekonferenz dort ab
gehalten ? 

Guggenbichler: Der Herr Dr. Amhof hat ledig
lich zu einem Zweck eine Pressekonferenz in Zü
rich abgehalten, um mich zu vernadern, wenn Sie 
diesen Ausdruck gestatten, gnädige Frau. Denn in 
diesen zwei Stunden Pressekonferenz hören Sie 
nur Guggenbichler; Guggenbichler hat, Guggen
bichler ist, Guggenbichler dies, Guggenbichler je
nes, aber nichts Sachliches. 

Helene Partik·Pable: Und wer war dort geladen 
zu dieser Pressekonferenz? 

Guggenbichler: Es waren anwesend damals: 
"Neue Zürcher Zeitung" , "B lick" , "Züricher Wo
ehe" , Herr Messel i  (phonetisch) . " Bi lanz" ,  Herr 
Holeck (phonetisch) , AP, "profil" , Herr Ortner, 
Schweiz Depechen Agentur (phonetisch), "Tages
anzeige" ,  Herr Vogel (phonetisch), "Le Matin" , 
Herr Schwab, das Magazin "Der Irmberger" 
(phonetisch) - ja, das ist auch ein Titel - , Herr 
Hollinger (phonetisch), Herr Vinelli (phonetisch) 
und diverse andere Personen. 

Helene Partik·Pable: Wer war Mitveranstalter 
dieser Pressekonferenz? Gab es . . .  

Guggenbichler: Es war ein Herr Dr. Schmid, 
ein Herr Dr. Egli, der in  seinem Wundertresor 
jahrelang die Lösung des Lucona-Falles drinnen 
hatte, der Herr Schmid, der Herr Dr. Egli, der 
Herr Amhof, der Proksch, der Daimler; also die 
Hauptakteure. 

Helene Partik·Pable: Können Sie noch das Da
tum genau sagen?  

Guggenbichler: 1 1 . Oktober 1984, 10 Uhr.  

Helene Partik·Pable: Ich habe da ein Protokoll 
vorliegen, da steht aber Dr. Damian und nicht Dr. 
Amhof· 

Guggenbichler: Ich weiß nicht, welches Proto
kol l jetzt Sie haben, ob das dasselbe ist. Entschul
d igung. 

Helene Partik·Pabte: Vom 1 1 .  Oktober 1 984. 

Guggenbichler: Ja das ist meine Kopie, das ist 
richtig. 
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Helene Partik-Pable: D a  steht Jn der fünften 
Zeile: Rechtsanwalt Dr. Damian. Osterreich. Jetzt 
wollte ich gerne wissen. ist es Dr. Amhof oder Dr. 
Damian ? 

Guggenbichler: Damian. 

Helene Partik-Pable: Wer hat jetzt die Strafregi
slerauskünfte verteilt? 

Guggenbichler: Entschuld igung. das war der 
Damian, der Amhof hat sie erhalten, der Damian 
hat sie verteilt. Das war Teamwork . So war das. 
Das ist richtig. 

Helene Partik-Pable: Wieso wissen Sie. daß Dr. 
Amhof die Strafregisterauszüge erhalten hat? 

Guggenbichler: Weil  durch die Anfrage vom 
Knechtsberger und auf dem Weg in das Innenmi
nisterium der Herr Amhof der Ansprechpartner 
gewesen ist und nicht der Herr Damian. 

Helene Partik-Pable: Sie haben keine Beweise, 
Sie vermuten das. Ist das richtig? 

Guggenbichler: Ich ziehe Schlußfolgerungen 
aufgrund der b isherigen ausgezeichneten Tätig
keit des Lucona-Ausschusses. 

Helene Partik-Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 
Herr Dr. Gaigg, bitte. 

Gaigg: Herr Zeuge! Es ist von bestimmter Seite 
Ihre Seriosität in Frage gestellt worden aus ganz 
bestimmten Gründen und immer wieder darauf 
verwiesen worden - darum darf ich das auch; oh
nehin in einem anderen Sinn -, daß Sie Vorstra
fen gehabt haben. Wann, Herr Zeuge, sind diese 
Vorstrafen getilgt worden? 

Guggenbichler: Herr Dr. Gaigg! Ich habe, als 
der Waffenpaß ausgestellt wurde. den Inspektor 
Mayer auf meine längst getilgten Vorstrafen,  d ie 
gnadenweise erlassen wurden vom Herrn Bundes
präsidenten, h ingewiesen. Das heißt also , die im  
Waffenrecht vorgeschriebenen Dokumente wa
ren alle sauber und waren korrekt. 

Trotzdem habe ich darauf h ingewiesen, daß aus 
Deutschland gegen mich v ier Vorstrafen erst vor 
kurzem gelöscht wurden. 

Gaigg: Danke. Das war ·s. 

Obmann Steiner: Professor Ermacora. 

Ermacora: Herr Vorsitzender.' Ich würde. für 

man dieses Tonband oder die Abschrift des Ton
bandes zumindest im Wege des Untersuchungsrich
ters beischafft. 

Obmann Steiner: Wir werden diesen Afltrag 
dann behandeln in der Sitzung, die wir nach dieser 
Befragung durchfÜhren. Danke. 

Herr Dr. Pilz, sind Sie schon bereit? 

Pilz: Ich würde ersuchen, einfach die Einvernah
me so lange zu unterbrechen, bis wir diese Unterla
ge bekommen haben und dann dazu Fragen stellen 
können. 

Obmann Steiner: Gut. Dann machen wir eine 
zehnminütige Pause. 

(Die Sitzung wird um 13.45 Uhr unterbrochen 
und um 14.04 Uhr wiederaufgenommen. ) 

Obmann Steiner: Wir setzen die unterbrochene 
Sitzung fort. Herr Dr. Pilz ist am Wort. 

Pilz: Ja, Herr Guggenbichler, wir haben das jetzt 
vor uns liegen. Das ist offensichtlich ein Angebot 
an Tunesien über einen gewissen Posten von Ge
heim (phonetisch) 45, von dazupassender Wesplit
Munition (phonetisch), Pfeilmunition und diese 
Unzer Panzerabwehrkanone. Aber sagen Sie mir, 
da steht kein Wort von Iran oder irgend etwas drin
nen. Also was wollen Sie mit diesem Offert bewei
sen? 

Guggenbichler: Ich wollte damit eigentlich gar 
n icht viel beweisen, sondern Ihnen nur sagen ,  daß 
ich gleichzeitig im Jahr 1 984 dem Herrn Innenmi
nister einen Brief geschrieben und darauf h inge
wiesen habe. daß dieses Geschäft niemals nach 
Tunesien geht, sondern daß das für Libyen oder 
für den Iran bestimmt ist. 

Pilz: Sie haben gesagt. da hat ein Gespräch statt
gefunden. 

Guggenbichler: Richtig. 

Pilz: Wer war da außer Ihnen noch anwesend? 

Guggenbichler: Die beiden Herren da. 

Pilz: Also die Herren Mayer (phonetisch) und 
Domicek (phonetisch) . 

Guggenbichler: Richtig. Und dann ein Bekann
ter, der mich zu den Herren hingebracht hat. 

Pilz: Der hat auch am Gespräch teilgenommen? 

den Fall. daß der Herr Zeuge alls den Gründen, Guggenbichler: Der hat mich eigentlich zu d ie-
die früher aus der Erörterung hervorgegangen sen . . .  
sind, nicht dieses Tonband oder die Tonbandab-
schrift zur Verfügung stellt, den Antrag stellen, daß Pilz: Und wer war das? 
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Guggenbichler: Ich kann es feststellen, aber ich 
kann den Namen . . .  Schneider. Er lebt hier in 
Wien. Also Sie bekommen den Namen, wenn er 
wichtig ist. Aber ich kann es jetzt auf Anhieb 
nicht sagen. Der hat mich in das Geschäft h inein
gebracht. Wir haben lange über dieses Geschäft 
diskutiert. Nachdem ich ein paar Telefonate ge
führt habe und so weiter,  hat sich herausgestellt, 
daß dieses Geschäft eben nicht für die Leute be
stimmt ist, die hier am Papier angegeben sind. 

Pilz: Ist Ihnen von Mayer (phonetisch) und Do
micek (phonetisch) persönlich gesagt worden, Sie 
sollten ein Enduser-Zertifikat . . .  

Guggenbichler: Ob ich d ie E ndverbraucher
zertifikate beschaffen kann .  

Pilz: Und haben Ihnen die beiden gesagt, daß die 
Kanonen eigentlich für den Iran bestimmt sind? 

Guggenbichler: Nein, da muß  ich ehrlich ant
worten, das haben sie n icht gesagt. 

Pilz: Wie sind Sie dann draufgekommen, daß 

Guggenbichler: Nachdem ich eben dieses Ge
schäft überprüft habe . Schauen S ie, in diesen Ge
schäften, die sind ja n icht so, daß man sie unter 
der Haustüre macht. Da sind ja oft viele Vermitt
ler eingeschaltet. 

Pilz: War das jetzt Irak oder Iran? 

Guggenbichler: Iran. 

Pilz: Haben Sie irgendwelche Beweise, daß das 
dafür geplant war? 

Guggenbichler: Herr Abgeordneter! Was ich 
mit diesem Schreiben an den Innenminister woll
te: Ich wollte ihn auf e inen Vorgang aufmerksam 
machen, ganz  abgesehen davon ,  daß da Instru
mente erzeugt werden, d ie laut Vertrag gar nicht 
zulässig sind, aber das wissen S ie besser als ich. 
Ich wollte ihn auf ein Geschäft aufmerksam ma
chen, das hier über die Bühne gehen soll unter  
Umgehung der  Best immungen. Sonst gar nichts, 
b itte. 

Pilz: Es stimmt schon, es ist eine staatsvertrags
widrige Waffe drinnen in diesem Angebot. 

Guggenbichler: Richtig. 

Obmann Steiner: Dr. Pilz, ich möchte aber 
schon noch einmal aufmerksam machen: Das ist 
nicht im Auftrag des Untersuchungsausschusses. 
Bitte halten Sie sich kurz, denn wir können jetzt 
nicht eine neue Untersuchung eröffnen. 

Pilz: Das werden wir sehen, ob das notwendig 
sein wird. Aber letzter Punkt noch: Haben Sie die
sen Brief an den Innenminister da? 

Guggenbichler: Ja, selbstverständlich habe ich 
diesen Brief da. 

Pilz: Könnten Sie ihn uns auch . . .  

Guggenbichler: Er  ist zwar e in bißchen unfein,  
wie es manchmal meine Art ist, aber ich stelle ihn 
sicher zur Verfügung. 

Pilz: Bitte schön. 

Dann habe ich noch ein paar andere Fragen, 
und zwar zu diesem Gesprächsprotokolt des Ge
spräches im Hotel in Zürich, Gratz-Proksch. 
Wann haben Sie das dem Untersuchungsrichter ge
schickt? 

Guggenbichler: Ich darf vielleicht jetzt gleich 
zwei Berichtigungen  anbr ingen. Ich war jetzt 
nämlich drau ßen und habe mit dem Herrn Dr. 
Pfarl gesprochen, der mich kurz besucht hat, der 
vorher mehrmals erwähnt worden ist. Wenn S ie 
erlauben, Herr Abgeordneter,  darf ich das jetzt 
geschwind festlegen,  damit es nicht heißt, der 
Herr Guggenbichler sagt die Unwahrheit. 

Das erste ist, was vorher von der l inken Seite 
hier angesprochen wurde: Der Herr Dr. Pfarl hat 
mir nicht gesagt, daß die "rote Reichshälfte" h ier 
involviert ist, so hat er mir dezidiert m itgeteilt, 
ich sol l  das berichtigen, sondern es wurde ihm 
mitgeteilt vom Herrn Dr.  K l ingsbigl und vom 
Herrn Dr.  Masser,  daß die "Bundesländer" i nein
ander zerstritten ist, und die einen sind dafür, die 
anderen dagegen. Das Wort " rote Reichshälfte" 
ist nicht gefallen. Ich bitte, das berichtigen zu 
dürfen. (Zwischenruf Graff.) Auf die Frage von 
Herrn P i lz .  Ich b in  eben nur für die Wahrheit ,  
Herr Dr. Graff. 

Das zweite ist . . .  (Hält inne.) 

Obmann Steiner: Ja, bitte. 

Guggenbichler: Jetzt bin ich ganz durcheinan
der. Bitte, Herr Abgeordneter, würden Sie das 
noch einmal wiederholen? 

Pilz: Ja. Wann haben Sie dieses Gesprächsproto
kolt von dem Gespräch in dem Zürcher Hotel dem 
Untersuchungsrichter geschickt? 

Guggenbichler: Ja, das ist es. Der Herr Unter
suchungsrichter Tandinger hat d ieses P rotokoll 
nie zu Gesicht bekommen. (Zwischenrufe Graff 
und Schieder.) Ich habe ja gesagt, ich muß zwei 
Berichtigungen anbringen, und ich habe mich 
jetzt nochmals rückversichert. Ist sitze ja nicht 
seit 14 Tagen hier und tu nichts anderes. 
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Pilz: Dann ist es zumindest damit erklärt. warum 
das nicht bei unseren Unterlagen ist. 

Guggenbichler: Richtig. Aber gleich am selben 
Tag oder mit zwei ,  drei Tagen Verspätung hat das 
Büro Masser darüber Auskunft bekommen, was 
da gelaufen ist. Auch das Büro Masser wollte zu 
dem damaligen Zeitpunkt schon die Tonbänder 
haben, und ich habe gesagt, nein ,  die hebe ich mir 
für e inen interessanteren Zeitpunkt auf, d ie gebe 
ich nicht aus der Hand. 

Pilz: Das heißt, wer außer Ihnen hat derzeit eine 
Abschrift dieses Gesprächs? 

Guggenbichler: Also eine teilweise Abschrift 
ist i m  "Basta" veröffentlicht worden und beim 
ORF und der Herr Dr. Masser, sonst niemand. 

Pilz: Wer hat eine komplette Abschrift dieses 
Gesprächs? 

Guggenbichler: Noch n iemand. 

Pilz: Außer Ihnen überhaupt niemand? 

Guggenbichler: Eine komplette noch niemand. 

Pilz: Und der Untersuchungsrichter hat es nicht 
bekommen. aber das "Basta " hat einen Teil be
kommen? 

Guggenbichler: Richtig. 

Pilz: Weil Sie nämlich gesagt haben, es drängt 
Sie immer so, der österreichischen Justiz jede Mi
nute zur Seite zu stehen. Da dürften Sie die Adresse 
verwechselt haben. In der Krongasse ist das " Ba
sta " und nicht die österreichische Justiz. 

Guggenbichler: Herr Abgeordneter' Der Vor
wurf trifft vielleicht zu. Nur, wenn S ie fünf Jahre 
lang mit rechtswidrigen Weisungen in den Hin
tern getreten werden, wird Ihnen das irgendwann 
einfach zu dumm. 

Pilz: Ich wollte Sie noch elwas Letztes fragen: 
Der Waffenpaß ist Ihnen - ob es jetzt eine Schika
ne war oder nicht, lassen wir im Raum stehen -
seinerzeit entzogen worden?  

Guggenbichler: Im Jahre 1 985 mi t  VGH-Urteil 
war es dann betoniert. Jawohl.  

Pilz: Ja. Haben Sie seither in Österreich Waffen 
getragen? 

Guggenbichler: Ich habe 1 986 einen neuen 
Waffenpaß ausgestel lt bekommen nach einjähri
ger P rüfung durch die BH Schwaz. Die hat ein 
Jahr lang geprüft. Sie hat mir dann geschrieben, 
sie m üssen ein Waffenverbot erlassen .  Dann ha
ben wir noch einmal eine Eingabe gemacht, dann 
habe ich 1 986 den Waffenpaß ausgestellt bekom-

men, in Kenntnis des Verwaltungsgerichtshofur
tei les, des vorliegenden, aus 1 985. Na ja, dann ist 
es ganz b litzschnell gegangen, dann kam ein Er
laß des Innenministers: Herrn Guggenbichler ist 
der rechtsgültig erteilte Waffenpaß sofort wieder 
zu entziehen. - Herr Abgeordneter, ich wei ß  es 
nicht, warum.  

Pilz: Haben Sie seitdem jetzt einen gültigen Waf
fenpaß oder nicht? 

Guggenbichler: Im Moment habe ich keinen, 
nur eine gültige Kopie, eine beglaubigte. (Heiter
keit.) 

Pilz: Und führen Sie . . .  Sie haben ja gesagt, Sie 
führen in Österreich Waffen mit sich. 

Guggenbichler: Ich führe im Moment keine 
Waffe mit m ir und betone nochmals: Wenn ich es 
für richtig erachte, zum Schutz meiner Familie 
und meiner Person, werde ich sie wieder führen. 
Da gibt es überhaupt gar keine Zweifel. 

Denn, Herr Abgeordneter, b itte noch etwas, 
vielleicht wurde das hier auch nie genau heraus
gestrichen. Ob es nun diesem Ausschuß oder ge
wissen Gremien genehm ist oder nicht, ich habe 
mir noch nie etwas zuschulden kommen lassen 
mit der Waffe, ich bin nicht vorbestraft im Sinne 
des Waffengesetzes und werde es auch nie sein ,  
ich habe auch noch n ie  d ie  Waffe mißbräuchlich 
verwendet, und das sind Tatsachen. (Graff: Das 
gehört nicht zur Sache.') Das gehört zur Sache! 
( Graff: Bitte, Herr Vorsitzender, vielleicht können 
wir das Ganze ein bißehen straffen!) Ja, alles, was 
unangenehm ist, tut man straffen. (Graff: Unan
genehm.') Ja. ich weiß .  

Pilz: Betrachten Sie es  als gestrafft: Ich habe kei
ne Fragen mehr. 

Obmann Steiner: Ist beendet? - Gut. 
Dr. Graff, bitte. 

Graff: Herr Zeuge! Zunächst einmal: Sie haben 
vorhin gesagt, Sie haben den Auftrag gekriegt von 
der " Bundesländer", die Lucona-Sache aufzuklä
ren, aber Sie nehmen keine Aufträge für spezifi
sche Ermittlungshandlungen entgegen. Ist das rich
tig? 

Guggenbichler: Das ist richtig, Herr Dr. Graff. 

Graff: Hat es, um nicht suggestiv zu fragen, ei
nen spezifischen A uftrag gegeben, die Herren 
Proksch und/oder Gratz zu beschatten? 

Guggenbichler: Nein. 

Graff: Nein. Es hat also auch die . ,Bundeslän
der" erst im nachhinein durch Ihren Bericht davon 
erfahren, daß das stattgefunden hat. 
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Guggenbichler: Jawohl. 

Graff: Ja, gut. 
Nächster Punkt, zu dem berühmten Tonband 

und dem Transkripl. Ich frage Sie: Gibt es dieses 
Tonband überhaupt? 

Guggenbichler: Ja. 

Graff: Gibt es ein vollständiges Transkript die
ses Tonbandes ? 

Guggenbichler: Über das, was darauf verständ
lich ist . . .  

Graff: Über das Gespräch Gratz-Proksch, ja, 
über alles, was verständlich ist. 

Guggenbichler: Über alles, was verständlich ist, 
gibt es eines, ja. 

Graff: Haben Sie dieses Transkript nun dem Dr. 
Masser gegeben oder nicht? 

Guggenbichler: Das habe ich dem Herrn Dr .  
Masser zukommen lassen. 

Graff: Also dann hat der Dr. Masser ein voll
ständiges Transkript in dem Sinn, daß alles darauf 
ist, was verständlich war. 

Guggenbichler: Was verständl ich war. Das ist 
r ichtig, ja. Das Band ist fast eine dreiviertel Stun
de gelaufen. 

Graff: Das sagen Sie jetzt als Zeuge. Wir werden 
den Dr. Masser ja demnächst hören. 

Guggenbichler: Schauen Sie, ich meine . . .  

Graff: Ja, ich frage Sie ja nur! 

Guggenbichler: Ein b ißchen Intell igenz darf 
ich viel leicht . . .  

Graff: Lassen Sie die Bemerkungen über Intelli
genz. Das ist völlig überflüssig. 

Guggenbichler: Ja, das scheint mir auch so. 

Graff: Hat der Dr. Masser das Transkript oder 
nicht? 

Guggenbichler: Diese gegenständlichen Passa
gen, auf die es hier ankommt, hat er. 

Graff: Nicht, ob es darauf ankommt, sondern 
alle, die verständlich waren. 

Guggenbichler: Richtig. 

Graff: Ja, gut. 
Und Sie sind bereit, wenn der Herr Präsident 

Gratz als Zeuge hier vernommen worden ist, dem 

Ausschuß auch dieses Transkript und das Tonband 
wgänglich w machen. 

Guggenbichler: Im Bewußtsein, daß ich da
durch vielleicht eine Strafe ei nfange, selbstver
ständlich. 

Graff: Ja. Das werden Sie tun? 

Guggenbichler: Jawohl. 

Graff: Gut. 
Ich behalte mir vor, Sie dann, wenn der Präsi

dent Gratz vernommen worden ist, noch einmal als 
Zeugen zu beantragen. Danke. 

Obmann Steiner: Das war jetzt die letzte Wort
meldung. 

Bitte sehr, Herr Abgeordneter Rieder. 

Rieder: Ich glaube, man kann das vereinfachen. 
Ich stelle den Beweisantrag, daß der Dr. Masser 
aufgefordert wird . . .  

Obmann Steiner: Dr. Rieder . . .  

Rieder: Darf ich nur den Beweisantrag stellen, 
daß der Dr. Masser aufgefordert wird, dieses 
Transkript, das er offensichtlich dem Untersu
chungsricluer nicht zur Verfügung gestellt hat, uns, 
dem Untersuchungsausschuß, vorzulegen. 

Ermacora: Ich möchte meinen Antrag zurück
ziehen, vom Untersuchungsrichter dieses Tran
skript zu verlangen, weil sich aus dieser Diskussion 
jetzt herausgestellt hat, daß es nicht dem Untersu
chungsrichter, sondern einer anderen Person zuge
gangen ist. 

Obmann Steiner: Eine Ergänzung, bille. 

Fuhrmann: Eine ergänzende Frage für mich. 
Herr Guggenbichler, wieso ist Ihnen innerhalb der 
zehn Minuten Pause jetzt eingefallen, daß Sie es 
dem Untersuchungsrichter doch nicht gegeben ha
ben? Diese Frage drängt sich auf. 

Guggenbichler: Also das ist wirklich traum
haft. Ich kann hier sagen,  was ich will ,  es wird 
absichtlich mißverstanden.  

Ich habe ganz deutlich gesagt, daß ich mich ge
rade draußen m it Herrn Rechtsanwalt Dr.  Pfarl 
getroffen habe und zwei Berichtigungen anbrin
gen muß .  

Fuhrmann: A lso hat Ihnen der Dr. Pfarl gesagt, 
daß das nicht stimmt. 

Guggenbichler: Was der gesagt hat, weiß  ich 
nicht. Nehmen Sie das zur Kenntnis, daß ich eine 
Richtigstellung angebracht habe! Ist das irgend
wie schwer zu verstehen? 
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Fuhrmann: Die Fragen seeLle an sich ich hier. 
Aber ich bin da nicht so. 

Obmann Steiner: Ich muß schon sagen, Herr 
Zeuge: Wenn Sie so Randbemerkungen unterlas
sen. Ich verstehe sehr gut, Sie sind jetzt über Stun
den hier in Befragung (Guggenbichler - lachend 
- :  Das macht mir gar nichts aus!), aber bitte, ge
ben Sie lhre Antworten in aller Ruhe . 

Biue, Herr Doktor. 

Fuhrmann: Herr Guggenbichler, also nochmals. 
Sie haben uns vor der Pause, nicht als Vermutung, 
sondern als Fakt, worüber wir alle überrascht wa
ren, erklärt: Der Untersuchungsrichter hat die Ab
schrift dieses Tonbandes. 

Nach zehn Minuten kommen Sie herein und sa
gen: Ich muß berichtigen. Ich habe mit dem Dr. 
Pfarl gesprochen. Ich muß jetzt zwei Fakten be
richtigen. Der Untersuchungsrichter hat es nicht. 

Jetzt frage ich Sie: Wieso ist diese Erinnerung 
gekommen? - Darauf sagen Sie mir: Ich habe Ih
nen doch gesagt, ich habe mit dem Dr. Pfarl ge
sprochen. 

Daher ergibt sich für mich zwingend und für je
den, der hier sitzt, die Frage: Hat Sie der Dr. Pfarl 
darauf aufmerksam gemacht, oder nicht? Oder 
woher kommt diese Erinnerung jetzt? 

Guggenbichler: Der Herr Tandinger und ver
schiedene andere Leute haben von mir so viel 
Material bekommen, jede Menge Material, und 
ich habe jetzt gerade ganz deutlich verständlich, 
in deutsch gesagt, ich muß  zwei Berichtigungen 
anbringen und habe mich berichtigt. 

Fuhrmann: Sie weichen mir aus. Sie geben mir 
nicht Antl1'ort auf meine Frage. 

Guggenbichler: Mehr werden Sie nicht hören ,  
da können S ie  bis morgen fragen!  Mehr werden 
Sie nicht hören!  

Fuhrmann: Okay. Dann nehme ich also zur 
Kenntnis, daß Sie auf diese konkrete Frage mir hier 
keine Antwort geben. Geht in Ordnung.' Wir wer
den uns ein Bild darüber machen! 

Guggenbichler: Nehmen Sie zur Kenntnis! 

Fuhrmann: Ja. okay. Sie wollen das also nicht 
sagen, warwn Sie es jetzt anders wissen als vor 
einer Viertelstunde. 

Guggenbichler: Mein Gott ! 

Fuhrmann: Nein, ich nehme es zur Kenntnis.' 

Guggenbichler: Ist es eigentlich in  diesem Staat 
verboten, Berichtigungen anzubringen? 

Fuhrmann: Nein. Aber es ist genauso Ihre 
Pflicht als Zeuge. sage ich !llIlen jeezt noch einmal. 
Herr Guggenbichler, auf Fragen zu antworten, was 
Sie wissen. Und wenn ich Sie frage, wieso wissen 
Sie es jetzt anders als eine viertel oder eine halbe 
Stunde vorher, dann nehme ich zur Kenntnis, wenn 
Sie mir darauf keine konkrete Antwort geben. 

Guggenbichler: Und auf die Idee kommen Sie 
von selber nicht, da ß man über Gesprochenes 
nachdenkt und das einmal Revue passieren läßt. 

Fuhrmann: Dann sagen Sie es, bitte! 

Guggenbichler: Herr Doktor, das war doch 
wirklich verständlich. 

Fuhrmann: Nein, Sie haben Dr. Pfarl ins Ge
spräch gebracht. niemand von uns hier.' 

Guggenbichler: Weil ich mit dem gesprochen 
habe. 

Fuhrmann: Okay, ist schon gut. 

Obmann Steiner: Danke. 
Dr. Rieder hat sich zuerst gemeldet, dann Dr. 

Graff. Bille. 

Rieder: Herr Vorsitzender, ich glaube, das ein
fachste ist, wenn Dr. Pfarl noch da ist, ihn einfaCh 
dazu kurz zu befragen, ob er und aus welchen Mo
tiven heraus das dem Zeugen geraten hat. 

Graff: Ich möchte hier kurz eine Erklärung als 
Abgeordneter zur Öffentlichkeit, weil mir hier vor
liegt eine Aussendung des Abgeordneten Dr. Rie 
der, abgeben: " Bundesländer- Versicherung ließ 
früheren Außenminister Gratz bespitzeln. " 

Ich halte fest, daß das den Aussagen des Zeugen 
nicht entspricht. Es steht dann im Text sehr ver
schwommen: " im Rahmen des Ermiulwlgsaufera
ges . . .  " 

Es hat jedenfalls das Beweisverfahren ergeben, 
daß der Emschluß, die Herren Proksch und Gratz 
zu - wie haben wir gesagt? - beschallen. spontan 
vom Herrn Guggenbichler gefaßt wurde im Rah
men eines globalen Auftrages. zur Sache Lucona 
zu ermitteln, und es kann daher dieser konkrete 
Entschluß nicht der Bundesländer- Versicherung 
angelastet werden. 

Ich bin zwar nichc der Vertreter der Bundeslän
der- Versicherung, aber ich glaube, die Objektivität 
erforden es, daß diese öffentliche Aussendung hier 
öffentlich richtiggestellt wird. - Danke. 

Rieder: Herr Zeuge, Sie haben zuerst erklärt, 
daß Sie Herrn Dr. Pfarl entbinden von seinem An
waltsgeheimnis. Gilt das jetzt im Hinblick auf eine 
solche Erklärung . . .  Ich weiß nicht, ist er über-
haupt noch da oder . .  . 
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Guggenbichler: Herr Dr. Pfarl hat wieder nach 
Bad Ischl zurück müssen. Ich habe ihm gesagt, 
daß sein Name hier gefallen ist und daß ich ihn 
als Zeugen in  verschiedenen D ingen benannt 
habe. Er steht dem Ausschuß zur Verfügung und 
ist vom Anwaltsgeheimnis entbunden. (Zwischen
ruf.) Jetzt ist er schon weg. 

O bmann Steiner: Ich unterbreche diese Sitzung, 
lind wir treffen uns in fünf Minuten im Saal V. -
Danke sehr. 

(Der Ausschuß zieht sich um i 4  Uhr 22 Minuten 
zu internen Beratungen zurück und nimmt um 
i5 Uhr 26 Minuten seine der Öffentlichkeit zu
gänglichen Verhandlungen wieder auf.) 

O bmann Steiner: Wir nehmen die unterbroche
ne Sitzung wieder auf. 

ich möchte feststellen, daß vor allem über den 
Antrag beraten wurde, Präsident Demel hellte 
noch vor dem Ausschuß zu behandeLn. Wir häuen 
einen Termin für 20 Uhr vorgesehen. Es war aber 
nicht mögLich, eine Vereinbarung mit Dr. Demel 
zu treffen, weil der Präsident Demel gegenwärtig in 
Salzburg bei VerhandLungen ist. Außerdem sollte 
gleichzeitig dazu auch der Herr Warm einvernom
men werden. Auch das ist nicht mögLich. Der Herr 
Warm ist in MeLk bei einer Truppenübung. 

Daher wird die Befragung von Präsident Demel 
und Warm für den 7. Februar vorgesehen. An die
sem Tag \'.'ird außerdem Bundesminister a. D.  
Lanc vor den Ausschuß gebeten und auch der Ge
neraL Ulrich, der damalige Leiter des Heeres
Nachrichtenamtes. Ebenso werden wir an diesem 
Tag den Herrn Pretterebner als Zeugen vorsehen, 
und alle Zeugen, die wir für den 7. Februar vorge
sehen haben, werden dann am 15 .  Februar vor den 
Ausschuß gebeten werden. Die heutige Zeugenbe
fragung von Herrn Pretterebner ist daher verscho
ben worden. 

Es hat sich Herr Dr. Rieder gemeldet. Bitte. 

Rieder: Herr Vorsitzender! Ich möchte nur noch 
zu diesem SachverhaLt meiner Überraschung Aus
druck geben, daß es bisher der Justiz nicht geLun
gen ist, den Dr. Demel und den Ing. Warm dazu zu 
vernehmen. Ich bitte Sie, vielleicht als Vorsitzen
der noch einmal darauf zu drängen, daß vor der 
öffentLichen Einvernahme eine entsprechende Ein
vernahme der beiden durch den Untersuchungs
richter stattfindet, damit allfällige für die Verhand
lung relevante Umstände möglichst rasch festge
steLLt werden. 

Obmann Steiner: Dr. Pilz, bitte. 

Pilz: Ich möchte eines, Herr Dr. Rieder, schon 
klarstellen: Wir dürfen es uns nicht zum Prinzip 
werden lassen, nur dann, wenn schon etwas von 
seiten der Behörden passiert ist, aLs Ausschuß tätig 

zu werden. Wir arbeiten llnabhängig und haben 
einen ganz eigenständigen Untersllchungsauftrag. 
Wir werden ja sehen, ob sich der Untersuchungs
richter die Aussage des Herrn Dr. DemeL bieten 
läßt, er läßt sich als Zeuge nicht einvernehmen, 
weil seiner Meinung nach der Richter befangen ist, 
weil er eine Hausdurchsuchung im " Club 45 " an
geordnet hat. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, die 
sich der Untersuchungsrichter entweder bieten läßt 
oder nicht bieten Läßt, wofür es in der Strafprozeß
ordnung ja eindeutige Möglichkeiten gibc. 

Ich möchte noch feststellen, der Ausschuß hat 
versucht, für heute abend eine Einvernahme von 
DemeL und Warm zustande zu bringen. Wir kön
nen nichts dafür, daß das nicht gegangen ist. Beide 
Herren sind einfach nicht greifbar und werden, 
weil es keinen Termin vor dem 7. gibt, eben so früh 
wie möglich vernommen. Ich hoffe nur, daß sich 
der Untersuchungsrichter diese Ungeheuerlichkeit 
des Dr. Demel nicht bieten läßt. 

Obmann Steiner: Dr. Graf!' bitte. 

Graff: Ich möchte dazu zunächst einmal sagen: 
Kollege Rieder hat das vielleicht mißverstanden. 
Wir haben in der Besprechung gehört, daß der 
Herr Warm sehr wohl schon aLs Zeuge zu dem 
Thema einvernommen worden ist, nicht jedoch der 
Herr Dr. Demel mit der Begründung, die der Herr 
Dr. Pilz hier schon mitgeteilt hat, nämlich er sei 
nicht bereit oder wolle nicht vor dem Untersu
chungsrichter Tandinger aussagen, der eine Haus
durchsuchung beim " CLub 45 " angeordnet hat, 
jene Hausdurchsuchung, gegen die der Herr Dr. 
Demel mit dem Brief auf dem Briefpapier des Prä
sidenten des Arbeits- llnd Sozialgerichtes als Präsi
dent des .. Club 45 " remonstriert hat. 

Ich finde es auch unglaublich, und es hat sich 
eigentlich, soweit mir die Straf gerichtsbarkeit be
kannt ist, noch nie ein Zeuge herausnehmen kön
nen, einen Richter abzuLehnen. Das Recht, eine 
Gerichtsperson wegen Befangenheit abzuLehnen, 
steht dem Beschuldigten und dem Ankläger zu, 
aber nicht einem Zeugen. Es scheint sich hier wirk
lich der Herr Dr. DemeL seine eigene Art der Justiz 
zu machen. Diese Verquickung etwa durch Ver
wendung von amtlichem Gerichtsbriefpapier bei 
seinen Demarchen im Interesse des " Club 45" und 
der Versuch, den Richter abzulehnen, ist wirklich 
- in diesem Punkt stimme ich Pilz zu - in höch
stem Maße befremdend. 

Ich bedaure es sehr, daß es nicht gelungen ist, 
den Herrn heute vor den Ausschuß zu bekommen. 
Wir haben unsere KaLender abgesucht, aber Leider 
keinen früheren Termin gefunden. Wir werden die
se im höchsten Maße aufklärungs bedürftige Sache 
am 7. Februar behandeLn und auch den Herrn 
Präsidenten Dr. DemeL gegenüberstellen dem Jou.r
naListen Warm, dem gegenüber er ja nicht nur ge
sagt haben soll, daß er Gespräche, Telefonate mit 
dem Herrn Proksch geführt hat, sondern auch, daß 
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er den Aufenthaltsort kenne und ihn dort besucht 
habe. Mit aller Reserve, mit der man alle diese Be
kundungen entgegennehmen muß, muß ich schon 
sagen, daß das für einen österreichischen Richter, 
wenn es wahr ist, wirklich etwas so Einmaliges ist, 
daß es - noch einmal: wenn es wahr ist - Sank
tionen erfordern würde. - Danke. 

Obmann Steiner: Dr. Rieder, bitte. 

Rieder: Ich empfinde das ähnlich, und daher be
antrage ich die Beischaffung der entsprechenden 
Akte, die sich auf diese Erklärungen des Dr. Demel 
und auf die Einvernahme beziehen. 

Obmann Steiner: Das heißt also, die Einvernah
men vor dem Untersuchungsrichter, die bisherigen. 

Rieder: Und auch die Erklärungen des Dr. De
mel dazu. Das muß ja in irgendeinem Antrag oder 
in irgendeiner Form Niederschlag gefunden haben. 

O bmann Steiner: Danke. - Frau Dr. Partik-Pa
ble. 

Helene Partik·Pable: Dr. Demel scheint sich in 
jene Reihe von Zeugen einordnen zu wollen, die 
nach Möglichkeit nicht vor dem Untersuchungs
ausschuß aussagen wollen. Wir haben das heute ja 
schon gesehen bei Dr. Damian, der auch eine fa
denscheinige A usrede gebraucht hat, für alle ande
ren Tätigkeiten zur Verfügung gestanden ist, aber 
nur nicht zum Untersuchungsausschuß kommen 
wollte. 

Ich möchte, daß festgestellt wird und ,Laß der 
Vorsitzende wirklich auch bei allen Handlungen 
Wert darauf legt, daß, egaL ob Dr. Demel schon 
vom Gericht vernommen wurde oder nicht, am 
7.  2 .  diese Ladung stattfindet. 

O bmann Steiner: Frau Doktor, ich möchte aber 
schon noch einmal darauf hinweisen, es ist bisher 
kein Versuch von Dr. Demel unternommen wor
den, nicht vor dem Untersuchungsausschuß zu er-

scheinen. Damic wir das klarstellen, damit also 
hier keine falschen Vorstellungen sind. Es war so, 
daß der Präsident Demel anscheinend der Staats
anwaltschaft mitgeteilt hat - weil das jetzt schon 
so abgehandelt wurde, möchte ich es genauso sa
gen, wie es mir gesagt wurde - ,  er möchte nicht 
vor dem Untersuchungsrichter aussagen, weil die
ser Untersuchungsrichter damals die Hausdurch
suchung beim " Club 45 " durchgeführt hat. Gegen 
diese Hausdurchsuchung habe Präsident Demel 
eine Beschwerde eingereicht. So war meine Miuei
lung an den Untersuchungsausschuß, damit das 
klar ist. Wir werden selbstverständlich dafür sor
gen, daß eine ordnungsgemäße Vorladung des Prä
sidenten Demel erfolgt. 

Dr. Graff, bitte. 

Graff: fch ergänze nur den Beweisantrag. Es 
mögen also nicht nur die strafgerichtlichen Akten 
zu dem Thema, sondern auch allfällige Justizver
waLtungs- und Disziplinarakten, wo dieser Kom
plex - wie es auch der Justizminister Foregger in 
einer Pressekonferenz angedeutet hat - Kontakte 
Demel mit Proksch behandeLt wird und die Frage 
betreffend nicht aussagen vor dem Untersuchungs
richter, also alle einschlägigen Akten der Justiz, 
einschließlich der Justizverwaltung, beigeschafft 
werden. 

Obmann Steiner: Danke sehr. - Abgeordneter 
Ermacora, bitte. 

Ermacora: Ich wollte nur noch für das Proto
koll sagen, daß sich der Untersuchungsausschuß 
durch die allfällige Wahl eines neuen Untersu
chungsrichters und durch eine justizieLle Entschei
dung über die wahrscheinlich unzuLässige Zurück
weisung des Untersuchungsrichters nicht präjudi
zieren lassen soll. 

Obmann Steiner: Richtig, danke. Dann werden 
diese Akten herbeigeschafft. 

Ich schließe damit die Sitzung. Ich danke Ihnen. 

Schluß der Sitzung: 15 Uhr 34 Minuten 
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