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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 *) 

Zeuge zum Thema "Verein ,Civil und Militär' (,CUM')": 

2. Juni 1989: Podgorski ............................. 2201 

Zeugen zum Thema "Vorgänge im Bereiche des Bundesministeriums für Landes
verteidigu ng": 

2. Juni 1989: Tauschitz ............................. 2231 
Jetzi ................................. 2257 
Schön ................................ 2270 
Dr. Schöner ........................... 2273 

Zeuge zum Thema "Beschaffung von Unterlagen aus Rumänien": 

9. Juni 1989: Dr. Damian ........................... 2282 

Zeugen zum Thema "Vorgänge im Bereiche des Bundesministeriums für Landes
verteidigung" : 

9. Juni 1989: Mais ................................. 2312 
Anita Fajtak ........................... 2351 
Elfriede Körner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361 
Geretschläger .......................... 2364 
Ulrich ............................... 2376 
Schätz ............................... 2387 

20. Juni 1989: Buschek .............................. 2397 
Diglas " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2415 
Feldmann ............................ 2449 
Ing. Worm ............................ 2458 
Diglas - Ing. Worm .................... 2467 
Diglas - Ulrich ........................ 2485 
Mais - lng. Worm ..................... 2490 

*) Aufgrund eines Beschlusses des Untersuchungsausschusses iS § 33 Abs. 3 GOG 1975 waren bei den 
Zeugeneinvernahmen Medienvertreter als Zuhörer anwesend. 

Österreich ische Staatsdruckerei. 0100 9 
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31. Sitzung: 2. Juni 1989 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 5 Minuten 

Obmann Steiner: Ich begrüße Sie zur heutigen 
Sitzung. Als erster Zeuge ist der Generalintendant 
Podgorski geladen. Ich bitte, den Herrn Zeugen 
hereinzubegleiten. 

Protokoll 
über die 

Zeugenein vernahme 
von 

Thaddäus Podgorski 
im Sinne des § 271 StPO 

(/0.06 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Generalintendant Pod
gorski. Sie werden . .. 

Zur Geschäftsordnung. Bitte. Herr Schieder. 

Schieder (zur Geschäftsordnung): Ich bitte um 
Entschuldigung, Herr Vorsitzender.' Ich möchte 
die Geschäftsordnung nutzen. eine Miueilung zu 
machen. Mich hat vor einer Viertelstunde hier im 
Parlament der Herr Staatsanwalt Schindler. den 
wir gestern einvernommen haben. angerufen und 
mir gesagt, daß er. nachdem ich gestern wegen der 
Telefonnummern gefragt habe. das nunmehr auf
klären kann. 

Es ist so, daß die Nummer 43 11 28 in Wirklich
keit 34 1 I 28 zu lauten hat und es sich bei der 
Eintragung im Tagebuch um eine legasthenische 
Verwechslung durch den Herrn Dr. Nemec han· 
delt. Im Bericht der Polizei ist die richtige Telefon
nummer angegeben worden. 

Das zeigt aber nur: Hätten wir alle Akten ge
habt. hätten wir das selber feststellen können. weil 
wir nur einen Akt hatten, und zwar den mit der 
legasthenisch verwechselten Telefonnummer. 
konnten wir das nicht aufklären. Wären uns die 
anderen Unterlagen übermittelt worden, wäre es 
uns ein leichtes gewesen, das selbst zu erkennen 
und uns eine Reihe von Fragen zu ersparen. -
Herzlichen Dank. 

Obmann Steiner: Danke schön. - Das zeigt uns 
nur. . . 

Schieder: Übrigens bei beiden Nummern hat es 
keine Anrufe gegeben. 

Obmann Steiner: Danke. - Aber es scheint, daß 
in dieser ganzen Causa immer alles zumindest ein 
bissel schiefgeht. 

Herr Generalintendant! Sie werden \!Gm Unter
sllchungsausschuß als Zeuge vernommen. Ich ma
che Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Sie 

als solcher die Wahrheit sagen müssen und nichts 
verschweigen dürfen. Eine falsche Zeugenaussage 
wäre gerichtlich strafbar. Nach § 153 der Strafpro
zeßordnung 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. 

Name, Geburtsdatum. Beruf und Wohnort. bitte. 

Podgorski: Thaddäus Podgorski, geboren am 
19. 7. 1935 in Wien, wohnhaft 9. Bezirk, Wien. 
Beruf: Journalist. 

Obmann Steiner: Danke. 

Bitte. würden Sie uns einmal sagen. wie ist es zur 
Gründung des Vereins CUM gekommen? Welche 
Funktion haben Sie dort ausgeübt? 

Podgorski: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Gestatten Sie, daß ich zunächst eine Erklärung 
abgebe. von der ich glaube, daß sie von Wichtig
keit ist. Ich kann Ihnen mitteilen, daß der Chefre
dakteur des aktuellen Dienstes des Fernsehens. 
Herr Dr. Mayer (phonetisch). gestern der Rechts
abteilung des ORF von einem Kontakt eines sei
ner Mitarbeiter mit einem Informanten berichtet 
hat, der angeblich Auskünfte über den Aufent
haltsort, dem Vernehmen nach Dominikanische 
Republik. von Udo Proksch geben könnte. Die 
Seriosität dieser Information kann ich nicht beur
teilen. Mir ist dieser Umstand gestern Abend mit
geteilt worden. Ich habe die mir zugekommene 
Information den zuständigen Behörden zur 
Kenntnis gebracht. 

Obmann Steiner: Die zuständigen Behörden wa
ren in dem Fall? 

Podgorski: Der Untersuchungsrichter. 

Obmann Steiner: Der Untersuchungsrichter. 
Danke. - Bitte. 

Podgorski: Gestatten Sie, bevor ich über die 
Gründung des Vereins spreche. ein wenig elen 
Background zu erleuchten, der meiner Meinung 
nach wichtig ist. Ich kenne Herrn Udo Proksch 

Obmann Steiner: Bitte, Herr Zeuge. \vürden Sie 
vielleicht konkret auf die jeweilige Frage antwor· 
ten. Wie war das mit der Gründung? Wann ist die· 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 6 3 von 293

www.parlament.gv.at



2202 Lucona-Untersuchungsausschuß - 31. Sitzung - 2. Juni 1989 

ser Verein CVM gegründet worden? Welche Funk
tion haben Sie dort gehabt? 

Podgorski: Herr Vorsitzender, ich habe die Bit
te, Ihnen nur kurz den Background ... 

Obmann Steiner: Biue, gehen wir so vor: Sie 
werden einmal kurz die Fragen beantworten und 
später werden Sie sicherlich Gelegenheit haben, 
Ihre Dinge vorzubringen. - Biue. 

Podgorski: Der Verein CUM war zunächst eine 
verbale Unterhaltung, eine Blödelei. Er ist ent
standen im Freundeskreis, wie so viele Blödelei
en. Es war die Rede von der Gründung eines mili
tärischen Disneylands, und der Udo Proksch, der 
ja seit frühester Studentenzeit von einer gewissen 
Militariaobsession befallen war, war bekannt da
für, daß er in diese Richtung sehr gerne geblödelt 
hat, und hat diesen Verein, der überhaupt noch 
nicht existiert hat, "CUM" genannt. also "Civil 
und Militär", wie er allen versichert hat, und hat 
per Handschlag die Freunde aufgefordert, Mit
glieder zu werden. 

Das ist eine Zeitlang so gegangen. Dann hat er 
gesagt, es gibt die Möglichkeit, so ein militäri
sches Disneyland zu errichten mit Ausschußgü
tern und Uberschußgütern des Bundesheeres, 
auch Flugzeugen, und man sollte doch das tun, 
aber die Voraussetzung dafür ist die formelle 
Gründung eines Vereins. Daher wurde dieser 
Verein gegründet. Er hat mir nach einer gewissen 
Zeit einmal diese Akte, diese Statuten zur Unter
schrift vorgelegt und die Anmeldung bei den Be
hörden. Ich habe das unterschrieben. Es waren 
noch andere Namen drauf: Lütgendorf, ein unbe
scholtener Minister zu seiner Zeit; es war drauf 
der Generaldirektor des Vorwärts-Verlages, es 
war drauf mein Kollege Roman Schliesser; also 
für mich ein Grund anzunehmen, daß an sich die
se Geschichte in dem Sinn fortgesetzt wird, wie 
sie ursprünglich auch immer besprochen war, 
und daß Flugzeuge aufgestellt werden sollten, an
geblich in Aspern. 

Dann hat sich das konkretisiert: in Aspern. Ich 
war dafür, ich war schon damals begeisterter Flie
ger, und mir hat immer leid getan, wenn Flugzeu
ge, die gut ausgeschaut haben, verschrottet wor
den sind. Ich habe daher das unterschrieben, und 
meiner Meinung nach habe ich es nur einmal, 
höchstens zweimal unterschrieben, die anderen 
Unterschriften sind meiner Meinung nach nicht 
meine Unterschriften. Aber sollten es meine Un
terschriften sein - was ich wirklich bezweifle -, 
dann sehe ich darin auch kein Unglück, denn 
meiner Meinung nach war es nur die Anmeldung 
eines Wiener Gesellschaftsspiels bei der Behörde. 

Obmann Steiner: Haben Sie irgendeine Funk
tion beim Verein gehabt. im Vorstand? 

Podgorski: Ich war Vizepräsident. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Gaigg, bit
te. 

Gaigg: Herr Zeuge, aus welcher Zeit rührt Ihre 
Bekanntschaft mit Vdo Proksch? 

Podgorski: Meine Bekanntschaft zu Udo 
Proksch rührt aus meiner Studentenzeit. Wir ha
ben damalsbeide studiert, ich Kunstgeschichte, 
Udo Proksch auf der Angewandten Design. Wir 
haben uns angefreundet, er war ein sehr intelli
genter, phantasiereicher, kreativer, ehrlicher, zu
verlässiger Mensch, hat natürlich einen Hang zur 
Exzentrik gehabt, was mir an sich gefallen hat, 
und wie gesagt, einen Hang zu Militaria. 

Er wurde durch seine Begabung rasch wohlbe
stallt, er war Designer bei Anger (phonetisch) -
glaube ich - und vorher bei jemand anderem, hat 
genug Geld gehabt und war ein wohlgelittenes 
Mitglied der Wiener Gesellschaft, und die ge
samte Wiener Prominenz, die gesamte österrei
chische, nicht die gesamte, aber ein großer Teil, 
hat sich sehr gerne mit Udo Proksch blickenlas
sen und ihn auch eingeladen und wurde auch von 
ihm eingeladen. 

Daher rührt meine Bekanntschaft mit ihm, und 
daher habe ich zu ihm immer Vertrauen gehabt 
und habe ihn immer geschätzt als einen ehrlichen, 
aufrechten Menschen, der mich nie hineingelegt 
hat. 

Gaigg: Herr Zeuge, könnten Sie den Beginn Ih
rer Beziehungen zu Vdo Proksch zeiclich etwas nä
her bestimmen? 

Podgorski: Ich glaube, es war Ende 1953, An
fang 1954, um diese Zeit. 

Gaigg: Wie würden Sie Ihre Beziehungen zu 
Vdo Proksch näher beschreiben? Waren es freund
schaftliche Beziehungen, waren es gelegentliche 
Begegnungen? 

Podgorski: Wie in jeder Freundschaft gibt es 
ein Auf und Ab. Ich habe am Anfang eine relativ 
starke Freundschaft zu ihm gehabt. Er hatte dann 
große Probleme mit dem Alkohol, da haben sich 
unsere Wege getrennt. Nach seiner Entziehungs
kur haben wir alle miteinander - also alle Freun
de, es sind ja sehr viele - versucht, ihm wieder zu 
helfen, und haben mit ihm wieder Kontakt ge
habt. Die Freundschaft war allerdings dann nicht 
mehr so innig wie am Anfang, was auch altersbe
dingt war. 

Gaigg: Herr Zeuge, Sie sind, welln ich Sie rich
tig verstehe, immer wieder in regelmäßigen Ab
ständen mit Vdo Proksch zusammengetroffen. /Sl 

das richtig so? 

Podgorski: Ja, das ist richtig. - Regelmäßig 
kann man nicht sagen, unregelmäßig und zufällig. 
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Gaigg: In der vorletzten" Wochenpresse" ist ein 
Artikel erschienen über einen Besuch, den Sie dem 
Udo Proksch in Oberhöflein abgestattet haben sol
len; ein Artikel mit Bild, im Hintergrund ein ORF
Hubschrauber. Kennen Sie diesen Artikel? 

Podgorski: Ja. 

Gaigg: Ist der Artikel in bezug auf die Darstel
lung dieser Begegnung richtig? 

Podgorski: Nein. 

Gaigg: Bilte, würden Sie uns über den Anlaß, 
warum Sie mit einem ORF-Hubschrauber Udo 
Proksch beziehungsweise dessen Firma einen Be
such abgescallet haben, eine nähere Darstellung ge
ben. 

Podgorski: Gerne. - Zu diesem Zeitpunkt hat 
der ORF noch einen eigenen Hubschrauber be
sessen, und es war überhaupt sehr schwierig den 
Hubschrauber als Dienstnehmer des ORF für 
eine dienstliche Reise oder für ein dienstliches 
Unternehmen zu bekommen. Ich hatte damals 
die Aufgabe, ein Gelände zu suchen für ein Mo
torrad-Trial am Semmering - ich war damals 
Sportchef -, und es war nur vom Hubschrauber 
aus möglich, dieses Gelände zu finden. Daher 
habe ich den Veranstalter dieses Trials gebeten, 
sich mit dem Aussuchen des Geländes nach uns 
zu richten und mit mir auch dieses Gelände vom 
Hubschrauber aus zu suchen. 

Ich weiß nicht mehr, habe ich es erzählt oder 
hat der Udo anders davon Kenntnis erhalten, je
denfalls hat er mich gebeten ihn bei diesem Er
kundungsflug mitzunehmen. Wir sind daher ins 
Semmering-Rax-Gebiet geflogen, und während 
des Fluges hat er gesagt: Dort unten steht meine 
Brillenfabrik! oder ... die Brillenfabrik, die ich 
gebaut habe!. oder hat er die verkauft, das weiß 
ich nicht genau. Er fragte, ob es möglich wäre, 
dort zu landen. Ich habe den Piloten gefragt, ob 
es möglich wäre, kurz zu landen, er hat ja gesagt. 
Wir sind kurz gelandet, er hat uns die Brillenfa
brik gezeigt, die Arbeiterin dort hat jedem von 
uns eine Brillenfassung geschen kt. Die Brillenfas
sungen sind herausgeflogen aus der Maschine, die 
das gestanzt hat. Daraufhin sind wir wieder einge
stiegen und am Semmering geflogen und haben 
uns das Gelände ausgesucht. Ich wußte nicht, daß 
dieses Gebäude in Oberhöflein steht, es war ein 
alleinstehendes Gebäuele irgendwo auf einem Pla
teau, soweit ich mich erinnere. 

Gaigg: Das heißt, Herr Zeuge, es ist demnach 
die Darstellung in dem PlInkt unrichtig, daß sich 
Proksch bereits auf diesem Gelände befunden hät
te im Gespräch mit dem Zeugen Palll Viktor Rod
ky (phonetisch) und Sie erst später Zllsammen mit 
einigen anderen mit dem Hubschrauber dort einge
troffen wären. 

Podgorski: Ich hätte ja nicht hingefunden, der 
Pilot auch nicht. Meiner Erinnerung nach ist der 
Udo mitgeflogen und hat hinuntergezeigt und ge
sagt: Bitte dort unten landen. 

Gaigg: Und irgendeinen Zusammenhang mit 
dem Aussuchen von Brillenfassungen, die Sie dort 
für sich . .. 

Podgorski: Das ist ja lachhaft. 

Gaigg: Das stimmt also nicht? 

Podgorski: Nein. 

Gaigg: Herr Zeuge, zurück zum Verein CUM, 
der uns im wesentlichen interessiert. Aus Ihrer 
Darstellung müßte man entnehmen, das wäre eine 
wenig ernsthafte Geschichte gewesen. Sie sind Vi
zepräsident dieses Vereins gewesen. [st es richtig, 
daß Sie gleichzeitig auch Geschäftsführer dieses 
Vereines gewesen sind? 

Podgorski: Also, das heißt so - glaube ich -
in den Vereinsstatuten: Vizepräsident und Ge
schäftsführer - was immer man darunter verste
hen mag. Auf jeden Fall steht in elen Statuten: 
"Der Präsident vertritt den Verein, der Obmann 
vertritt den Verein nach außen." Und der Ge
schäftsführer oder der Vizepräsident, wie gesagt, 
ich habe es nicht so ernstgenommen, vertritt den 
Verein nach innen für die laufenden Geschäfte. 
Es hat keine laufenden Geschäfte gegeben. Ich 
habe auch nach innen nichts vertreten müssen, 
und es wäre auch meine Unterschrift völlig unnö
tig gewesen bei der Anmeldung bei der Vereins
behörde. Ich habe es halt gemacht, weil ich kein 
Spielverderber sein wollte. 

Gaigg: Wenn Sie sagen, Herr Zeuge, es hätte 
keine Vereinstätigkeit gegeben, so steht das in Wi
derspruch - ich muß Ihl}-en das vorhalten - mit 
der Aktenlage, denn der Verein "CUM" hat noch 
vor der offiziellen Gründung, das heißt vor der 
Anmeldung im Vereinsregister, aber auch nach
träglich, verschiedene Geschäfte in einem größeren 
Umfang getätigt. Und, bitte, das stimmt mit Ihrer 
Darstellung nicht überein. - Ist das so zu verste
hen, daß Sie mit diesen Geschäften - im wesentli
chen ging es um das Anleihen von militärischen 
Geräten vom Bundesheer beziehungsweise in der 
späteren Folge um den Ankauf - überhaupt nichts 
zu tun gehabt haben? 

Podgorski: Ich habe mit diesen Geschäften 
überhaupt nichts zu tun gehabt. Diese Geschäfte 
hat Udo Proksch gemacht auf eigene Faust unter 
dem Namen "CUM"; es hat ja meines Wissens 
auch keine Vereinskassa gegeben und überhaupt 
keinen Geldfluß in "CUM"-Angelegenheiten. Ich 
habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt. 
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Gaigg: Herr Zeuge.' Ganz konkret - ich bitte 
Sie, sich genau zu erinnern -: Ist Ihnen auch nicht 
bekannt gewesen, daß "CUM" militärisches Gerät 
in größerem Umfang in den Jahren 1973 und fol
gende - sei es leihweise, sei es dann gekauft -
erworben hat? 

Podgorski: Ja, das ist mir schon bekannt, und 
ich war ja auch dafür, daß dieses "Disneyland" 
gebaut wird. 

Gaigg: Bitte, welchen Reim, Herr Zeuge, haben 
Sie sich darauf gemacht? Sie sagen, es gab keine 
Vereinskasse, es gab keine Gelder. Wir können 
doch nicht davon ausgehen, daß Sie sich immerhin 
als Funktionär dieses Vereines - wie ernst Sie ihn 
immer genommen haben - überhaupt keine Ge
danken darüber gemacht haben, wo dieses Gerät 
herkommt, wer das finanziert, wer sich darum zu 
kümmern hat, wie das ausschalil. 

Podgorski: Bitte schön: In einem Verein, der es 
sich zur Aufgabe gestellt hat, ausrangiertes Bun
desheergut als "Freilichtmuseum" zu errichten, 
also so ein Verein, in dem der Herr Bundesmini
ster, der amtierende Bundesminister für Verteidi
gung selber sitzt und erklärt, er wird das leihweise 
zur Verfügung stellen, da mache ich mir keine 
Gedanken, daß da irgend etwas schieflaufen 
könnte. 

Gaigg: Das heißt, Sie wußten - wenn ich Sie 
richtig verstehe - vom damaligen Bundesminister 
Lütgendorf, daß er dieses militärische Gerät leih
weise zur Verfügung gestellt hat? 

Podgorski: Ja, das wußte ich schon, natürlich. 

Gaigg: Von woher wußten Sie das? Von Lütgen
dorf selbst, oder hat Proksch das erzählt? 

Podgorski: Einmal hat Lütgendorf selbst mir 
das gesprächsweise gesagt, und Udo Proksch hat 
es auch gesagt; es hat jeder gewußt. Roman 
Schliesser hat es mir erzählt, also das war Tages
gespräch in Wien. 

Gaigg: Herr Zeuge! Das war ein "kleines" mili
tärisches Waffenlager - .. klein" unter Anfüh
rungszeichen -, es hätte ausgereicht, eine Privat
armee zu bewaffnen. Wie oft sind Sie denn drau
ßen gewesen allf diesem Gelände? Haben Sie sich 
diese Gerätschaften näher angesehen? Was können 
Sie uns dazu sagen? 

Podgorski: Ich war nie draußen. 

Gaigg: Sie waren nie draußen? 

Podgorski: Nein. 

Gaigg: Herr Zeuge! Sie sind doch passionierter 
Flieger. Ich könnte mir vorstellen, daß Sie gerade 
das Fluggerät, das - wie wir wissen - noch flug-

tauglich war, interessiert hätte. Sie haben sich das 
nie angeschaut? 

Podgorski: Ich habe es mir nie angeschaut, ich 
wollte immer hinfliegen einmal, dann waren 
Schwierigkeiten mit dem Flugplatz Aspern, ich 
habe das immer verschoben. Ich wurde auch im
mer gedrängt vom Udo, mir das anzuschauen, 
aber ich habe es mir dann doch nicht angeschaut. 

Gaigg: Also ganz konkret: Jede Aussage in der 
Richtung, daß Sie auf diesem Gelände gewesen wä
ren, müßte Ihrer Meinung nach falsch sein? 

Podgorski: Ja. 

Gaigg: Herr Zeuge! Auf verschiedenen Schrift
stücken - nicht nur auf zwei Schriftstücken, son
dern auf fünf oder sechs Schriftstücken - dieses 
Vereines "CUM" ist Ihre Unterschrift; Sie haben 
am Beginn darauf hingewiesen. Können Sie nicht 
mit Sicherheit angeben, ob diese Unterschriftenlat
sächlich Ihre Unterschriften sind? 

Podgorski: Mit Schriftgutachten ist das heutzu
tage so eine Sache. Ich bin überzeugt, daß drei 
Unterschriften nicht meine Unterschriften sind. 
Ich kann mich nur an eine Unterschrift von mir 
erinnern, möglicherweise an eine zweite, wenn 
ich sie sehe: die anderen drei halte ich nicht für 
meine Unterschriften. Ich möchte das aber nicht 
ausschließen, weil ich nichts dabei finde, auch so 
oft - ich glaube, das sind fünf Unterschriften -
unterschrieben zu haben. Ich habe nichts anderes 
gemacht, als der Behörde etwas mitgeteilt. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Nach Ihrer Darstellung hät
ten Sie mit den Tätigkeiten geschäftlich oder nicht 
geschäftlich dieses Vereines nichts zu tun gehabl. 
Wie erklären Sie sich bitte, daß auf einem Dienst
zettel, der von dem gestern gehörten Zeugen, Ge
neral Corrieri, ausgefertigt ist - es ging dabei um 
Sprengübungen auf zwei Truppenübungsplätzen 
beziehungsweise einem Truppenübungsplatz -. 
Ihre Telefonnummer drauf war? Sind Sie im Zu
sammenhang mit diesen Sprengungen kontaktiert 
worden? Was wußten Sie von diesen Sprengungen? 
Sind Sie von Proksch ersucht worden, Mitarbeiter 
und Material des ORF für Aufnahmen zur Verfü
gung zu stellen? Können Sie uns das bitte so präzi
se wie möglich erklären. 

Podgorski: Ja. Also von diesen Sprengungen 
wußte ich nichts. Ich wurde auch nicht von 
Proksch gebeten, hier Filmaufnahmen zu veran
lassen. Die Filmaufnahmen wurden allerdings 
von einem ORF-Team gemacht, vom Herrn 
Lechleitner. Ich habe das, nachdem ich das erfah
ren habe, in letzter Zeit von meiner Rechtsabtei
lung überprüfen lassen. Wir sind nicht fündig ge
worden, wer der Auftraggeber war. Ich persönlich 
kann mich im Detail überhaupt nicht erinnern, 
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weil ich war zu diesem Zeitpunkt in Montreal bei 
den Olympischen Spielen, und zwar vom 10. Juli 
bis Ende Juli in diesem Jahr. 

Gaigg: Herr Zeuge. darf ich Sie unterbrechen: 
Es sind also zwei Termine. die zeitlich ziemlich 
weit auseinanderliegen. Der eine Termin im Früh
jahr, der zweite Termin im Sommer. Das heißt 
also. für den Sommerzermin offenbar machen Sie 
geltend. daß Sie nicht in Österreich gewesen wä
ren. 

Podgorski: Ich macht:. es nicht geltend, ich sage 
es nur, ich war nicht in Osterreich. 

Obmann Steiner.' Zur Geschäftsordnung. Dr. 
Ermacora, bille. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Darf ich 
aussprechen, daß Herr Podgorski den Termin sei
ner Abwesenheit aus Europa deutlich llnd klar 
festlegt.' (Graft: Bitte die Jahreszahl dazu, für das 
Protokoll, damit man das dann irgendwanlleinmal 
nachlesen kann.') 

Podgorski: Bitte schön, ich habe das da. (Der 
Zeuge bläuert in seinen schriftlichen Unterlagen.) 

Gaigg.· Um Ihnen Zll helfen: Die eine Spreng
übung fand am 22. Juli 1976 statt. 

Podgorski: Bitte, ich war in Montreal vom 
10. 7. bis 30. 7. 1976. Hier ist meine Reiseabrech
nung. Darf ich die übergeben. (Der Zeuge über
reicht Obmann Steiner das genannte Schriftstück.) 

Ich habe nur eine Vermutung - wenn ich die 
äußern darf -, wie unter Umständen doch Film
aufnahmen durch den ORF zustande gekommen 
sein könnten: Mein mittlerweile verstorbener 
Freund Walter Pissecker, mit dem ich gemeinsam 
das "Panorama" gemacht habe, und der nach der 
Übernahme der Sportredaktion durch mich gebe
ten hat, mit seinem "Panorama" weiterhin in die 
Sportredaktion zu ressortieren - obwohl das 
miteinander nichts zu tun hatte. ursächlich. the
matisch -, aber weil er mit mir halt konnte als 
Chef, hat vorher einmal einen .,Panora
ma"-Beitrag, einen eher ironischen ... 

Gaigg: Herr Zeuge, enrschuldigen Sie, wenn ich 
Sie unterbreche. Das inreressiert mich - meine 
Fragezeit ist eingeschränkt - weniger, sondern 
mich würde interessieren. ob Sie irgendeinen Zu
sammenhang mit Ihrem Freund Pammer sehen. 
der die "Seitenblicke" hellte herstellt und der ja 
auch zum Gegenstand einvernommen worden ist, 
und von dem wir wissen. daß er in Bruck-Neudorf 
die Aufnahmen gemacht hat. 

Podgorski: Aber, bitte, ich muß das schon prä
zisieren. Ich möchte Ihnen dokumentieren, daß 
ich mir Gedanken darüber mache, was da war in 
Hochfilzen. IGaigg: Bitte.') 

Der Herr Pissecker hat zu mir ressortiert in die 
Sportredaktion. Er hat einen Beitrag über Udo 
Proksch im "Panorama" gemacht - ich glaube, 
zwei Jahre vorher -, und er hat mir angedeutet, 
er würde gerne einen zweiten Bericht machen, 
weil über den kann man so gute Sachen machen. 
Jetzt könnte es sein, daß er dort hat filmen lassen, 
und über die Klappe, diese Telefonnummer, die 
auf diesem Zettel steht, notiert von Udo Proksch, 
über diese Klappe wäre auch Herr Pissecker zu 
erreichen gewesen. - Und deshalb habe ich das 
gesagt. 

Jetzt zu Bruck-Neudorf: In Bruck-Neudorf war 
ich ebenfalls nie. Und was den Herrn Pammer 
anlangt, weiß ich nicht, wieso der Herr Pammer 
gedreht hat. Der hatte offensichtlich den Udo 
auch gekannt. - Ich bin seit über 30 Jahren in 
diesem Filmgeschäft, und fast jeder, der dort ge
dreht hätte, wäre mit mir heutzutage per du und 
guter Freund. 

Gaigg.· Herr Zeuge.' Letzte Frage - meine Fra
gezeit ist weitgehend abgelaufen -: Es ist gesi
cherz, daß bei diesen beiden Sprengübungen ORF
Teams gedreht haben. Ist in den Archiven des ORF 
Material über diese Sprengungen heute noch vor
handen? 

Podgorski: Bitte, bei der zweiten Sprengung, 
die Sie erwähnt haben, und zwar in Bruckneu
dorf, war kein ORF-Team. das möchte ich schon 
feststellen. Das war eine Privatfirma, eine Film
firma namens "Pammer-Film". Das ist ein Unter
schied. 

Gaigg: Nur der Herr Pammer - wenn ich Ihnen 
das vorhalten darf - hat ausgesagt. er hätte dort 
ein zweites Team gesehen. und das sei ein ORF
Team gewesen. Ich 'nehme an. daß der Herr Pam
mer doch einigermaßen Bescheid weiß. 

Podgorski: Ich kenne die Aussage des Herrn 
Pammer nicht, aber wahrscheinlich hat er es nur 
vermutet, aber uns ist nichts von einem ... 

Gaigg: Nicht vermutet! Er hat das sehr eindeutig 
dargestellt.' 

Podgorski: Also ich weiß nichts davon. 

Gaigg." Er hat das sehr eindeutig dargestellt in 
seiner Aussage vor der Sicherheitsdirektion, näm
lich über ein ORF- Team in Brucknelldorf. 

Fuhrmann: Könnten Sie mir bitte sagen, wo das 
hervorgeht, daß der Herr Pammer das ausgesagt 
hat? Es ist durchaus denkbar. daß ich das nicht 
präsent habe. 

Gaigg: Es wird darauf hingewiesen in einem Ar
tikel der "Wochenpresse" ... (Zwischenruf bei 
der SPÖ.) Moment, moment.' 
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Podgorski: Die "Wochenpresse" ist ja keine 
Unterlage! 

Gaigg: Das wird die "Wochenpresse" aber 
"freuen". - In der" Wochenpresse" wird auf eine 
Aussage des Herrn Pammer vor der Sicherheitsdi
rektion Niederösterreich verwiesen. 

Podgorski: Dann würde ich bitten, die genau 
anzuschauen. (Ruf bei der ÖVP: Wir werden das 
suchen.') 

Gaigg: Ihrer Erinnerung nach - um dieses The
ma abzuschließen - hat in Bruck-Neudorf kein 
Team des ORF gedreht? 

Podgorski: Ist auch nie behauptet worden. 

Gaigg: Jetzt noch einmal zurück zur Frage 
efllschuldigen Sie, durch den Zwischenruf habe ich 
den Faden verloren -, ob Material über die 
Sprengungen noch im Archiv des ORF vorhanden 
ist. Falls nicht: Wo ist dieses Material hingekom
men? 

Podgorski: Ich weiß es nicht. Wir haben dieses 
Material nicht. Laut einer Zeugenaussage des 
Herrn Lechleitner hätte er das Material von 
Hochfilzen Udo Proksch übergeben, was mir ei
nerseits seltsam erscheint, andererseits wieder 
nicht, denn damals hatten wir noch keine Richt
funkstrecken, und oft hat man jemandem Materi
al mitgegeben, damit es nach Wien kommt, um 
dort entwickelt zu werden. Aber Material von die
sen "Udo-Sprengungen" gibt es bei uns im Archiv 
nicht. Also wir haben wirklich geschaut; es gibt 
einen diesbezüglichen Brief an den Vorsitzenden. 

Gaigg: Es hat Herr Pammer auch behauptet -
neben seiner Behauptung, es hätte ein ORF- Team 
gedreht -, daß dieser Beitrag auch im ORF gesen
det worden wäre. Auch davon wissen Sie nichts? 

Podgorski: Nein. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Aus den vorhandenen Un
terlagen im ORF, aus den kaufmännischen Ufller
lagen, über die Verrechnung des ZurverfügungsteI
lens ... (Graff erhält Unterlagen VOll einem Mitar
beiter.) Wir haben das in der Zwischenzeit gefun
den. 

Graff: Für das Protokoll bitte: Zeugenverneh
mung beim Untersuchungsrichter Mag. Tandinger, 
und zwar des Zeugen Ouo Pammer; er hat die 
Aussage nicht verweigert. Am 10. 6. 1988 - ich 
zitiere - sagte er: 

"Ich erinnere mich, daß ein zweites Kamera
Team in Bruckneudorf war. Dieses Kamerateam 
war vom ORF, und es erfolgte diesbezüglich auch 
eine Ausstrahlung im Fernsehen. Die Fernsehaus
strahlung betraf lediglich das Projekt der Senk-

rechtbegrabung, nicht aber irgendwelche Spreng
versuche. (, - Ende des Zitates. (Schieder: Es gab 
keinen Fernsehbericht über Sprengungen, sondern 
über die" Senkrechtbegrabung".') 

Obmann Steiner: Vielleicht waren die Spren
gungen notwendig, um Platz für die Senkrechtbe
stauung zu finden, das wäre ja auch denkbar. (Hei
terkeit. - Graff: Es wurden Schachtgräber ge
sprengt.') 

Obmann Steiner: Herr Dr. Gaigg, Sie sind am 
Wort. 

Gaigg: Das ist sicher sehr iflleressafll, und wir 
werden den Dingen noch auf den Grund gehen, 
aber ich möchte zurückkommen auf meine Frage, 
Herr Zeuge, und bille um Antwort darauf: Müßte 
aus den Ufllerlagen, die es im ORF gibt, nicht her
vorgehen, ob ein Team des ORF - oder wenn tat
sächlich, laut Aussage Pammers, auch beim zwei
ten Mal ein Team des ORF dabeigewesen wäre, 
dann wären es zwei Ereignisse - tatsächlich dort 
gefilmt hat. Es müßte ja eine Verrechnung darüber 
geben. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Herr 
Proksch den ORF-Kameraleuten dort Cash in die 
Hand gedrückt hat, und daß für die Benützung der 
Gerätschaften überhaupt nichts verrechnet wurde. 

Herr Zeuge, wie schaut das aus? Kann man nicht 
an hand der Ufllerlagen des ORF feststellen, ob 
dort von ORF-Kamerateams gefilmt wurde oder 
nicht? 

Podgorski: Also ich kann ausschließen, daß für 
die Sportredaktion dort gedreht wurde. - Mate
rial aus Bruckneudorf ist nach unseren Recher
chen in unserem Archiv nicht auffind bar. 

Gaigg: Und diese Frage ist nicht überprüft wor
den, ob aus anderen Ufllerlagen, ob bei der Perso
nal- oder Materialverrechnung ... 

Podgorski: 0 ja. es ist alles überprüft worden. 

Gaigg: Und es hat sich nichts gefunden? 

Podgorski: Es hat sich nichts gefunden. 

Graff: Und das schließt das Magazin von Pissek
ker ein? 

Podgorski: Das schließt das ein, ja. 

Gaigg: Danke. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz. Bille. 

Pilz: Sie haben bereits gesagt, Sie haben am 
23. Oktober 1973 in diesem Lokal "Gutru!" ge
meinsam mit Ihren Freunden diese Vereinigung 
"Civilund Militär" gegründet. Sie sind dann später 
einige Male öffeflllich dazu befragt worden, und 
haben dazu gesagt, das war eine "b 'soffene Ge
schicht'''. Warum eigentlich? 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 68 von 293

www.parlament.gv.at



------------------------------------------------------------------------------------------------~ .. 

Lucona-Untersuchungsausschuß - 31. Sitzung - 2. Juni 1989 2207 

Podgorski: Also ich habe einmal ein genaues 
Datum nicht genannt, weil ich das nicht weiß. Das 
genaue Datum dieser Gründung weiß ich nicht. 
Es gab im "Gutruf" ein Gespräch darüber; ich 
will das nicht wörtlich wiederholen. es war eine 
Gasthausrunde, und ich habe das von dieser 
"b'soffenen G'schicht'" nur einmal gesagt, als 
mich nämlich der Herr Pretterebner im Zuge der 
Recherchen für sein Buch angerufen hat. Da habe 
ich gesagt, so mit einem Satz, so als Fa~on de 
par\er: Mein Gott na, das war so "a b'soffene 
G'schicht"', woraus sich halt so eine Idee entwik
kelt hat; machen wir so etwas, so ein "Disney
land" für Militär. B'soffen war die G'schicht' 
nicht, ich war auch nicht betrunken. Ich habe die
sen Ausspruch in der Zwischenzeit auch nicht 
wiederholt, ich habe das nur modifiziert und habe 
gesagt, ich halte das für Fa~on de parler. 

Pilz: Also aus dieser Geschichte, die so en pas
sant halt passiert ist und ein reiner Jux war, ent
steht dann ein 15- oder 20seitiges Vereinsstatut, mit 
einer sehr genauen Beschreibung über die Funk
tion des Geschäftsführers - ich zitiere -: 

,,§ 16, der Geschäftsführer: Der Geschäftsführer 
hat das Büro zu leiten und ist für die Abwicklung 
der laufenden Geschäfte gemäß den Weisungen des 
Vorstandes verantwortlich. Er ist. soweit sich der 
Präsident nicht bezüglich I.vichtiger Urkunden und 
dergleichen die Zeichnung vorbehalten hat. für die 
laufenden Geschäfte allein zeichnungsberechtigt. 
Der Geschäftsführer ist Angestellter des Vereines." 

Sagen Sie: Haben Sie das alles gelesen. bevor Sie 
das unterschrieben haben? 

Podgorski: Ich habe es ehrlich gesagt nicht ge
lesen, aber ich weiß ungefähr - weil ich ja auch 
bei einem Verein war und noch bin -, daß es 
zwei Aspekte gibt. Erstens der Aspekt für den 
Geschäftsführer, für den Obmann und den Präsi
denten - das war der Udo Proksch -, und da 
steht: 

.. Wichtige Geschäftsstücke, insbesondere den 
Verein verpflichtende Urkunden und dergleichen 
zeichnet er. Der Präsident vertritt den Verein in 
allen Belangen, so auch nach außen, und führt 
den Vorsitz im Vorstand und in der Generalver
sammlung." 

Erstens: Ich war natürlich nicht Angestellter 
dieses Vereins. das ist ja klar, und zweitens muß 
ich daraus schließen, daß sich die "laufenden Ge
schäfte" nach innen richten. Es gab aber keine 
laufenden Geschäfte, daher war ich auch nicht 
Geschäftsführer im eigentlichen Sinn, sondern 
nur formell. 

Pilz: Also Sie stellen das ein bißchen so dar. als 
wäre das Ganze mehr oder weniger nicht übermä
ßig ernst zu nehmen gewesen, irgendwo ein Jux. 
Sagen Sie: Ist das österreichische Vereinsrecht ei-

gentlich das Richtige, um sich juxmäßig zu betäti
gen? 

Podgorski: Na ja, ich habe die Anmeldung bei 
der Behörde nicht als Jux aufgefaßt. Ganz im Ge
genteil: Ich habe mir gedacht, dadurch wird dieses 
Projekt, das an sich ein Jux ist, diese Aufstellung 
von Flugzeugen in Aspern, legitimiert. Das war 
eigentlich der Grund. Ich wollte mir mit der Be
hörde zweifellos keinen Jux erlauben. 

Pilz: Dadurch wird es also ein ernsthaftes Pro
jekt? 

Podgorski: Na, ernsthaftes: Es wird zuminde
stens nicht dubios. 

Pilz: Sie wollten ja dieses "mililärische Disney
land", mit diesen ganzen Militärgiilern und so wei
ter. 

Podgorski: Ja. 

Pilz: Dazu ist es ja dann gekommen. 

Podgorski: Ja. 

Pilz: Was haben Sie mit Udo Proksch über die 
laufende Bereitstellung von Militärgücern seitens 
des Bundesheeres für Aspern und für "CUM" ge
sprochen? 

Podgorski: Eigentlich habe ich nicht sehr viel 
darüber gesprochen. Er hat mir nur gelegentlich 
erzählt, daß er mit dem Lütgendorf jetzt redet, ob 
man nicht das eine oder das andere Flugzeug ha
ben kann, ein Triebwerk wäre da. Ich habe gesagt: 
Sage mir halt, wenn das in Aspern steht, dann 
werde ich mir das einmal anschauen und, wie ge
sagt ... 

Pilz: Es war Ihnen klar. daß der Verein "CUM" 
der Träger dieser ganzen Sache iSI? 

Podgorski: Ich habe es immer anders gesehen: 
Ich habe gesehen, daß der Träger dieser ganzen 
Geschichte und dieses ganzen Projektes Udo 
Proksch ist und daß "CUM" eigentlich die Legiti
mierung dafür ist, so ein "Disneyland" zu ma
chen. 

Pilz: Hac Ihnen Udo Proksclz eigellllich jemals 
erzählt, daß er einen Verein in der Art von "CUM" 
braucht. um diese Rüslungsgiiler iiberhaupt be
kommen zu können, weil er diese als Person nicht 
bekommt? 

Podgorski: Na ja, das hat er nicht erzählt, aber 
das war mir eigentlich klar, und das hat auch Lüt
gendorf einmal gesagt: Einem Verein würde 1ll:\ll 
eher so etwas zugestehen, einem Privaten bnll 
man das nicht zugestehen. Und da der Mini,tcl 
damals amtierend war und in diesem Verein I'c 
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reit war, mitzuwirken, habe ich mir gedacht, daß 
die Sache durchaus legal ist. 

Pilz: Das heißt. der Verteidigungs minister selbst 
hat Sie darauf hingewiesen: Gründet doch einen 
Verein, wie diesen Verein.,CVM", dann habt ihr 
eine bessere Chance, an diese ausgemusterten Rü
stungsgüter heranzukommen. 

Podgorski: Ja. 

Pilz: Können Sie sich noch daran erinnern, wer 
die Statuten eigentlich geschrieben hat? 

Podgorski: Nein. 

Pilz: War das nicht der Dr. Demel? 

Podgorski: Das weiß ich nicht. Das weiß ich 
wirklich nicht. 

Pilz: Wissen Sie eigentlich - Sie haben ja selber 
gesagt, Sie haben auch außerhalb von .. CVM" mit 
Vereinen zu tun gehabt -. wann ein Verein rechts
kräftig mit seiner Tätigkeit beginnt? 

Podgorski: Das wei ß ich eigentlich nicht genau, 
weil ich in den Fliegerklub, in dem ich war und 
bin, schon eingetreten bin, als dieser schon längst 
begonnen hatte. 

Pilz: Ich sage es Ihnen: Es sind zwei Vorausset
zungen wichtig. Das eine ist einmal. daß das Ganze 
von der Vereinsbehörde genehmigt beziehungswei
se nicht untersagt wird. und das zweite ist. daß eine 
konstituierende Versammlung stattfindet. 

Wann hat eigentlich die konstituierende Ver
sammLung von "CVM", durch die ja .. CVM" erst 
Rechtskraft und Rechtspersönlichkeit erlangt hat, 
stattgefunden? 

Podgorski: Ich weiß es nicht, ich weiß nur, daß 
mir der Udo gesagt hat, diese Versammlung hätte 
stattgefunden, die Versammlung war beschluß
kräftig, und man kann das jetzt der Behörde mel
den. Daraufhin habe ich mitunterschrieben. Noch 
einmal: Ich hätte es nicht müssen, er hätte es auch 
alleine tun können. 

Pilz: Die Versammlung hat - protokollmäßig 
unterschrieben von Ihnen - am 25. Oktober 1975 
stattgefunden, zwei Jahre und zwei Tage nach der 
Gründung von "CVM" im Lokal .. Gwruj". In die
ser ganzen Zeit hat das österreichische Bundesheer 
an einen rechtsmäßig nicht existefllen Verein Rü
stungsgüter in unglaublicher Menge geliefert. War 
Ihnen das bekannt? 

Podgorski: Das war mir nicht bekannt. 

Pilz: Aber es war Ihnen zumindest bekannt, daß 
diese Rüstungsgüter geliefert worden sind. Das 
heißt, wir müssen eigentlich die Herren des Bun-

des heeres fragen, was sie sich dabei gedacht haben, 
an einen rechtsmäßig noch nicht existefllen Verein 
Rüstungsgüter zu lieferen. 

Podgorski: Noch einmal: Für mich - und für 
viele andere Freunde - war diese "CUM"-Ge
schichte ein Gesellschaftsspiel. Ich habe immer 
gewußt, daß der Udo Heeresdinge gesammelt hat, 
er hat ja auch Fallschirm-Schleudersitze in die 
Auslage des "Demei" gestellt in seinem Militär
wahn, aber daß das schon unter "CUM" gelaufen 
wäre, das weiß ich nicht, und das kann ich mir 
auch nicht vorstellen: Solange der Verein nicht 
angemeldet ist, kann doch niemand aus einem 
Ministerium Leihgaben einer Privatperson oder 
einer Chimäre überlassen. 

Pilz: Ja, aber da widersprechen Sie Ihrer vorhe
rigen Aussage: Sie haben uns doch ganz klar und 
deutlich erklärt, ullter welchem Hinweis von seiten 
des Ministers eigeflllich "CVM" efllstanden ist und 
welchem Zweck .. CVM" gediefll hat, aber . .. 

Podgorski: Das ist schon richtig ... 

Pilz: Herr Generalifllendant, letzte Frage zu die
sem Komplex. Es ist schon darauf hingewiesen 
worden: Dieser Brief von Gencral Ruby an den 
Vdo Proksch vom 12. März 19N mit dem hand
schriftLichen Vermerk: "Kopie an Teddy". Da geht 
es um diesen" Vampire "-Flug. Ihnen ist das ja be
kannt. Was sagen Sie dazu? 

Podgorski: Ich habe diese Kopie nie bekom
men, ich weiß davon nichts, möglicherweise hat 
der Udo gesagt, man soll mir eine Kopie schicken, 
weil er ja immer Prominenz in seinem Umkreis 
ins Gespräch gebracht hat, um besser pilotieren 
zu können. 

Pilz: Wenn aber der Minister handschriftlich auf 
ein Schreiben vermerkt: "Kopie an Teddy" - ich 
nehme an. daß mit "Teddy" Sie gemeifll sind -. 
dann ist ja zumindest anzunehmen, daß das vom 
Ministerbüro erledigt wird. 

Podgorski: Weiß ich nicht. ich habe die Kopie 
nie bekommen ... 

Pilz: Sie haben das nie erhaltcn. (Podgorski: 
Nein.) 

Ende 1974, ich glaube, es war Ende 1974, hat es 
eben diescn Flug mit dem 0 RF-Hllbschrallbcr 
nach Oberhöflein gegeben, Dr. Cl/igg hat Sie dazu 
schon befragt. Eine ergänzendc Frage: Ein Journa· 
list der "Kleinen Zeitung", Hcrr Hütter, hat illl 
Jänner dieses Jahres im ORF anfragcn lassen. 0/1 
Sie jemals mit einem ORF-Hllbschrallber oder ol' 
Sie überhaupt einmal in Oberhöf/ein gemeinsl/II/ 
mit Vdo Proksch waren. 

Andreas Rudas, der bereits hier als Zellge \ l·,. 
nommen worden ist, er ist Leiter für Öffen/lil h 
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keitsarbeit, ORF-Pressesprecher, hat am 18. 1. 
1989 Herrn Friedl Hüller geantwortet - ich zitiere 
-: "Lieber Friedl.' In bezug auf Generalintendant 
Thaddäus Podgorski ist Hans Pretterebner einem 
geographischen Irrtum aufgesessen: Es gibt näm
lich das niederösterreichische Oberhöflein und das 
burgenländische Großhöflein. Generalintendant 
Podgorski war mit Udo Proksch noch nie in ir
gendeinem Bergwerk, geschweige denn in Oberhö
flein. 1m burgenländischen Großhöflein gibt es 
meines Wissens überhaupt kein Bergwerk. Einzig 
und allein zutreffend ist, daß in Großhöflein im 
Burgenland die .Jolly Joker'-Party slattgefunden 
hat. Mit freundlichen Grüßen: Andreas Rudas," 

Hat Sie Herr Rudas eigentlich kontaktiert, bevor 
er dem Herrn Hüuer diese Falschinformation ge
geben hat? 

Podgorski: Ja. 

Pilz: Und warum kommt es dann zu dieser 
Falschinformation? 

Podgorski: Weil ich nicht wußte, aus dem Hub
schrauber aussteigend, wo ich war. Ich war bei 
einem alleinstehenden Haus auf einem Gelände, 
ich wußte nicht, daß das Oberhöflein ist. Ich habe 
daher guten Glaubens diese Entgegnung appro
biert, weil ich wirklich überzeugt davon war, nie 
in Oberhöflein in einem Bergwerk gewesen zu 
sein; und auch überhaupt nicht in Oberhöflein 
gewesen zu sein. - Jetzt stellt sich heraus. daß 
das in Oberhöflein war. Das tut mir leid, ich habe 
es wirklich nicht gewußt. 

Pilz: Da steht seit Jahren in allen möglichen Zei
tungen, auch im Buch von Pretterebner, Oberhö!
lein - neben Piesting - als einer der wichtigsten 
Orte in der Causa Proksch "Lucona". Sie als ein 
enger Freund von Proksch, der auch im Buch und 
in diesem ganzen genannten Artikel immer wieder 
angesprochen wird, haben den Namen "Oberhö!
lein" gar nicht wahrgenommen in dieser ganzen 
Zeit? 

Podgorski: Ich habe das schon wahrgenommen, 
aber ich bin zum Beispiel erst auch auf diese 
Hubschraubergeschichte ... Durch die "Wo
chenpresse" habe ich mich erst wieder daran erin
nert. Ich wußte wirklich nicht, daß ... Ich habe 
geglaubt, dort ist ein Bergwerk, aber diese Bril
lenfabrik, das wußte ich nicht, daß das in Ober
höflein ist. - Also ich bin aus der Luft kommend 
gelandet und gleich wieder weggeflogen. Ich wuß
te wirklich nicht, daß ich in Oberhöflein war, 
sonst hätte ich sicher diese Entgegnung nicht ge
schrieben. (Gaigg: Aber diese Brillenfabrik haben 
Sie doch' besichtigt!) Ja, ja, aber ich wußte nicht, 
daß die in Oberhöflein ist! 

Wirklich! 

Pilz: Ich möchte das jetzt wirklich nicht qualifi
zieren. (Schieder: Aus der Brillenfabrik zu schlie
ßen, daß das das Bergwerk ist, ist nicht so einfach! 
- Pilz: Für den Herrn Schieder.' - Heiterkeit.) 

Podgorski: Ich muß etwas klarstellen: Diese 
Feststellung der "Wochenpresse" habe ich ja 
nicht entgegnet; das war ja nur zum Brief der 
"Kleinen Zeitung". Zu diesem Zeitpunkt habe 
ich geglaubt, nicht dort gewesen zu sein. In der 
"Wochenpresse" habe ich das gelesen und habe 
gesagt: Jessas, das war Höflein? - Das wußte ich 
nicht. 

Pilz: Okay, wir wollen das nicht qualifizieren. 

Anfang 1976 gab es diese Party im ORF, in Inns
bruck, mit Edelmaier. - Auf wessen Betreiben 
sind Sie da eigentlich mit Edelmaier zusammenge
bracht worden? 

Podgorski: In Innsbruck hat die Sportredaktion 
ein Riesenabschiedsfest gemacht mit, ich weiß 
nicht, rund 400 Leuten: Journalisten, Sportlern, 
Redakteuren, in- und ausländischen. Udo 
Proksch hat - so wie immer auf Festen, nicht nur 
auf unseren Festen - eine Riesentorte ange
schleppt, und auch den Herrn Edelmaier. 

Pilz: Udo Proksch hat also Edelmaier mitge
bracht, llnd er hat Sie mit dem Edelmaier bekannt
gemacht. Oder haben Sie Herrn Edelmaier schon 
vorher gekannt? 

Podgorski: Das kann ich nicht sagen. Ich habe 
ihn ein paarmal gesehen. Ob ich ihn dort kennen
gelernt habe oder woanders, das weiß ich nicht. 

Pilz: Bei welchen Gelegenheiten haben Sie ihn 
gesehen? 

Podgorski: Also ich habe ihn gesehen - das ist 
ja aus den Zeitungen ersichtlich, ich habe dem 
nicht solche Aufmerksamkeit geschenkt - in 
Kitzbühel, in Innsbruck und dann, so hörte ich, 
beim Bundeskanzler, bei dieser Abschiedsveran
staltung für "G 'schichten vom Dr. Kreisky". 

Pilz: Da stellt Ihnen Udo Proksch Edelmaier 
vor. Dann kommt es am 9. Juli 1976 zu diesem 
Dienslzellel Corrieri, wo allf einem Exemplar die 
Telefonnummer Ihres Büros aufscheint. 

Sagen Sie: Hätten Sie damals rein dienstrecht
lich die Möglichkeit gehabt, den ORF-Kamera
mann Lechleimer anzuweisen, bei diesen Spren
gungen in Hochfilzen mitzufilmen? 

Podgorski: An sich nicht, weil es keine Sportge
schichte war. Ich hätte es nur tun können. wenn, 
wie gesagt. der Herr Pissecker fürs "Panorama" 
etwas drehen hätte wollen; dieses "Panorama" hat 
auch zum Sport ressortiert. Ich habe aber keine 
derartige Anweisung gegeben. 
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Pilz: Das mit dem Herrn Pissecker können wir 
nicht überprüfen, so wie vieles mit Lütgendorf 
nicht, da der Herr Pissecker ja bekanntlich verstor
ben ist. (Schieder: Den wollen Sie nicht exhumie
ren?) Den will ich nicht exhumieren lassen. 

Sagen Sie: Welche Konsequenzen hat es eigent
lich gegeben auf grund der Tatsache, daß ein ORF
Team dort gefilmt hat, ohne daß es eine Drehge
nehmigung durch den Presse- und Informations
dienst des Verceidigungsministeriums gegeben hat? 

Podgorski: Ich wußte damals nicht, daß gedreht 
wurde. und es hat sich auch niemand beschwert. 
daß gedreht wurde. Der Herr Kameramann Lech
leitner ist jetzt in Pension. Soll ich den jetzt dafür 
bestrafen? 

Pilz: Schauen Sie: Da stellte sich schon vor Jah
ren heraus, es hat keine Drehgenehmigung gege
ben, dadurch ist diese ganze Pissecker-Geschichte 
- seien Sie mir nicht böse - ein bißchen unglaub
würdig, weil daß der Herr Pissecker dort ohne 
Drehgenehmigung ... 

Podgorski: Ich habe gesagt, das ist eine Vermu
tung. 

Pilz: Ich glaube, daß diese Vermutung uns nicht 
sehr viel bringen wird; der Herr Pissecker hätte 
sich sicherlich eine Drehgenehmigung im Verteidi
gungsministerium geholt. Zweitens: Hätte er mit 
großer Wahrscheinlichkeit das Ganze dem ORF 
übergeben. (Graff: Emschuldigen Sie: Gibt es kei
ne Aufzeichnungen, welche Beiträge in diese "Pan
orama"-Sendungen gekommen sind?) 

Podgorski: Wir haben hierher mitgebracht den 
ersten "Panorama"-Beitrag. Also den einen, den 
haben wir hier mitgebracht. 

Graff: Sonst ist nichts da? 

Podgorski: Ist nichts da. 

Pilz: Ich weiß nicht, ob Sie die Aussage Lechleit
ners kennen. Er erklärt: Der Film wurde sofort an 
Udo Proksch übergeben. 

Podgorski: Das kenne ich, ja. 

Pilz: Nun ja, dann müßten Sie wissen, daß diese 
Vermutung bezüglich Pissecker überhaupt nichts 
bringt. Der Herr Pissecker wird ja l1icht eil1en Film 
sofort al1 del1 Udo Proksch übergeben lassen, den 
er selbst für einel1 Magazil1-Beitrag braucht. Oder 
hat der Herr Proksch diesen Beitrag gestaltet? 

Podgorski: Bitte, darf ich dazu sagen: Ich halte 
es schon für möglich, daß der Herr Pissecker , der 
den Udo Proksch auch sehr gut gekannt hat, der 
schon ein großes Portrait mit ihm gedreht hat, 
dem Lechleitner sagt: Bitte gib den Film sofort 
dem Udo, daß ihn der mir nach Wien bringt, daß 

ich ihn entwickeln und kopieren kann. das war 
durchaus üblich damals, dann ist es schon mög
lich. Aber wie gesagt: Das ist eine Vermutung. 

Pilz: Also im Transportwesen des ORF hat zu 
dieser Zeit Udo Proksch eine gewisse Rolle ge
spielt. 

Podgorski: Das würde ich nicht so sagen. Er hat 
überhaupt keine Rolle gespielt. Es hat jeder eine 
Rolle gespielt, der auf raschem Weg von irgend
wo weit weg nach Wien zurückgefahren ist und 
schnell etwas abliefern konnte. 

Pilz: Zum Beispiel der Herr Edelmaier bei der 
"Polisario ". 

Podgorski: Das weiß ich nicht. 

Pilz: Mit dem ORF- Team. 

Podgorski: Ich weiß nicht ... 

Pilz: Das war ja noch weiter weg. 

Podgorski: Ich habe keine Ahnung von einem 
ORF-Team bei der "Polisario". 

Pilz: Ist das Ganze dienstrechtlich in Ordnung, 
wenn man ein ORF- Team ohne Drehgenehmigung 
des Verteidigungsministeriums bei Sprengübungen 
eben dieses Ministeriums mitfilmt? 

Podgorski: Ich weiß nichts von diesen Drehar
beiten. Ich weiß daher auch nicht ... (Schieder: 
Das ist ein falscher Vorhalt! Ohne Genehmigung 
der Presseabteilung!) 

Pilz: Die die dafür zuständige Abteilung ist. 
I Scllieder: Wenn es nicht der Minister selbst geneh
trligt hat!) 

Ist das jemals ORF-intern untersucht worden? 

Podgorski: Es ist ORF-intern untersucht wor
den, ob ein Film auftreibbar ist, und wer der Auf
traggeber für den Herrn Lechleitner war. 

Pilz: Herr Generalintendant.' Da gibt es schon 
seit einiger Zeit, und zwar seit Jahren, eigentlich 
ziemlich massive Vorwürfe an den ORF, daß da 
einfach ein Team zur Verfügung gestellt worden 
ist, daß Proksch da alles bekommen hat, daß er 
hinten und vorne bedient worden ist, daß man mit 
dem Hubschrauber mit ihm herumfliegt und so 
weiter. Ich würde annehmen, daß das überall 
sonst, also normalerweise auch im ORF, Anlaß 
sein müßte, eine interne Untersuchung über diese 
ganzen Vorwürfe durchzuführen. 

Welche interne Untersuchung ist im ORF über 
diese gesamten Vorwürfe durchgeführt worden? 

Podgorski: Welche "gesamten Vorwürfe" mei
nen Sie? 
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Pilz: Ich habe Sie Ihnen gerade aufgezählt, ich 
tue es gerne nochmals. 

Podgorski: Die Hubschraubergeschichte habe 
ich Ihnen gerade erklärt; da braucht man keine 
Untersuchung ... 

Pilz: Wissen Sie, es ist etwas anderes, ob ein Be
teiligter seine Version der Geschichte zum besten 
gibt, oder ob möglichst objektiv eine Untersuchung 
durchgeführt wird. Ich glaube nicht, daß es Sache 
des beteiligten Generalintendanten ist. zu sagen: 
Die Sache war so, ich war selber dabei. ich weiß es 
ganz genau, deswegen hat das nicht ul1lersucht zu 
werden. Ich glaube. daß da eher eine andere Vor
gangsweise - wie es zum Beispiel in Ministerien 
durchaus üblich war. zum Beispiel im Verteidi
gungsministerium - zu wählen ist. daß man sagt: 
Das muß jetzt von einer Kommission. von einer 
Gruppe, von irgendeinem Organ untersucht wer
den. 

Hat es in bezug auf diese Aufnahmen in Hochfil
zen, mögliche Aufnahmen, von Pammer behaupte
te Aufnahmen. in Bruckneudorf, diese Geschichte 
mit dem Hubschrauber. Edelmaier und ORF. ORF 
bei der "Polisario" usw., hat es jemals interne Un
tersuchungen im ORF darüber gegeben? 

Podgorski: In all diesen Dingen - mit Ausnah
me dieses Hubschraubers, weil da ist nichts Un
rechtmäßiges geschehen - gibt es Untersuchun
gen, und die laufen auch noch. Wir bemühen uns, 
in all diesen Dingen, wo uns vorgehalten wird, 
daß ORF-Teams beteiligt waren, die Dinge zu un
tersuchen. Nur: Bis jetzt haben wir nichts gefun
den. 

Pilz: Wer 11l1lerSllcht das? 

Podgorski: Die Rechtsabteilung. 

Pilz: Wann können wir Berichte darüber haben? 

Podgorski: Wir haben einen Zwischenbericht 
abgeliefert. Wenn Sie, Herr Vorsitzender, einen 
zweiten Bericht verlangen, liefern wir Ihnen den 
gerne nach. 

Pilz: Bei den Berichten fällt mir auf - vielleicht 
hat das mit der historischen Entwicklung zur "Lu
canaH-Untersuchung zu tun -, daß die Berichte 
des Innenministeriums eigentlich immer sehr dicht 
waren. daß wir sehr viel bekommen haben; vom 
Justizministerium auch noch relativ viel, im Vertei
digungsministerium beginnt einiges zu verschwin
den - und im ORF ist fast nichts mehr auffindbar. 

Podgorski: Ja aber bitte, der ORF ist ja kaum 
beteiligt an dieser Sache! Was hätte der ORF bitte 
im Falle "Lucona" zu vertuschen? 

Pilz: Dann müßte es, Herr Generalintendant. 
müßte es umso leichter sein. diese partiellen Vor-

kommnisse zu klären. In den anderen Ressorts geht 
es um eine teilweise fast unübersehbare Menge von 
Vorkommnissen. Im ORF geht es um ganz konkret 
drei. vier, fünf Vorkommnisse. Warum ist der ORF 
bis heUle nicht in der Lage, das Ganze zufrieden
stellend aufzuklären? 

Podgorski: Der ORF ist dazu in der Lage, und 
er tut es, er hat einen Zwischenbericht abgelie
fert. Und wenn Sie wünschen, liefern wir Ihnen 
noch einen ab. 

Pilz: Wo dann im wesentlichen herauskommt, 
daß man nichts mehr findet und den Rest vergessen 
hat . .. 

Podgorski: Ich kann nicht aus der Vergangen
heit etwas liefern, was es nicht gibt. Bitte, ich bin 
Generalintendant seit 1986. und ich kann nicht 
mehr als untersuchen! 

Pilz: Herr Generalintendant.' Wäre es da nicht 
sinnvoll, zumindest zu untersuchen. warum gewis
se Sachen einfach nicht mehr auffindbar sind? 

Podgorski: Sie bekommen einen Untersu
chungsbericht. 

Pilz: Das befürchte ich. 

Nächsler Punkl: Salon wagen-Bewachung beim 
.. Hahnenkamm "-Rennen. 16. Jänner 1977. Kön
nen Sie berichten. was damals bei diesem Hahnen
kammrennen war? Was hat sich in- lind allßerhalb 
des Salon wagens abgespielt? 

Podgorski: Das kann ich Ihnen genau berich
ten: Die Sportredaktion hat in Kitzbühel für die 
Sendung "Sport am Montag" kein Lokal bekom
men beziehungsweise nur solche zu sündteuren 
Preisen. Die Bundesbahn hat uns daher - die Be
richte sind falsch, daß der Udo gemietet hätte -
einen Salonwagen zur Verfügung gestellt, um 
dort "Sport am Montag" durchzuführen. Wir ha
ben dort den "Sport am Montag" durchgeführt. 
(Graff: Nobler Sport.') Wir haben nichts bezahlt 
dafür. (Graff: Umso nobler.') Von der Bundes
bahn! 

Wir haben dann am Abend - wie immer in 
Kitzbühel - ein Fest gemacht, open doof. Es wa
ren ungefähr 400 Leute dort. Und irgendwann 
einmal sind Soldaten aufmarschiert und haben 
sich vor den Waggon gestellt. Ich habe sie gefragt: 
Was macht ihr da? - Da haben die gesagt: Der 
Herr Minister hat uns geschickt, wir sollen den 
Waggon bewachen. Ich habe mir gedacht, na ist 
auch recht. Bei diesem Empfang war auch der 
Udo Proksch und auch - ich kann mich zwar 
nicht mehr genau erinnern, aber jetzt, wo ich es 
gelesen habe, schon - der Herr Edelmaier. 

Pilz: Sie sind also sicher, daß flicht der ORF deli 
militärischen Schutz angeforden hat? 
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Podgorski: Hat er sicher nicht. 

Pilz: Sicher nicht. 

Podgorski: Wir verteidigen uns selber. (Heiter
keil.) 

Pilz: Das nehme ich eher an. (Neuerliche Heiter
keit.! 

Rüdiger Proksch schiLdert in seiner Zeugenein
vernahme vor dem Untersuchungsrichter Tandin
ger, wie es da zugegangen ist. Da ist getanzt wor
den im Salonwagen, da war ganz gute Stimmung. 
Stimmt das so: Drin im SaLon wagen ist getanzt 
worden. und draußen hat das österreichische Bun
desheer die Tanzenden geschützt? 

Podgorski: Das weiß ich nicht, ob die während 
der Abendveranstaltung auch dort gestanden 
sind. Das kann ich nicht genau sagen. Aber es war 
halt eine Party mit einigen hundert Leuten. Es 
war ein Kommen und Gehen, wie das beim Hah
nenkammrennen üblich ist. 

Pilz: Haben Sie nicht den Udo Proksch oder den 
EdeLmaier gefragt. was eigentlich die SoLdaten da 
verloren haben? 

Podgorski: Ich habe die Soldaten gefragt. 

Pilz: Und was haben die drauf gesagt? 

Podgorski: Der Minister hat uns herbeordert 
zur Bewachung. Habe ich mir gedacht: Ganz lu
stig. 

Pilz: Wer hat die Soldaten angefordert? 

Podgorski: Das weiß ich nicht. Wenn sie der 
Minister schickt, warum soll ich mich kümmern 
drum? 

Pilz: [st das üblich, daß Soldaten . .. 

Podgorski: Nein, ist sicher nicht üblich. 

Pilz: Ist Ihnen wahrscheinlich das einzige MaL 
passiert? 

Podgorski: Ja. 

Pilz: Sagen Sie. könnte es ... IGraff: Und der 
Salon wagen, ist der üblich?) 

Podgorski: Nein. 

Pilz: Sagen Sie, ist [}men zu diesem Zeitpunkt 
oder irgend wann später die Idee gekommen. daß 
hier möglicherweise von seiten des Ministers oder 
irgend jemand anderem Amtsmißbrauch begangen 
worden ist? 

Podgorski: Die Idee ist mir nicht gekommen, 
denn es waren ja sehr hochkarätige Besucher in 

dem Salonwagen, nicht? (Graff: Damit fällt der 
Amtsmißbrauch weg?) 

Nehme ich an, ja. Die man beschützen muß. 

Pilz: Aha. Wenn da einfaches VoLk gewesen 
wäre, hätte der Verdacht auf Amtsmißbrauch be
standen? 

Podgorski: Na, ich weiß es nicht. Ich kann das 
nicht beurteilen. wann Amtsmi ßbrauch vorliegt 
beim Bundesheer und wann nicht. 

Pilz: Wissen Sie, normalerweise. aber das ist 
auch nur eine Vermutung von mir. ist für den 
Schutz von hochkarätigen und sonstigen Personen 
die österreichische Exekutive zuständig. Das öster
reichische Bundesheer hat meiner Vermutung nach 
mit Landesverteidigung zu tun. rGraff: Und mit 
der Assistenzleistllng in KatastrophenfäLLen.') 

Podgorski: Vielleicht war unsere Sendung so 
eine Katastrophe, daß sie ... 

Pilz: Ich muß eins dazu sagen: Mit der Überwa
chung . .. (ELmecker: Bei sportlichen Großveran
staltungen ist immer das Bundesheer dabei!) 

Die Pisten zu präparieren, aber nicht die Salon
wagen zu präparieren. Es gibt noch eine dritte 
Funktion des Bundesheeres. nämlich die Überwa
chung der subkonvef1lioneLlen. subversiven Ebe
nen der Bedrohung. Sie können sich jetzt aussu
chen. wofür das Bundesheer dann da war. (Schie
der: Das ist nicht im Landesverteidigungsplan ent
haLten.' - Graff: Da weiß der Dr. Pilz Bescheid!) 

Ja. das ist ein anderes Problem. Gut. 

Podgorski: Warum uns der Herr Minister be
wachen hat lassen, weiß ich nicht. 

Pilz: Ja. Sie haben auch nie danach gefragt. es 
war Ihnen egal. 

Podgorski: Nein. (Graff: Beschützen oder bewa
chen.') 

Bewachen. Ich weiß nicht, was. Es ist halt wer 
dort gestanden. Ich weiß nicht, ob es ein Schutz 
war. (Graff: Aber raus haben Sie schon dürfen?) 
Auch rein wieder. 

Pilz: Zu diesem ganzen Komplex möchte ich Sie 
einmal zusammenhängend eines fragen: Sie haben 
also da die ganze Zeit mit dieser Gruppe aus die
sem Verein CUM. dessen GründlIngszweck Sie ja 
heute beschrieben haben. ständig Kontakt gehabt. 
Es waren. wie Sie gesagt haben. ehrenwerte und 
honorige Persönlichkeiten. Es gibt da kurz nach 
der konstituierenden Generalversammlung eine In
formation des Heeresnachrichtenamles für den 
Herrn Bundesminister am 8. April 1976. Da wird 
der Präsidef1l Udo Proksch beschrieben. wird ver
dächtigt. im Wege einer Firma in Vaduz Kriegsalls
rüstung in den Nahen Osten, vor allem nach Lib}'-
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en und in den Libanon, verkauft zu haben, steht in 
Kontakt mit dem nachrichtendienstlich vorgemerk
ten Kommunisten Rudolf Wein, der den Club Gut
ruf (Prominententreff) führe, Vizepräsident und 
Geschäftsführer Thaddäus Podgorski verkehrt im 
Club Gutruf des RudoLf Wein. Dann kommt der 
Kommerzialrat Eder mit seinen Tätigkeiten, dann 
kommt der Herr Pusch, der da aLs Bundesheergeg
ner - was mich weniger stört - geführt wird. 
Dann der Herr Schriftführer Roman SchLiesser, 
mehrmaLs in RaufhändeL verwickelt und hatte 
schon mehrere Male Zusammenstöße mit den Or
ganen der öffentlichen Ordnung und so weiter und 
so fort. Ein Bericht, der wie andere Berichte immer 
wieder den Minister drauf hinweist, daß er da ei
gentlich in eine recht komische Gesellschaft ge
kommen ist. Das Heeresnachrichtenamt hat den 
Verteidigungsminister - das war Ihnen zu diesem 
Zeitpunkt sicherlich, nehme ich zumindest an, 
nicht bekannt - immer wieder gewarnt vor einem 
Teil dieser Personen, nicht vor allen Personen, vor 
einem Teil dieser Personen; vor Ihnen nicht, vor 
anderen auch nicht. Sagen Sie, ist Ihnen das, was 
dem Heeresnachrichtenamt aufgefallen ist, über
haupt nicht aufgefaLLen? 

Podgorski: Nein. 

Pilz: Nicht. 

Podgorski: Ich meine, was im Gutruf passiert, 
fällt mir schon auf, aber sonst ... 

Pilz: Ja. Ein zweites: Sie wissen, daß Udo 
Proksch vor dem parLamentarischen AKH-Unter
suchungsausschuß ausgesagt hat in bezug auf diese 
ganze Sache CUM: Die wichtigsten waren der Pod
gorski und eigentlich ich. weil wir dieses Museum 
machen wollten. Das stimmt eigentlich nicht mit 
Ihrer DarsteLLung Ihrer Wichtigkeit überein. 

Podgorski: Na ja, das ist natürlich. Bei aller Be
scheidenheit hat er mich offensichtlich für einen 
Prominenten gehalten und mich immer mit ins 
Spiel gebracht als prominenten Flieger. Dadurch 
wird die Geschichte glaubwürdig. Ich will mich da 
jetzt nicht abputzen oder sonstwas am Udo, nur 
so wichtig war ich wirklich nicht. Er hat es nur 
immer betont, offensichtlich um seinen Bemü
hungen Nachdruck zu verleihen. 

Pilz: Wenn man also jcw Ihre unwichtige RoLLe 
w1lfaßt: Sie gründen gcmcinsam mit Proksch -
jetzt hätte ich schon gesagt. den Gutruf - den Ver
ein CUM, dessen Zweck offensichtlich war, die 
Möglichkeit zu schaffen. daß Rüstungsgüter vom 
Bundesheer zu Udo Proksch kommen. 

Podgorski: Na, nicht zu Udo Proksch. Aufge
stellt werden auf einem Gelände. 

Pilz: Aufgestellt werden auf einem Gelände. Ko
pie an Teddy haben Sie nie empfangen. Dann flie
gen Sie gemeinsam nach Oberhöflein . .. 

Podgorski: Ohne es zu wissen. 

Pilz: Ohne es zu wissen, selbstverständlich. 
76 Treffen mit Edelmaier, dann am Dienstzettel 
Corrieri steht Ihre TeLefonnummer oder die TeLe
fonnummer Ihres Büros. 

Podgorski: Wobei ich in Montreal bin zu dem 
Zeitpunkt. 

Pilz: Da gibt es auch Telefone. 

Podgorski: Aber nicht diese Klappe. 

Pilz: Ich nehme an, daß Sie erreichbar waren. 

Podgorski: Natürlich war ich erreichbar, aber 
die Klappe stimmt nicht. Daß er sich die Telefon
nummer aufschreibt, beweist, daß er sie nicht 
auswendig weiß. 

Pilz: Ohne Drehgenehmigung wird vom ORF 
gefilmt, das Ganze wird nicht aufgekLärt. 

Podgorski: Das weiß ich nicht. 

Pilz: Pammer in Bruckneudorf, Salonwagenbe
wachung beim Hahnenkammrennen, wobei wir 
heute zum ersten Mal erfahren, daß das ein Wagen 
im Auftrag des ORF war. Bewachung durch Solda
ten, Amtsmißbrauch nicht untersucht, gar nichts 
aufgefaLLen. Dann kommt noch diese Geschichte 
mit Aspern, wo Proksch der Flughafen Wien Be
triebsgesellschaft mitteilt, daß man sich in dringen
den CUM-Fragen an Podgorski wenden soLLe. Sie 
können sich erinnern: Da ist es um dieses Grund
stück, um dieses Flughafenareal in Wien-Aspern 
gegangen. Ich nehme an ... 

Podgorski: Das weiß ich auch nicht. Da hat er 
auch wieder gesagt, rufts den Podgorski an. Ich 
wußte davon nichts. Es hat mich auch niemand 
angerufen. 

Pilz: Hat Sie niemand angerufen. Dann schrei
ben Sie während der Haft des Udo Proksch ihm 
noch einen Aufnulflterungsbrief auf offiziellem 
ORF-Papier in die UnterSUChungshaft. Das Ganze 
endet dann damit, daß Sie erstens einmal den Re
dakteur Hütter faLsch informieren lassen. das heute 
richtigsteLlen, und zweitens sich - wahrscheinlich 
ist das gar nichts besonderes - einen Bericht des 
Redakteurs Tozzer am 4. 2. 1988. einen Tag vor
her, über Lucona anschauen, aus welchem Grund 
auch immer. 

feh möchte Sie nur was letztes fragen: Sie waren 
ja auch im Club 45? 

Podgorski: Gelegentlich. 
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Pilz: Gelegentlich oder oft? 

Podgorski: Gelegentlich. 

Pilz: Gelegentlich. 

Podgorski: Ich war aber sehr unbeliebt, weil ich 
keinen Mitgliedsbeitrag bezahlt habe. 

Pilz: Wer hat eigentlich den Mitgliedsbeitrag für 
Sie bezahlt? 

Podgorski: Niemand. 

Pilz: Stimmt das? Ich habe das einfach so ge
hört: Der Vdo Proksch soll seinerzeit den Mit
gliedsbeitrag für Sie bezahlt haben. 

Podgorski: Das wäre sehr splendid gewesen, 
aber ich glaube nicht, daß er es getan hat. 

Pilz: Also. soweit ist die Freundschaft auch nicht 
gegangen. 

Podgorski: Ich glaube nicht. 

Pilz: Gut. - Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Abgeordneter 
Schieder. bitte. 

Schieder: Herr Vorsitzender.' Ich habe mich jetzt 
nicht eingemischt, weil es moderat vorgetragen 
wurde und weil es sonst heißt, man unterstützt viel
leicht einen Generalintendanten, was er sicherlich 
nicht notwendig hat. Aber die kumulierte Darstel
Lung, wie sie jetzt gebracht worden ist vom Kolle
gen Pilz, war natürlich wirklich nicht eine Frage 
und in Wirklichkeit auch eine unzulässige Kumu
lierung der Fakten. 

Pilz: Wie schaut eine zulässige Kumulierung 
aus? 

Schieder: Es ist gar keine zulässig. Fragen sind 
zulässig. Die Bewertung erfolgt später. Aber Sie 
haben so moderat vorgetragen und so schaumge
bremst, daß ich . .. Ich wollte nur hinweisen, daß 
man es merkt. (Zwischenruf Graf I) Die Torten 
sind auch in Ihren Reihen gegessen worden, aber 
... (Graff: Von wem?) Das würde Sie interessie
ren. Ich sage es Ihnen privat einmal. (Graff: Tau
sende Wiener haben dort gegessen.') Tausende 
Wiener haben auch diese Torten gegessen dort. 
(Graff: Aber bezahLt!) Tausende Wiener haben 
dort gezahlt. Aber ich möchte zu den Fragen zu
rückkehren. 

Herr Generalintendal1l.' Wenn Sie in der fragli
chen Zeit als Sportchef keine diesbezügliche An
weisung betreffend Aufnahmen gegeben haben und 
auch keiner Ihrer Untergebenen, weil Sie Ihnen 
dann zur Kenntnis geLangt wäre, ist es theoretisch 
doch möglich, daß es eine andere Abteilung oder 

einer Ihrer Vorgesetzten vielleicht gewesen ist. Wer 
waren damals Ihre Vorgesetzten? 

Podgorski: Mein Vorgesetzter war - Moment, 
da muß ich nachdenken - der Intendant Kreuzer 
oder ... , weiß schon, und Generalintendant war 
der Dr. Ober hammer. 

Schieder: Also Dr. Oberhammer. Aber würde 
das Ihnen dann auch zur Kenntnis gekommen 
sein? 

Podgorski: Daß dieser Auftrag erfolgt ist? 

Schieder: Ja. 

Podgorski: Müßte nicht gewesen sein. 

Schieder: Aber müßte sich in den Akten des 
ORF finden? 

Podgorski: Ja. müßte sich finden. 

Schieder: Also wenn sich in den Akten des ORF 
nichts findet, ist eigentlich auszuschließen, daß so 
ein Auftrag erfolgt ist? 

Podgorski: Es kann natürlich so ein Auftrag er
folgen, indem der Intendant anruft und sagt: Ma
chen Sie das! Dann haben die vielleicht gar kein 
Papier davon angefertigt. Das ist auch möglich. 

Graff: Herr KoLLege.' Das haben wir schon ge
lernt. daß das, was sich in den Akten nicht findet, 
noch nicht dazu führt, daß etwas auszuschließen 
ist. 

Schieder: Jetzt sind Sie schon wieder munter.' 
Vor zwei Minuten haben Sie noch geglaubt, es geht 
auf den Bacher hin, und bekannt ist, der Bacher 
war se hr gut mit dem Proksch befreundet. Sie ha
ben geglaubt. ich gehe in diese Richtung. Jetzt sind 
Sie schon wieder munter, weil es nicht der Bacher 
ist. Aber ich wollte nur klarstellen, wie hier die 
Vorgangsweise ist. 

Obmann Steiner: Kollege Schieder als Wecka
min. 

Schieder: Wäre es auch möglich, daß eine Firma 
produziert in der Hoffnung, der ORF nimmt das 
dann? 

Podgorski: Ja, selbstverständlich. 

Schieder: Kommt das öfter vor? 

Podgorski: Gelegentlich. 

Schieder: Also, es könnte allch durchaus sein, 
daß jemand produziert hat, weil er es dann in ei
nem Magazin unterbringen will und es ist dann 
einfach nicht dazu gekommen. 
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Podgorski: Richtig. 

Pilz: Der ORF produziert in der Hoffnung, daß 
der ORF was unterbringt? 

Schieder: Wissen Sie, das Wort ORF wird in die
sem Zusammenhang sehr mißverständlich verwen
det. Es gibt zahlreiche Firmen. die quasi als ORF 
auftreten, in Wahrheit sagen müßten, wir produzie
ren im Auftrag des ORF. weil sie für den ORF 
etwas machen. Also, im allgemeinen Sprachge
brauch kann es durchaus heißen, der ORF war 
dort. und in Wirklichkeit war es ein angemietetes 
Kamerateam oder eine Firma, die für eine Sendung 
des ORF etwas produzierr. 

Ich möchte nur zur Bestätigung fragen: Herr Ge
neralintendant, ist das so, daß diese verschiedenen 
Formen vorkommen? 

Podgorski: Ja, richtig. 

Schieder: Ich möchte Sie des weiteren fragen: 
Haben Sie im Zusammenhang mit Proksch irgend
welche sonstigen wichtigen Wahrnehmungen, die 
Sie uns mitteilen möchten? 

Podgorski: Eigentlich nicht. 

Schieder: Waren Sie je bei Gesprächen, Ver
handlungen bei Lütgendorf im Büro anwesend? 

Podgorski: Nein. 

Schieder: Sie haben auch mit anderen Heeres
dienststellen keinerlei Verhandlungen geführt? 

Podgorski: Nein. 

kann ja auch durchaus mit Ihrem Einverständnis 
nachgemacht worden sein. 

Podgorski: Also, mit meinem Einverständnis 
wurde nichts nachgemacht. Wenn ich eine vage 
Vermutung äußern darf, dann glaube ich, daß es 
jemand aus dem CUM-Verein, unter Umständen 
der Udo Proksch selbst, gemacht hat, um mich 
nicht da suchen zu müssen oder sonst etwas. Wo
bei das Skurrile daran ist, daß er die Unterschrift 
nicht gebraucht hätte. 

Helene Partik·Pable: Hat er Sie nachher aber 
nicht informiert und Ihnen gesagt, er hätte Ihre 
Unterschrift nachgemacht? 

Podgorski: Nein. 

Helene Partik·PabIe: War es so schwierig, Sie zu 
erreichen, daß man nicht warten konnte? 

Podgorski: Das weiß ich nicht, das kann ich 
nicht beurteilen. 

Helene Partik·PabIe: Haben Sie nie über dieses 
Thema mit ihm geredet? 

Podgorski: Ich bin ja jetzt erst draufgekommen, 
als mich die Journalisten mit diesen Unterschrif
ten konfrontiert haben. 

Helene Partik·Pable: Haben eigentlich nie Sit
zungen stattgefunden von dem Verein CUM? 

Podgorski: Angeblich schon, aber ich war bei 
keiner dabei. 

Helene Partik·Pable: Also wer hat sie dann ein
Schieder: Das wäre eigentlich alles. - Danke berufen? 

schön. 

Obmann Steiner: Danke. - Frau Dr. Partik-Pa
ble, bille. 

Helene Partik.Pable: Herr Zeuge, Sie haben ge
sagt, Sie können sich nur an wenige Unterschriften 
erinnern, die Sie geleistet haben für den Verein 
CUM. Es sind aber eine ganze Reihe von Unter
schriften da, insbesondere Mitteilungen an die Ver
einsbehörde. Halten Sie es für möglich, daß diese 
Unterschriften gefälscht sind? 

Podgorski: Ja, das halte ich für möglich, für 
wahrscheinlich. 

Helene Partik·Pable: Und von wem sind, glau
ben Sie, diese Unterschriften gefälscht worden? 

Podgorski: Ich will niemanden verdächtigen. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie nicht irgend
welche Vermutungen, wer ein Interesse daran ha
ben könnte, Ihre Unterschrift nachzumachen. Das 

Podgorski: Der Präsident offensichtlich. 

Helene Partik·PabIe: Und was ist bei diesen Sit
zungen abgehandelt worden? 

Podgorski: Weiß ich nicht, ich war nicht dabei. 

Helene Partik·PabIe: Und bei Wahlen? Es muß 
ja auch immer wieder gewählt werden. Vorstand 
und so weiter. 

Podgorski: Gewählt ist nicht worden. 

Helene Partik·PabIe: Sie haben aber der Ver
eillsbehörde dann ordnungsgemäß mitgeteilt, daß 
die Generalversammlung wieder die neuen Organe 
gewählt hat, und so weiter. 

Podgorski: Weil mir verschiedene Vorstands
mitglieder und vor allem der Präsident gesagt ha
ben, es ist formal alles geklärt, man kann das wie
der melden. Aber. wie gesagt. ich hätte gar nicht 
unterschreiben müssen. 
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Helene Partik-Pable: Sie haben schon gesagt, Sie 
wissen nicht. ob es eine Vereinskasse gegeben hat. 
Haben Sie sich jemals danach erkundigt. ob es ein 
Konto gibt oder eine Vereinskassa und wie eigent
lich der Verein finanziell gespeist wird? 

Podgorski: Also ich habe einmal gefragt: Wie 
wird denn das finanziert? Und da hat mir der Udo 
geantwortet: Das sind alles Leihgaben, und dafür 
brauchen wir kein Geld. Also mußte ich anneh
men, daß es überhaupt keine Kassa gegeben hat. 

Helene Partik-Pable: Eine Zeitlang ist ja das 
ganz gttt gegangen mit den Leihgaben. nämlich so
lange der Minister Lütgendorf noch im Amt war, 
exakt bis zum 31.5.1977. Dann hat aber das Bun
desheer offensichtlich Ordnung machen wollen 
nach dem Abtreten des Ministers und hat den Ver
ein aufgefordert, die Sachen zurückzugeben bezie
hungsweise Angebote zu machen. Es ist dann auch 
zum Kauf gekommen. Wie war das dann? Sie wa
ren damals auch noch Geschäftsführer des Ver
eins. Wie ist es zu den Angeboten gekommen, wer 
hat den Kaufpreis vorgeschlagen, aus welchen Mit
teln ist das bezahlt worden? 

Podgorski: Ich weiß von dem Kauf überhaupt 
nichts. Offensichtlich hat das der Udo in eigener 
Verantwortung gemacht, was er laut Vereinssta
tuten darf. 

Helene Partik-Pable: Aber zu den wichtigen Ge
schäften ist Ihre Zustimmung notwendig, und das 
waren doch wichtige Geschäfte. Es sind Kriegsma
terialgüter im Wert von mehr als 100 000 S ge
kauft worden. Da hätte eigentlich Ihre Zustim
mung vorhanden sein müssen. 

Podgorski: Da hat der Udo einen schweren 
Fehler gemacht. 

Helene Partik-Pable: Sie sind überhaupt nicht 
kontaktiert worden hinsichtlich des Ankaufes die
ser Geräte? 

Podgorski: Niemals. 

Helene Partik-Pable: Jetzt steht weiters in den 
Vereinsstatuten des CUM drinnen. daß für die lau
fenden Geschäfte Sie als Geschäftsführer zuständig 
sind. Sie haben gesagt, es gibt keine laufenden Ge
schäfte, aber ich würde sagen, da kann ich Ihnen 
nicht beistimmen, denn die ständigen Leih verträge, 
die da gemacht worden sind. das sind ja die laufen
den Geschäfte des Vereines. Wie sind Sie darüber 
informiere worden? 

Podgorski: Darf ich dazu noch einmal sagen: 
Der Präsident vertritt den Verein in allen Belan
gen nach au ßen, der Geschäftsführer hat das 
Büro zu leiten. Also hat nach außen hin der Udo 
die Sachen abgewickelt, nach innen hin ich. Ich 
habe aber nichts abzuwickeln gehabt. weil ich 

auch kein Büro gehabt habe, das ich leiten hätte 
können. 

Helene Partik-Pable: Ja schon, aber die laufen
den Geschäfte sind vom Geschäftsführer abzuwik
kein. Bitte, das steht auf alle Fälle da herinnen. 
Der Geschäftsführer hat das Büro· zu leiten, okay, 
ist für die Abwicklung der laufenden Geschäfte 
verantwortlich, sogar gemäß den Weisungen des 
Vorstandes. Und diese Leihgaben, diese Leihver
träge sind laufendes Geschäft. 

Podgorski: Aber die laufenden Geschäfte kann 
genausogut der Präsident selbst abwickeln und 
braucht dazu nicht den Geschäftsführer. 

Helene Partik-Pable: Nach den Statuten aller
dings nicht. Nach den Statttten ist das nicht so, und 
zwar wichtige Geschäftsstücke - wenn wir schon 
sagen, die Leihgaben sind keine laufenden Ge
schäfte, so sind es immerhin wiChtige Sachen -, 
insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden, 
sind gemeinsam von Geschäftsführer und Präsi
dent zu zeichnen. 

Podgorski: Ja, aber sie wurden mir nicht vorge
legt. Ich wußte davon nichts. 

Helene Partik-Pable: Und Sie haben sich darum 
auch nie gekümmert? 

Podgorski: Nein. 

Helene Partik-Pable: Sie haben überhaupt nicht 
gewußt, daß da etwas in Leihe genommen wird? 

Podgorski: Daß was genommen wird? 

Helene Partik-Pable: /n Leihe, Flugzeuge und so 
weiter. 

Podgorski: Das habe ich schon gewußt, denn 
das war der Zweck der ganzen Übung. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie sich eigentlich 
auch darum gekümmert, was mit diesen Leihgaben 
geschieht, daß die auch gepflegt werden. 

Podgorski: Ich habe mich darüber informieren 
lassen, daß die aufgestellt werden in Aspern und 
daß es da verschiedene Schwierigkeiten gibt und 
Probleme. Von Zeit zu Zeit hat der Udo gesagt: 
Jetzt kommt wieder etwas, und ich habe gesagt: 
Jetzt muß ich einmal nachschauen. Habe aber 
dann nie hinausgeschaut. 

Helene Partik-Pable: Wer hätte eigentlich diese 
Geräte pflegen sollen? 

Podgorski: Das weiß ich nicht. 

Helene Partik-Pable: Ich muß sagen, Sie haben 
sich eigentlich überhaupt nicht gekümmert. Da 
sind ungeheure Werte des Bundesheeres ... 
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Podgorski: Das waren keine ungeheuren Wer
te. 

Helene Partik·Pable: Es waren sehr hohe Werte. 
Letztlich sind sie abgelöst worden mit 100 000 S, 
weil alles schon verrottet war. Wir haben gestern 
von Bundesheerangehörigen gehört, es war nur 
noch ein Schrotthaufen dort. Geschätzt worden 
sind diese Gegenstände vorher auf ungefähr 
250 000 bis 300 000 S. 

Eigentlich wären Sie als Geschäftsführer schon 
auch verantwortlich dafür gewesen, daß diese 
Flugzeuge, Lkws und so weiter, die dort abgestellt 
waren, auch gepflegt werden und man sie nicht 
dort verrotten läßt. Was sagen Sie? 

Podgorski: Ich habe gewußt um die große Lie
be des Vdo zu diesen Dingen, die viel größer war 
als meine, und habe mich darauf verlassen, daß er 
sich auch um die Pflege kümmern wird. Für mich 
war das kein Problem. Ich habe mir gedacht, 
wenn er sich's holt, wird er es auch pflegen dort. 

Helene Partik.Pable: Ja schon, aber es ist schon 
Aufgabe des Vereins, und es war ja eine wichtige 
Position, die Sie da gehabt haben. 

Podgorski: Ja, aber das war für mich nicht so 
interessant, also ich weiß nicht. 

Helene Partik·Pable: Sind Sie jemals vom Bun
des heer zum Schadenersatz aufgefordert worden? 

Podgorski: Ich persönlich? 

Helene Partik·Pable: Der Verein, Sie als Ge
schäftsführer, der Verein C UM. 

Podgorski: Ich weiß nichts davon, nein. 

Helene Partik·PabIe: Denn wie wir hellte wissen, 
sind die Maschinen dort zwar ausgeschieden gewe
sen vom Bundesheer, sie sind aber dort verrottet, 
teilweise sind Gegenstände gestohlen worden -
Bordkanonen zum Beispiel sind gestohlen worden, 
verschiedene Kanister und alles mögliche ist ge
stohlen worden -, es war nur noch ein Schrott
haufen. Und es ist ja anzunehmen, daß das Bun
desheer allch einen Schadenersatz geltend gemacht 
hat. 

Podgorski: Davon weiß ich nichts. 

Helene Partik·Pable: Davon wissen Sie nichts. 

Laut § f6 der Statuten heißt es auch, der Ge
schäftsfÜhrer ist Angestellter des Vereins. Waren 
Sie angestellt beim CUM? 

Podgorski: Nein. 

Helene Partik·Pable: Sie haben eine Entschädi
gung bekommen? 

Podgorski: Nein. 

Helene Partik·Pable: Überhaupt keine Entgelte 
haben Sie daraus bezogen? 

Podgorski: Nein, (Zwischenruf Graf/.) Auch 
nicht. Immer alles bezahlt beim Demel, im Ge
gensatz zu ... 

Helene Partik·Pable: Hin und wieder eine Torte 
zu einem Empfang. 

Wie ist das eigentlich - um jetzt wieder auf die 
laufenden Geschäfte zurückzukommen -: Diese 
Gücer vom Bundesheer; Sie haben gerade gesagt, 
der Vdo Proksch hat gesagt, jetzt iSI wieder einmal 
etwas gekommen. Wer hat da die Transportkosten 
getragen? 

Podgorski: Weiß ich nicht. 

Helene Partik·Pable: Sie H/issen eigentlich sehr 
wenig für einen GeschäftsfÜhrer eines Vereins. 

Podgorski: Ich war ja nicht wirklich Geschäfts
führer, ich war ja nur formal. 

Helene Partik·Pable: fch frage mich nur, warum 
Sie sich dann eigentlich bestellen haben lassen in 
dieser Funktion. 

Podgorski: Ich wollte kein Spaßverderber sein. 

Helene Partik·Pable: Sie haben aber Verpflich
tungen übernommen. fch meine, was würde man 
machen, würden alle GeschäftsfÜhrer von Verei
nen ihre Verpflichtungen so wenig ernst nehmen? 
(Fuhrmann: Sind Sie Mitglied eines Vereines?) 

Ich bin nicht Mitglied des Vereines CUM, aber 
als Staatsbürger, würde ich sagen, bin auch ich ge
schädigt, wenn das Bundesheer ZIl Schaden kommt 
dadurch, daß ein Verein überhaupt nicht schaut 
auf die Leihgaben, die er übergeben gekriegt hat. 

Aber, Herr Zeuge, Sie haben gesagt, daß der 
Verein zum Zweck gehabt hai. eil! militärisches 
Disneyland aufzubauen. 

Podgorski: Ja. 

Helene Partik·Pable: Können Sie mir erklären, 
wie das eigentlich mit dem Vereil!szweck vereinbar 
ist. Der Vereinszweck ist die Inleflsil'ierung VOll 

Forschungs- und Entwicklungsarbeic allf dem Ge
biet des Umweltschutzes. Und lias halten in dem 
Zusammenhang ausgerechnet Kriegsmaterialgüter 
zutun? 

Podgorski: Ich weiß nicht. Das war halt eint' 
Formulierung, die dem Uelo wahrscheinlich geLl!' 
len hat. Ich weiß nicht, wer das geschrieben h:ll 
Ich weiß es nicht. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 6 19 von 293

www.parlament.gv.at



2218 Lucona-Untersuchungsausschuß - 31. Sitzung - 2. Juni 1989 

Helene Partik·Pable: Und was sollte dieses mili
tärische Disneyland überhaupt für einen Zweck 
haben? Wollte man damit Geld verdienen? 

Podgorski: Nein, ich glaube nicht. Also für 
mich persönlich hätte es den Zweck gehabt, daß 
man alte Flugzeuge, die sehr schön sind, in mei
nen Augen ästhetisch, nicht verrotten läßt, son
dern aufstellt und als Museum zugänglich macht, 
so wie sie in Schwechat stehen. Auch in München 
gibt es ein Museum für Flugzeuge. In Österreich 
gibt es kein Flugzeugmuseum, das ist ein Jammer, 
das sind so schöne Sachen. Und ich habe mir ge
dacht, wenn da ein Ansatzpunkt wäre, alte Flug
zeuge zu retten und daß man sie dann besichtigen 
kann, ist das eine gute Sache. Es ist dann leider 
nicht dazu gekommen. 

Helene Partik·Pable: Ja, das klingt ja alles sehr 
schön: Gute Sache, man nimmt ausrangierte Flug
zeuge, stellt sie dort ab, aber dann letztlich haben 
Sie sich nicht gekümmert darum und haben nicht 
geschaut, daß diese Flugzeuge auch noch gepflegt 
werden. 

Podgorski: Weil nicht viel weitergegangen ist 
bei der ganzen Geschichte, und ich habe dann 
auch den Spaß daran verloren, weil da war dann 
ein Flugzeug und dann ein halbes und dann hat 
man mir gesagt, es kommt jetzt was, und in Wirk
lichkeit ist gar nichts gekommen, und dann ist 
irgendein Lastkraftwagen gekommen - der in
teressiert mich nicht -, also eigentlich ist diese 
Geschichte nur sehr schleppend vorangegangen. 

Helene Partik·Pable: War überhaupt ernstlich. 
geplant, so ein Museum dort zu machen oder sollte 
das wirklich nur Vorwand sein, damit Udo 
Proksch zu seinen Dodges, Jeeps und Jumbos 
kommt? 

Podgorski: Nein, nein, das war schon geplant, 
das war schon geplant, weil sonst hätte ich da 
überhaupt nicht mitgemacht. 

Helene Partik·Pable: Aber. wie gesagt, Sie ha
ben sich weiter nicht interessiert, obwohl Ihr gro
ßes Interesse da war? 

Podgorski: Richtig, aber mit der Zeit habe ich 
dann die Lust verloren, weil - wie gesagt 
nichts Wirkliches weitergegangen ist dort. 

Helene Partik·Pable: Mitglied des Vereines und 
Geschäftsführer sind Sie trotzdem geblieben? 

Podgorski: Schlechter 
schlechtes Vereinsmitglied. 

Geschäftsführer, 

Helene Partik·Pable: Warum haben Sie eigent
lich dann den Verein liquidiert? (Graff: Schlechter 
Verein!) 

Podgorski: Schlechter Verein. 

Helene Partik·Pable: Was war der Grund? 

Podgorski: Also noch einmal: Ich glaube ja 
nicht, daß die Unterschrift echt ist, die da auf der 
Liquidierung drauf ist, aber noch einmal, er war 
ja wirklich sinnlos gewesen. 

Helene Partik·Pable: Also Sie glauben, daß bei 
der Liquidierung gar nicht die Initiative von Ihnen 
ausgegangen ist, ... 

Podgorski: Nein. 

Helene Partik·Pable: . .. sondern daß hier . .. 

Podgorski: Ich habe das schon längst eigentlich 
weggehabt aus meinem Kopf. 

Helene Partik·Pable: Sie glauben. daß die Liqui
dierung Udo Proksch vorgenommen hat, indem er 
Ihre Unterschrift nachgemacht hm? 

Podgorski: Möglich, ja, wäre möglich. 

Helene Partik·Pable: Er hm Sie aber nachher 
dann auch nicht informiert? 

Podgorski: Nein. 

Helene Partik·Pable: Ich komme jetzt zu diesen 
Filmaufnahmen und zu dieser Untersuchung sei
tens des ORF. 

Podgorski: Ja. 

Helene Partik.Pabl€: Sie haben gesagt, Ihre 
Rechtsabteilung hat eine Ul1tersllchung durchge
führt, \.vie es kommt, daß ein ORF-Kamerateam bei 
diesen SprengslOffübungen dabei ist. Können Sie 
mir sagen, wann diese Ul1tersllchllflg von Ihnen in 
Auftrag gegeben wurde? 

Podgorski: In dem Moment, wo wir vom Vor
sitzenden aufgefordert wurden. diesen Sachver
halt zu klären, haben wir angefangen, diese Un
tersuchung durchzuführen. Und das bisherige Er
gebnis haben wir mitgeteilt und wir untersuchen 
weiter. Ich bitte halt auch um Verständnis dafür, 
daß das ziemlich lang zurückliegt und verschiede
ne Leute in Pension oder gestorben sind. 

Helene Partik·Pable: Eigel1tlich IVilr das Ergeb
nis von diesem Zwischenbericht. daß kein Film da 
ist. Aber was haben Sie eigentlich konkret unter
sucht? Haben Sie den Lechleillzer gefragt und den 
Schuster gefragt? 

Podgorski: Also ich nicht, weil sonst hätte mall 
gesagt, ich verabrede mich mit ihm, aber clit: 
Rechtsabteilung hat geprüft elen gesamteIl 
Schriftwechsel aus dieser Zeit im Studio Tiro!. ,I\t: 
Rechtsabteilung hat gesprochen mit dem ehelll,\-
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ligen Intendanten Hauser, die Rechtsabteilung 
hat den Lechleitner einvernommen, den Assisten
ten, der dabei war. Also alle Leute, die involviert 
waren oder involviert hätten sein können, wurden 
befragt und, wie gesagt, wir haben das ja noch 
nicht abgeschlossen, wir tun ja noch weiter. Wir 
hoffen, daß wir da zu einem Ergebnis kommen. 

Helene Partik.Pable: Sind Sie bereit, diese Pro
tokolle über die Befragungen dem Untersuchungs
ausschuß vorzulegen? 

Podgorski: Natürlich. 

Helene Partik·Pable: Dann zu dem Kitzbühel
Salon wagen möchte ich auch noch fragen: Sie ha
ben zwar gesagt, es waren plötzlich die Bundes
heersoldaten da und haben den Wagen bewacht. 
Wieso hat eigentlich der Minister gewußt, daß die
ser Salonwagen steht in Kitzbühel? 

Podgorski: Weil er uns besucht hat. Er war dort 
und hat seine braven Soldaten besucht, die die 
Hahnenkamm-Abfahrt getreten haben und hat 
dann mit Wohlwollen in unseren Wagen ge
schaut: Sehr mobil, meine Herren!, und ist wieder 
weggegangen. Dann hat er plötzlich Soldaten ge
schickt, die uns bewachen sollen, damit uns nichts 
passiert offensichtlich. 

Helene Partik·Pable: Er hat offensichtlich ge
funden, daß Sie zuwenig bewacht sind dort? 

Podgorski: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, 
was ihn dazu gebracht hat. Vielleicht wollte er 
auch PR für das Bundesheer machen, weil die 
sind sehr stramm dort gestanden. 

Helene Partik·Pable: Wie war eigentlich Ihr 
Verhältnis mit Lütgendorf? War das ein enges Ver
hältnis? 

Podgorski: Nein, es war kein enges Verhältnis. 
Ich war nicht per du mit ihm und habe ihn eigent
lich nur gelegentlich gesehen. 

Helene Partik.Pable: Und in welchen Zusam
menhängen haben Sie mit ihm Kontakt gehabt? 
War das als Geschäftsführer des Vereines CUM 
oder als Sportredakteur oder als Freund von Udo 
Proksch? 

Podgorski: Also eigentlich in den meisten Fäl
len als Sportchef, weil wir einiges über die Hee
res- und Nahkampfschule unternehmen sollten 
und dann über diese Sportaktion des Bundeshee
res, also daß berühmte Leistungssportler beim 
Bundesheer die idealen Trainingsbedingungen 
haben. Also da haben wir ein paarmal miteinan
der gesprochen. Eigentlich eher in dieser Sache. 

Helene Partik·Pable: Und das Verhältnis zwi
schen Udo Proksch und Lütgendorf war sehr eng, 
nicht? 

Podgorski: Ich kann das auch nicht so beurtei
len, weil ich habe beide auch nicht sehr oft mit
einander gesehen. Aber der Udo war zu jedem 
sehr freundlich, der eine Uniform angehabt hat. 
Was der Minister ja dann nicht mehr hatte oder 
nur mehr selten. 

Helene Partik·Pable: Ja, aber er war trotzdem 
noch freundlich zu ihm? 

Podgorski: Ja, ja. 

Helene Partik·Pable: Sie haben auch den Herrn 
Oberhammer gekannt? 

Podgorski: Selbstverständlich. 

Helene Partik·Pable: Welches Verhältnis war 
zwischen Oberhammer und Ihnen? 

Podgorski: Ober hammer und mir? - Ein sehr 
gutes. Ich habe mich damals als Intendant bewor
ben und er hat mich nicht genommen. 

Helene Partik·Pable: Nicht oder schon, Ent
schuldigung? 

Podgorski: Nicht. 

Helene Partik·Pable: Er hat Sie nicht genom
men? 

Podgorski: Nein, und wir sind daher gute 
Freunde geworden. 

Helene Partik·PabLe: Hat eigemlich Udo 
Proksch dann etwas für Sie getan, damit Sie beim 
ORF eine gute Position bekommen? 

Podgorski: Der Udo Proksch? 

Helene Partik·Pable: Ja. 

Podgorski: Was hätte der tun sollen? 

Helene Partik·Pable: Ich frage Sie, ob Udo 
Proksch in irgendeiner Weise für Sie interveniert 
hat, um . .. 

Podgorski: Bei wem? Das ist ja unmöglich, bei 
wem hätte er intervenieren sollen? 

Helene Partik.Pable: Aus einem Gespräch der 
Frau Colloredo-Mannsfeld mit der Frau Claudia 
Oberhammer geht hervor, lind zwar sagt sie, ohne 
Udo wäre Teddy Podgorski ... (Schieder: Mit ei
ner Clalldia!) 

Gestern hat Herr Dr. Schin(iler gesagt, daß es 
die Frau Oberhammer ist, wenn Sie sich erinnern 
können. Und zwar hat die Frau Colloredo-Manns-
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feld gesagt, ohne Udo wäre Podgorski nach wie 
vor irgendwo ein kleiner Sportreferent. Udo hat 
nur für den Podgorski gearbeitet. 

Podgorski: Also bitte, wenn der Udo die Gene
ralintendanten bestimmt in dem Land, dann wäre 
es jetzt noch der Bacher, der war ja viel besser 
befreundet mit ihm als ich. Ich bin es trotz Udo 
geworden und bleibe es auch trotz Udo. 

Helene Partik-Pable: Was sagen Sie aber dazu, 
warum kommt die Frau Colloredo-Mannsfeld, die 
ja die Verhältnisse ganz gut kennt . .. 

Podgorski: Wie soll ich das wissen? Gekränkte 
Frauen reden oft sehr viel daher. 

Helene Partik-Pable: Ja, aber warum soll sie 
sich über Sie ärgern? Warum soll sie sich über Sie 
ärgern, das ist ja nicht etwas, was negativ ist gegen 
den Udo, sondern eher negativ gegen Sie. 

Podgorski: Warum negativ gegen mich? 

Helene Partik-Pable: Wenn sie sagt, ohne den 
Udo Proksch wären Sie nichts mehr oder weniger, 
dann ist das eher gegen Sie gerichtet. 

Podgorski: Ja, aber wie soll ich das kommentie
ren? 

Helene Partik-Pable: Ich frage Sie nur, ob Sie 
irgendwas dazu sagen können? 

Podgorski: Das habe ich schon gesagt: Wenn 
ich etwas geworden bin, dann trotz Udo Proksch 
und nicht wegen Udo Proksch. 

Helene Partik-PabLe: Sie kennen die Frau Collo
redo-Mannsfeld? 

Podgorski: Die habe ich einmal flüchtig gese
hen. 

Obmann Steiner: Bitte, Abgeordneter Fuhr
mann. 

Fuhrmann (zur Geschäftsordnung): Herr Vor
sitzender.' Ich habe mir jetzt das Protokoll dieser 
Tonbandabhörung kommen lassen und möchte 
nur der Ordnung halber festhalten, das hier von 
einer "Claudia" - unter Anführungszeichen - in 
diesem Abhörungsprotokoll die Rede ist. Ich lese 
nirgends, daß Claudia Oberhammer in diesem 
Protokoll vorkommt. Das ist das erste. Und das 
zweite ist, daß diese Passage folgendermaßen lau
tet, nicht wörtlich wiedergegeben, sondern M. habe 
sich auch über den Generalintendanten des ORF 
geärgert, denn dieser sei ohne den Udo irgendwo 
ein kleiner Sportreferent geblieben, der Udo habe 
nur für den Podgorski gearbeitet. Ich glaube, das 
ist wesentlich, Frau Kollegin, daß man das schon 
festhält, daß es nicht wie andere Passagen im Wort-

laut in dem Protokoll steht und daß diese Claudia 
eine Weibsperson namens "Claudia" ist - unter 
Anführungszeichen -, nicht aber eine Frau Ober
hammer. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz, zur Geschäfts
ordnung. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Zum ersten möch
te ich verweisen auf die gestrige Aussage von Dr. 
Schindler, die eigentlich ziemlich klar erbracht 
hat, daß es sich um Claudia Oberhammer handelt. 

Zweitens möchte ich einfach - es ist zwar Ihre 
persönliche Sache - sowohl den Herrn Podgorski 
als auch den Kollegen Fuhrmann im Interesse des 
Ausschußklimas auffordern, in Hinkunft frauen
feindliche Bemerkungen hier zu unterlassen. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Fuhrmann, bille. Ich 
bin auch tief geschockt, bitte. 

Fuhrmann: Ich bin, wie allgemein bekannt sein 
dürfte, von Profession Rechtsanwalt, und ich lege 
Wert auf die Feststellung, daß das kein frauen
feindlicher Ausdruck war, sondern daß das ein 
Ausdruck ist, der in der Jurisprudenz vorkommt. 
Sollte das als frauenfeindlich von den N ichtaus
übenden eines klassischen juristischen Berufes auf
gefaßt worden sein, dann bitte ich das so zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Obmann Steiner: Ich danke sehr, für diese Auf
klärung. 

Frau Dr. Partik-Pable, bitte. Können Sie nach 
dieser Aufregung weiterfragen? 

Helene Partik-Pable: Kann ich fortfahren, denn 
es war weder die Aufklärung des Herrn Fuhrmann 
notwendig, denn ich habe genau zitiert, was er vor
her vorgelesen hat, noch fvar es notwendig, daß 
man hier sagt" Weibsperson", weil das steht näm
lich überhaupt nicht da, das ist nämlich der Witz, 
es steht da: Passivanruf durch eine weibliche Per
son. Dann muß ich drittens den Kollegen Fuhr
mann korrigieren, und ich bille, Herr Vorsitzen
der, selbst trotz des gequälten Gesichtes, das Sie 
machen, das Sie mir das jetzt schon zubilligen, 
auch das zu sagen . .. 

Obmann Steiner: Frau Doktor! Nicht Sie haben 
mich gequält, mich hat momentan etwas anderes 
gequält. (Heiterkeit.) 

Helene Partik-PabLe: Ich werde nicht nachfor
schen, was es war. 

Aber den Ausdruck" Weibsperson" hat es wirk
lich einmal gegeben im AGBG lind im Strafgesetz
buch, findet sich aber jetzt nicht mehr in den Ge
setzesbüchern, sondern ist seit einigen Jahren 
schon bereinigt worden. Und außerdem, welln 
wirklich " Weibsperson" dastünde, dann wäre ja ei-
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gentlich wirklich die Sozialistische Partei der rich
tige Adressat, weil dann müßte nämlich der Innen
minister schon lange seine Kriminalbeamten, Si
cherheitsbeamten aufmerksam machen, solche 
Ausdrücke nicht mehr zu verwenden. 

So, aber der Herr Zeuge hat auf meine Frage 
ohnehin schon Antwort gegeben, das ist jetzt ge
klärt. 

Herr Zeuge! Der Brief an Vdo Proksch in das 
Gefängnis ist schon erwähnt worden. Aus welchen 
Gründen haben Sie eigentlich diesen Brief an Vdo 
Proksch, der ja ein privater Brief war, auf ORF
Papier geschrieben. 

Podgorski: Zunächst möchte ich mich ent
schuldigen, falls das eine frauen feindliche Äuße
rung gewesen sein soll. 

Helene Partik.Pable: Aber nicht von Ihnen. 
(Ruf: Auch hat er gesagt.') 

Podgorski: Der Herr Abgeordnete Pilz hat ge
meint, auch von mir. Wenn ich gesagt habe, eine 

Helene Partik·Pable: Also das. 

Podgorski: Mich auch, mich auch. 

Fuhrmann: feh möchte sagen, daß wir beide 
durchaus dafür bekannt sind, daß wir durchaus 
nicht frauenfeindlich sind. 

Podgorski: Das ist schon wieder eine frauen
feindliche Bemerkung. 

Fuhrmann: fch glaube, davon ausgehen zu kön
nen, daß man uns beiden abnimmt, daß wir keine 
Feinde des weiblichen Geschlechtes sind. 

Obmann Steiner: Bitte, kehren wir wieder zu
rück zur Arbeit des Ausschusses. 

Podgorski: Also bitte, wenn ich gesagt habe 
"Frau", habe ich das im Sinne von Ehefrau ge
meint, obwohl die Frau Colloredo ... 

Graff: Ich hoffe, Sie sind kein Feind von Ehe
frauen. 

Podgorski: Nein. Daß Frauen leicht angerührt 
sind in solchen Fragen. Habe Ehefrauen gemeint 
lind das relativiert die Geschichte. 

Was den Brief betrifft, muß ich sagen. ich bin 
von einer Dienstreise zurückgekehrt und habe ge
lesen, daß der Udo im Gefängnis ist. Der Udo, 
dem ich zugetraut habe zu dieser Zeit, absolut 
unschuldig zu sein, hat mir leid getan, und ich 
hätte das jedem meiner Freunde angedeihen las
sen und habe ihm ein paar Zeilen geschrieben. Er 
wurde auf Geschäftspapier geschrieben, das war 
nicht mein Fehler, ich will auch nicht meine Se-

kretärin dafür verantwortlich machen, es ist 
wahrscheinlich in der Geschwindigkeit . . . Ich 
habe es dann in der Mappe unterschrieben, zu
sammen mit anderen Schriftstücken, aber es war 
nicht die Absicht, das Hohe Gericht durch meine 
kleine Sportreferententätigkeit zu beeindrucken. 

Helene Partik·Pable: Ja, aber Sie sehen schon 
ein, daß man einen Privatbrief nicht auf ORF-Pa
pier . .. 

Podgorski: Das ist ein Formfehler, sicherlich, 
bin überzeugt -

Helene Partik·PabLC: Haben Sie eigentlich Kon
takte mit Vdo Proksch gehabt nach dessen Flucht? 

Podgorski: Nein. 

Helene Partik·Pable: Er hat Sie nie angerufen? 

Podgorski: Nein. 

Helene Partik·Pable: Vnd welches Verhältnis 
haben Sie zu Demel, zum Präsidenten des Arbeits
gerichtes? 

Podgorski: Den habe ich einmal, glaube ich, ge
sehen. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie nicht gewußt, 
daß er zum näheren Bekanntenkreis des Vdo 
Proksch gehört? 

Podgorski: Ja, ich habe schon gewußt, daß er 
im "Club 45" ist. Ich habe ihn, glaube ich, einmal 
gesehen, und zwar beim Demel oder vor dem De
mel auf der Straße, zusammen mit dem Udo. 

Helene Partik·Pable: Hat er versucht, mit Ihnen 
zu sprechen nach der Flucht von veto Proksch, wie 
man ihm helfen könnte und in diese Richtung. 

Podgorski: Nein. niemals. 

Helene Partik·Pable: Niemals. 

Ich habe noch eine aktuelle Frage; und z\var: 
Die Sache mit Ihrem Journalistenmitarbeiter Hla
vac ist ja bekannt, und ich möchte Sie in dem Zu
sammenhang fragen: Haben Sie jemals als Gene
ralintendant irgendwelchen Einfluß genommen allf 
die Berichterstaltllng in der Sache Vdo 
Proksch/Lucona? Wobei ich schon \t'eiß, daß flach 
dem Statut des Rundfunkes Sie keine Möglichkeit 
haben, aber es kann ja geschehen. daß man das 
durch indirekte Einflußnahme da in Wege leitet. 
die man gerne haben möchte. 

Podgorski: Ich habe weder direkt noch indirekt 
jemals die Berichterstattung über die Lucona be
einflußt. 
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Helene Partik·Pable: Haben Sie mit Redakteu
ren gesprochen vor einer Sendung Udo Proksch 
und haben sich informieren lassen? 

Podgorski: Ich rede mit Redakteuren oft über 
Sendungen, vor Sendungen, nach Sendungen, 
schaue mir auch oft Kassetten vorher und nach
her an, aber das hat mit dem Proksch eigentlich 
nur am Rande zu tun. Vielleicht deshalb etwas 
mehr, weil ja zurzeit eine Klage läuft des Herrn 
Proksch gegen den ORF, und ich verantwortlich 
bin für die Einhaltung des Rundfunkgesetzes, so
daß ich mich da auch immer nach jeder Richtung 
absichere, daß wir so berichten, daß wir vom Ge
setz her unanfechtbar sind. 

Helene Partik·Pable_· Also viele Beiträge über 
das Thema Lucona/ Proksch, die gesendet hätten 
werden sollen, haben Sie sich nie vorher ange
schaut? 

Podgorski: Ja sicher, ich weiß gar nicht, sicher, 
vorher oder nachher, ich schaue mir am Tag ein 
paar Kassetten an. Sicher. Aber ich habe nichts 
verändert, niemanden beeinflußt oder sonst et
was. 

Helene Partik·Pable: Da schreibt nämlich die 
"Wochenpresse". "Ein Inlandsreport von Kurt 
Tozzer, am 4. 2. /988 gesendet, erregte die Neu
gierde des obersten TV-Chefs. Er verlangte, was 
bis dahin aLs völlig u.nerhört galt, Podgorski ließ 
die Kassette mit dem Film über den Untergang der 
Lucona schon am Tag vor dem Sendetermin in 
sein Büro bringen und vorführen." - Warum ha
ben Sie das gemacht? 

Podgorski: Also am Tag vorm Sendetermin 
kann das auf keinen Fall sein, weil die die Sen
dung immer erst amselben Tag mischen. das ist 
einmal falsch. Zum zweiten ist es durchaus üb
lich, daß man sich Sendungen als Geschäftsführer 
dieses Hauses vor der Sendung oder nach der 
Sendung anschaut. Ich schaue mir, wie gesagt, 
vieles an, kann sein, daß ich mir das vor der Sen
dung angeschaut habe, kann sein, daß ich es mir 
nachher angeschaut habe, ich kann mich nicht er
innern. Ich kann mich erinnern. daß ich es mir 
angeschaut habe, so wie ich mir vieles anschaue, 
aber wichtig ist doch, daß ich keinen Einfluß neh
me. 

Helene Partik·Pable: Aber . .. (Graff: Vorher 
anschauen ist natü.rlich schon . .. ) 

Podgorski: Aber es ist durchaus üblich, bitte, 
das ist durchaus üblich, wenn ich Ihnen aufzähle, 
was sich der Bacher alles hat angeschaut, na ser
vus! (Graff: Das glaub ich Ihnen aufs Wort!) 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge.' Könnten Sie 
zum Beispiel verbieten, daß ein Film gesendet 
wird? 

Podgorski: Nein, kann ich nicht. 

Helene Partik·PablC: Sie können es nicht. Ich 
meine, daß Sie nichts verändern können, ist mir 
kLar, aber könnten Sie den gesamten Beitrag ver
hindern? 

Podgorski: Nein. 

Helene Partik-PablC: Da steht. es war bis dahin 
völlig unerhört und außergewöhnlich . .. 

Podgorski: Wo steht das? 

Helene Partik~PablC: Das steht in der Wochen
presse. 

Podgorski: Das ist ja unglaubwürdig! 

Helene Partik~Pable: ... daß Sie sich das kom
men haben Lassen. Also Sie sagen, an dem Tag vor
her, das halten Sie nicht für richtig? 

Podgorski: Einen Tag vorher aus technischen 
Gründen, weil die das immer am sei ben Tag mi
schen, soviel ich weiß. Aber es ist ja vollkommen 
unerheblich, ich meine, warum soll ich mir das 
nicht anschauen? Ich weiß zwar nicht, ob es vor
her war, ich glaube fast, daß es nachher war, aber 
es ist ja vollkommen egal, ich meine, warum sollte 
ich mir es nicht anschauen, ich schaue mir viele 
Dinge an. (Graff: Ich kann es mir zum Beispiel 
nur gleichzeitig oder nachher anschauen. vorher 
kann ich es mir nicht anschauen.') 

Helene Partik·PablC: Na ja. ich kann mir schon 
vorstellen . .. 

Podgorski: Sie sind ja nicht Geschäftsführer des 
ORF. 

Helene Partik·PablC: Wissen Sie. ich kann mir 
das schon vorstellen, denn es gibt ja . .. (Graff: Es 
könnte auch einen gewissen Eindruck auf den . .. 
Journalisten machen wenn sich der oberste Chef 
auch vorher anschaut.') 

Obmann Steiner: Die Frau Dr. Partik-Pable ist 
am Wort. 

Helene Partik·PablC: Natü.rlich, es gibt ja den 
sogenannten vorauseilenden Gehorsam. daß man 
eben dem Chef von den Au.gen abliest. was er ger
ne möchte und . .. 

Podgorski: Das tut der Herr Tozzer sicher 
nicht. 

Helene Partik.PablC: Und wenn man weiß. daß 
der Chef das nicht gerne hat und sich den Beitrag 
noch vorher anschaut. dann weiß //lan schon. \,i'os 
man senden soll, damit man eben Gnade findet vor 
den Augen. Also deshalb hat es schon einen Sinn. 
wenn man sich das anschaut. 
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Podgorski: Das ist eine indirekte Beeinflus
sung. 

Helene Partik-Pable: Na ja, selbstverständlich. 

Podgorski: Aber bitte erstens einmal, der Herr 
Tozzer ist über den Verdacht erhaben, daß er mir 
Wünsche von den Augen abliest, und zum zwei
ten muß ich sagen, daß ich mir den Beitrag erst 
kommen habe lassen, wie er schon fertig war. Ich 
persönlich glaube, daß er schon gesendet war, 
und dann wurde nichts geändert. Also was soll der 
noch machen, der Beitrag ist fertig. 

Helene Partik-Pable: Schon, aber das hat auch 
Beispielswirkung auch für nachfolgende Sachen, 
da sind wir unsja einig, nicht (Podgorski: Na of
fensichtlich nicht!), eine solche schLeichende Ein
flußnahme gibt es natürlich schon! 

Podgorski: Aber liebe ... Frau Abgeordnete! 

Helene Partik-Pable: Ich sage ja nicht, daß er es 
ausübt, aber es gibt es, es ist doch wirklich welt
fremd, wenn Sie sagen, so etwas gibt es nicht.' 

Podgorski: Unsere Lucona-Berichterstattung in 
der Folge beweist doch das Gegenteil! 

Helene Partik.Pable: Na ja, über diese ganze Sa
che da mit Hlavac muß ich sagen, ist eigentlich . .. 

Podgorski: Das hat ja mit Lucona nichts zu tun. 

Helene Partik·Pable: ... relativ wenig berichtet 
worden. Einmal habe ich das gehört und dann war 
es aus.' 

Podgorski: Das hat doch mit Lucona nichts zu 
tun. 

Helene Partik·Pable: Ja, mit Recherchen im Zu
sammenhang mit Ihrer Stellung bei der CUM und 
mit Ihrem VerhäLtnis zu Udo Proksch. 

Podgorski: Überhaupt nicht! Überhaupt nicht 
am Rande! 

Helene Partik-Pable: Na, können Sie uns das er
zählen, Herr Zeuge, wie es eigentlich dazu gekom
men ist, daß Sie dem Hlavac Ihr Vertrauen entzo
gen haben (Zwischenrtlf Schieder. ), weil er recher
chiert hat, welche Rolle Sie bei CUM gespieLt ha
ben? 

Podgorski: Gespielt. bitte, das ist überhaupt 
nicht wahr, das stimmt ja gar nicht! 

Helene Partik-PabLe: Na erzähLen Sie es uns, wie 
es war.' 

Obmann Steiner: Bitte! Zur Geschäftsordnung. 

Schieder (zur Geschäftsordnung): Wir woLLen 
wirklich nichts einbremsen, aber ich weiß jetzt 
nicht, ob es im Interesse des Betroffenen ist, und 
zweitens sehe ich den Zusammenhang wirklich 
nicht! Es ist das jetzt im Rahmen des Ausschusses 
der zweite Versuch. Es hat in einer vertraulichen 
Sitzung die Frau Abgeordnete einmal verLangt, den 
HLavac dazu zu hören, das ist abgelehnt worden. 
Und jetzt wird der Versuch gemacht, es auf diesem 
Weg zu tun. Ich möchte, wenn es etwas Sachdienli
ches zur AufkLärung des Falles ist, wirklich nichts 
einbremsen, aber bille nicht zuzulassen, daß mit 
den zugegebenermaßen geschickt angelegten Um
weg das nun hereinkommt.' 

Obmann Steiner: Dr. Pilz, bitte.' 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Herr KoLLege 
Schieder! Meiner Erinnerung nach hat die ganze 
Auseinandersetzung um Redakteur Hlavac sehr 
vieL mit der Frage CUM zu tun, genau mit dem 
ganzen Themenkomplex, über den wir heute re
den. Ich würde vermuten, daß diese ganze Ausein
andersetzung zwischen Podgorski-Hlavac und 
eventueLL auch anderen zumindest mehr mit der 
Causa zu tun hat, aLs die von Ihnen initiierte Ein
beziehung des BundesLänder- Versicherungs-Kom
plexes. Und ich würde deswegen vorschlagen bei 
dem Ausgrenzen und Nicht-Zulassen von Fragen 
etwas weniger selektiv vorzugehen! 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-PabLe dazu. 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnung): 
Zur Geschäftsordnung. Ich möchte nur daran erin
nern, daß gestern bei der Einvernahme des Unter
suchungsrichters Tandinger, als es darum ging, 
Fragen an den Untersuchungsrichter zu stellen, die 
den Rieder interessiert haben, daß die sehr wohl 
. .. (Fuhrmann: Mich.' Mich.') Offensichtlich den 
Herrn Rieder auch, weil es um das Strafverfahren 
gegangen ist, Tandinger-Rieder. Da ist in keiner 
Weise darauf hingewiesen worden, daß das mit 
dem Thema nichts zu tun hat, \vährend hier ja die 

. Rolle des Geschäftsführers der CUM von Hlavac 
untersucht worden ist und diesbezüglich auch Ver
anLassllflgen seitens des ORF. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Rieder, bitte. 

Rieder (zur Geschäftsordnung): Die beiden Kol
legen, Kollegin Partik-Pable und KoLLege Pilz, mö
gen zur Kenntnis nehmen, daß wir hier keinen 
ORF-Untersllchungsausschuß haben, sondern ei
nen Lucona- Untersuchungsausschuß, und die Er
eignisse im ORF jetzt haben sicherlich nichts zu 
tun mit den Ereignissen, die sich seinerzeit im 
CUM-Verein vieLLeicht ergeben haben.' 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung, Dr. 
Graff. 
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Graff (zur Geschäftsordnung): Ich will das 
wirklich nicht dramatisieren, aber wenn die Prä
misse richtig wäre. daß ein ORF-Bediensteter be
nachteiligt oder gemaßregelt oder irgendetwas 
wurde. weil er in Sachen CUM recherchiert hat. 
dann wäre der Zusammenhang schon da. Danke. 

Obmann Steiner: Bitte. ich würde jetzt folgendes 
sagen. vieLLeicht kann das der Herr Generalinten
dant einfach aufklären und dann ist der Fall erle
digt, aber bitte. (Zwischenruf Schieder.) Moment! 
Bitte, und dann ist der FaLL erledigt. oder sonst 
ziehen wir uns zu einer Geschäftsordnungssitzung 
zurück und beschließen. was wir weiter zu tun ha
ben. 

Bitte, Herr Generalintendant. 

Podgorski: Bitte, ich darf sagen. daß ich in kei
ner Weise und niemals irgendwelche Untersu
chungen im Zusammenhang mit CUM in unse
rem Haus unterdrückt hätte, ganz im Gegenteil. 
Weil ich weiß, wie sensibel das Ganze ist. Im Fall 
Hlavac war es eine Verkettung von vielen Dingen, 
die dazu geführt haben, daß der Herr Hlavac frei
willig - freiwillig!. das hat auch eine Kommission 
einstimmig im Haus, die Untersuchung leite ich 
Ihnen gerne zu, festgestellt -, freiwillig seinen 
Rücktritt angeboten hat, und ich habe ihn ange
nommen. 

Die Sache macht viel Wirbel, also man muß 
doch einsehen, daß, wenn ich in meiner Sache mit 
CUM Wirbel verhindern will, ich mich doch auf 
so etwas gar nicht einlassen würde. Das heißt, es 
hat mit CUM überhaupt nichts zu tun, es hat et
was zu tun mit einer internen Vorgangsweise, die 
ich nicht sehr gebilligt habe und die letztlich dazu 
geführt hat, daß der Herr Hlavac zurückgetreten 
ist. Ich habe ihn aber nicht gezwungen und es ist 
kein Druck ausgeübt worden. 

Ich darf Ihnen hier noch einmal versichern, daß 
ich in keiner Weise die Berichterstattung über 
Lucona und Proksch beeinflussen werde, höch
stens so, daß sie möglichst akribisch durchgeführt 
wird. 

Helene Partik·Pable: Na ja, aber der Rücktritt 
ist ja im Zusammenhang mit den Untersuchungen 
des Hlavac in der Sache CUM efllstanden, Herr 
Zeuge! 

Podgorski: Der Herr Hlavac hat überhaupt 
nichts untersucht in Sachen CUM, darf ich Ihnen 
nur sagen. 

Obmann Steiner: Lur Geschäftsordnung. Dr. 
Rieder. 

Rieder I zur Geschäftsordnung): fch möchte nur 
darauf aufmerksam machen. daß unsere Um-· 
schreibung lautet: .. zur Untersuchung der Verafll
wortlichkeiten im österreichischen Bundesheer für 

die angebliche Überlassung von Sprengmitteln an 
Udo Proksch·'. Das ist der Auftrag des National
rats an uns in diesem Punkt. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable, ich 
glaube, der Herr Generalintendant hat jetzt seine 
Position klargelegt. 

Helene Partik·PabLe: Meine Informationen lau
ten anders: Die Presse hat damals berichtet, daß 
Hlavac gegen Podgorski recherchiert hat bezie
hungsweise seine Stellung in der Sache CUM eruie
ren wollte. daraufhin hat ihn der Generalintendant 
das Vertrauen entzogen und dann ist es zu dem 
sogenannten freiwilligen Rücktritt gekommen. Ich 
wollte wissen, ob das wahr ist oder nicht! 

Podgorski: Nein, es ist nicht wahr. 

Helene Partik.PabLe: Ist nicht wahr, gut. Im 
übrigen. Herr Dr. Rieder, das merke ich jetzt wirk
lich schon sehr oft, wenn es um Dinge geht, die 
Ihnen offensichtlich nicht in den Kram passen. 
dann berufen Sie sich plötzlich auf den Gegen
stand des Untersuchungsauftrages. aber dann. 
wenn es Sie interessiert, dann lassen Sie das Thema 
ausufern. ohne daß Sie irgend wo dabeifinden. daß 
der Untersuchungsausschußgegenstand verletzt 
wird. (Graff: Das machen wir alle selbst auch.') 

Obmann Steiner: Bilte, Frau Doktor, Ihre Zeit 
ist also bereits um. - Herr Dr. Graff, bitte. (Hele
ne Partik-Pable: Mit Hilfe der SPÖ!J 

Graff: Herr Generalintendant Podgorski! Als 
Sie diesen Brief an den Herrn Proksch in der Haft 
geschrieben haben. haben Sie das aus eigenem An
trieb getan oder mit jemandem besprochen? 

Podgorski: Das habe ich aus eigenem Antrieb 
getan. 

Graff: Auch nicht besprochen mit jemandem? 

Podgorski: Nein. 

Graff: Sie haben also auch nicht an einer Krisen
sitzung in Bad- Tatzmanflsdorf des Präsidiums des 
"Club 45" beim Präsidenten Gratz teilgenommen? 

Podgorski: Nein. 

Graff: Sie haben sich auch der Post bedient und 
nicht des Gerichtspräsidenten Demel zur Beförde
rung dieses Briefes? 

Podgorski: Das war die Post. 

Graff: Danke. 

Nächster Punkt: Sie haben gesagt. Sie waren an 
und für sich. ohne damit persönlich befaßt zu sein. 
auf dem laufenden, daß diese CUM-Organisation 
Leihgaben vom Bundesheer, nämlich dieses ausge-
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schiedene Militärmaterial, bekommen hat? Ist Ih
nen auch bekanntgeworden, daß es dann in einem 
späteren Zeitpunkt auch gekauft und weiterver
kauft wurde? 

Podgorski: Nein, das ist mir nie bekanntgewor
den. Mir ist nur einmal bekanntgeworden durch 
Udo Proksch, der gesagt hat, es wären so viele 
Teile gestohlen worden in Aspern. Das hat er mir 
einmal erzählt. Aber sonst weiß ich nichts. 

Graff: Haben Sie sich als Geschäftsführer dar
um gekümmert, ob dieser Verein CUM eine Ge
werbeberechtigung für den Handel mit gebrauch
tem Kriegsmaterial hat oder nicht hat? 

Podgorski: Nein, weil ich ja nicht gewußt habe. 
ob überhaupt gehandelt wird. 

Graff: Ja. haben Sie sich auch nicht darum ge
kümmert in dem Moment. wo das Ganze in An
und Verkauf mündet und auch in entsprechende 
Gewinne. daß das eine steuerliche Seile hat? 

Podgorski: Na wenn ich das gewußt hätte, hätte 
ich mich sofort klar distanziert von der ganzen 
Geschichte. Denn da hätte ich sicher nichts damit 
zu tun haben wollen. 

Graf!' Sie wissen schon. daß ein Geschäftsführer 
einer juristischen Person auch für die Abführung 
der Steuern verantwortlich ist? 

Podgorski: Wenn der Verein etwas einnimmt, 
aber meines Wissens hat er nichts eingenommen. 

Graff: Ja inzwischen wissen wir. daß er einge
nommen hat, das konnte halt nur Ihrem Wissen 
verborgen geblieben sein. Und dieses Nicht- Wissen 
konl1le Ihnen wieder letztlich doch auch fahrlässig 
zur LaSI fallen, weil Sie sich zuwenig gekümmert 
haben allS der Veral1lwortung heraus, die Sie doch 
als nominelles Vereinsorgan hatten. 

Podgorski: Das ist sicher richtig. daß da ein 
kleiner Vorwurf entstehen könnte, aber noch ein
mal. Ich war so überzeugt, daß die Sache über
haupt keinen finanziellen Aspekt hat oder einen 

Graff' In ein Finanzstrafverfahren sind Sie in 
dem Zusammenhang nie hineingezogen worden? 

Podgorski: Nein. 

Graff: Ich wünsche Ihnen, daß es Ihnen auch 
weiterhin nicht passiert. - Danke. 

Podgorski: Danke schön. 

Obmann Steiner: Dr. Ermacora, bitte. 

Ermacora: Herr Generalintendant! Es sind also 
drei Sachverhalte, die uns hier immer und immer 

wieder interessieren, das ist Ihre allfällige Assi
stenz bei diesen Filmaufnahmen, das ist Ihre Mit
gliedschaft bei CUM und das ist Ihre weberschiff
artige Beziehung zu Proksch und zu anderen Leu
ten in diesem Kreise. 

Darf ich vielleicht zunächst in bezug auf Ihre 
Mitgliedschaft bei CUM die Frage stellen oder viel
leicht eine Feststellung treffen, daß es natürlich 
recht unglaubwürdig ist, daß Sie als Geschäftsfüh
rer hier von der wahren Vereinstätigkeit überhaupt 
nichts wissen. Und wenn Ihnen zugerechnet wird 
die Aussage, daß das Ganze eine besoffene Ge
schichte oder ein Jux war, bitte, so muß ich nach 
der Aktenlage sagen, da ist es wohl um etwas mehr 
gegangen, und nicht nur um die Flugzeuge, son
dern um ein Gerät, das auch vom Militärischen her 
nicht ganz uninteressant ist. Und daß Sie als Ge
schäftsführer hier überhaupt von all diesen Vor
gängen nichts gewußt haben, bitte, entbindet Sie 
nicht von der Verantwortlichkeit als Geschäftsfüh
rer. Das möchte ich als Jurist und als Kenner des 
Vereinsrechtes jedenfalls sagen. 

Ich möchte die Frage stellen: "Proksch-Podgors
ki-Verein-CUM" - so heißt es in der" Wochen
presse" - "löst sich freiwillig auf". Warum haben 
Sie sich aufgelöst, Herr Generalintendant? Aber 
als Geschäftsführer müßten Sie ja dazu gegenüber 
der Vereinsbehörde zumindest eine Unterschrift 
geleistet haben. 

Podgorski: Also noch einmal die Unterschrift 
ist nicht von mir. Wenn sie von mir wäre, stehe 
ich auch dazu, weil der Verein ja überhaupt sinn
los geworden ist. Es hat sich ja schon abgezeich
net, weil kein Material gekommen ist, dann wurde 
offensichtlich der Zwang ... 

Ermacora,' Aber bitte. Herr Zeuge! Sie sagen 
jetzt: kein Material gekommen ist. Das heißt also, 
Sie wußten . .. 

Podgorski: Zuwenig, zuwenig! 

Ermacora.· Sie wußten also doch von diesen Ma
terialbeziehungen, die der Verein CUM mit dem 
Bundesministerium für Landesverceidigung hatte, 
wenn Sie das so sagen. 

Podgorski: Das sage ich ja die ganze Zeit. Ich 
sage ja die ganze Zeit, daß ich davon wußte, daß 
dort Militärsachen hintransportiert wurden. Aber 
zuwenig, es wurde kein Museum daraus. Dann 
sind die Sachen offensichtlich verrottet, einiges 
wurde gestohlen, Aspern mußte geräumt werden, 
und der Verein war eigentlich sinnlos und wurde 
aufgelöst. es war nicht mehr lustig. 

Ermacora: Bille. ich möchte noch einmal fragen. 
Sie haben als Geschäftsführer also von diesen 
Schrouwaffeneinkäufen aber nichts gewußt? Oder 
doch? 
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Podgorski: Von Einkäufen habe ich nichts ge
wußt. Von Leihgaben habe ich etwas gewußt. Von 
Einkäufen habe ich nichts gewußt. 

Ermacora: Und Sie meinen. Sie hätten als Ge
schäftsführer hier nie in einer verantwortlichen 
Funktion eine entsprechende Unterschrift geleistet? 
Ist Ihnen nicht bewußt? 

Podgorski: Habe ich nicht, nein, glaube ich 
nicht. 

Ermacora: Diese Organisation oder der Verein 
"Gutruf" oder Prominententreff wird nach den 
Meldungen, die wir in unseren Akten haben, doch 
als - das ist meine Interpretation - besonders 
merkwürdig hingestellt. Da gehört eine angeblich 
als kommunistischer Parteigänger bezeichnete Per
sönlichkeit dazu und . . . rGraff: Der Papst hat 
dann Hausverbot! - Podgorski: Im Gegenteil.') -
Wie ist "Gutruf" mit CUM in Verbindung zu brin
gen? Gar nicht? 

Podgorski: Eigentlich nicht. 

Ermacora: Personalunion oder . .. 

Podgorski: Nein. nein. nein. Bitte, man muß es 
so sehen, es ist eine Gaststätte, nicht. Eine kon
zessionierte Gaststätte. wo jeder reindarf. Es ist 
also kein verschlossener Klub. Und dort treffen 
sich halt gelegentlich ein paar schillernde Figuren 
und blödeln auch sehr viel, also, mein Gott, ... 

Ermacora: Hatten Sie irgendeine Beziehung zu 
dieser Warenhandelsgesellschaft Optico? 

Podgorski: Nein. 

Ermacora: Ich darf dann weiterfragen. Es hat 
Edelmaier als Zeuge ausgeführt in bezug auf diese 
fragliche Veranstaltung beim Hahnenkamm-Ren
nen. daß bei einem Hahnenkamm-Rennen in Kitz
bühel Udo Proksch zusammen mit Podgorski ei
nen Salon wagen angemietet hat. Ist das so unrich
tig, Ihrer Meinung nach? 

Podgorski: Das ist absolut unrichtig, aber viel
leicht hat es Herr Edelmaier nicht anders gewußt. 
Woher sollte er es wissen. Die Bundesbahn hat 
uns gratis für den .,Sport am Montag" einen Sa
lonwagen in Kitzbühel zur Verfügung gestellt. 
Das hat mit Udo Proksch überhaupt nichts zu tun 
gehabt. Dann sind natürlich Gäste gekommen, 
weil das eine originelle Geschichte und eine gute 
Idee war. 

Ermacora: Sie können also keine Aufklärung 
über das allfällige zweite Filmteam in Bruckneu
dorf geben? 

Podgorski: Nein, weiß ich nicht. 

Ermacora: Aber wie würden Sie es beurteilen, 
wenn nun wirklich die Meinung richtig wäre, daß 
dort auch ein ORF- Team anwesend gewesen ist? 
Wie würden Sie das beurteilen? Dann müßte man 
nachforschen, von woher dieses Team beauftragt 
wurde. 

Podgorski: Aber ich darf vielleicht sagen. wenn 
der Herr Pammer sagt. daß das ein ORF-Team 
ist, dann müßte man ihm die nächste Frage stel
len: Woran erkennt er, daß das ein ORF-Team 
ist? Und dann müßte er auch die Leute kennen. 
(Gaigg: Da gibts ja Embleme!) Na ja. 

Ermacora: Danke, Herr Vorsitzender! 

Obmann Steiner: Herr Dr. Gaigg, bitte. 

Gaigg: Herr Zeuge! Noch einige Fragen. Wann 
haben Sie mit Udo Proksch den letzten Kontakt 
gepflogen? 

Podgorski: Das weiß ich eigentlich nicht sehr 
genau. Also das muß einige Wochen vor seiner 
Flucht gewesen sein, nehme ich an. (Graff: Hat er 
Sie nicht angerufen?) Nein. 

Gaigg: Hat Udo Proksch Ihnen nachher ... 
Also einige Wochen vor seiner Flucht war der letz
te mündliche Kontakt, wenn ich das riChtig verste
he? 

Podgorski: Ja. 

Gaigg: Sind Sie dann in irgendeiner Weise im 
Schriftverkehr mit ihm gewesen? 

Podgorski: Nein. 

Gaigg: Hat Udo Proksch Ihnen geschrieben? 

Podgorski: Nein. 

Gaigg: Nein. Mich würde interessieren, Herr 
Zeuge, \vann haben Sie erstmals von diesen 
schwerwiegenden Vorwürfen gegen den Udo 
Proksch gehört und aus welchen Quellen? 

Podgorski: Das war ja schon schwelend in der 
"Wochenpresse", dann kam das Pretterebner
Buch, wo ich auch von Pretterebner befragt wur
de während seiner Recherchen. Aber ich muß 
ehrlich sagen, ich habe ihn immer für unschuldig 
gehalten und habe gehofft, daß ich mit dieser 
Meinung recht behalten würde. (Graff: "Habe" 
heißt, jetzt nicht mehr?) Nicht habe, sondern wür
de. 

Gaigg: Herr Zeuge! Ich muß insistieren auf mei
ne Frage, wann Sie in etwa zum ersten Mal von 
diesem Verdacht erfahren haben. 
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Podgorski: Von diesem Verdacht? Aus der Zei
tung. 

Gaigg: Und wann? 

Podgorski: Das kann ich wirklich schwer sagen. 

Gaigg: Das Buch von Pretlerebner ist im Grund 
genommen erst in der jüngsten Zeit erschienen, 
und bereits seit i983 sind wiederholt in verschiede
nen Medien Berichte. Artikel über diese Causa er
schienen. 

Podgorski: Zuerst war das ja ein zivilrechtlicher 
Prozeß, und dann also ... Ich kann das wirklich 
nicht genau terminisieren. 

Gaigg: Sie können den Zeitpunkt auch nicht an
nähernd . .. 

Podgorski: Nein. kann ich nicht sagen. 

Gaigg: ... auch nicht annähernd bestimmen? 
Haben Sie sich mit Udo Proksch über diese seine 
Causa unterhalten? Denn wir wissen aus verschie
denen Zeugenaussagen, daß Udo Proksch eigent
lich so glll wie immer mit seinen Freunden über die 
Geschichte, wie sie dann virulent wurde, gespro
chen hat. Haben Sie mit dem Udo Proksch über 
die . .. 

Podgorski: Ja. Ich habe ihn zur Rede gestellt, 
und habe gesagt: Bitte, was ist da dran? Das ist ja 
furchtbar! Da hat er gesagt: Das ist alles ein Un
sinn. Das wird sich alles herausstellen. Es wird 
sich herausstellen, daß ich unschuldig bin. Ich 
kann nur jetzt nicht sprechen aus Gründen, die 
ich nicht sagen kann. Aber glaubt mir, sagt mir 
nicht die Freundschaft auf! Das wird sich alles 
auflösen in Wohlgefallen, ihr werdet schon sehen. 

Gaigg: Glll. Herr Zeuge.' Da gibt es diese Gast
stätte "Gutru!", von der ich nicht weiß, ob sie ei
nen guten Ruf besitzt oder ob man dort einen guten 
Ruf erwirbt, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es 
muß dort ziemlich lustig zugegangen sein. (Pod
gorski: Es gab immer Scherze!! Prellerebner be
schreibt in seinem Buch eine Szene, bei der Sie von 
ihm zum Major ernannt worden sein sollen. 

Podgorski: Von Pretterebner? 

Gaigg: Nein, von Proksch natürlich. Der Pret
terebner verleiht also maximal Adelsprädikate. 

Podgorski: Der Udo hat alle befördert oder de
gradiert in ganz Wien. 

Gaigg: [st das richtig, daß er Sie scherzeshalber 

Podgorski: Nein, ich glaube, ich war schon hö
her, ich glaube, ich war schon General. 

Gaigg: Sie waren schon General. Das ist zwar 
nur amüsant, aber im Zusammenhang mit einer 
anderen Frage doch von Bedeutung. Nach ihrer 
Darstellung sind Ihre Beziehungen zum Ex- Vertei
digungsminister Lütgendorf eher distanziert gewe
sen. Ist das nicht richtig, daß Lütgendorf Sie in der 
weiteren Folge dann wieder persönlich degradiert 
hat in diesem Lokal" Gutru!" ? 

Podgorski (amüsiert lachend): Nein. Ich glaube 
mit Beförderungen und Degradierungen hat der 
Lütgendorf nichts zu tun gehabt. (Graff: Was ist 
Ihr momentaner Dienstgrad?) Ich glaube General. 

Gaigg: General. 

Podgorski: Aber ich bin mir nicht sicher. 

Gaigg: Um die Sache doch wieder in den Rah
men zurückzufÜhren. Es ist unrichtig, daß Sie von 
Lütgendorf selbst dann wieder degradiert Ivurden? 

Podgorski: Das ist unrichtig. 

Gaigg: Sie erinnern sich nicht an eine derartige 
Szene? 

Podgorski: Ich glaube mit dem Lütgendorf wa
ren irgendwelche Schwierigkeiten mit dem 
Hauptmann Huber. 

Gaigg: Richtig, der ja auch von Proksch ernannt 

Podgorski: Ich glaube, der ist zum Major beför
dert worden. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Sie haben verschiedentlich 
zum Ausdruck gebracht, Ihre Freude an diesem 
Verein CUM wäre eigentlich deswegen sehr rasch 
verflogen, weil so wenig Material gekommen wäre. 
Darf ich Ihnen sagen, daß dieses Material, das da 
gekommen ist, eigentlich ziemlich umfangreich 
war, im besonderen in dem Bereich, der Sie beson
ders interessiert als ambitionierter Flieger. Ich lese 
also da: zwei Düsentrainer "Vampire", zwei Jagd
bomber "Saab J 29 F", eine "Follga Magister", 
eine "Pilatus" und schließlich floch zwei alle Über
schall-Abfangjäger "Starfighter". Immerhin eine 
kleine Lufrarmada. Also ganz so mit dem spärlich 
fließenden Material dürfte es dann doch nicht ge
wesen sein. 

Podgorski: Die sind aber, gl:wbe ich, nicht alle 
dort gestanden. (Schieder: Das ist ein falscher 
Vorhalt!) 

Obmann Steiner: Bille. 

Schieder (zllr Geschäftsordnllng): Herr Vonil 
zender.' Ich habe mich zu dieser Frage verkall(1l' 
"Vampire" an CUM auch gestern schon nicht _-1/ 

Wort gemeldet. Das sind größtellteils falsche V", 
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haltungen. Aus der Anfragebeantwortung des 
Bundesministers für Landesverteidigung 
GZ 10 072337 vom 1. 1. 1985 ergibt sich auf die 
Anfrage Kraft und Kollegen . .. 

Gaigg: Sie sind der Meinung, daß Anfragebeant
wortungen stimmen müssen? Wir haben schon er
lebt, daß Anfragebeantwortungen nicht gestimmt 
haben, Herr Kollege. 

Podgorski: Das Buch muß ja auch nicht stim
men. 

Schieder: Wenn Sie mich ausreden lassen, bin 
ich glücklicher und Sie vielleicht informierter. In 
dieser Anfragebeantwortung ist nämlich detailliert 
aufgezeigt, an wen diese Maschinen verkauft oder 
verliehen worden sind. Da ist zum Beispiel bei der 
"Vampire" und anderen völlig klargestellt, daß sie 
nicht an CUM gegangen sind, sondern an Herrn 
Udo Proksch als Person verkauft worden sind. Das 
ändert nichts vielleicht, daß sie aufgestellt wurden, 
aber es ist schon interessant, daß das bisher über
haupt untergegangen ist, daß nur ein Teil an CUM, 
nur weniges davon, das meiste direkt an Herrn 
Proksch und nicht an den Verein verkauft worden 
ist, siehe Anfragebeantwortullg des Bundesmini
sters für Landesverteidiguilg. - Danke schön. 

Gaigg: Herr Kollege! Das wäre unhöflich, wenn 
ich Ihre Ausführungen jeTzt als Spiegelfechterei be
zeichnen würde. Nur, wir sind uns einig darüber, 
daß CUM und Proksch besonders im Lichte der 
Aussage des Herrn Zeugen eigentlich gleichzuset
zen war, denn der Herr Proksch war gleich CUM. 
Nachdem der Vizepräsident ... (Schieder: Nein, 
bille.') Bitte, warum unterbrechen Sie mich eigent
lich ständig? Wenn der Vizepräsident und Ge
schäftsführer eigentlich nie etwas mit Geschäften 
zu tun gehabt haI und sich hier äußert, das wäre 
ausschließlich alles vom Herrn Proksch alles erle
digt worden, und Sie versuchen jetzt einen feinen 
Unterschied zwischen den Lieferungen an den 
Herrn Proksch und an die C UM darzulegen, dann 
muß ich sagen, das finde ich sehr wenig hilfreich, 
um mich der Terminologie des Herrn Bundeskanz
lers zu bedienen. 

Schieder: Herr Vorsitzender.' 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung. 

Schieder (zur Geschäftsordnung): Es geht das 
wirklich nicht - ich wollte wirklich hier keine 
Spiegelfechterei becreiben; nur ist es ein wesentli
cher Unterschied, auch wenn der Herr Generalin
tendant nur quasi oder schlechter Geschäftsführer, 
wie er gesagt hat, war -, daß Sie ihn in dieser 
allfälligen Funktion als Sekretär seines Vereins 
fragen, warum eine Maschine gekauft worden ist, 
wenn sie gar nicht von CUM erworben wurde, son-

dern von Herrn Proksch persönlich. Das ist dann 
schon . .. 

Gaigg: Ich habe den Zeugen nicht gefragt, ob er 
die Maschine gekauft hat. 

Schieder: Schauen Sie Ihren Kollegen Graff ne
ben sich in die Augen und fragen Sie ihn, ob das 
nicht ein wesentlicher Unterschied ist, ob ein Ver
ein oder eine Person sie erworben hat. Danke 
schön. (Graft: Rechtsauskünfte nur gegen Entgelt.') 

Obmann Steiner: Dr. Gaigg. 

Gaigg: Um das zu wissen, Herr Kollege, brauche 
ich den Dr. Graff nicht zu fragen. Soviel juristi
schen Sachverstand können Sie mir zutrauen. Ich 
habe den Herrn Zeugen nicht gefragt . .. (Schie
der: Das habe ich auch bis jetzt getan.') 

Das ist großartig. Ich erfrelle mich nach wie vor 
Ihrer Wertschätzung, das weiß ich auch zu schät
zen. Ich habe den Herrn Zeugen nicht gefragt, wer 
was gekauft hat, sondern ich habe dem Herrn Zeu
gen vorgelesen, wie groß eigentlich diese Luftflotte 
des Herrn Proksch gewesen ist, und daß seine Aus
führungen in der Richtung, daß da eigentlich viel 
zu wenig Material gekommen wäre lind ihn deswe
gen der Verein nicht mehr gefrell! hälle - bille, so 
haben Sie sich geäußert, Herr Zeuge - eigentlich 
nicht ganz zusammenpaßt. Daher möchte ich Ih
nen das noch einmal vorhalten. Es ist wirklich dort 
sehr viel Material gewesen. 

Podgorski: Ja, wie gesagt, ich wollte mehrmals 
hin, bin dann nicht hin, dann ist ein Teil wieder 
weggekommen, ein Teil ist kaputt geworden. Ich 
habe dann eigentlich die Lust an der Geschichte 
verloren. 

Gaigg: Gut. Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Ermacora. 

Ermacora: Herr GeneraLilllendanl.' Ich würde 
nur um eine Bestätigung oder um einen Wider
spruch bitten. Nach dieser Unterhaltung, die wir 
heute hier stundenlang geführt haben, könnte man 
den Eindruck bekommen, daß C UM sozusagen ein 
Strohmann des Proksch gewesen ist, und CUM und 
Proksch zu identifizieren sind. 

Podgorski: Also jetzt würde ich es auch so se
hen. Damals habe ich es nicht so gesehen. 

Ermacora: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Sind keine weitercn 
Fragen mehr? 

Herr Generalintendant, Sie habcll irgendwclcl/, 
Filme, was war das? Cassellen? Würden Sie /Ii/' 

bille nur kurz sagen, was das ist. 
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Podgorski: Es ist ... 

Obmann Steiner: Biue, eine kleine Frage. 

Pilz: Da hat es eine Untersuchung des Heeres
Nachrichtenamtes vom 27. Februar 1976 gegeben 
über den Flugsportklub Trausdorf. In diesem Flug
sportklub, welche Funktion haben Sie da? 

Podgorski: Ehrenpräsident. 

Pilz: Ehrenpräsident. Und da gibt es auch einen, 
ich glaube, Offizier-Stellvertreter losef Leitner. 

Podgorski: Leitner, der ist schon lange nicht 
mehr bei uns, das ist ein Fallschirmspringer. 

Pilz: la, von der Heeressport- und Nahkampf
schule. 

Podgorski: Den gibt es schon lange nicht mehr. 

Pilz: Hat seinerzeit Udo Proks ch versucht, über 
Sie und diesen Leitner Kontakt in die HSNS zu 
bekommen? 

Podgorski: Über mich sicher nicht, über den 
Leitner weiß ich nicht, aber warum braucht er 
uns zwei, wenn er den Lütgendorf hat? 

Pilz: Hat er probiert, über Sie Kontakt zu diesem 
Leitner zu bekommen? 

Podgorski: Nein. Da kann ich mich nicht erin
nern. 

Pilz: Können Sie sich nicht erinnern, oder kön
nen Sie es ausschließen? 

Podgorski: Ausschließen kann ich es nicht, weil 
der Udo sicher drei-, viermal in Trausdorf war, 
und möglicherweise war dort auch der Leitner. 
Das kann ich aber jetzt nicht mit Sicherheit sagen. 
Aber daß er über den Leitner Kontakt ... Ich 
weiß nur, daß auch der Huber, sein Assistent, 
Fallschirmspringer war, und er selbst ist auch ge
sprungen - mit wechselhaftem Erfolg -, und er 
hat wahrscheinlich eher durch den Huber den 
Leitnerkennengelernt als durch mich. 

Pilz: Wirklich allerletzte Frage, weil Sie ja ein 
großer Experte der Luftfahrt sind. (Podgorski: Na, 
groß?) [st Ihnen irgend etwas bekannt im Zusam
menhang mit diesem Flug von Proksch, Edelmaier 
und zumindest einer dritten Person im September 
1976 nach Venedig? 

Podgorski: Davon ist mir nichts bekannt. 

Pilz: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Bitte würden Sie 
uns sagen, was Sie da haben. 

Podgorski: Wir haben folgende Cassetten: Er
stens das Porträt des Udo Proksch von Walter 
Pissecker, das ist ein "Panorama"-Beitrag; dann 
haben wir den von meinem Vorgänger bezie
hungsweise vom Informationsintendanten Kreu
zer verbotenen Beitrag über das Interview mit 
dem rumänischen Geheimdienst; und dann haben 
wir die Cassette von dem Ereignis. wo der Unter
suchungsrichter Tandinger das Haus besucht und 
genau diese verbotene Cassette sehen will und 
ihm das nicht gestattet wird. Und das wurde alles 
gefilmt. Das ist aber sehr fad, ich warne Sie. Aber 
es ist vielleicht interessant. (Schieder: Alle dreL') 

Obmann Steiner: Bitte alle drei. (Ermacora: Wie 
lange dauert das?) Wie lange dauert denn das? 

Podgorski: Ja 20 Minuten, 6, 7 Minuten, also 
ich schätze eine halbe Stunde. 

Obmann Steiner: Gut, dann unterbreche ich den 
Ausschuß bis 13 Uhr. (Schieder: Gleich bis 1/2 2 
Uhr!) Machen wir das gleich insgesamt, denn ich 
muß ja die nächste Zeugeneinvernahme festlegen. 
(Ermacora: Das Anschauen der Filme ist Aus
schuß arbeit! - Graff: Das ist keine Unterbre
chung.' Das ist Arbeit.') 

Gut. Wir setzen fort mit dieser Vorführung. 

IV on 12 Uhr 15 Minuten bis /3 Uhr erfolgt die 
Vorführung von Fernsehfilmen.) 

Helene Partik.PabIe: Es gibt eine Cassette, ein 
Interview mit Malte-O/schewski mit dem rumäni
schen Geheimdienscoffizier. Kann man das nicht 
sehen? 

Fuhrmann: Das ist von Thomas Fuhrmann. 

Graff: Das haben wir ja gesehen. 

Helene Partik·Pable: Das war es? Na gut, wenn 
der Tandinger gewußt hätte, daß das nur so gering
fügig ist, häue er es wahrscheinlich eh nicht be
schlagnahmt. Aber nicht einmal das ist ihm vom 
ORF gesagt worden offensichtlich. [SI ja nicht die 
Schuld vom Tandinger, bitte. Was soll dieses Hick
hack auf den Tandinger? 

Haiger (oder Heider - film vorführende Dame 
vom ORF): Wir haben es nicht von Anfang an 
gesehen. Das ist ein Interview in Französisch. 

Podgorski: Sollen wir es von Anfang an spie
len? 

Obmann Steiner: Dr. Pilz, bille. 

Pilz: Ich würde um folgendes ersuchen, daß die
ser ganze Beitrag abgeschrieben wird und in einer 
Übersetzung dem Ausschuß übermitteLt wird. Das 
hat jetzt überhaupt keinen Sinn. 
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Podgorski: Gerne. Wunderbar. 

Obmann Steiner: Dr. Gaigg, bitte. 

Gaigg: Ich hätte nur eine Frage: Wer hat den 
Auftrag gegeben, diese Amtshandlung des Untersu
chungsrichters Tandinger, den Versuch, diesen 
Film sich vorführen zu lassen, beziehungsweise die 
dann angeblich versuchte Beschlagnahme, zu fil
men? Wer hat diesen Auftrag gegeben? 

Podgorski: Das kann ich nicht exakt beantwor
ten. Entweder war es der Informationsintendant 
Kreuzer oder mein Vorgänger Gerd Bacher. Da 
müßte ich jetzt anrufen, wer diesen Auftrag gege
ben hat. 

Gaigg: Vielleicht kann man das noch klären. -

Podgorski: Ich weiß nicht, ich glaube, Sie kann
ten die Panorama-Sendereihe nicht. Das war ein 
typischer Panorama-Beitrag und wurde sehr gut 
vom Publikum aufgenommen. Wir haben für die
se Sendung, nicht für diese speziell, aber für die 
Sendereihe, zwei goldene Kameras bekommen. 

Obmann Steiner: Dr. Pilz. 

Pilz: Zum ersten eine Frage: Warum hat dieser 
Beitrag von Olschewski nicht gesendet werden dür
Jen? 

Podgorski: Das kann ich nicht beantworten, 
weil das nicht in meiner Amtszeit war. 

Pilz: Können Sie das eruieren lassen? 

Danke. Podgorski: Gerne. 

Podgorski: Bitte, gerne. Pilz: Und uns schriJtlich eine Erklärung zukom-

Obmann Steiner: Frau Doktor, bitte. 

Helene Partik·Pable: Man soll zusätzlich, bitte, 
fragen, ob Tandinger davon informiert worden ist 
gleich zu Beginn, daß seine Anushandlung auch 
gefilmt wird, beziehungsweise, wenn nicht von An
fang an, ab welchem Zeitpunkt man es ihm gesagt 
hat. (Ruf: Das sieht man ja.') 

Wie soll er das sehen? Es kann doch irgendwo 
montiert sein. 

Obmann Steiner: Der Eindruck war. daß er es 
bei der Tür schon gewußt hat. 

Keine weiteren Fragen. Dann danke ich dem 
Zeugen. Wir unterbrechen bis . .. 

Helene Partik·Pable: Ich hätte noch eine Frage. 

Obmann Steiner.' Frau Doktor.' 

Helene Partik·Pable: Und zwar: Dieses Porträt 
von Udo Proksch ist 1973 gesendet oder aufge
nommen worden? 

Podgorski: Sowohl als auch. 

Helene Partik·Pable.· Wer hat die Veranlassung 
getroffen, daß dieses Porträt aufgenommen und ge
sendet wird? Wer war damals der Chef dieser Ab
teilung? 

Podgorski: Vom Panorama war ich der Chef, 
und die Sendung hat vorgeschlagen und gemacht 
der Walter Pissecker. 

Helene Partik·Pable.· Haben Sie sich den Beitrag 
vorher angeschaut. und haben Sie das als so wich
tig erachtet, dieses Porträt zu senden? Welcher In
formations inhalt sollte damit transportiert wer
den? Was war der Grund? 

men lassen? 

Podgorski: Ja. 

Pilz.' Zum zweiten. Ich möchte Sie noch fragen. 
ob es üblich ist. auf diese eher ungewöhnliche und 
meiner Meinung nach unerhörte Art Untersu
chungsrichter und Organe der Justiz im ORF zu 
behandeln? 

Podgorski: Das ist eine Frage, die mich eigent
lich nicht trifft. weil das auch ... (Zwischenruf 
Schieder.) 

Pilz.' Entschuldigung, Herr Kollege Schieder.' 
Dann begnüge ich mich damit, es einfach festzu
stellen. 

Obmann Steiner: Danke. - Dr. Ertnacora, bille. 

Ermacora: Der Herr Zeuge hat heute ganz am 
Anfang seiner Einvernahme unter Bezugnahme auf 
Proksch gesagt. daß dieser ein Mann sei, der eben 
zur österreichischen Gesellschaft gehöre und daß 
man an ihm Interesse hätte, aber ich möchte doch 
feststellen, daß der Film nicht die ganze österrei
chische Gesellschaft zum Ausdruck gebracht hat. 
Das möchte ich ganz deutlich herausheben. 

Obmann Steiner: Ich wollte auch feststellen, daß 
es sich offenkundig um eine ganz besondere Ge
sellschaft gehandelt hat. 

Keine weiteren Wortmeldungen. - Danke. 
Dann bis 13.45 Uhr. 

(Die Sitzung wird um 13 Uhr 12 Minuten unter
brochen und um /4 Uhr 2 Minuten wiederaufge
nommen.) 

Obmann Steiner: Wir nehmen die unterbroche
ne Sitzung wieder auf. 
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Ich bitte, den Zeugen Generaltruppeninspektor Tauschitz: Bitte? 
Tauschitz hereinzubitten. (Der Zeuge betritt den 
Saal.! Pilz: Womit ist die Sektion IV befaßt? 

Protokoll Tauschitz: Mit logistischen Angelegenheiten 
über die der Versorgung des Bundesheeres. 

Zeugeneinvernahme 
von 

Generaltruppeninspektor Othmar Tauschitz 
Bundesministerium für Landesverteidigung 

im Sinne des § 271 StPO 

(/4.03 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Generaltruppeninspektor 
Tauschitz! Sie werden vom Untersuchungsaus
schuß als Zeuge vernommen. Ich mache Sie aus
drücklich darauf aufmerksam, daß Sie als solcher 
die Wahrheit sagen müssen und nichts verschwei
gen dürfen. Eine falsche Zeugenaussage wäre ge
richtlich strafbar. Nach § 153 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 strafgerichtlicher Verfolgung oder 
eines unmittelbaren und bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteiles mit sich brächte. 

Ihr Name, bitte, Geburtsdatum, Beruf und 
Wohnort. 

Tauschitz: Othmar Tauschitz, geboren am 
26. 11. 1925 in Pirk, Kärnten. 

Obmann Steiner: Danke. 

Haben Sie ein Dokument mit über die Befreiung 
von der Amtsverschwiegenheitspflicht? 

Tauschitz: Jawohl. (Überreicht es.) 

Obmann Steiner: Danke sehr. (Liest es.) Danke 
sehr. 

Als erster ist Herr Dr. Pilz am Wort. Bitte. 

Pilz: Herr Generaltruppeninspektor.' Wann ha
ben Sie eigentlich zum erstenmal mit dieser ganzen 
Frage, dieser Vorkommnisse rund um Vdo 
Proksch, zu tun gehabt? 

Tauschitz: Ich habe erstmalig in der Causa Udo 
Proksch zu tun gehabt sieben Tage, nachdem ich 
mein Amt angetreten habe, am 7. Jänner 1986, 
als eine parlamentarische Anfrage der Abgeord
neten Kraft und Kollegen vom Bundesministeri
um für Landesverteidigung beantwortet werden 
mußte und ich eine Stellungnahme dazu zu ver
fassen hatte. 

Pilz: Welche Funktion haben Sie vorher gehabt? 

Tauschitz: Leiter der Sektion IV, ein Jahr. Das 
Jahr 1985. 

Pilz: Die Sektion IV ist womit befaßt? 

Pilz: Sagen Sie, in welcher Sektion fällt eigent
lich die ganze Frage der Überlassung von CVM
Gütern an? 

Tauschitz: Das fällt in die Kompetenz der Sek
tion IV, die ich das Jahr 1985 hindurch hatte. 

Pilz: Aber da in diesem Jahr 1985 keine Frage in 
diesem Zusammenhang war . .. 

Tauschitz: Absolut nicht! 

Pilz: . .. haben Sie nichts damit zu tun gehabt. 

Welche Funktion haben Sie vorher gehabt, vor 
1985? 

Tauschitz: Vorher war ich Leiter der General
stabsgruppe A, das ist die Strukturplanung im 
Generaltruppeninspektorat. 

Pilz: Ja. - Sagen Sie. in dieser Funktion. Mitte 
der siebziger Jahre und in den späten siebziger 
Jahren, welchen Ruf hat eigentlich damals Udo 
Proksch so in höheren Kreisen des Bundesheeres, 
denen Sie ja auch damals bereits angehört haben. 
gehabt? 

Tauschitz: Herr Abgeordneter! Ich war in den 
Jahren von 1974 bis 1979 mit der Planung und 
dem Aufbau des Radarsystems "Goldhaube" be
faßt und habe absolut keinerlei Verbindung zu 
irgend jemandem aus diesem Bereich gehabt oder 
zu Dienststellen, die damit zu tun gehabt hätten. 

Meine Dienststelle war in der Heckenast-Buri
an-Kaserne in Meidling, wo ich relativ isoliert an 
meinem Projekt gearbeitet habe. mit einem Stab. 

Pilz: Ja. - Jetzt hat es also 1986, Anfang 1986. 
die Notwendigkeit dieser Anfragebeantworlllng ge
geben. Mit welchen Recherchen haben Sie in die
sem Zusammenhang begonnen? 

Tauschitz: Meine erste Stellungnahme - es 
war übrigens meine erste Amtshandlung, denn 
nach Dreikönig ist der siebente Jänner der erste 
Diensttag - lautet folgendermaßen: 

"GTI liegen keine nachrichtendienstlichen Er
kenntnisse über den ehemaligen Bundesminister 
für Landesverteidigung Lütgendorf vor, welche 
im Zusammenhang mit seinem Tode oder mit 
dem Kriminalfall Lucona stehen. 

[n diesem Zusammenhang besteht lediglich 
eine Sammlung von Publikationen und AfA-Aus· 
sendungen, welche beim Abwehramt aufliegt. Da 
nach Auffassung GTI die Einsichtnahme durch 
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Mitglieder des Untersuchungsausschusses in diese 
Sammlung nicht im Sinne des Ersuchens des Prä
sidenten des Nationalrates vom 12. 4. 1989 sein 
kann, unterbleibt zunächst die Vorlage." 

Pilz: War Ihnen zu diesem Zeitpunkt bekannt, 
oder ist Ihnen dann bekannt geworden, daß im 
Rahmen des Heeres-Nachrichtenamtes bereits län
gere Zeit Informationen über Udo Proksch be
schafft worden sind? 

Tauschitz: Zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 

Pilz: Wann ist Ihnen das bekanntgeworden? 

Tauschitz: Eigentlich erst jetzt im Zuge der Re
cherchen des Ausschusses in der Sache Lucona. 
(Graff: Entschuldigung! Von welchem Untersu
chungsausschuß war da die Rede?) Von diesem. 
(Graff: Der ist schon gelaufen.') 

Pilz: Er hat sich offensichtlich jetzt auf diesen 
Untersuchungsausschuß bezogen. 

Tauschitz: Ich hatte ja vorher keinen Anlaß, in 
Akten Einsicht zu nehmen, die im Zusammen
hang mit diesem Vorfall stehen, weil das General
truppeninspektorat ja nicht involviert war. Erst 
zu dem Zeitpunkt eigentlich, als das Buch von 
Pretterebner erschienen war, habe ich sofort auf
gehorcht, denn dort ist mir der Name Edelmaier 
aufgefallen. Ich habe unverzüglich - es war so in 
der Weihnachtszeit, Ende 1987 ist das Buch er
schienen - meinen Leiter des Abwehramtes ge
holt und habe ihm den Auftrag gegeben, dem si
cher noch uninformierten Verteidigungsminister 
einen Bericht zu erstellen, der die Angelegenheit 
auf den Truppenübungsplätzen Hochfilzen und 
Bruckneudorf durchleuchtet. Das war eigentlich 
meine erste konkrete Konfrontation. Es mag sein, 
daß ich früher da und dort etwas davon gehört 
habe, aber nicht im Sinne eines dienstlichen Ak
tivwerdens. 

Pilz: Jetzt sind Sie aber die vorgesetzte Behörde 
des Abwehramtes und des Nachrichtenamtes. Ist 
das richtig? 

Tauschitz: Ja. 

Pilz: Im Bereich des österreichischen Bundes
heeres haben Untersuchungen über Edelmaier. 
Proksch und so weiter bereits zumindest im 
Jahr 1986 begonnen. Was ist Ihnen darüber be
kannt? 

Tauschitz: Na ja, ich habe mir dann natürlich 
umfassend berichten lassen und habe natürlich 
schon Informationen erhalten vom Leiter des Ab
wehramtes, die in das Jahr 1976 zurückreichen. 
Nur, für mich waren sie dann eigentlich neu, 
denn die Ämter arbeiten ja nicht unter ständiger 

Aufsicht, sondern unter fallweiser Aufsicht und 
laufen sozusagen an einer längeren Leine. 

Pilz: Wissen Sie, der Punkt ist mir einfach ir
gendwo unverständlich. Da liegen öffentlich Ver
dachtsmomente vor, da werden ein" Wochenpres
se "-Artikel beziehungsweise ein "profil "-Artikel 
aufgegriffen und zum Gegenstand heeresinterner 
Untersuchungen gemacht. Und dann wird nicht 
einmal der Generaltruppeninspektor davon infor
miert. Warum eigentlich? 

Tauschitz: Bitte, welche heeresinternen Unter
suchungen? Der Fall der Sprengungen auf den 
zwei Truppenübungsplätzen, bei dem Sprengmit
tel und Zündmittel verbraucht worden sind, ist ja 
eine - zumindest wenn man nicht weiß, daß in 
der Zukunft eine Kriminalisierung daraus wird -
eigentlich normale Angelegenheit und fällt in den 
Bereich der Sektion IV. 

Pilz,' Es ist eine normale Angelegenheit, daß mit 
dem Udo Proksch, der vom Heeres-Nachrichten
amt aufgrund ständiger Überwachung dargestellt 
wird als ein potentieller Waffenschmuggler, als ein 
Mann, der nachrichtendienstliche Tätigkeit mit 
großer Wahrscheinlichkeit in Österreich ausübt, 
und wo gleichzeitig dieses Heeres-Nachrichtenamt 
von diesen ganzen Sprengversuchen weiß, das 
bleibt ihm ganz selbstverständlich nicht verborgen, 
es ist also eine Selbstverständlichkeit. daß da ir
gendwelche Sprengversuche mit dem stattfinden? 

Tauschitz: Ich habe nicht behauptet, daß diese 
Sprengversuche eine Selbstverständlichkeit wa
ren, sondern daß sie im allgemeinen eine Selbst
verständlichkeit sind, bis man von Ihnen erfährt 
und einen Zusammenhang herstellen kann. 

Pilz: Wir haben gestern erfahren, daß sich be
reits vom Anfang der siebziger Jahre bis eigentlich 
zum heutigen Tag das Heeres-Nachrichtenamt be
ziehungsweise später das Heeresabwehramt inten
siv mit Udo Proksch und den Vorgängen rund um 
Ueto Proksch befaßt haben. Wenn wir uns so die 
Akten durchschauen, dann findet diese intensive 
TätigkeiL und ununterbrochene Tätigkeit des. Hee
res-Nachrichtenamtes beziehungsweise des Ab
wehramtes aktenmäßig keinen übermäßigen Nie
derschlag, insbesondere in der Zeit nach den 
Sprengversuchen und nach dem Sinken der Luco
na. Sagen Sie, was wissen Sie über die Akten, die 
das Heeres-Nachrichtenamt in bewg auf Lucona 
verfügt beziehungsweise verfügt hat? 

Tauschitz: Hier kann ich relativ vollständige 
Auskunft geben, was im Bereich der Abwehrab
teilung, die seinerzeit zum Heeres-Nachrichten
amt gehört hat, bis 1985, und später im Abwehr
amt, als es von dort abgetrennt wurde. vorgefallen 
ist. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 634 von 293

www.parlament.gv.at



Lucona-Untersuchungsausschuß - 31. Sitzung - 2. Juni 1989 2233 

Der erste konkrete Fall war der Bericht des Bri
gadiers Buschek, damals Leiter des Heeres-Nach
richtenamtes, vom 8. 4. 1976 an den Bundesmini
ster Lütgendorf, den er ihm auch übergeben hat. 
Am 20. 5., also sechs Wochen später ungefähr, ist 
eine Reaktion des Ministers erfolgt in der Weise, 
daß der Minister genehmigt oder freigestellt hat, 
daß dieser Bericht - ohne die letzte Seite, die 
sich auf Maßnahmen bezieht, die der Nachrich
tenamtsleiter vorschlägt -, der Staatsanwalt
schaft zugeleitet werden kann. Der Leiter des 
Nachrichtenamtes hat gemeint, es sollte etwas ge
schehen. Es sollte zum Verein CUM - der Be
richt hat ja den Verein CUM betroffen, das wissen 
Sie ja, weil es Ihnen vorliegt - ein Verbindungs
offizier oder irgendein Organ eingeschaltet wer
den, das zumindest den Wissensstand unseres 
Ressorts aufrechterhält. Es wurde der Minister 
gebeten, eine Vereinsmitgliederliste herauszuge
ben, und darüber hinaus der Vorschlag gemacht, 
bestimmte Herren, die ja im Bericht genannt sind 
- dazu gehört auch der Leiter der Heeresfeld
zeuganstalt und Herren der Sektion IV -, ver
ständigt werden und - wenn ich das richtig auf
fasse, was Buschek in seiner Lektion gemeint hat 
- gewarnt werden, um eine Schadensbegrenzung 
herbeizuführen. 

Pilz: Welchen Schaden hat man da befürchtet? 

Tauschitz: Na ja, da hat man schon befürchtet, 
daß Sachen hinausgehen, die nicht auf regulärem 
Wege aus dem Bundesheer ausgegeben werden. 
Es sind natürlich Gegenstände gewesen, die aus
geschieden wurden, aber auch die haben einen 

. bestimmten Wert. Es handelte sich um sogenann
tes sistiertes Gerät, aber immerhin muß man be
denken, daß in der Summe auch diese Dinge 
Wert haben und Veräußerung von Bundesvermö
gen ja keineswegs umsonst erfolgen kann. 

Pilz: Wer war damals der Leiter der Heereszeug
anstalt. bei dem man befürchtet hat, daß über den 
Sachen an den Proksch gehen? 

Tauschitz: Das weiß ich jetzt nicht auswendig, 
aber wenn Buschek in seinem Bericht den Herrn 
Mörixbauer genannt hat, dann dürfte der es gewe
sen sein. 

Pilz: Der Herr Mörixbauer. Gut. - Man hat 

Tauschitz: Aus meiner Sicht erfolgt war, denn 
ich habe es ja erst später zur Kenntnis bekom
men. Und hier gibt es dann auf dieser letzten Sei
te den Vermerk: "Bundesminister: nein". Man hat 
mir später zwei Versionen dieses Berichtes vorge
legt, eine vom Heeres-Nachrichtenamt und eine 
vom Abwehramt, das ja mittlerweile getrennt 
wurde, und nur auf einer, nämlich auf der des 
Abwehramtes, stand dieser Handvermerk des 
Bundesministers drauf. Daher habe ich gesagt: 
Den Unterlagen, die wir dem Untersuchungsaus
schuß vorlegen, hat der Bericht beigelegt zu wer
den, der die Randvermerke des Amtsleiters ent
hält. 

Pilz: Warum hat es eigentlich zwei Berichte ge
geben? 

Tauschitz: Na ja, das eine war der Bericht, der 
dem Minister gegeben wurde. 

Pilz: Vom Abwehramt. 

Tauschitz: Vom Heeres-Nachrichtenamtsleiter 
Buschek. 

Pilz: Ah, vom Buschek. 

Tauschitz: Und der andere war das Belegexem
plar, daß er in seinem Amt gehabt hat. Er hat 
natürlich nur auf das Exemplar, das er mit dem 
Minister besprochen hat, die Randvermerke ge
macht. 

Pilz: Gut. Und dann kommt es am 5. August 
1976 zu einer Weisung des Amtsleiters, nichts wei
ter zu veranlassen. Was bedeutet das? 

Tauschitz: Welche Weisung ist das, bitte? 

Pilz: Ein Amtsvermerk vom 5. 8. 1976: "Laut 
Weisung des Herrn Amtsleiters vom 5. 8. 1976 ist 
nichts weiter zu veranlassen. 

Tauschitz: Ja, das ist die Weisung, die er gege
ben hat aufgrund des Nein des Herrn Bundesmi
nisters. 

P 'l W h ß "') W' ,,'? l z: as ei t "er. er ist "er . 

Tauschitz: Der Amtsleiter. 

also damals bereits befürchtet. daß auf irreguläre Pilz: Welcher Amtsleiter? Können Sie den Na-
Art llnd Weise Bllndesheergüter an den Herrn men nennet!. 
Proksch gehen. Man hm den Minister informiert 
und den Minister gewarnt. Was iSi dann weiter pas- Tauschitz: Buschek. 
siert? 

Tauschitz: Weiter ist also geschehen, daß die 
Information ohne die letzte Seite an die Staats
polizei weitergegeben wurde. Das ist erfolgt am 
21. Mai 1976. 

Pilz: An den Polizeirat Wallaschek, ja. 

Pilz: Bllschek. 

Tauschitz: Brigadier Buschek hat aufgrund des 
Gespräches mit dem Minister - es war ja ein Ge
spräch, bitte, der Vermerk "nein" ist ja nur ein 
Wort, das einen Inhalt des Gespräches zusam
menfaßt. Er hat ihm vorgeschlagen, Maßnahmen 
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innerhalb des Ressorts zu treffen, daß diese nach 
seiner Ansicht nicht ganz reinen Beziehungen zu 
einem Verein, den er vermutlich schon ein biß
chen gekannt hat aufgrund von Recherchen oder 
zumindest Informationen, die er bekommen hat, 
darüber müßte er schon selber befragt werden -
das Nein draufgeschrieben, den Rest aber in sei
ner Erinnerung behalten. 

Natürlich muß man wissen, daß der Bundesmi
nister uns gegenüber ein absoluter Vorgesetzter 
ist. Wir sind ja keine freien Richter. Wir haben 
nach seinen Weisungen zu handeln. Und so hat 
auch der Leiter des Nachrichtenamtes nach den 
Weisungen seines Ministers nichts mehr unter
nehmen dürfen. 

Pilz: Wenn der Leiter des Nachrichtenamtes an
gewiesen wird, einen Vorgang, bei dem Verdacht 
auf Gesetzesverletzungen besteht, nicht weiter zu 
untersuchen. das könnte ja möglicherweise den 
Tatbestand der Begünstigung oder sonst etwas er
füllen -. ist dann der Amtsleiter verpflichtet. eine 
derartige Weisung zu befolgen? 

Tauschitz: Der Amtsleiter kann natürlich die 
Jalousien nicht total herunterziehen. er kann sie 
teilweise offen lassen und den Fall begleiten. Das 
ist auch geschehen. Nur: Den Verein CUM bloß 
auf einen vagen Verdacht hin so zu beurteilen, 
daß jene Gesetzesstellen zum Tragen kommen, 
die uns verpflichten, im Falle einer strafbaren 
Handlung Befehle zu verweigern, so war es sicher 
nicht. Diese Aussage kann ich für mich machen, 
für den Amtsleiter des Heeres-Nachrichtenamtes 
nicht. 

Pilz: Ich wiederhole: Es hat damals offensicht
lich der Verdacht bestanden - und ich gehe ein 
auf das. was Sie auch gesagt haben -, daß erstens 
auf irreguläre Art und Weise RüslUflgsgüter vom 
Bundesheer. auch wenn sie ausgeschieden waren, 
an Proksch gegangen sind. zweitens mögliche 
nachrichtendienstliche Tätigkeit und drittens, das 
war damals noch immer aufrecht, der Verdacht 
der Verwicklungen in illegale Waffentransfers. 

Wenn das Abwehramt oder damals das Heeres
Nachrichtenamt, die Abwehrabteilung. etwas Der
artiges untersucht, und der Minister verbietet wei
tere Untersuchungen per Weisung, ist das Nach
richtenamt dann verpflic!lIet. dieser Weisung Folge 
zu leisten? 

Tauschitz: Wenn der Verdacht nicht ausrei
chend ist, ist es nicht verpflichtet. 

Pilz: 1st nicht verpflichtet. Folge zu leisten? 

Tauschitz: Ja. (Graff: Das ist jetzt ein Mißver
ständnis!) 

Pilz: Ich glaube, da gibt es jetzt wirklich ein Miß
ve rs tändnis. 

Tauschitz: Ist er verpflichtet, Folge zu leisten. 

Pilz: 1st verpflichtet, Folge zu leisten. Und wer 
beurteilt. ob dieser Verdacht ausreichend ist? 

Tauschitz: Er selbst aufgrund seiner Kenntnis 
der Rechtslage. Wir haben in der Verfassung die 
Möglichkeit der Befehlsverweigerung und im 
Wehrgesetz die Möglichkeit der Befehlsverweige
rung. 

Pilz: Es hat dann offensichtlich trotzdem weitere 
Untersuchungen gegeben, aber nicht offizieller 
Art. 

Tauschitz: Wir nennen das "Begleitung eines 
Falles", der uns aufgefallen ist. 

Pilz: Wie ist diese Begleitung dann weitergegan
gen? 

Tauschitz: Diese Begleitung ist weitergegangen 
- es war am 8. Juli das Nein des Bundesministers 
-, indem das Abwehramt zunächst die Sache be-
endet hat, aber natürlich versucht hat, in Erfah
rung zu bringen, was hier weitergeht. Es ist nichts 
passiert. was das Abwehramt in dieser Zeit hätte 
alarmieren müssen. Ab Juli 1978 sind allerdings 
vertrauliche Mitteilungen eingetroffen, die sicher 
in der Zeit bereits zurückgereicht haben, aber ich 
bitte Sie um Verständnis, wie das geschehen kann. 

Ein Offizier fährt irgendwo vorbei, sieht Solda
ten bei der Arbeit, sieht, wie etwas abgeladen 
wird. LKWs herausfahren, hineinfahren, und es 
ist bei uns durchaus üblich und wir sind sogar 
verpflichtet, derartige Wahrnehmungen an das 
Abwehramt weiterzugeben. Wie und wer kann 
ich nicht sagen, und es ist auch nicht üblich, diese 
Dinge zu hinterfragen, denn hier kommt man in 
den Bereich der Quellenverschüttung, und wenn 
Leute deswegen zur Verantwortung gezogen wür
den, geraten sie eventuell in Gefahr. Hier bitte ich 
schon um Verständnis, daß das Abwehramt auch 
nicht so offen agieren kann. 

Jedenfalls gibt es vertrauliche Mitteilungen 
über diese Vorgänge, und zwar in Piesting, die 
zeitlich in den Erfassungen nicht genau fixiert 
sind, weil derjenige, der sie mitteilt, nur sagt, er 
hat irgendwann einmal im Sommer gesehen, daß 
dort das und das vorgegangen ist. Effektiv war 
eigentlich eher der Verdacht eines Waffenhandels 
oder so etwas gegeben. 

Wie haben damals nicht gewußt, daß es sich um 
jene ausgeschiedenen Güter handelt, die, wie wir 
jetzt wissen, vom Flugplatz Aspern nach Piesting 
verbracht worden sind, dort bemalt und arran
giert worden sind. 

Pilz: Es hat doch sogar schon ab März 1976 fo
tografische Tätigkeiten des Abwehramtes gegeben. 

Tauschitz: Daraufhin wurden sie gemacht. 
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Pilz: Im Jahr 1976 bereits. 

Tauschitz: Daraufhin wurden Aufnahmen ge
macht. Bitte, ich habe hier die Aufzeichnungen: 
Am 4. 1. 1984 hat die Sicherheitsdirektion Nie
derösterreich die Anfrage über die verkauften 
Heeresgüter gestellt. Daraufhin hat die Abwehr
abteilung Verbindung zur kaufmännischen Zen
tralabteilung hergestellt und die kaufmännische 
Zentralabteil ung hat der Sicherheitsdirektion 
Niederösterreich einen Bericht gegeben, der auch 
den Unterlagen beiliegen dürfte. 

Pilz: Aber ab März 1976, das heißt, in einer 
Zeit, wo offensichtlich auf dem Firmengelände der 
Firma Pinosa alles vorbereitet wird und dann Udo 
Proksch eigentlich nur mehr den Sprengstoff 
braucht - falls alles so passiert ist -, um diese 
ganze Geschichte durchzuführen, wo ziemliche 
Betriebsamkeit herrscht, gestrichen wird mit Bun
desheerfarbe und so weiter, da fotografiert das Ab
wehramt in Piesting. Da ist offensichtlich das Ab
wehramt beziehungsweise die Abwehrabteilung 
des HNA in Piesling tätig, am oder um das Firmen
gelände der Firma Pinosa. Das Ganze wird immer 
nachrichtendienstlich vom Bundesheer begleitet, 
vom HNA, später vom Abwehramt. 

Tauschitz: Es ist in diesem Zeitraum die Staats
polizei verständigt worden, das kann ich bestäti
gen, und es ist Tatsache, daß die Staatspolizei Fo
tos erhalten hat. Wann das genau zugeordnet 
werden kann, kann ich nicht sagen. 

Pilz: Der nächste Punkt, Herr Generaltruppen
inspektor, ist der: Man ist eigentlich von seiten des 
militärischen Geheimdienstes sehr knapp an dieser 
Sache dran, Proksch steht dauernd unter Beobach
tung, die Firma Pinosa und so weiter, man weiß, da 
stimmt irgend etwas nicht, die Sache Versiche
rungsbetrug steht zwar noch nicht im Raum, da 
haben Sie vollkommen recht, aber das Ganze ist 
unter ständiger Überwachung, der Miniszer wird 
informiert, der Minister wird sogar im Spital am 
Krankenbett gewarnt. Es liegen die HNA-Erkennt
nisse über Proksch und über andere Personen vor, 
über den ganzen Verein CUM, es herrscht prak
tisch schon ziemliche Alarmstufe vom HNA in 
Richtung Minister, und dann gibt der Minister am 
8. Juli 1976 die Weisung: Schluß, da ist nichts, 
!lichts weiter zu veranlassen. Gut. 

Da häue es zwei Möglichkeiten gegeben. Das 
eine, daß das HNA sagt, das ist trotzdem eine so 
schwerwiegende Sache, mit dieser Weisung, so geht 
das nicht in Ordnung. Das hat man offensichtlich 
nicht getan, man hat sich entschlossen, formell die 
Weisung zu akzeptieren und die Ermittlungen in 
Form einer Begleitung, wie Sie es nennen, doch 
irgendwo weiterzuführen. 

Frage: War es nicht notwendig, im Rahmen die
ser Begleitung jetzt auch den Minister selbst zu be
gleiten? 

Tauschitz: Herr Abgeordneter! Das Abwehr
amt hat den Auftrag, das Heer gegen äußere Ein
flüsse abzuschirmen, betreibt weder ein Rechts
wesen noch eine Rechtspflege. Disziplinäre oder 
strafrechtliche Verfehlungen fallen nicht in den 
Bereich des Generaltruppeninspektors, dafür ha
ben wir eine Präsidialsektion mit Rechtsabteilun
gen und eine Personalsektion für das Disziplinar
und Strafwesen. Und die sind damals verantwort
lich möglicherweise tätig geworden, das Abwehr
amt kann nicht dazu verhalten werden, Spitzel
dienste irgend wo zu betreiben, die Erkenntnisse 
über kriminelle Vorgänge erbringen. (Graff: Vor 
allem nicht über den eigenen Minister.') 

Pilz: Ich frage Sie ganz konkret: [n dieser beglei
tenden Tätigkeit, in der Begleitung durch das Hee
res-Nachrichtenamt, weil damals war es noch das 
Heeres-Nachrichtenamt und nicht das Abwehramt 

Tauschitz: Bis 1985. 

Pilz: [n dieser begleitenden Tätigkeit war in die
se Begleitung auch der Minister inbegriffen - der 
ja offensichtlich, das war schon klar, mit Proksch 
damals unter einer Decke gesteckt hat -, ist dieser 
Minister auch begleitet worden? 

Tauschitz: Darüber gibt es keine Aufzeichnun
gen. 

Pilz: Darauf werde ich noch zurückkommen, ob 
es darüber Aufzeichnungen gibt oder nicht. 

Tauschitz: Herr Abgeordneter! Ich bin ja genau 
wie Sie nur derjenige, der die Akten aufgearbeitet 
hat. Ich war ja nicht dabei damals. 

Pilz: Verstehen Sie mich nicht falsch! Ich mache 
Sie auch in keiner Hinsicht für die damaligen Vor
gänge verantwortlich. Das wäre vollkommen un
möglich. Aber meine Frage lawet: Ist Ihnen irgend 
etwas bekannt geworden - nicht nur aktenmäßig 
-;-, das darauf hindeutet, daß der Minister, wie Sie 
es ausgedrückt haben, begleitet worden ist. 

Tauschitz: Nein. Auch jetzt nicht. Ich habe ei
nen anderen Fall mit dem Minister gehabt, aber 
der liegt völlig außerhalb dieser Materie. Das war 
der Fall mit der Munition Syrien. Das ist aber ein 
eigener Fall gewesen zu einer ähnlichen Zeit. 

Pilz,' Das Heeres-Nachrichtenamt hat weiter ge
sammelt und dann kommt es zu einem Vorfall am 
30. September 1983. Dieser Vorfall ist in Ihrem 
Ressort untersucht worden. Können Sie diesen 
Vorfall schildern? 
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Tauschitz: Der Vorfall war so: Dazu muß ich 
erläuternd sagen, und das ist hier in dem Kreis 
sicher ausreichend bekannt, daß es Konflikte in
nerhalb des Heeres-Nachrichtenamtes gegeben 
hat, die schließlich ... 

Pilz: Welcher Art? 

Tauschitz: Persönlicher Art, Animositäten ... 

Pilz: Auch politischer Art? 

Tauschitz: Möglich, das weiß ich nicht. 

Pilz: Auch parteipolitischer Art? 

Tauschitz: Das liegt lange zurück. Es hat sich 
der ... 

Pilz: Auch parteipolitischer Art? 

Tauschitz: Ich weiß es nicht. Ich war damals 
nicht verantwortlich. Ich weiß nur, daß 1983 ein 
Referatsleiter aus einer Abteilung den damals am
tierenden Generaltruppeninspektor, General 
Scharff, das war am 30. September 1983, ... 

Pilz: Können Sie den Namen des Referatsleiters 
auch sagen? 

Tauschitz: Das war der heutige Oberstleutnant 
Keller, damals dürfte er Major gewesen sein. -
... angerufen hat und gesagt hat: Hier geht ir
ge nd etwas vor, Herr General, hier werden Akten 
verbracht. Der General Scharff hat daraufhin so
fort den Leiter der Generalstabsabteilung, Briga
dier Budik, in Marsch gesetzt, um die Sache zu 
überprüfen. Welche Überlegungen ihn dazu be
wogen haben mögen, kann ich nicht sagen. Ich 
hätte aber dasselbe getan. 

Der Mann ist losgefahren, blieb irgendwo in 
Breitensee mit dem Fahrzeug hängen, weil der 
Motor ausgefallen ist, ging dann zu Fuß weiter im 
Eilschritt und kam irgendwann um 9 Uhr und ei
nige Zeit später dort an. 

Pilz: Der Mann war wer? 

Tauschitz: Der Brigadier Budik. 

Pilz: Der Brigadier Budik hat also dann den 
Fußweg von Breitensee in die Hüueldorferstraße 

Tauschitz: Die geschätzte Verspätung, die er 
dadurch erlitten hat, war 10 bis 15 Minuten. Als 
er draußen ankam, war der Abtransport bereits 
erfolgt, und die Auskunft der Befragten hat erge
ben, daß es sich um Akten gehandelt hat, die zur 
Verbrennung in die Müllverbrennungsanlage 
Flötzersteig verbracht werden. 

Pilz: Welche Beamten in der Hütteldorfer Straße 
waren das, die diesen Abtransport veranlaßt bzw. 
durchgeführt haben? 

Tauschitz: Das waren der heutige Brigadier 
Schätz (phonetisch) und ein Amtsrevident oder 
Amtssekretär, ich weiß nicht, die Dienstgrade än
dern sich ja ständig oder die Amtstitel, Mais (pho
netisch). Und soviel mir erinnerlich ist aus dem 
Bericht auch der heutige Brigadier Podrazil (pho
netisch) . 

Pilz: Und zwei Herren namens Geretschlager 
(phonetisch) und Stöger (phonetisch). 

Tauschitz: Weiß ich nicht. Ich habe das letzte 
nicht verstanden. 

Pilz: Zwei Herren namens Geretschlager und 
Stöger. 

Tauschitz: Kann sein, ich weiß es nicht. 

Pilz: Gut. Was . .. 

Tauschitz: Aber diese Namen stehen im Erhe
bungsbericht nicht drinnen. 

Pilz: Ich frage Sie ja. Was haben dann die weite
ren Einvernahmen über den Inhalt dieser Kisten 
ergeben? 

Tauschitz: Das wurde dem Generaltruppenin
spektor gemeldet. Die Aussagen waren so, daß es 
sich um keine Akten gehandelt hat, die mit der 
Causa Proksch in irgendeinem Zusammenhang 
stehen. Das ist aber erst später erfolgt. 

Hier muß ich ebenfalls wieder einflechten, daß 
in der Zeit zwischen diesem Termin 30. Septem
ber, bei dem eine Untersuchung ohne Ergebnis 
praktisch verlaufen ist, elie Teilung der Amter 
akut geworden ist. Minister Frischenschlager war 
damals der amtierende Minister, der diese Tei
lung der Ämter angeordnet hat. 

In dieser Zeit dürften neuerlich Gerüchte auf
getaucht sein, daß damals diese Akten doch nicht 
das gewesen sind, was behauptet wurde. 

So hat der Generaltruppeninspektor Scharff 
den Leiter der Inspektionsgruppe und seinen 
Stellvertreter damit beauftragt, eine Erhebung 
durchzuführen. Diese Erhebung hat erst sehr spät 
eingesetzt, eben im Verlaufe dieser Teilungszere
monien, anders kann ich es nicht ausdrücken, und 
wurde dann nach mehr als einem Jahr von Divi
sionär Lang endgefaßt und abgegeben. 

Dieser Bericht war von mir wahnsinnig schwer 
aufzufinden, weil ich erfolglos versucht habe, die 
Betreffs durchzugehen. Ich habe mir ein Schema 
zusammengestellt: P, Proksch, Udo Proksch, Lu
cona, also die Anfangsbuchstaben, und ich habe 
die Indizes durchgeschaut - es sind ja hunderte, 
wenn nicht tausende -, und habe sie nicht gefun-
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den, auch mein Verschlußsachenverwahrer hat 
sie nicht gefunden. Ich verwahre ja die Ver
schlußakten nicht persönlich, sondern die sind in 
einem Panzerschrank meiner Abteilung verwahrt. 
Bis mir dann der Einfall gekommen ist, man 
könnte den damaligen Verschlußaktenverwahrer 
heranholen. (Graff: Wie bei Roda-Roda!) 

Der hat nicht lange gebraucht und hat unter 
dem sehr oft vorkommenden Titel Ergebnisbe
richt das herausgefunden; aber mehr aus der Er
innerung. Ich glaube also, die Ablage ist nicht ge
rade glücklich, aber für diese Zeit kann ich nicht 
bürgen. Ich habe sie etwas verbessert und hoffe, 
daß in Zukunft die Auffindung leichter sein wird. 
Aber immerhin, der Bericht wurde vorgelegt. 

Graff: Erlauben Sie eine Zwischenfrage: Ist es 
üblich, daß Akten am Flöezersreig verbrannt wer
den? 

Tauschitz: Das liegt laut Verschlußsachenvor
schrift im Ermessen eines Dienststellenleiters. Er 
erstellt sie ja selbst, also hat er auch die Vernich
tungsberechtigung darüber. Nur, ... (Schieder: 
Die einzige Bestimmung, daß keine Verwertungsre
ste überbleiben.' - Graff: Die kommen nicht in 
den Reißwolf?) 

Damals, inzwischen haben wir alle Reißwölfe, 
damals war die Verbrennung üblich. Man hat 
kleinere Sachen in Kasernen in Blechtonnen ver
brannt und größere Mengen hat man zur Müll
verbrennungsanlage verbracht und hat sie dort 
verbrannt. 

Pilz: Wie Sie ",-'issen, Herr Generaltntppenin
spektor. finden Aktenvernichlllngen im Rahmen 
des Bundesheeres nur über besondere numerierte 
Weisungen statt. Welche Weisung hat konkret für 
diese Aktenvernichtung existiert? 

Tauschitz: Keine. Für sein Amt entscheidet der 
Amtsleiter selbst, was er weiter braucht und was 
er weiter nicht benötigt. Nur. die Berichte, die er 
dem vorgesetzten Kommando vorlegt, die werden 
nicht verbrannt, und solche gibt es nicht. Den Er
hebungsbericht des Generaltruppeninspektors 
konnte er nicht beseitigen, denn der ist heute 
noch da, wie man sieht. 

Pilz: Es wird gemeldet wut auch archiviert. was 
verbrannt wird, und jede Verbrennung und Ver
nichlllng erfolgt aufgrund einer Weisung. Das ha
ben wir anhand auch der Unterlagen zum Beispiel 
über die Sprengungen Hochfilzen und Bruckneu
dorf sehr gut nachvollziehen können. wo genau 
solche Vernichcungsweisllngen - Reißwolf und 
Feuer in diesem Fall - gegeben worden sind. Wo 
ist die konkrete Weisung beziehungsweise wo ist 
die konkrete Aufstellung über die vernichteten Ak
ten über diese Aktion am 30. September 1983. 

Tauschitz: Ich kann nur wahrheitsgemäß be
richten, daß es für diese Vernichtung keine Wei
sung gibt. Ich darf aber anfügen, daß sich in der 
Verschlußsachenvorschrift eine Ausnahmerege
lung für das Heeres-Nachrichtenamt befindet. 

Pilz: Das heißt, das Heeres-Nachrichtenamt ist 
berechtigt, auch ohne Weisung Akten zu vernich
ten. 

Tauschitz: Nach den Erfordernissen des Hee
res-Nachrichtendienstes. So steht das in der Vor
schrift. 

Pilz: Das heißt, das Heeres-Nachrichtenamt 
kann letzten Endes aktenmäßig vernichten. was es 
,,,,·itl. 

Tauschitz: Im Grund genommen ... Also "was 
es will" ist sicher nicht der richtige Ausdruck, 
sondern was eben zweckmäßig und notwendig er
scheint. Wenn Sie beispielsweise mein Vernich
tungsindex oder Bestandsverzeichnis durchschau
en, dann sind ja aus dem Zeitraum von 15 Jahren 
fast 80 oder 90 Prozent der Akten vernichtet, weil 
sie nicht mehr aktuell sind. 

Pilz: Haben Sie kontrolliert das Vernichtungs
verzeichnis beziehungsweise das Verschlußakten
verzeichnis des Heeres-Nachrichtenamtes? 

Tauschitz: Ja, aber über diese Vernichtung liegt 
nichts vor. 

Pilz: Über diese Vernichtung liegt nichts vor. 
Müßte etwas über diese Vernichwng vorliegen? 

Tauschitz: Ich muß aber wahrheitsgemäß sa
gen, kontrolliert habe ich es nicht, aber ich habe 
eine Meldung des Leiters des Heeres-Nachrich
tenamtes, daß keine vorliegen. 

Pilz: Was bedeutet das. wenn keine vorliegt. Ist 
das üblich oder unüblich? (Der Zeuge denkt 
nach.) Haben Sie meine Frage verstanden? Ich 
wiederhole sie gerne. Ist dieses Fehlen der Mel
dung üblich oder unüblich. 

Tauschitz: Eher unüblich. 

Pilz: Eher oder sehr unüblich? 

Tauschitz: Ich kann nicht sagen, daß es üblich 
ist. Er hat das Recht dazu. 

Pilz: Kennen Sie einen anderen Fall. in dem das 
Heeres-Nachrichtenamt ohne V crnichtungsmcl· 
dung einen Akt I)ernichtet hat. 

Tauschitz~ Ich kenne ihn nicht, aber es könnt\: 
ihn geben. 

Pilz: Ja. es könnte auch einen zweitcn Full 
Proksch geben. Selbstl)erständlich. 
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Tauschitz: Nein. Ich habe in der Angelegenheit 
recherchiert und nicht in anderen Angelegenhei
ten. 

Pilz: Es ist also so. Am 30. 9. 1983 sind Akten 
des Heeres-Nachrichtenamzes vernichtet worden, 
ohne daß, wie es üblich wäre, eine Vernichtungs
meldung erstattet wurde. 

Tauschitz: Es wird keine Meldung erstattet. 
Das Protokoll wird in der Dienststelle verwahrt. 

Pilz: Ohne daß ein Protokoll darüber in der 
Dienststelle . .. 

Tauschitz: Die Vernichtungen haben kommis
sionell zu erfolgen. 

Pilz: Jetzt müßte es möglich sein, über das Ver
schlußaktenverzeichnis nachzuvollziehen, ob Ak
ten zu diesem Zeitpunkt ausgeschieden wurden. 1st 
das gemacht worden? 

Tauschitz: Die Feststellung des Leiters des 
Heeres-Nachrichtenamtes in dieser Richtung lau
tet lediglich, daß es sich um keine Proksch-rele
vanten Akten gehandelt hat. 

Pilz: Haben Sie jemals überprüft, ob es sich um 
relevante Akten irgendwelcher Art gehandelt hat? 

Tauschitz: Um irgendwelche Art kann es sich 
sicher gehandelt haben, aber nicht um Lucona
Proksch-Akte. 

Pilz: Ich stelle erst die allgemeine Frage: Haben 
Sie jemals überprüft, ob es sich um irgend welche 
relevanten Akte allgemein gehandelt hat? 

Tauschitz: Wie kann man eine Aussage über
prüfen, bitte? Durch Befragung. 

Pilz: Auch; indem man sich zum Beispiel das 
Verschlußaktenverzeichnis anschaut. Haben Sie 
sich jemals das Verschlußaktenverzeichnis ange
schaut? 

Tauschitz: Nein. Dazu sehe ich keinen Grund. 

Pilz: Hätte Ihnen eine Kontrolle des Verschluß
aktenverzeichnisses mehr Klarheit über das Ganze 
bringen können? 

Tauschitz: Ganz sicher nicht. 

Pilz: Muß im Verschlußaktenverzeichnis drin
nenstehen, ob ein Akt noch existiert oder nicht? 

Tauschitz: Wenn mir ein Amtsleiter schon sel
ber sagt, daß es nicht existiert. 

Pilz: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. 
!Tauschitz: Na, bille, Herr Abgeordneter.') Schau
en Sie, wenn möglicherweise in der Ägide dieses 

Amtsleiters relevante Akten verschwunden sind, 
reicht es dann für eine Überprüfung seitens des 
GeneraltruppeninspeklOrs aus, daß er genau die
sen Amtsleiter fragt, sagen Sie mir einmal, ist da 
etwas passiert oder nicht? 

Tauschitz: Ich halte eine derartige Unwahrheit 
für ausgeschlossen. Es wäre ja kriminell, mir die 
Unwahrheit zu sagen. 

Pilz: Sie meinen, so etwas passiert im Bundes
heer nicht. Beim Bundesheer wird nur die Wahr
heit gesagt und deswegen braucht man gar nichts 
zu untersuchen. 

Tauschitz: In so einem Fall schon, denn er wür
de ja Suizid begehen, wenn er die Unwahrheit 
sagt, und es könnte ihm später nachgewiesen wer
den, daß es nicht so ist. 

Pilz: Also wenn diese Verhältnisse im Rahmen 
Proksch-Lucona wirklich herrschen würden, dann 
wären wir jetzt bereits mit Massenselbstmorden 
konfrontiert. 

Sagen Sie, können Sie uns erklären, warum hier 
nicht anhand der vorliegenden Verzeichnisse und 
möglicher anderer Zeugen überprüft wurde, was 
genau an diesem 30. September 1983 passiert ist. 

Tauschitz: Das wurde ja überprüft. Das hat ein 
hochrangiger Offizier, nämlich ein Divisionär
rang, überprüft und ausreichend überprüft. Für 
mich liegt das Ergebnis vor. Da steht eben das 
drinnen, was damals erhoben werden konnte. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz, langsam ist die 
halbe Stunde schon mit einer Viertelstunde über
zogen, 

Pilz: Gut, ich setze das gerne nachher fort. 

Obmann Steiner: Abgeordnecer Schieder, bille, 

Schieder: Herr GeneraltruppeninspekLOr.1 Wenn 
Sie gestatten, werde ich das gleich fortsetzen. Mei
ne Frage wäre nämlich: Nach Ihrer Aussage hätte 
man nun den Eindruck bekommen können, daß 
nach den Bestimmungen der Verschlllßsachenvor
schrift der Leiter des Heeres-Nachrichtenamtes be
stimmen kann, wie er vorgeht. Meiner Auffassung 
nach kann er das nicht im Einzelfall. sondern er 
hat zu regeln, das heißt. nach allgemeinen Grund
zügen. nach dem Erlaß 1981. in Anlehnung an die
sen. die Vorgangs weise für das Heeres-Nachrich· 
tenamt zu regeln. Das heißt nicht. im Einzelfall Zll 

bestimmen wie vorgegangen wird. sondern eine ge· 
nerelle Regel aufzustellen, an die sich dann die 
Mitarbeiter zu halten haben. Es SIeht ja in der 
Strafgesetzordnung. Analog wird clllCh beim l1lili 
tärischen Allachedienst vorgegangen. 

Meine Frage ist nun, wie ist diese generelle H,' 
gel. wie lautet ihr Wortlauc und \\'ie kommen \I {I 
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zu dem Text. die als Sonderregelung zur allgemei
nen Verschlußsachenvorschrift vom Leiter des 
Heeres-Nachrichtenamtes erslel[t worden ist. 

Tauschitz: Die Regelung ist in der Verschlußsa
chenvorschrift festgehalten. Ich habe sie leider 
nicht hier. 

Schieder: Ich habe sie hier. Ich darf Ihnen den 
Punkt 8. auf den Sie Bezug nehmen. vorlesen: 
.. Der Leiter des Heeres-Nachrichtenamtes regelt 
für seinen Wirkungsbereich den Verkehr mit Ver
schlußsachenangelegenheiten in Anlehnung an die 
Bestimmungen dieser Vorschrift nach den beson
deren Erfordernissen des militärischen Nachrich
tendienstes." - Das ist die Norm. 

Tauschitz: Sie haben generell gesagt, generell 
steht aber nicht drinnen, Herr Abgeordneter. 

Schieder: Regelt. das Wort .. regelt" heißt. es 
muß eine generelle Regelung sein. Es ist nicht sei
ner Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, wie er 
vorgeht. Meine Frage ist nun: Wie schaut diese Re
gelung des Leiters des Heeres-Nachrichtenamtes 
aus? 

Tauschitz: Ich kenne diese Regelung nicht, weil 
ich einen eingefahrenen Apparat übernommen 
habe, als ich mein Amt angetreten habe. Ich kann 
sie aber jederzeit beischaffen. 

Schieder: Ich würde bitten, daß wir diese Rege
lung bekommen. die ja auch in Anlehnung an die 
Bestimmungen dieser Vorschrift vorgeht. Die dies
bezüglichen Bestimmungen dieser Vorschrift für 
die Vernichlllng. und das sind jetzt spezielle. klar, 
für das Nachrichtenamt. sind die Beilage 7 des da
maligen Erlasses vom Februar f 98 f, das Vernich
tungsverzeichnis. Es ,vird also zu dem Vernich
lungsverzeichnis etwas ähnliches oder es nicht im 
Heeres-Nachrichtenamt geben. Es ist aber noch 
eine zweite generelle Bestimmung da. daß in den 
Verzeichnissen vernichtete Akte auszustreichen 
sind und zwar mit Rotstift. und daß diese Darstel
lung, also dieses Verzeichnis mit den ausgestriche
nen Akten dann jedenfalls noch zehn Jahre aufzu
bewahren ist (Tauschitz: Und leserlich durchge
strichen.') und leserlich durchgestrichen mit dem 
Vermerk, wann. Dieses Verzeichnis müßte doch 
vorhanden sein? 

Tauschitz: Beim Heeres-Nachrichtenamt. 

Schieder: Also das gibt es? 

Tauschitz: Ja sicher gibt es eines. 

Schieder: Das heißt also. es wird ein Verzeichnis 
vorliegen. wo wir weder erkennen können. was 
ausgestrichen wurde. noch den Text dessen. was 
ausgestrichen wurde. noch den Vermerk erkennen. 
warum es ausgeschieden wurde. Dieses Verzeich-

nis müßten wir also von seiten der Landesverteidi
gung erhalten. um den Handlungen da im Herbst 
des Jahres /983 näher auf die Spur zu gehen. 
Meine zweite Frage in diesem Zusammenhang. 

Tauschitz: Herr Abgeordneter! Darf ich bitte 
eine Bemerkung anbringen: Sofern es sich um 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem 
Fall Lucona handelt. Denn die Herausgabe eines 
Verzeichnisses ist mir untersagt aufgrund der 
Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht 
mit der Einschränkung, daß sich meine Aussagen 
nur auf den Fall Lucona beschränken. 

Schieder: Ja. Ich glaube. wir müßten dann eine 
spezielle Aktanforderung machen, weil es könnte 
ja zum Beispiel der Trick sein. daß man beim An
legen eines solchen Verzeichnisses das so schreibt, 
daß der Zusammenhang mit Lucona nicht ersicht
bar ist. Ich würde sagen. wenn klar ist. daß es an
dere Sachen sind. dann brauchen wir so ein Ver
zeichnis nicht. wenn aber zweifelhaft ist. was es ist, 
oder wenn erkennbar ist, daß es ist, dann müßte es 
uns vorgelegt werden. 

Obmann Steiner: Darf ich kurz unterbrechen. 
Ich habe veranlaßt, daß wir an das Verteidigungs
ministerium herantreten. damit wir hören, unter 
welchen Stich worten Akten gesucht worden sind. 
Das war ja gestern auch eine Frage in der Ge
schäftsordnungssitzung, sodaß man anhalUt dessen 
dann sagen kann. was es ist. Weil es ist die Frage, 
allein L wie Lucona mag in vielen Fällen nicht 
genügen, sondern wir müßten wissen. welche alUte
ren Stichworte noch zur Suche von Akten benützt 
worden sind. - Entschuldigen Sie die Unterbre
chung. 

Schieder: Aber es könnte ja durchaus sein. daß 
diese Akten im Heeres-Nachrichtenamt zum Bei
spiel unter den Personen geführt worden sind, die 
eine gewisse Sache überprüft haben. Und das ist 
klar. wenn dort steht Meiß, Meiß. Huber. Mayer. 
daß dann Lucona und Proksch nicht vorkommen, 
wenn es nach den Personen, die etwas betrieben 
haben, geht. Und dann wäre es natürlich auch in
teressant zu wissen, was das war. Würde auch der 
Verschlußakten vorschrift widersprechen. 

Meine zweite Frage in dem Zusammenhang: 
Wissen Sie, Herr Generaltruppeninspektor - und 
die Leute sind ja vernommen worden -. wie diese 
Kisten auf den Flötzersteig gebracht worden sind? 

Tauschitz: Mit einem grünen Puch-Fahrzeug. 

Schieder: Mit einem grünen Puch·Fahrzeug. 

Tauschitz: So steht es im Bericht. 

Schieder: Können Sie mir sagen, ob das ein 
PKW oder ein LKW war. 
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Tauschitz: Unter Puch damaliger Ausführung 
verstehe ich einen Haflinger. 

Schieder: Einen Haflinger. Ich würde das auch 
darunter verstehen. 

Tauschitz: Oder Pinzgauer war auch schon ... 

Schieder: Pinzgauer oder Haflinger. 

Tauschitz: Also ein Kleinfahrzeug. 

Schieder: Also zumindest etwas. was auf den er
sten Augenschein zumindest als PKW-Kombi oder 
klassenmäßig darüber erscheint. 

Tauschitz: Oder Geländefahrzeug in der Grö
ße. 

Schieder: Im Jahre 1983 hat am Flötzersteig. 
Herr Generaltruppeninspektor. wohin die Dinge 
verbracht worden sind. bei der ÜbernahmssteLle 
folgende Vorschrift bestanden: Es hat dort die 
Vorschrift bestanden. daß alles. was in einem PKW 
bis zur Größe eines Kofferraums angeliefert wird. 
ohne weiteres und ohne Kosten zur Vernichtung 
übernommen wird. daß alles. was in einem PKW
Kombi oder größerem Fahrzeug angeliefert wird. 
nicht mehr unter Service für den Staatsbürger. für 
den Wiener Bürger fällt und daher kostenlos und 
ohne Festhalten übernommen wird. sondern daß 
darüber ein Beleg auszufertigen ist und eine Ge
bühr verlangt wird. 

Was würden Sie daraus schließen. fvenn ich Ih
nen nun sage. daß in den fraglichen Wochen und 
Monaten am Flötzersteig kein diesbezüglicher Ver
merk, keine Übernahme und auch keine Kosten
vorschreibung an das Heer oder Personen dieses 
Namens oder Heeres-Nachrichtenamt besteht? 

Tauschitz: Ich habe von dieser Regelung am 
Flötzersteig nicht gewußt, daher kann ich dazu 
eigentlich nur sagen, daß ich es nicht beantworten 
kann. 

Schieder: Würde sich nicht der Verdacht auf
drängen. daß das nicht auf den Flötzersteig gelie
fert wurde? 

Tauschitz: Aussage unmöglich. 

Schieder: Ist eigentlich in der Überprüfung die
ses Vorfalles überprüft worden, ob man das so auf 
den Flötzersteig bringen kann oder nicht? - Ich 
kann das aufklären, ich bin nicht so kriminali
stisch, ich war damals Stadtrat und habe diese Vor
schrift erlassen am Flötzersteig und mich auch 
diesbezüglich erkundigt und war damals zuständig, 
darum weiß ich das im Detail. 

Es kann mit diesem Fahrzeug nur mit Bestäti
gung angekommen sein und eine Bestätigung wur
de nicht ausgestellt. Der logische Schluß wäre. es 
ist nicht mit diesem Fahrzeug oder nicht geliefert 

worden. Da müßten wir die Zuständigen dazu fra
gen. Sind Sie aber bereit. diesen Hinweis noch 
überprüfen zu lassen? 

Tauschitz: Warum nicht. 

Schieder: Danke schön. Ich möchte dann - ich 
möchte sonst keine weiteren Fragen stellen, weil 
Sie ja wirklich in der Lage sind. daß Sie sich vieles 
mühsam herausgesucht haben. ohne mit den Din
gen etwas zu tun gehabt zu haben - flur mehr eine 
Frage stellen oder Sie auf etwas aufmerksam ma
chen, was mir wirklich weh getan hat. Es trifft Sie 
in keiner Weise, Sie haben nichts damit zu tUfl. Sie 
sind hier nicht verantwortlich dafür. Sie wären 
aber für die AbsteLLung zuständig in diesem Zu
sammenhang. 

Bei Durchsicht der Akten des Heeres-Nachrich
tenamtes auch in dieser Causa oder flur in dieser 
Causa - weil in anderen Causen kOflnte ich noch 
nicht Einsicht nehmen in einen Akt des Heeres
Nachrichtenamtes - ist mir folgendes aufgefallen: 
daß bei Personen - und jetzt unabhängig von ih
ren Personalien, welches Religionsbekenntnis sie 
haben - handschriftlich dazugeschrieben wird. 
wenn sie jüdischer Herkunft sind oder daß sie Ju
den sind. Ich hätte die Frage. ob Ihnen das je auf
gefallen ist und ob Sie mir irgendeine - wenn es 
Ihnen aufgefallen und wenn Sie darüber etwas wis
sen - vernünftige Erklärung geben können, was 
der Sinn ist, daß so etwas in Akten bei Personen 
dabeisteht. Ich weiß schon. wir werden die Zustän
digen noch fragen. die diese Akten verfaßt haben. 
aber Sie als Zlwändigen fü.r Abstellung solcher 
Dinge wollte ich fragen. ob Sie hier irgendwie eine 
Kenntnis oder eine Meinung dazu haben? 

Tauschitz: Für mich ist diese Feststellung un
faßbar und würde ich einmal einen solchen Fall 
sehen, würde ich fürchterlich zuschlagen. 

Schieder: Ich kann Ihnen dann nvei Fälle gleich 
in dem Akt zeigen. 

Helene Partik-PabIe: Können Sie sagen, wie das 
dazugeschrieben ist? 

Schieder: Mit Hand geschrieben ist bei Personen 
geschrieben: jüdischer - ich weiß jetzt nicht wört
Lich - jüdischer Herkunft. Eltern Juden oder Jude 
oder so etwas (Zwischenruf Helene Partik-Pable.) 
In dem großen HNA-Akt ist das bei zwei Personen 
- ich möchte jetzt gar nicht die Namen nennen -
handschriftlich als Vermerk. als weitere Erläute
rung dazugeschrieben. Und das hat mich eigentlich 
betroffen. Ich danke Ihnen auch für Ihre Antwort, 
aber ich glaube. man sollte sich das anschauen. -
Danke schön. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable, bitte. 
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Helene Partik·PabLe: Entschuldigung, ich bin in 
der Organisation der Landesverteidigung nicht so 
genau informiert. Ich habe mich versucht zu orien
lieren nach Ihren Awjührungen, mir ist aber eini
ges nicht klar. 

Ich habe gehört, also Aklen können vernichtet 
werden mit Weisung. 

Tauschitz: Ja. 

Helene Partik·Pable: Im September 1983 sind 
Akten vernichtel worden, ohne daß eine Weisung 
vorhanden war. Ist das richtig? 

Tauschitz: Ja. 

Helene Partik·Pable: Können Sie mir den Na
men nennen - er darf das ja - dessen, der kom
petent dafür war, diese Akten zu vernichten ohne 
Weisung? War das der Herr Schätz (phonetisch)? 

Tauschitz: Ja. 

Helene Partik·PabLe: Das war der Herr SchälZ 
(phonetisch) ? 

Tauschitz: Der hat die Aussage gemacht. 

Helene Partik·Pable: Ja, aber hat er die Befug
nis, die interne Befugnis gehabt, diese Akten zu 
vernichten? (Pilz: Der war ja nicht einmal Amtslei
ler.) Na eben, das möchte ich ja gerne wissen. Wer 
war derjenige, der kompetenzmäßig befugt war zu 
sagen: Diese Akten vernichlen wir.' 

Tauschitz: Das kann ich reinen Gewissens nicht 
beantworten, weil ich über die damaligen Verant
wortlichkeiten innerhalb des Nachrichtenamtes 
jetzt nicht informiert bin. Ich wüßte, daß er es 
jetzt ist, aber damals nicht. (Zwischenruf Pilz.) 

Helene Partik·Pable: Na können Sie mir den 
Dienstgrad desjenigen sagen, der es damals beslim
men konnte? 

Tauschitz: Die Dienstgrade haben sich inzwi
schen geändert. sie sind nach oben geklettert. Da
mals waren etwas niedrigere Leute in verantwort
lichen Positionen. 

Helene Partik·Pable: Also wer kann mir sagen, 
aus Ihrer Organisation . .. 

Tauschitz: Der Leiter des Heeres-Nachrichten
amtes. 

Helene Partik·PabLe: Der Leüer des Heeres
Nachrichlenamtes kann sagen, wer befugt war . .. 

Tauschitz: Wer damals zuständig war für die 
Anordnung der Vernichtung. 

Helene Partik·Pable: Wie lange müssen die Ak
ten aufbewahrt werden? 

Tauschitz: Das ist verschieden. Es gibt mehrere 
Vermerke auf den Akten. Die kürzestlebigen sind 
die, auf denen steht: Ist nach Zweckerfüllung zu 
vernichten!, und ansonsten ist die Aufbewahrung 
von Geheimakten zeitlich überhaupt nicht limi
tiert - allgemeiner Akten schon - der jeweiligen 
Beurteilung entsprechend. 

Helene Partik.PabLe: Waren das also lauter Ge
heimakten, die da verbrannt worden sind? 

Tauschitz: Der Aussage des Heeres-Nachrich
tenamtsleiters nach nicht. Es war nach seiner 
Darstellung auch eine große Menge von Mitlese
blättern. persönlichen Vormerkungen seiner Re
ferenten und sonstiges Papier dabei, das halt eben 
nicht weggeworfen werden kann, sondern ver
nichtet werden muß. 

Helene Partik·PabLe: Also Geheimakte und an
dere Papiere waren dort. Sie haben gesagt, daß es 
unüblich ist, daß über die Vernichtung dieser Ak
len nichls vorliegt. 

Tauschitz: Ja. 

Helene Partik·Pable: Was schließen Sie eigent
lich daraus? 

Tauschitz: Also, ich kann heute nicht Schlüsse 
ziehen über Dinge, die vor fünf, zehn Jahren pas
siert sind. Inzwischen sind es sechs Jahre. wenn es 
1983 war. 

Helene Partik·PabLe: Aber aus der heutigen 
Sicht, nach alt den Informacionen, die Sie heute 
haben, können Sie da nicht eine Erklärung dafür 
geben? 

Tauschitz: Frau Abgeordnete! Müssen Sie mich 
zu einer Wertung zwingen? Ich bin hier Zeuge. 

Helene Partik·PabLe: Nein, zwingen will ich Sie 
nichl, aber immerhin sind Sie ein erfahrener 
Mann, ein in der Hierarchie sehr bedeutender, und 
Sie müssen sich doch eigentlich Gedanken darüber 
gemacht haben, fvas jemanden veranlaßt, ohne 
Weisung Akten vernichten zu lassen, noch dazu zu 
einem Zeüpunkt, als gerade das Strafverfahren ge
gen Udo Proksch im Landesgericht für Strafsachen 
Wien beziehungsweise bei der Staatsanwaltschaft 
Wien beginnt. 

Obmann Steiner: Frau Doktor, ich muß wirklich 
sagen: Die Frage, was sich jemand anderer gedacht 
haben kann, ist für den Zeugen schwer zu beant
li/orten. Ich weiß nicht, ob er eine entsprechende 
Ausbildung als Psychologe hat, daß er das erahnen 
kann. Ich muß da wirklich sagen, bille entschuldi
gen Sie: Wie soll er das wissen? 

Helene Partik·Pable: Ich habe nicht gefragl: Ha
ben Sie da etwas erahnt?, sondern ich habe klar 
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und deutlich gefrage, was der Zeuge auf grund sei
nes jetzigen Wissensstandes, aufgrund der Tatsa
che, daß keine Weisung vorhanden ist, was ein ab
solut unüblicher Vorgang war, fü.r einen Schluß 
daraus zieht? 

Obmann Steiner: Herr Dr. Ermacora, zur Ge
schäftsordnung. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Ich würde 
doch meinen, gnädige Frau, daß diese Feststellung, 
daß keine Weisung vorgelegen hat, nicht erwiesen 
ist. Das stellen Sie in den Raum, das müßte erst 
geklärt werden. - Danke. 

Obmann Steiner: Frau Doktor, bitte. 

Helene Partik-Pable: Darf ich Sie aufmerksam 
machen, Herr Kollege, daß ich das nicht in den 
Raum gestellt habe. Sie dürften es überhört haben. 
Der Herr Zeuge hat nämlich gesagt, daß keine 
Weisung vorhanden war. Der Herr Zeuge hat auch 
gesagt, daß es unüblich ist, ohne Weisung Akten zu 
vernicheen. Wie gesagt, Sie dürften das überhört 
haben. Aber Sie werden es dann aus dem Protokoll 
ersehen. 

Ermacora: Ich habe das nicht überhört, aber, 
daß keine Weisung vorhanden war, heißt ja nicht, 
daß nicht eine mündliche Weisung vorhanden ge
wesen sein konnte. Und das haben wir nicht ge
klärt. (Schieder: Oder der Weisungsbefugte das 
selbst gemacht hat.') 

Helelle Partik-Pable: Gut. Der Herr Zeuge hat 
hier ausgedrückt es lag keine Weisung vor. Ist das 
richtig? 

Tauschitz: Ja, es gibt ja mündliche Regelungen, 
um auf den Herrn Abgeordneten Schieder zu
rückzukommen, es gibt mündliche Befehle, 
schriftliche Befehle. So kann es auch mündliche 
Regelungen oder schriftliche geben. 

Helene Partik-Pable: Ja. Sie haben eine Unter
suchung angestellt über diesen Fall, wie ich gehört 
habe. 

Tauschitz: Das habe ich schon gesagt. 

Helene Partik-Pable: Ja ja. Sind Sie . .. 

Tauschitz: Eine Befragung. 

Helene Partik-Pable: Eine Befragung. Sind Sie 
im Zuge dieser Untersuchung daraufgekommen, 
ob es eine mündliche Weisung gegeben hat? 

Tauschitz: Es muß eine gegeben haben. Es 
muß eine gegeben haben, sonst können Akten 
nicht vernichtet worden sein. Aber bei der Erhe
bung ist das eben nicht herausgekommen. 

Helene Partik-Pable: Ja, aber jetzt ist mir etwas 
unklar: Sie haben zuerst gesagt, es können Akten 
auch ohne Weisung vernichtet werden. Das haben 
Sie doch auch gesagt? Und jetzt sagen Sie, es muß 
eine Weisung geben. 

Tauschitz: So habe ich das nicht gesagt. Ich 
habe gesagt: Akten können vernichtet werden 
aufgrund einer besonderen Regelung des Dienst
stellenleiters. und das scheint in diesem Fall er
folgt zu sein. 

Helene Partik-Pable: Das heißt, daß der Dienst
stellenleiter von oben keine Weisung bekommen 
hat. 

Tauschitz: Er bekommt sie nicht von oben, er 
muß das selber wissen. 

Helene Partik-Pable: Ja, niclus anderes wollte 
ich ja bitte hier noch einmal hier festgestellt haben. 
Der Dienststellenleiter hat nach Ihren Informatio
nen von oben keine Weisung bekommen, sondern 
aufgrund seiner eigenen Kompetenz, Befugnis, die
se Aktenvernichtung angeordnet. (Ermacora: Das 
ist nicht strittig!) 

Tauschitz: Jeder Dienststellenleiter für seinen 
Bereich. (Zwischenrufe.) 

Obmann Steiner: Frau Doktor ist am Wort, bitte. 

Helene Partik-Pable: Das hat sich alles ergeben 
aus meiner Frage. Der Herr Vorsitzende hat mich 
unterbrochen. Ich wollte ja wissen, welche Schlüs
se Sie daraus ziehen, daß das so passiere ist. 

Tauschitz: Ich bitte Sie um Verständnis, daß 
ich mich nicht zu einer Spekulation verleiten las
sen kann. Es geht ja hier schließlich um ernste 
Folgen für Personen. 

Helene Partik-Pable: Ja, glll, natü.rlich. Sie ha
ben auch eben von dieser internen Untersuchung 
berichtet. Gibt es darüber einen Bericht dieses Di
visionärs? 

Tauschitz: Über diese Sache? 

Helene Partik-Pable: Ja. 

Tauschitz: Den Bericht, den er mir persönlich 
mündlich vorgetragen hat. daß es sich um Akten 
gehandelt hat, die einerseits keine Unterlagen im 
Zusammenhang mit dem Fall Lucona/Proksch 
enthalten haben und dann unbedeutende, zum 
Teil offene, aber zur Vernichtung erforderliche 
Sachen, Mitleseblätter bei Fernschreibern. Wenn 
man hinausschreibt, schreibt ja ein Mitleseblatt 
mit, das vernichtet man dann nach angemessener 
Zeit. Das erfolgt ja eigentlich in relativ kurzen 
Abständen, monatlich, aber nicht regelmäßig. 
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Helene Partik·PabLe: Einen solchen Bericht des 
Divisionärs gibt es schriftlich nicht? 

Tauschitz: Mir persönlich hat er das vorgetra
gen, bitte. 

Helene Partik·Pable: Ja. Ich frage: Gibt es einen 
schriftlichen Bericht darüber? 

Tauschitz: Ich muß in meinen Unterlagen 
nachschauen. Wenn es ihn gibt, bin ich gerne be
reit, ihn vorzulegen. 

Helene Partik·Pable: Mich interessiert jetzt noch 
eines, und zwar: Es müssen doch alle Akten und 
Papiere ver zeichnet werden. Wenn jetzt etwas zur 
Vernichtung gelangt, haben Sie gesagt, wird alles 
aufgelistet, was vernichtet wird. 

Tauschitz: Bei ordnungsgemäßen Vernichtun
gen wird ein Vernichtungsprotokoll angelegt, in 
dem alle Zahlen. Betreffs angeführt werden, und 
im Index, im Bestandsverzeichnis, wird mit einem 
schrägen Strich in der Spalte, in der Zahl, Datum, 
Betreff, Dienststelle, von, an drinnensteht, Zahl 
der Ausfertigung, Zahl der Beilagen mit Blattan
zahl durchgestrichen und am Rande der Randver
merk gemacht: vernichtet gemäß Vernichtungs
protokoll vom Soundsovielten. 

Helene Partik·PabLe: Und wo ist dieses Ver
nichtungsprotokoll in diesem Fall? 

Tauschitz: Wir haben bereits früher beim er
sten Vernehmungsdurchgang festgestellt, daß es 
dieses Vernichtungsprotokoll für diese Kisten 
nicht gibt. 

Helene Partik·Pable: Wo ist das hingekommen? 

Tauschitz: Es wurde nicht angelegt, Frau Abge
ordnete. 

Helene Partik·PabLe: Hat sich die Untersuchung 
auch darauf bezogen, warum es unterblieben ist, 
solch ein Vernichtungsprotokoll anzulegen? 

Tauschitz: Es wurde gemeldet, daß es nicht an
gelegt wurde. 

Helene Partik·PabLe: Aber haben Sie sich damit 
zufriedengegeben. daß der Divisionär festgestellt 
hat. es gibt kein Vernich Illlzgsprotokoll? Sie haben 
das zur Kenntnis genoillmen, ohne etwa nachge
fragt zu haben, waru.m eigen/lieh nicht? 

Tauschitz: Bitte, das habe ich jetzt erfahren. 
Ich werde sicherlich Folgerungen treffen, aber die 
gehören natürlich nicht in die Sache Lucona, 
glaube ich. 

He/ene Partik·Pable: AllS dem Bericht des Divi
sionärs ist nicht hervorgegangen, daß es kein Ver-

nichtu.ngsprolOkoll gibt? Sie sagen, Sie haben es 
erst jetzt erfahren. 

Tauschitz: Jetzt muß ich erst ein wenig nach
denken, rekapitulieren das Gespräch. Ausdrück
lich gesagt hat er es mir nicht, aber ... 

Helene Partik·PabLe: Haben Sie ihn nicht ge
fragt? 

Tauschitz: Aus der gesamten Situation heraus, 
dürfte es, kann es keines gegeben haben. Sonst 
hätte ich es ja verlangt. 

He/ene Partik·PabLe: Ja, können Sie mir sagen, 
wieso es aus der gesamten Situation keines gegeben 
haben kann. Was war da? 

Tauschitz: Mein Gott, Frau Abgeordnete, man 
spricht mit so vielen Mitarbeitern in dieser Zeit, 
daß man sich wirklich nicht an jeden Einzelfall 
und an jedes Wort, das man spricht, erinnern 
kann. Wenn Sie mich fragen, welche Folgerungen 
ich aus dieser Affäre ziehe, dann weiß ich sie 
schon, aber das ist sicher nicht Angelegenheit die
ses Ausschusses. 

Helene Partik·PabLe: Gut. Bleiben wir beim 
Vernichtungsprotokoll. Wieso haben Sie eigentlich 
nicht nach dem VernichwngsprolOkoll gefragt. als 
Ihnen der Divisionär den Bericht gegeben hat? 

Tauschitz: Weil mir berichtet worden ist, daß 
es keines gibt. 

Helene Partik·Pable: Und warum haben Sie sich 
nicht erkundigt. warum es keines gibt? 

Tauschitz: Nein, wenn mir gesagt wird, daß es 
keines gibt. kann ich dienstliche Maßnahmen her
beiführen, aber ich kann das Protokoll ja nicht 
zum Leben erwecken. 

Helene Partik·PabLe: Na schon, aber es kann 
doch ziemlich aufschlußreich sein. die Ursachen 
festzustellen. warum es ein solches Protokoll nicht 
gibt. 

Tauschitz: Jetzt sind wir wieder im spekulati
ven Bereich. 

Helene Partik.PabLe: Nicht spekulativen Be
reich! Hat Sie das überhaupt nicht interessiert? 

Tauschitz: Ja, das hat mich sehr interessiert. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie nicht die Leute. 
die damit befaßt sind, gefragt, warum sie kein Ver
nichtungsprotokoll angelegt haben? 

Tauschitz: Weil wir keines angelegt haben. 

He/ene Partik·Pable: Und damit war die Sache 
für Sie erledigt? 
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Tauschitz: Nein, für mich ist die Sache sicher 
nicht erledigt. Wollen Sie jetzt wissen, ob ich 
schon das Messer bereit halte, um den betreffen
den Mitarbeiter abzustechen? 

Helene Partik·Pable: Wieso, das hat ja wirklich 
nicht damit etwas zu tun, daß man jemanden ab
sticht, aber daß man irgendwelche Maßnahmen 
setzt, wenn ein außergewöhnlicher Vorgang vor
liegt, der Ihnen als Vorgesetzter zur Kenntnis ge
langt. 

Tauschitz: Aber die machen doch das Protokoll 
nicht lebendig, wenn es eines gegeben hat. Es hat 
ja keines gegeben. 

Helene Partik·Pable: Das sicher nicht, aber ich 
habe Sie gefragt, ob Sie irgend welche Maßnahmen 
getroffen haben. 

Tauschitz: Ja, aber welche, muß ich hier nicht 
sagen. 

Helene Partik·Pable: Also bitte schön, ich bin 
zwar nicht der Meinung, daß Sie das hier nicht 
sagen müssen, sondern ich bin schon der Meinung, 
daß Sie das hier sagen müssen, denn Sie sind von 
der Amtsverschwiegenheit entbunden worden und 
das ist schon eine Sache, die den Ausschuß interes
siert, was da eigentlich passiert ist. 

Obmann Steiner: Dr. Ermacora, zur Geschäfts
ordnung. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Ich meine 
wirklich, daß diese Neugierde der Kollegin sach
lich für diesen Ausschuß nicht gerechtfertigt ist. 
Das ist ein Problem, das in den Bereichen des 
Ressorts behandelt werden wird, aber sicherlich 
nicht zur Aufklärung der Lucona·Frage dazuge
hört. Ich würde vielmehr den Antrag stellen, Herr 
Vorsitzender, daß man den betroffenen Divisionär 
hier auch als Zeugen lädt, damit hier nicht soviel 
vermutet und gemunkelt wird. Dann wird man, 
wenn der Zeuge erscheint, wahrscheinlich direkter 
fragen können, als einen Offizier, der in dieser 
Zeit ja überhaupt keine Verantwortung halte. Bitte, 
ich stelle also ausdrücklich den Antrag, daß man 
den genannten Divisionär - ich nehme an, das 
wird Divisionär Schätz sein, soweit ich das aus 
dem Hin- und Hergerede verstanden habe - im 
Zusammenhang mit dieser Frage lädt. 

Obmann Steiner: Abgeordneter Schieder. 

Schieder (zur Geschäftsordnung): Herr Vorsit
zender, ich schließe mich Itirklich der Meinung des 
Kollegen Ermacora all. Der Herr Generaltruppen
inspektor bemüht sich hier wirklich weitgehend, 
soweit er kann, unsere Fragen zu beantworten, er 
greift Anregungen auf. Er wird mit solchen Fragen 
immer wieder dasselbe gefragt, obwohl er schon 
selbst gesagt hat, er kann 's nicht herbeischaffen. Er 

hat Maßnahmen gesetzt, was wahrscheinlich heißt 
disziplinäre Maßnahmen gegen die betroffenen 
Personen, will wahrscheinlich nur nicht sagen, was 
welche Person hier wirklich ausgefaßt hat. In der 
Sache hat ein weiteres Insistieren an ihn wirklich 
nur mehr quälenden Charakter und bringt uns 
nichts. Da ist es gescheiter, wir quälen ihn nicht 
unnötig, sondern fragen - es muß ja nicht in einen 
ganzen Tag ausarten - den zuständigen Divisio
när, den Sie genannt haben. Ich würde mich dem 
anschließen. 

Obmann Steiner: Dr. Pilz, bitte. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Ich glaube erstens, 
daß dieser ganze Komplex sehr wohl mit Lucona 
zu tun hat, weil ja nicht nur mir konkrete Hinweise 
zugegangen sind, daß unter den vernichteten Akten 
auch Lucona- beziehungsweise Proksch-Akten 
sind. Das ist das erste. Das zweite ist: Die Frau 
Kollegin Partik-Pable hat vollkommen recht, hier 
weiter zu fragen, weil es nicht nur darum geht, was 
am 30. September 1983 in der Hütteldorfer Straße 
passiert ist, sondern: Welche Anstrengungen hat 
der zuständige Generaltruppeninspektor bei Be
kanntwerden dieses Falles und später unternom
men, um das wirklich restlos aufzuklären? Mein 
Eindruck bis jetzt ist, daß zumindest noch einige 
Fragen beantwortet werden müssen, bevor der Ein
druck auch nur ansatzweise entstehen kann, daß 
hier eine anständige und genaue Untersuchung 
staugefunden hac. Deswegen ersuche ich, genau 
diese Fragen der Frau Kollegin Partik~Pable und 
auch weitere zuzulassen. 

Obmann Steiner: Ich möchte erstens einmal den 
Vorschlag aufgreifen, den Divisionär Schätz auf 
alle Fälle zu uns zu laden. Frau DokLOr, bille wie
derholen Sie Ihre Frage genau. 

Helene Partik·Pable: Zuerst möchte ich schon 
sagen: Herr Kollege Schieder! Wissen Sie, Ihre 
Großzügigkeit Zeugen gegenüber, ob sie jetzt et
was aussagen wollen oder nicht, das habe ich ver
mißt bei den lustizbehörden, da waren Sie nämlich 
... (Schieder: Da habe ich die Aussagen vermißt.') 
Nein. dort wollten Sie nämlich ganz genau Fragen 
beantwortet wissen, die sogar in die Rechtspre
chung hineingreifen. Und hier ist es plötzlich nicht 
mehr erlaubt, über einen Vorgang zu fragen. Es ist 
ein unüblicher Vorgang, der hier passiert ist. Es 
werden Sachen ohne Weisung verbrannt. Es wird 
kein Vernichtungsprotokoll angelegt. Der Zeuge 
sagt dann, er hat sich erkundigt danach, was mit 
dem Vernichtungsprocokoll ist, hat es wr Kenntnis 
genommen, daß es keines gibt, und auf die Frage, 
was er dann weiter gemacht hat, sagt er, er kann 
dazu nichts sagen oder möchte dazu nichts sagen. 

Ich frage noch einmal, ich möchte noch einmal 
fragen: Was haben Sie gemacht, als Sie erfahren 
haben, daß es kein Vernichtungsprotokoll gibt 
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über die Verbrennungen der Akten im September 
1983? 

Tauschitz: Maßnahmen getroffen, daß ein Wie
derholungsfall dieser Art nicht mehr geschehen 
kann. 

Helene Partik·Pable: Und was haben Sie getan, 
um sich zu erkundigen, warum kein Vernichtungs
protokoll angelegt worden ist? 

Tauschitz: Befragungen durchgeführt. 

Helene Partik·Pable: Wen haben Sie befragt? 

Tauschitz: Den Leiter des Heeresnachrichten
amtes, der für mich dafür zuständig ist. 

Helene Partik·Pable: Wer war das damals? 

Tauschitz: Der Herr Divisionär Ulrich. 

Helene Partik·Pable: Isc darüber ein Protokoll 
angelegt worden? 

Tauschitz: Nein. Ich darf dazu noch sagen, 
Frau Abgeordnete. daß die Angelegenheit ja noch 
in Fluß ist. Nach meiner Information war Ulrich 
bereits hier geladen, wurde aber weggeschickt. Ich 
war also guten Glaubens, daß er ohnehin im Zuge 
dieses Ausschusses noch vernommen wird. Dann 
möge er doch selbst seine Aussagen machen. 

Helene Partik·Pable: Ja, aber das ändert ja 
nichts. Ich frage Sie jetzt über das, was Sie mit dem 
Herrn Ulrich gesprochen haben. und ich würde Sie 
bitten, daß Sie mir jetzt mitteilen, was die Befra
gung mit dem Herrn Ulrich ergeben hat. 

Tauschitz: Die Aussage, daß es sich um acht 
Akten gehandelt hat, die nicht mit dem Fall Luco
na/Proksch zu tun haben. 

Helene Partik·Pable: Gibt es eine Bezeichnung, 
\vie diese acht Akten geheißen haben? 

Tauschitz: Dem jeweiligen Betreff entspre
chend. 

Helene Partik·Pable: Gibt es eine Liste über die
se acht Akten, über die Bezeichnung dieser acht 
A.kten? 

Tauschitz: Hier in meiner Dienststelle sicher 
nicht, aber im Heeresnachrichtenamt mag es sie 
geben. 

Helene Partik·Pable: Und was ist außer diesen 
acht Akten noch verbrannt worden? Nur diese [17-

formationsblätter und so weiter. also keine Akten? 

Tauschitz: Keine Akten. 

Helene Partik·Pable: Und was hat der Herr Ul
rich gesagt, warum kein Vernichtungsprotokoll an
gelegt worden ist? 

Tauschitz: Weil es in seinem Beurteilungser
messen liegt, im Rahmen dieser Regelung, die er 
in seinem Amt treffen kann, als Ausnahme von 
der Verschlußsachenvorschrift. 

Helene Partik·Pable: Na ja, Sie haben gesagt, 
man kann zwar ohne Weisung Akten verbrennen, 
aber . .. 

Tauschitz: Nicht man, sondern dieses Amt. 

Helene Partik·Pable: Der Leiter, der Dienststel
lenleiler oder wie immer Sie das schon nennen. 
Aber Sie haben gesagt, es ist ein Vernichtungspro
tokoll anzulegen. Da gibt es keine Ausnahme. 

Tauschitz: In jeder Dienststelle außer in dieser. 

Helene Partik·Pable: Ist das irgendwo vermerkt? 
Gibt es einen Erlaß darüber? 

Tauschitz: Die Verschlußsachenvorschrift wäre 

Helene Partik·Pable: Aber nicht über das Ver
nichtungsprotokoll. (Zwischenruf bei der SPÖ.) 

Also auf diese Ausnahme hat sich der Herr Ul
rich berufen? 

Tauschitz: Ja. 

Helene Partik·Pable: Und hat er Ihnen gesagt, 
warum er diese Ausnahmeregelung in Anspruch 
genommen hat? 

Tauschitz: Nein .. Wenn jemand ein Recht hat, 
muß er ja nicht unbedingt begründen. warum er 
es in Anspruch nimmt. 

Helene Partik·Pable: Er kann es aber begrün
den. Ich habe Sie ja gefragt, ob er es begründet hat. 
Es steht ja nichts dagegen. wenn man ein Recht hat, 
daß man auch begründet, warum man es ausübt. 

Ich habe noch eine andere Frage außer diesen 
Aktenverbrennungen, und Dvar: Sie waren für die 
ausgeschiedenen Luftfahrzeuge verantwortlich, zu
mindest im Jahr 1976. Ist das richtig? 

Tauschitz: Nein. 

Helene Partik·Pable: Ich habe da nämlich ein 
Schreiben: Leiter der Luftabteilung vom 10. Sep
tember 1976. Dabei geht es darum, daß für einen 
Kinderspielplatz ausrangierte Heeresgüter, näm
lich Flugzeuge und so weiter, beantragt worden 
sind, und diesen Brief haben Sie unterschrieben. 
Darf ich Ihnen das zeigen, ob das Ihre Unterschrift 
ist? (Pilz: 1st das nicht vielleicht Tomschitz? ) Bitte, 
wenn Sie mir sagen, ob das Ihre Unterschrift ist, 
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vielleicht irre ich mich. (Ermacora: Das muß Tom
schitz sein! Sie müssen doch die Figuren kennen.') 
Ich bin jetzt gerade dabei. mir über die ., Figuren " 
ein Bild zu machen, Herr Abgeordneter Ermacora! 

Ist das (dem Zeugen wird ein Schriftstück ge
zeigt) Ihre Unterschrift? 

Tauschitz: Ja, ja, das ist meine Unterschrift 
(Helene Partik-Pable: Also doch!). aber ich kann 
reinen Gewissens sagen. daß die Sache vorher 
beim Herrn Bundesminister war. 

Helene Partik·Pable: Die Aufregung ist völlig 
umsonst. Sie haben sich aufgeregt. der Herr Erma
cora hat sich aufgeregt. Ich weiß nicht, warum. 

Tauschitz: Über die Zuständigkeit für die Aus
scheidung von ... 

Helene Partik.PablC: Das Bundesheer ist an
scheinend sakrosankt. 

Tauschitz: Frau Abgeordnete, die Zuständig
keit für die Ausscheidung von Flugzeugen lag da
mals und liegt heute bei der Luftzeugabteilung. 

Helene Partik·Pable: Ja. 

Tauschitz: Das ist eine Abteilung der Sek
tion IV. Ich habe damals die Luftabteilung ge
führt und habe, wie aus diesem Vorgang hervor
geht, von Minister Lütgendorf den Auftrag be
kommen, einem Verein - offensichtlich -
wegen eines Luftzeuggerätes, das zur Verfügung 
stand, positiv. mit einem positiven Brief zu beant
worten. 

Helene Partik·Pable: Ja. 

Tauschitz: Das war 1976. Heute schreiben wir 
1989. Ein solcher Fall, der damals sicher vorge
kommen ist, ist mir heute nicht mehr in Erinne
rung. 

Helene Partik·Pabl€: Ich möchte Sie ja nur fra
gen. ob Sie. abgesehen von diesem Fall der Über
lassung eines Flug~euges für einen Kinderspiel
platz. auch mit der Uberlassung von Flugzeugen an 
Udo Proksch zu tun gehabl haben damals. 

Tauschitz: Nein, absolut nicht! Ich habe nicht 
einmal davon gewußt. 

Helene Partik·Pable: Und warum haben Sie ge
rade in diesem einen Fall zu l/ln gehabt? 

Tauschitz: Weil es vom Minister an mich zuge
wiesen wurde zur Erledigung. 

Helene Partik·Pable: Und wer war damals im 
Jahr f976. - wir bewegen uns einfach in der Ver-
8.~ngenheit -. damals /976 zuständig für die 
Uberlassung von Flugzeugen an C UM beziehungs
weise an Udo Proksch? 

Tauschitz: Nach meiner Erinnerung die Sek
tion IV, Luftzeugabteilung, und auch diese Ab
wicklung hier, die ich mit einem positiven Brief 
beantwortet habe, ist sicher regulär von der Luft
zeugabteilung abgewickelt worden. 

Helene Partik·Pable: Ja, wer war aber der Leiter 
bille. wenn Sie mir das sagen würden? 

Tauschitz: Soviel ich in Erinnerung habe, ein 
gewisser Oberst Csurusky. 

Helene Partik·Pable: Csurusky? 

Tauschitz: Ja. 

Helene Partik·Pable: Der war damals dafür ver
antwortlich. wenn Flugzeuge. Hubschrauber, 
Bordkanonen und so weiter an Udo Proksch und 
CUM weitergegeben worden sind? Können Sie mir 
das buchstabieren? 

Tauschitz: C, z, u, r. u, v, s, k, y. 

Helene Partik·Pable: Und ist dieser Mann jetzt 
auch noch beim Bundesheer? 

Tauschitz: Er ist lange in Pension. Ich weiß 
über seinen Verbleib nichts, aber das läßt sich ja 
feststellen. Der war damals für diese Veräußerun
gen zuständig, aber, Frau Abgeordnete, die kon
krete Ausgabe, die Abwicklung eines solchen Fal
les ist keineswegs in meiner Kompetenz gelegen, 
sondern ich habe nur den Auftrag des Ministers 
durchgeführt, wie ich jetzt sehe. 

Helene Partik·Pable: Ja. ja. feh wollte ja nur 
generell fragen. wer zuständig ist. und da sind mir 
eben diese Unterschriften von Ihnen untergekom
men. Sie haben nämlich dann noch in einem zwei
ten Fall ebenfalls an den Aeroclub ein Flugzeug, 
ein Flächenflugzeug . . . Nein. Sie haben abge
lehnt. weil es nicht möglich ist. Sie waren nur in 
diesen zwei Fällen dann damit . .. 

Tauschitz: Ich kann mich nur an diese zwei 
Fälle erinnern. Sicher war es begrenzt auf diese 
zwei Fälle. Aber wenn ich dazu noch erläuternd 
sagen darf: Der reguläre Weg ging über diese 
Luftzeugabteilung. Bei Minister Lütgendorf war 
aber sehr oft direkter Auftrag üblich, und laut 
§ 10, Abs. 3 des Ministeriengesetzes ist ein Mini
ster berechtigt. Angelegenheiten, die seinen Sek
tionsgruppen, Abteilungs- und Referatsleitern 
zur selbständigen Bearbeitung zugewiesen sind, 
an sich zu ziehen. Das heißt, er kann bis zur 
Kompanie hinunter jede Maßnahme selbst tref
fen. 

Helene Partik·Pable: Ja gut. danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Dr. Ermacora, bitte. 
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Ermacora: Bitte. ich möchte vielleicht noch ein
mal feststellen. was ich früher in einem Zwischen
ruf ja getan habe, daß den Herrn Generaltruppen
inspektor für die Vorgänge. die in der Zeit Anfang 
der siebziger Jahre liegen, keine aus seiner jetzigen 
Stellung herrührende Verantwortlichkeit treffen 
kann. Hier scheint er mir lediglich Auskunftsper
son zu sein. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang fragen. 
Herr Generaltrtlppeninspektor - ich kann mich 
jetzt nicht erinnern -, ob Sie in dem Lütgendorf
Untersuchungsausschuß zu Beginn der siebziger 
Jahre irgendwelche Verantwortlichkeiten von sei
ten des Ministeriums hatten. 

Tauschitz: Ich wäre, Herr Abgeordneter, sicher 
nicht verpflichtet das zu sagen, aber ich mache es 
freiwillig, weil es ... 

Ermacora: Herr General. dann darf ich viel 
konkreter fragen. 

Tauschitz: ... weil es mich nämlich rein
wäscht. Ich war in der Angelegenheit ... 

Ermacora: Nein. bitte. Sie werden sofort hören. 
worauf es mir ankommt. Figuriert unter der Liste 
der Waffenhändler. die uns damals im Untersu
chungsausschuß vorgelegt wurden von seiten des 
Ministeriums - ich könnte das nachschauen. ich 
weiß nicht, ob ich es so schnell finde - der Name 
Proksch? 

Tauschitz: Nein! Nein, ganz bestimmt nicht! In 
der Weichselbaumer-Geschichte habe ich mit 
dem Fall zu tun gehabt, weil es sich um einen 
Lufttransport. der hätte stattfinden sollen. ge
dreht hat, den ich aber abgewü rgt habe. 

Ermacora: Bitte, wir hatten damals in dem Un
tersuchungsausschuß eine Liste von Waffenhänd
lern bekommen. die aus dem Ressort uns übermit
telt wurde. Ich habe das jetzt nicht mehr im Auge. 
ob der mir damals unbekannte Name Proksch etwa 
auf dieser Liste gestanden wäre. Aber das ist natür
{ich nachprüfbar. weil wir die Ul1lerlagen haben. 

Tauschitz: Es gibt auch eine Stiller-Liste, von 
diesem entwichenen Ostagenten, der ist 1978 auf
getreten; auch auf der kommt der Name Proksch 
nicht vor. 

Ermacora: Herr General.' In den Unterlagen. die 
man uns übermittelt hat. mußten Sie sich als der
zeitiger Generaltruppeninspektor mit der Frage be
fassen. wie es um jene Güter beschaffen ist. die 
man seinerzeit Proksch zur Verfügung gestellt hat. 
Es hat ja doch beträchtliche Mengen, in ihrer Qua
lität narürlich unterschiedliche Güter gegeben. 
Und hier heißt es in einer dieser Akten - ich habe 
hier nur die Seite 150 ziliert -. daß gewisse Güter 
nicht mehr sichergestellt werden konnten. Haben 

Sie, Herr General irgendeine Auskunft zu geben 
über diese Frage? 

Tauschitz: Ich kann mich dabei nur abstützen 
auf diese parlamentarische Anfrage, die ich frü
her schon erwähnt habe, wo diese Getter aufgeli
stet sind. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, daß 
die Ausgabe in den Jahren 1974 und 1975 erfolgt 
ist, aber die aktenmäßige Abwicklung der Bezah
lung erst 1978 erfolgt ist. Das ist hier in fast allen 
Fällen nachweisbar. Es handelt sich also um eine 
erste Tranche Mai 1974, Februar 1975, März 
1975 und dann um weitere Sachen an CUM, 
14. Mai 1974 noch einmal, Mitte Juni 1974, noch 
einmal Mai 1974, noch einmal Mai 1974 und alles 
- der Titel, Grundlage des Verkaufs, Datum und 
Zahl ist hier ordnungsgemäß angegeben, aber alle 
auf 1977 oder 1978 datiert. Das heißt. der Sek
tionsleiter, der nach dem Fall des Ministers Lüt
gendorf in den Akten nachschauen durfte und 
agieren konnte, hat vermutlich versucht, eine 
Schadenbegrenzung durchzuführen, indem er die 
nachgewiesenen Leihgaben in Verkäufe umge
wandelt hat. Aber wie das konkret geschehen ist. 
wird wohl der Sektionsleiter selber am besten be
antworten können. 

Ermacora: Ich weiß nicht. ob Sie. Herr General 
im Besitz dieser Liste der Proksch beziehungsweise 
CUM ausgefolgten militärischen Altrüstungsgüter 
sind und sie kennen. 

Darf ich die Frage stellen: Wenn Sie die Liste 
kennen. gibt es dort Geräte. die nach Ihrer Erfah
rung und nach Ihrem Kompetenzbereich nicht in 
Form eines derartigen Verkaufes oder einer derar
tigen Leihe hätten ausgefolgt werden können? 

Tauschitz: Nein, es handelt sich durchaus um 
ausgeschiedenes Gerät. 

Ermacora: Auch bei den Bordkanonen? 

Tauschitz: Bordkanonen sind an sich, wenn sie 
nicht in dem Flugzeug verwendet werden, in dem 
sie eingebaut waren, für andere Einsätze un
brauchbar. 

Ermacora: Also auch Bordkanonen? Bitte wir 
hatten gestern von einem der Zeugen in dieser Hin
sicht eine andere Auskunft erlangt. 

Tauschitz: Wenn er ein Techniker ist. mag er 
vielleicht Wege sehen, die möglich sind. Aber ich 
kann dazu wirklich nur die Auskunft geben. daß. 
ich glaube, viele Jahre diese Borclkanonen herum
gelegen sind, wir Versuche gemacht haben - ei
nen habe ich sogar selber im Thalerhof miterlebt 
-, es geht einfach nicht. Es ist die Aufhängung 
für das Flugzeug ganz anders. Borclkanonen sind 
am Lande nicht verwendbar, und neue Maschinell 
kauft man in der Regel mit bereits eingebautl'" 
Kanonen nächster Generation. 
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Ermacora: Gilt Ihre Aussage auch für diese 
fraglichen . . . Ich als Laie häue das als Flug
zeugwracks bezeichnet. Lassen Sie mich das an
ders formulieren: Gilt Ihre Aussage auch für diese 
Flugzeuge, die man hier Proksch zur Verfügung 
gestellt hat? Vampire und so, und ich weiß nicht, 
was noch. Gilt Ihre Aussage auch für diese Güter? 

Tauschitz: Ja. Die Vampire (deutsche Auspra
che) oder Vampire (englische Aussprache), wie 
man sie nennt, waren ja im Bundesheer bereits 
ausgeschieden. Das heißt, sie standen herum. Der 
Dienstbetrieb mit diesen Flugzeugen war been
det, denn bereits 1972 war das volle Kontingent 
der "Saab 105" ausgeliefert. Was hätte man mit 
diesen Maschinen sonst machen können als ver
kaufen? Daß man sie geliehen hat, bitte, ist die 
Entscheidung des Ministers gewesen. 

Ermacora: Ich verstehe schon. Aber man könnte 
auch so herumstehende Geräte zum Verkauf an
bieten. 

Tauschitz: Ja. 

Ermacora: Das wäre nicht ausgeschlossen gewe
sen und . .. 

Tauschitz: Nein. es wäre sogar richtig gewesen. 
Es gibt die Möglichkeit, einen Verkauf über das 
Dorotheum durchzuführen, dann schätzt das 00-
rotheum den Wert, bezahlt dafür und streicht 
dann den Gewinn selbst ein. Man kann aber selbst 
ausschreiben. Dann läßt man es vom Dorotheum 
schätzen, muß allerdings den Schätzmeister be
zahlen, und verkauft dann selbst. Beide Arten des 
Verkaufes oder der Veräußerung wurden bereits 
durchgeführt. In diesem Fall aber hat es sich ja 
um eine Leihe gehandelt, die erst später dann in 
einen Verkauf, soferne es noch möglich war, um
gewandelt worden ist. 

Ermacora: Ich habe mir von Kennern solcher 
Vorgänge sagen lassen, daß es faklisch nicht ganz 
so einfach sei, an derart zum Verkauf oder zur 
Versteigerung bereitgestellte Güter zu kommen. 
sondern daß man hier schon besondere Beziehun
gen brauche, um an ein Gerät heranzukommen, 
das noch einige Qualität aufweist. Haben Sie Er
fahrung? 

Tauschitz: Nicht in allen Dingen. Es gibt also 
zum Beispiel bei Ausscheidung von Flugzeugen 
gerade die Möglichkeit, daß sich Piloten ein An
denkenstück davon nehmen im Zuge der Ver
schrottung; beispielsweise einen Schleudersitz für 
ihre Bar in ihrer Wohnung oder so ähnlich. Das 
kann man alles kaufen um einen geringen Wert, 
wenn es auf diese Art ausgeschieden wird. Wenn 
es aber zum Verkauf angeboten wird - und das 
wird ja oft ohne Erfolg gemacht, Herr Abgeord
neter, worauf dann die Verschrottung die logische 
Folge ist -, dann gibt es diese Möglichkeiten. 

Ermacora: Ja. - Herr General! Wenn ich noch 
einmal auf diese hochnotpeinlichen Fragestellun
gen der Frau Abgeordneten Partik-Pable zurück
kommen darf, um hier durch weniger komplizierte 
Fragestellungen die Dinge auch von Ihrer Seite her 
klarer beantwortet zu haben. 

Die Verbrennung von Akten des Nachrichten
amtes erfolgte, ohne daß irgendeine Weisung von 
einer außerhalb des Heeres-Nachrichtenamtes ge
legenen Stelle ergangen wäre. 

Tauschitz: Ja. 

Ermacora: Es ist der Vernichwngsvorgang ein 
Vorgang, der im Bereich der Dienststelle - hier 
Nachrichtenamt - vor sich gegangen ist? 

Tauschitz: Bitte, die Frage zu wiederholen, ich 
habe sie nicht ganz ... 

Ermacora: Es ist der Vernichtllngsvorgang aus
schließlich im Rahmen dieser Dienststelle vor sich 
gegangen? 

Tauschitz: Ja. 

Ermacora.· Die Menschen, die hier handelnd die 
Akte verbrannt haben. mußten innerhalb der 
Dienststelle natürlich auf Weisung gehandelt ha
ben? Oder häue ... 

Tauschitz: Auf dienststelleninterne Weisung. 

Ermacora: Jawohl. 

Tauschitz: Darf ich eine Ergänzung anfügen. 
Ich habe bereits einmal gesagt, daß es damals -
nennen wir es unter Anführungszeichen -
"Krieg" im Heeres-Nachrichtenamt gegeben hat 
und daß unter diesen Umständen möglicherweise 
die Angst bestanden hat, irgend welche U ntersu
chungen können stattfinden. und man hat dann 
eine größere Menge bereinigt. oder man hat 
schon im Hinblick auf die Trennung begonnen, 
unbrauchbares oder' ähnliches U n terlagenmateri
al auszuscheiden. 

Ermacora: Sie können natürlich nicht als da
mals Verantwortlicher für diesen großen Bereich 
Ihres Ressorts sagen, ob es sich Ihrem Eindruckc 
nach bei diesen vernichteten Aktcn Ihrer Meinung 
nach um Bagalellakte gehandcl! hat? Haben Sie 
diesen Eindruck? 

Tauschitz: Das kann ich reinen Gewissens nicht 
sagen, weil ich es nicht wissen kann. Aber dic 
Meldung war in dieser Richtung. Zumindest abcl 
ergibt der Ergebnisbericht. daß es sich um Angc 
legenheiten gehandelt hat, die nicht mit LUCl1ll.1 

im Zusammenhang stehen. 
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Ermacora: Es müßten uns also darüber sei es 
der heutige Divisionär Ulrich oder Brigadier 
Schätz nähere Auskünfte geben können. 

Tauschitz: Richtig. 

Ermacora: Danke vielmals, Herr Vorsitzender. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Pilz, biere. 

Pilz: Herr Generaltruppeninspektor! lch möchte 
ein letztes Mal mit [ftnen diese Untersuchung, die 
Sie in bezug auf den 30. September 1983 angestellt 
haben,durchgehen. 

Tauschitz: Ich habe Sie nicht angestellt. 

Pilz: lch möchte ein letztes Mal mit lhnen ge
meinsam diese Untersuchung, die Sie in bezug auf 
den 30. September 1983 gemacht haben, noch ein
mal durchgehen. 

Sagen Sie, wenn es zu irgendwelchen Weisungen 
kommt in bezug auf Aktenvernichtung, sind die 
mündlich möglich, oder müssen die schriftlich er
teilt werden? 

Tauschitz: Normalerweise wird ein Vernich
tungsprotokoll angelegt auf Weisung. Die Wei
sung kann natürlich mündlich erfolgen, weil das 
Vernichtungsprotokoll ohnehin vom Anordnen
den, der der Kommissionsvorsitzende ist, mitun
terschrieben wird. 

Pilz: Sie haben jetzt gesagt: Da ist etwas passiert, 
das nicht mehr passieren sollte. Sie haben auch 
gesagt, Sie haben Maßnahmen gesetzt. 

Tauschitz: So habe ich das nicht gesagt. 

Pilz: Sie haben gesagt - ich habe mitgeschrie
ben -. Sie haben Maßnahmen gesetzt, damit so 
etwas nicht mehr passiere. Was meinen Sie mit "so 
etwas nicht mehr passiert"? 

Tauschitz: Eine Vernichtung ohne Protokoll. 

Pilz: Vernichtung ohne Protokoll. gut. 

Und jetzt haben Sie begonnen mit einer Untersu
chung. Sie haben den Behördenleiter einvernom
men. Warum haben Sie den Behördenleiter nicht 
schriftlich einvernommen? Warum gibt es da keine 
schriftliche Aufzeichnung? 

Tauschitz: Darauf kann ich keine Antwort ge
ben. Weil ich es nicht für notwendig gehalten 
habe. 

Pilz: Warum? Das ist eine ganz wichtige Unter
suchung. Offensichtlich ist das ein ganz wichtiger 
Fall gewesen, der heeresintern einige Wellen ge
schlagen hat, und Sie führen eine Untersuchung 
durch, die nur aus einem Gespräch mit dem Amts
leiter, mit dem möglicherweise dafür verantwortli-

chen Amtsleiter besteht und halten nicht einmal 
schriftlich darüber etwas fest. Haben Sie einen Ak
tenvermerk angebracht? 

Tauschitz: Herr Abgeordneter! Wenn ich aus 
dem Ergebri.isbericht, den ich ausgehoben habe -
schwer genug -, die Gewißheit schöpfe, mit ei
nem zusätzlichen Gespräch mit dem Amtsleiter, 
daß es sich nicht um Angelegenheiten im Zusam
menhang mit dem Fall Lucona handelt, dann 
habe ich keinen Anlaß, schriftliche Vernehmun
gen durchzuführen. 

Pilz: Zum ersten einmal: Völlig ungeachcet, ob 
es sich um den Fall Lucona in diesem Zusammen
hang handelt, ist ja da etwas passiert, was norma
lerweise nicht passieren sollte. 

Tauschitz: Ich bin nur verpflichtet, Aussagen 
im Fall Lucona zu machen. 

Pilz: Ja, und ich stelle fest, daß das Ganze im 
Zusammenhang mit Lucona untersucht wird. 

Tauschitz: Das ist nicht meine Überzeugung. 

Pilz: Das ist nicht übermäßig relevant . .. 

Ermacora: Herr Vorsitzender! lch bille. hier 
aufzumerken auf die Fragestellung des Herrn Dr. 
Pilz. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter.' lch danke 
Ihnen herzlich für Ihren Hinweis. lch werde das 
zutiefst beriicksichcigen. Das ist völlig klar. (Zwi
schenruf Ermacora.) Danke schön. Das ist schon 
richtig. Aber bitte, darf ich nur kurz sagen: Es gibt 
natürlich auch nebenher einige administrative Din
ge zu tun, wo man im Laufe des Tages die eine 
oder andere Minute vielleicht nicht zU/lören kann. 
Ich mache das sehr gerne. - Herr Dr. Pilz. bitte. 

Ermacora: Zur Geschäftsordnung! 

Obmann Steiner: Bitte. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Ich nehme 
diese Rüge natürlich gerne zur Kenntnis. Aber es 
war keine alltägliche Frage. die Dr. Pilz gestellt 
hat, sondern er hat eine Frage gestellt, die nach 
meiner Meinung nicht mit dem Auftrag Lucona im 
Zusammenhang steht. Und er hat nun beharrt dar
auf, daß der Herr General die Frage dennoch be
antwortet. 

Obmann Steiner: Bitte sehr, Herr Dr. Pilz. 

Pilz: Ich frage Sie noch einmal: Völlig ungeach
tet, ob es sich um Lucona handelt oder nicht, hät
ten Sie nicht auf grund der Tatsache, daß hier kein 
VernichtungsprotokoLL vorliegt, das Ganze unter
suchenmüssen? 
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Tauschitz: Ich bin ja dabei. Herr Abgeordneter 
Pilz! Ich habe den Akt, wie Sie wissen, vor vier 
Tagen aufgefunden, den Ergebnisbericht. 

Pilz: Sie haben auch ein bisseL spät zum Suchen 
begonnen. Sie brauchen offensichtlich einen parLa
mentarischen Untersuchungsausschuß, ... 

Tauschitz: Das habe ich bereits beantwortet. 

Pilz: ... damit Sie sich um die Dinge kümmern, 
die im Nachrichtenamt offensichtlich hinten und 
vorne nicht stimmen. Noch einmal: Ich haLte es für 
äußerst unüblich, daß man einen Behördenleiter, 
bei dem da möglicherweise einiges nicht stimmt 
und, wenn erwas nicht stimmt, der dann möglicher
weise mitverantwortlich ist, einfach nur persönlich 
befragt und sich damit zufriedengibl. Haben Sie 
die Herren Mais, Schätz und Podrazil - das heißt, 
ein Mitglied der Führungsabteilung, eines der ln
formationsabteilung und eines der Funkabteilung 
-, die an diesem Vorgang am 30. September 1983 
beteiligt waren, haben Sie diese Herren befragt be
ziehungsweise befragen lassen? 

Tauschitz: Ich habe den Leiter des Heeres
Nachrichtenamtes befragt. 

Pilz: Ich habe Sie nicht gefragt, ob Sie den Leiter 
des . .. 

Tauschitz: Die anderen nicht. 

Pilz: Die anderen nicht. Das heißt, bis heUle ist 
keiner der Beteiligten heeresintern vernommen 
worden? 

Tauschitz: Nein. 

Pilz: Warum nicht? 

Tauschitz: Weil ich die Notwendigkeit nicht 
sehe, wenn mein Ergebnisbericht aus dem Jahr 
1983 vorliegt, der keinen Hinweis auf den Fall 
Lucona hat, im Gegenteil, diesen sogar aus
schließt. 

Pilz: Wenn diejenigen oder wenn nur einer der
jenigen sagt, ohne daß das jemals genau untersucht 
worden ist, das hat nichts mit Lucona zu tun, dann 
gibt sich offensichtlich der GeneraLtruppeninspek
tor trotz überhaupt eines Fehlens eines Vernich
tungsverzeichnisses, was ja allgemein schon sehr 
unüblich und sehr sonderbar isr, einfach mit dieser 
Aussage zufrieden. Also wenn so dieser Fall Luco
na vom Untersuchungsrichrer, vom Sraatsanwalt, 
von den Polizeibehörden untersucht worden wäre, 
dann hätte der Udo Proksch wahrscheinlich seine 
200 Millionen Schilling längst kassieren können. 
Warum haben Sie - und ich gebe mich da nicht 
zufrieden mit so einer Auskunft, Sie haben halt 
dem so viel geglaubt, oder unter Kameraden traut 
man sich haLt, oder so etwas - bis heute diesen 

dubiosen Vorgang nicht ordentlich untersuchen 
lassen? 

Tauschitz: Ich finde, es ist eine Unterstellung, 
mir zu sagen, daß ich meine Amtsführung unor
dentlich wahrnehme. Ich bin sicher nicht ver
pflichtet, hier Aussagen bezüglich meiner Amts
führung zu machen, wenn ich glaubhaft dargelegt 
habe, daß ich einen Ergebnisbericht aus dem 
Jahr 1983 ausgehoben habe, den ich inzwischen 
vorgelegt habe, den ich mühselig aus den Akten 
herausgesucht und vorgelegt habe. 

Pilz: Durch die Hinweise des Kollegen Schieder 
dürfte zumindest kLar geworden sein, daß nicht nur 
mit dem Aktenvernichtllngsverzeichnis, sondern 
auch mit der Behauptung, es hätte am 30. 9. 1983 
eine Vernichtung in der MVA FLötzersteigstattge
funden, etwas nicht stimmen kann. 

Tauschitz: Das ist Ihre Auffassung, es ist nicht 
meine. Es war eine Vernichtung auf Anordnung 
oder im eigenen Bereich des Heeres-Nachrichten
amtes, die erfolgt ist und die ich jetzt, bitte, sechs 
Jahre danach, zur Kenntnis bekommen habe. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Pilz.' Darf 
ich nur vielleicht darauf hinweisen, weil Sie den 
Kollegen Schieder genannt haben: Ich glaube, in 
diesem Gespräch hat der Herr Zeuge gesagt, weil 
offenkundig der Abgeordnete Schieder festgestellt 
hat, daß keine Bestätigung in der Verbrennungsan
lage vorliegt, daß er das überprüfen lassen wird. 
Ich glaube, so war das, nicht? 

Tauschitz: Ja. 

Obmann Steiner: Also ich glaube, diese Über
prüfung muß ja jerzt erst erfolgen, zeitmäßig. 
Bitte. 

Pilz: Ich hoffe /Zur, daß Sie diese Überprüfung 
nicht so durchführen, daß Sie den Amtsleiter fra
gen und dann nicht einmaL etwas schriftlich dar
über anlegen. - Gue. 

Anderer Punkt: Sie sind beauftragt worden nach 
dem Vorliegen des Pretterebner-Buches, alle Vor
würfe, die darin erhoben werden, "gehörig" - das 
ist ein wörtLiches Zitat - "zu untersuchen H. 

Tauschitz: Ja. 

Pilz: Wie hat diese .,gehörige" Untersuchung 
ausgesehen? 

Tauschitz: In einem ausführlichen Akt, er ist 
festgehalten, dieser Akt. den habe ich mit, er trägt 
die Zahl 600.1001108 - 5.1/88 ... Ich darf darauf 
hinweisen, daß ich die Erhebungen in Hochfilzen 
unabhängig davon schon vorher angeordnet habe 
und diesen Akt dann allen Sektionen zur Stel
lungnahme zugewiesen habe. 
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Pilz: Darf ich Sie fragen, wann Sie diese Erhe
bungen in Hochfilzen veranlaßt haben? 

Tauschitz: Im Jänner 1988, nach dem Erschei
nen des Buches. 

Pilz: Ja. Ich habe jetzt diese Ergebnisse aus den 
einzelnen Sektionen vor mir, die schauen folgen
dermaßen aus: Die Rechtssektion übermittelt Ih
nen als einzige eine ziemlich umfassende rechtliche 
Darstellung, worin vom Amtsmißbrauch bis zur 
Urkundenunterdrückung alle möglichen Delikte 
aufgeführt sind. Der Leiter der Sektion H übermit
telt Ihnen einen .,umfassenden" und "gründlichen" 
siebenzeiligen Bericht. Der Leiter der Sektion HI, 
lassen Sie mich zählen, kommt auf . .. 

Tauschitz: Der Leiter der Sektion II nicht. Das 
ist der Leiter der Sektion I, wo diese relativ philo
sophische Abhandlung über die Möglichkeit von 
Verfehlungen ... 

Pilz: Da haben Sie mich mißverstanden. Das 
habe ich bereits gesagt. Nächste Sektion, Sek
tion H: ein .. umfangreicher" und "gründlicher" 
siebenzeiliger Bericht. Nächste Sektion, Sek
tion HI: ein "umfangreicher" und "gründlicher" 
zehnzeiliger Bericht. Nächste Sektion. Sektion IV: 
ein .. umfangreicher" - jetzt wird .es wirklich ein 
bissel umfangreicher - vierzehnzeiliger Bericht. 
Wenn ich jetzt zusammenzähle: Drei Sektionen 
bringen es auf "umfangreiche" und - wie haben 
Sie es selbst genannt? - .. gehörige" Untersuchun
gen von 31 Zeilen. Denn der Bericht des Heeres
abwehramtes war ja bereits da, und die Verneh
mungen von S 2 in Salzburg, vom Abwehramt 
selbst und so weiter. 31 Zeilen aus drei Sektionen.' 
Das ist eine .. umfangreiche" und .. gehörige" Un
tersuchung aller Vorwürfe von Prellerebner? -
Das war eine Frage. 

Tauschitz: Wie lautet die Frage, bitte? 

Pilz: 31 Zeilen Berichte aus drei Sektionen. Ich 
habe die löbliche Arbeit der Sektion I ausdrück
lich ausgenommen. 31 Zeilen aus 3 Sektionen: 
Würden Sie das als .. gehörige" Untersuchung, als 
penible und genaue Untersuchung bezeichnen? 

Tauschitz: Ich darf dazu erwähnen ... - Darf 
ich kurz meine Akten durchsehen? 

Pilz: Selbstverständlich. 

Tauschitz: Die ausführliche Darstellung der 
Sektion III fehlt mir hier. die Sie erwähnt haben. 
Ich habe von der Sektion III nach meiner Erinne
rung auch nur etwas ganz Kurzes da. 

Pilz: Ich habe von der Sektioll 111 etwas sehr 
Kurzes da. 

Tauschitz: Nach Überprüfung der von Angehö
rigen der Sektion III ... und so weiter. - Das 
meinen Sie? 

Pilz: Das sind zehn Zeilen. 

Tauschitz: Das sind zehn Zeilen. Und die ... 

Pilz: Die Sektion IV kommt auf vierzehn Zeilen. 

Tauschitz: Der Sektion I, die also von der 
Rechtssektion angeführt ... 

Pilz: Das ist eine umfangreiche Darstellung der 
rechtlichen Aspekte. 

Tauschitz: Das ist relativ umfangreich. Und vor 
allem wegen dieser Stellungnahme habe ich es un
serer Disziplinar- und Beschwerdegruppe zuge
wiesen, die eine abschließende Einsichtsbemer
kung dazu gemacht hat. Die haben Sie nicht er
wähnt, Herr Abgeordneter. 

Pilz: Die abschließende Einsichtsbemerkung hat 
zwei Seiten oder so etwas. (Tauschitz: Ja!) Aber 
sagen Sie, Herr Generaltrttppeninspekcor. da wer
den Sie beauftragt, ich glaube. vom Bundesmini
ster selbst. eine umfangreiche. penible. gehörige 
Untersuchung über alle Vorwürfe zu machen. Die 
Aufzählung dieser Vorwürfe gehl - Buch Sei
te 16,34 bis 40.45 bis 47.52 bis 55.93 bis 99, und 
danll geht es weiter. Sie werden beauftragt. minde
stens 100 Seiten des Prelterebner·Buches penibel 
zu überprüfen. Meiner Meinung nach zu Recht. 
weil die Vorwürfe an das Bundesministerium für 
Landesverteidigung und an das Bundesheer äu
ßerst konkret und ganz massiv lind äußerst .. um
fangreich sind. Dann beginnen Sie mit dies~r Uber
prüfung. ,veisen die Sektionen an. diese Uberprü
j/mg durchzuführen - bis daher alles in Ordnung. 
Und dann kriegen Sie die peniblen. umfangreichen 
lind gut recherchierten Berichte der Sektionen: sie
ben Zeilen. zehn Zeilen und vierzehn Zeilen. Wür
den Sie so etwas als eine "gehörige" und .,penible" 
UmerStlChllng bezeichnen? 

Tauschitz: Herr Abgeordneter! Zu diesem 
Zeitpunkt war ein Bericht des Generaltruppenin
spektors an den Herrn Bundesminister für die 
Vorlage an den Lucona-Ausschuß in ausgedehn
ter Form bereits vorhanden, nämlich der Verneh
mungsbericht über die Vernehmung Edelmaier 
und die Vorlage sämtlicher in der Angelegenheit 
relevanten Unterlagen, inklusive handschriftli
cher Aufzeichnungen des Abwehramtes. Das 
habe ich als umfangreich betrachtet und als um
fangreich genug betrachtet, um diesen Bericht auf 
die disziplinären und strafrechtlichen Folgen hin 
noch einmal zu untersuchen. 

Pilz: Sehr geehrter Herr Generallrllppenif1spek~ 
LOri Wahrscheinlich konnten nur Sie aufgrund I h ~ 
rer besonderen Fähigkeiten bereits im März und im 
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Mai 1988 wissen, daß ein Lucona-Untersuchungs
ausschuß eingesetzt wird. Erklären Sie mir bitte, 
warum Sie bereits im März beziehungsweise im 
Mai 1988 eine Aktenzltsammenstellung für einen 
damals noch gar nicht absehbaren Lucona-Unter
suchungsausschuß gemacht haben. 

Tauschitz: Ich habe das jetzt zeitlich nicht mit
verfolgt, was Sie gesagt haben. Es ist im Zusam
menhang mit dem Lucona-Untersuchungsaus
schuß ein Bericht vom Herrn Bundesminister 
eingefordert worden. (Pilz: Ja.' Etwa ein Jahr 
.... ') Zu dieser Zeit habe ich längst die Erhebun
gen in Hochfilzen mit Major Edelmaier führen 
lassen. Ich habe also gewußt, daß ein umfangrei
cher Bericht an den Herrn Bundesminister in 
Vorbereitung ist und in kiloweisen Akten bereits 
im Abwehramt gesammelt ist. 

Pilz: Für den Untersuchungsausschuß ? 

Tauschitz: Dieser Bericht hat sich beschränkt 
auf disziplinar- und strafrechtlich relevante Ver
fehlungen innerhalb des Verteidigungsressorts, 
und die Einsichtsbemerkung der Gruppe Diszi
plinar- und Rechtswesen ist von einer Art, die be
stätigt, daß keine solchen vorliegen. Ich bitte Sie, 
Herr Abgeordneter, nicht zu versuchen, mich 
aufgrund dieses relativ unbedeutenden Aktes in 
einer Weise desavouieren zu wollen, die dadurch 
eintritt, daß Sie hier außer acht lassen, daß ein 
umfangreicher Bericht an den Ausschuß vorge
legt worden ist. 

Pilz: Seien Sie mir nicht böse, Herr General
truppeninspektor, aber wenn . .. 

Tauschitz: Das sind ja Sachen, die parallel ge
laufen sind. 

Pilz: Nein, die sind eben überhaupt nicht paral
lel gelaufen. 

Tauschitz: Das muß ja sein. 

Pilz: Es muß nicht sein. Wenn wir uns darauf 
einigen können, daß der normale Kalender sowohl 
für Sie als auch für mich gilt und daß das 
Jahr 1988 vor dem Jahr 1989 kommt, wenn wir 
uns auf das einigen können, dann ist Ihre Aussage 
nicht allfrechterhaltbar, weil diese ganzen Akten, 
diese Untersuchung im Auftrag des Ministers ein 
halbes Jahr vor Einsetzung des Lucona-Untersu
chungsausschllsses abgeschlossen worden ist. Des
wegen konnten die für den Ausschuß zusammenge
stellten Akten gar nicht Voraussetzung für diesen 
Bericht sein. 

Tauschitz: Zugegeben, das Jahr 1989 stimmt 
nicht, aber meine Untersuchungen und die daraus 
erflossenen Unterlagen waren bereits An
fang 1988 da. 

Pilz: Wissen Sie was, ich werde Ihnen sagen, wie 
es aller Wahrscheinlichkeit nach war. Sie haben im 
Jahr 1988 im Auftrag des Ministers eine Untersu
chung gemacht, wo sich die einzelnen Sektionen 
mit wenigen Zeilen Stellungnahme aus dieser Un
tersuchung wieder verabschiedet haben, auf billig
ste Art und Weise festgestellt haben: Da liegt straf
rechtlich nichts vor, da ist überhaupt kein Pro
blem, wir sind eh alle sauber, wir sind die Kamera
den vom österreichischen Bundesheer. Und dann 
kommt es zum Untersuchungsausschuß, und erst 
dann werden Akten zusammengestellt, weil man 
dann weiß, spätestens nach den Erfahrungen des 
[nnenressorts, daß es hier sehr wohl genaue Befra
gungen geben wird oder zumindest genaue Befra
gungen zu erwarten sind, die man offensichtlich 
innerhalb des österreichischen Bundesheeres und 
des Verteidigungsministeriums nicht für notwendig 
gehalten hat. Deswegen diese unerhört schlampige 
Vorgangs weise im Heeres-Nachrichlenamt und 
diese Berichte aus den Sektionen, die man besten
falls als Kameradschaftsdienste bezeichnen kann. 

Erklären Sie mir noch einmal: Warum kommen 
drei Sektionen im Jahr 1988, nach Erscheinen des 
Pretterebner-Buches, mit 31 Zeilen Bericht in ei
ner peniblen Aufarbeitung des ganzen Komplexes 
Lucona aus? 

Tauschitz: Weil alles, was es zu diesem Zeit
punkt im Falle Lucona in bezug auf das Bundes
heer gegeben hat, einerseits durch die Mitteilun
gen der Sektion IV bereits bekannt war, nämlich 
wann welche Gegenstände verbracht worden sind, 
und seit Anfang 1988 parallel hiezu und sehr 
wohl parallel hiezu meine Erhebungen in Hoch
filzen bereits gelaufen sind und Ergebnisse schon 
vorlagen. 

Pilz: Da stellt die Sektion f, da stellt die Rechts
abteilung fest, daß hier Verdacht auf alle mögli
chen strafrechtlichen Delikte beSieht. Das geht von 
Amtsmißbrauch bis zu Begünstigung, Geschenkan
nahme, Urkundenunterdrückung /lnd so weiter 
und so fore. Und ich kann den Akten nur entneh
men, daß die Sektion I, die Rechtsabteilung, die 
einzige war, die den Auftrag des Generaltruppen
inspektors ernst genommen hat. Die anderen drei 
Abteilungen, die das konkret überprüfen müßten: 
Liegen diese strafrechtlich relevafllen Tatbestände 
möglicherweise vor oder nicht, ist es also notwen
dig, von seiten des Ressorts SachverhaLtsdarstel
lungen an die Staatsan waltschaft Zll übermitteln 
oder nicht?, begnügen sich mit sieben- bis vier
zehnzeiligen Bemerkungen: Ist ohnehin nichts. 
Und erst als ein Untersuchungsausschuß beginm, 
erst aLs der Untersuchungsausschuß zu arbeiten be
ginru, beginnt man ressortintern, diesen ganzen 
Komplex ernst zu nehmen. 

ErkLären Sie mir bitteschön, Herr Generallrup
peninspeklOr: Warum können Sie es so einfach ak
zeptieren, daß Ihre eigenen Sektionen den Auftrag. 
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der von Ihnen persönlich erteilt worden ist, offen
sichtlich nicht übermäßig ernst genommen haben, 
keine einzige Vernehmung durchgeführt haben? Es 
ist doch an und für sich unglaublich, daß wir hier 
die ersten sind, die die Herren Schön, Schöner, 
letzt und so weiter, die ganzen Beteiligten an die
sen Vorkommnissen, erstmalig vernehmen. Warum 
sind die damals im Rahmen der von Ihnen ange
ordneten Untersuchung nicht vernommen worden? 
Warum hat eigentlich bis auf die der Sektion I kei
ne anständige und gehörige Untersuchung, wie Sie 
sie eigentlich in Auftrag gegeben haben, stallgefun
den? 

Tauschitz: Herr Vorsitzender! Darf ich um die 
Erlaubnis bitten, die Einsichtsbemerkung der zu
ständigen Sektion 11, Disziplinargruppe, vorzule
sen. 

Obmann Steiner: Bitte sehr. 

Tauschitz: "Die' Disziplinargruppe hat inlie
gende Stellungnahmen der Sektionen geprüft und 
festgestellt, daß keine neuen Tatsachen oder Un
terlagen durch die internen Erhebungen der ein
zelnen Sektionen hervorgekommen sind, seit Be
endigung der Filmaufnahmen der Firma Pinosa 
1976 - Sprengungen am TÜPL Bruckneudorf 
und Hochfilzen - keine Bediensteten des Res
sorts Handlungen in Form von Weisungen, 
Durchführung, Mitwirkung im Zusammenhang 
mit Filmaufnahmen vorgenommen haben, mit 
Geschäftsstück vom 22. Februar 1984 der ge
samte Vorgang betreffend den Verkauf von mili
tärischen Gütern - altes Kriegsgerät, Flugzeuge, 
Flugzeugmotore, Panzerschrott, Jeep, Feldzeug
geräte etc. an Udo Proksch - der Sicherheitsdi
rektion für Niederösterreich über Ersuchen des 
Landesgerichtes für Strafsachen Wien übermittelt 
wurde. Mit ho. Akt vom 22. April 1988, Zahl 
Soundso, wurden dem Landesgericht für Strafsa
chen Wien Unterlagen betreffend o.a. Filmauf
nahmen übersandt. Der Akt vom 8. September 
1988 betreffend die Strafsache gegen Amtssekre
tär Johann Edelmaier, TÜPL Hochfilzen, wurde 
Generaltruppeninspektor vor Hinterlegung mit 
der Bitte um Kenntnisnahme vorgeschrieben. Da 
alle ho. bekannten Vorgänge beziehungsweise 
Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem Fall 
Lucona stehen und das Ressort betreffen, dem zu
ständigen Untersuch LI ngsrichter bereits zur 
Kenntnis gebracht wurden, erübrigt sich, unab
hängig von einer allen falls schon eingetretenen 
Verjährung, eine Beurteilung in strafrechtlicher 
Hinsicht. Da gegen Beamte beziehungsweise Sol
daten des Ressorts im Zusammenhang mit dem 
Fall Lucona laut Auskunft des Untersuchungs
richters derzeit mit Ausnahme des Amtssekretärs 
Johann Edelmaier kein strafgerichtliches Verfah
ren anhängig ist und wegen eies Verdachts einer 
Pflichtverletzung in diesem Zusammenhang -
Abverkauf von militärischem Gerät, Sprengstoff-

beistellung, Abstellung von Personal und Gerät 
- bisher kein Disziplinarverfahren eingeleitet 
wurde, ist aufgrund der disziplinarrechtlichen 
Verjährungsfrist von drei Jahren bereits Verjäh
rung eingetreten. Falls künftig ein gerichtliches 
Strafverfahren gegen einen Angehörigen des 
Ressorts eingeleitet werden sollte, wird die Frage 
der Verjährung anhand der Strafdrohung der vor
geworfenen strafbaren Handlung neuerlich zu 
prüfen sein. Es sind daher keine weiteren Maß
nahmen erforderlich. 13. September 1988. Dr. 
SchwabI." 

Pilz: la wissen Sie, das wird ja langsam immer 
ungeheuerlicher. 

Tauschitz: Bitte? 

Pilz: Das wird ja langsam immer ungeheuerli
cher. Da kündigen Sie einen großen umfassenden 
Bericht und eine genaue Untersuchung aller Vor
gänge an, und dann ist alles, was Sie zu bieten 
haben, die Feststellung, daß vorhandene Akten
stücke, Munitionsscheine und so weiter dem Unter
suchungsrichter beziehungsweise dem Landesge
richt übermittelt worden sind, was meiner Meinung 
nach eigentlich eine Selbstverständlichkeit bei lau
fenden Strafverfahren sein sollte. Das heißt, das 
einzige, was Sie am Ende einer pein lichen alle Sek
tionen umfassenden Untersuchung festzustellen 
haben, ist, daß Sie Ihrer Pflicht zur Unterstützung 
der Strafgerichte nachgekommen sind, und sonst 
überhaupt nichts. 

Und jetzt stellt sich für mich die Frage . .. 

Obmann Steiner: Entschuldigen Sie! Aber das 
kann doch wohl kein Vorwurf sein, daß man das 
gemacht hat. Ich meine, es sind doch dem Gericht 
die notwendigen Unterlagen vorgelegt worden. Das 
kann kein Vorwurf sein. 

Pilz: Um Gottes Willen.' So einen Vorwurf wür
de ich niemals machen, sondern da passiert eewas 
Selbstverständliches, was eh ohnehin schon vorher 
passiert ist. Das sind alles Vorgänge, die bereits 
vorher passiert sind: daß das Ganze dem Gericht 
übermittelt worden ist. Na, wäre ja noch schöner, 
wenn man dem Gericht das Ganze vorenthalten 
hätte. 

Übrigens - das muß man dazusagen -: Einige 
wichtige Vernehmungen sind dem Gericht zum 
Teil ganz schön lange Zeit vorenthalten worden, 
wie zum Beispiel die Einvernahme S 2 im Jahr 
1986 in Salzburg, wo bereits Chioggia drinnen
steht: Edelmaier war in Chioggia. Und das Gericht 
kriegt das Ganze erst wesentlich später. Das isc ein 
eigener Punkt, den werden wir noch genau behan
deln müssen. 

Aber, Sie sind ja nicht beauftragt worden, dem 
Minister mltzuceilen, ob Sie wohl die Ihnen zu
gänglichen Akten dem Gericht zugemiuelt haben 
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- was ja wohl eine Selbstverständlichkeit ist -. 
sondern Sie sind beauftragt worden. in Ihrem Res
son eine genaue und penible Untersuchung über 
die Vorgänge. die zu dem Ganzen geführt haben. 
durchzuführen. Und aufgrund des Ganzen kann 
ich feststellen. daß Sie das nicht getan haben. Sie 
haben das nicht getan. Sie sind dem Auftrag des 
Ministers nicht nachgekommen. Sie haben - ich 
lese es Ihnen jetzt vor und möchte . .. (Ermacora: 
Herr Vorsitzender.') 

Obmann Steiner: Herr Dr. Ermacora zur Ge
schäftsordnung.' 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): [ch muß es. 
Herr Dr. Pilz. so sehr ich Ihre Investigationsfunk
tion schätze. einfach zurückweisen. daß Sie hier an 
dieser Stelle einem Zeugen gegenüber sozusagen 
eine Verantwonlichkeit geltend machen. Ich glau
be. dazu haben Sie kein Recht. fch glaube. der 
Herr Zeuge ist dazu da. uns Wahrnehmungen aus 
eigener Anschauung mitzuteilen. uns über Tatsa
chen zu informieren. aber nicht. um deranige 
Schuldsprüche entgegenzunehmen. Herr Vorsit
zender. bitte. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz. bitte. (Helene 
Partik-PabLe: Gestern war es gallz anders.') 

Pilz: Der Zeuge hat unter anderem auch die 
Funktion. zu berichten, war/an er nicht dafür ge
sorgt hat, daß einem Auftrag des Bundesministers 
für Landesveneidigung nachgekommen wird. 
nämlich ressortintern das Ganze zu kLären. 

Sie haben mir etwas vorgelesen, ich lese [hnen 
auch etwas vor. den Bericht über diese umfangrei
che und penible Untersuchung zum BeispieL -
willkürlich herausgegriffen - der Sektioll ll: 

"An GTi im Hause. Zum dortigen Ersuchen 
vom 29. ApriL 1988 betreffend die Bekanntgabe 
des Untersllchungsergebnisses im Fall Lucona 
wird mitgeteilt, daß aus dem Buch .Der Fall Luco
na' keine SachverhaLte ersichtlich sind, die im Be
reich der Sektion 11 eine Ulltersuchung erforder
Lich machen. Zur weiteren Vorgangsweise wird 
vorgeschlagen, das Untersuchungsergebnis der an
deren Sektionen zur Prüfung in disziplinarrechtLi
cher und strafrechtlicher Hinsicht anher zu über
miueln. " 

Das ist die gesamte Stellungnahme der Sektion II 
nach einer peniblen Untersllchung. 

Tauschitz: Na, wenn nichts vorliegt, Herr Ab
geordneter! Wenn in eier Sektion II nichts vor
liegt! Das ist ja die Personalsektion! Und übrigens 
gehört ja ... 

Pilz: Ich lese Ihnen gerne die anderen Sektionen 
auch vor. Da kommt auch nichts heraus. 

Tauschitz: Es gehört ja die Gruppe Disziplinar
wesen auch zur Sektion Ir. 

Pilz: Richtig. Deswegen wird dort anher über
mittelt. 

Aber gehen wir ruhig die Sektion lli und die 
Sektion IV durch. Da kommen wir nämlich dann 
darauf, daß sich da auch nichts ergibt. was zu 
übermitteln wäre, wodurch die Sektion II dann gar 
nicht tätig werden kann. Das ist ja das Problem. 
Bei der Sektion III kommt ebenfalls nichts heraus 
in diesen zehn Zeilen, bis auf den Hinweis, daß es 
ein Verfahren gegen den Herrn Major EdeLmaier 
gibt, aber das ist nicht vom Bundesheer und nicht 
von einer internen Untersuchung, sondern durch 
langwierige Recherchen der Justizbehörden zu
standegebracht worden. Das muß man auch ein
maL anmerken. 

Tauschitz: Das ist nicht richtig, Herr Abgeord
neter! Wir haben die Unterlagen der Justiz gelie
fert. 

Pilz: Sie haben die UnterLagen der Justiz geLie
fert: Sie sind jahreLang nicht draufgekommen, daß 
da irgend etwas passiert ist, und Ihre Organe . .. 
Ich frage Sie einmal: Was halten Sie von einer Ver
Ilehmung, der ersten penibLen Vernehmung im 
Rahmen des österreichischen Bundesheeres. wo 
die Beamten der S 2 in Salzburg im Jahr 1986 
draufkommen. daß es da einen Otto Proksch gibt. 
der mit einem gewissen Herrn EdeLmaier in Chiog
gia war. Das silld die peniblen Erhebungen der 
heeresinternen Behörden. Warum - erkLären Sie 
mir das einmaL - sind im Gegensatz zum Landes
gericht. weil dort ist sehr wohl gerade auch in 
Richtung Bundesheer sehr penibel ermittelt wor
den . .. (Z wischenruf Fuhrmann.) 

Der Edelmaier-Hin weis ist möglicherweise, 
Herr Kollege Fuhrmann, wesentlich länger liegen
geblieben. weil wir haben bereits gehört, daß es im 
Jahr 1983 einen Edelmaier-Hinweis im Raum 
Salzburg gegeben hat. und dem ist auch damals 
nicht nachgegangen worden. Und das sind etliche 
Jahre mehr. 

Können Sie mir. Herr Generaltruppeninspektor, 
erkLären, warum es sowohL im Fall dieses Ver
schwindens der Akten aus dem Heeres-Nachrich
tenamt als auch dieses offensichtlich nicht oder un
zureichend erfüllten Auftrages des Bundesmini
sters an Sie intern im Bundesheer nicht mögLich 
war, diesen Fall Lucona ähnlich penibeL zu recher
chieren. wie das die Justizbehörden dann glückli
cherweise getan haben? (Ermacora: Eine Justizbe
hörde.') 

Tauschitz: Weil wir keine Justizbehörde sind, 
Herr Abgeordneter. 

Und im übrigen muß ich sagen: Wenn Sie auf 
diesen Bericht Bezug nehmen, den wir jetzt be
sprochen haben, so darf ich noch einmal an den 
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ganzen Ausschuß den Appell richten, doch zur 
Kenntnis zu nehmen, daß zur gleichen Zeit die 
umfangreichen Erhebungen, die sehr mühselig 
und aufwendig waren, auf dem Truppenübungs
platz Hochfilzen gelaufen sind und der einzige, 
wirklich in Frage kommende, möglicherweise 
schuldhaft gewesene Offizier einvernommen 
wurde. Und es war nicht so leicht, von ihm ein 
Geständnis zu erhalten. Das war im wesentlichen 
das Verdienst des Abwehramtes und seiner Leute. 
Denn nur mit diesem Protokoll, das über diese 
Vernehmung verfaßt worden ist, hat dei- Untersu
chungsrichter ein Geständnis von ihm erhalten 
können, und er hat uns dafür sogar gedankt. 

Herr Vorsitzender! Ich bitte Sie, mich vor 
schuldzuweisenden Behauptungen und vor den 
schuldzuweisenden Anwürfen gegen mich und 
gegen Dienststellen des Verteidigungsressorts zu 
schützen. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz. fahren Sie fort. 

Pilz: Ich stelle fest, daß der Generaltruppenin
speklOr. der eigentlich das Land schützen sollte, 
nicht einmal sich selbst mehr schützen kann. 

Obmann Steiner: feh bitte Sie. solche persönli
che Anschuldigungen dieser Verallgemeinerung zu 
unterlassen. ja. wenn etwa ein schuldhaftes Verhal
ten vorliegt, muß es aufgedeckt werden! Aber sol
che Anschuldigungen. bitte. sind wirklich nicht an
gebracht. fch meine. bleiben wir doch bei der se
riösen Art und Weise. wie wir bisher in diesem 
Ausschuß gearbeitet haben. 

Bitte, fahren Sie fort. 

Pilz: Herr Vorsitzender.' Dann möchte ich end
lich einmal wirklich ordentliche und genaue AIU
worten auf meine Fragen haben. fch bin jetzt schon 
seit einer Viertelstunde in der Situation. daß ich 
immer wieder von verschiedenen Zugängen her 
versuche, zu fragen: Warum ist im Gegensatz zu 
den untersuchenden Behörden außerhalb des Res
sorts im Ressort selbst praktisch nicht, und wenn. 
dann unglaublich dilettantisch, untersucht wor
den? Das ist meine Frage. die ich jetzt anhand des 
30. September 1988 einige Male gestellt habe. an
hand dieses 31-Zeilen-Berichtes aus drei Sektionen 
gestellt habe und auf die ich bis jetzt keine einzige 
vernünftige Erklärung gekriegt habe. bis auf diesen 
Versuch, zwei Jahre so durcheinanderzubringen, 
daß der Anschein entsteht, das Ganze wäre für den 
Ausschuß gewesen. Das haben wir Zllmindest jetzt 
einmal entkräften können. (Ermacora: Zur Ge
schäftsordnung !) 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): fch will 
mich nicht an die Stelle des Zeugen setzen, aber 
wir haben da drüben zwei dicke Konvolute, zwei 

dicke Konvolute mit Hunderten von Fotografien 
über die Vorgänge auf den Truppenübungsplätzen, 
wo gesprengt wurde, wo man mühsamst genug die 
einzelnen Personen herausgefiltert hat und wo 
man die Vernehmungsprotokolle findet. Ich verste
he nicht, wie der Herr Dr. Pilz hier sagen kann, 
daß nichts geschehen ist. Bitte, der Herr Dr. Gaigg 
schaut sich das jetzt gerade durch. Ich habe mir 
das ebenso heute in der Früh und gestern und jetzt 
noch einmal durchgeschaut. Ich verstehe nicht, wie 
gesagt werden kann, daß da nichts geschehen ist. 
Bitte, mir das Zll erklären. 

Aber bitte, ich muß mich eigentlich nur in mei
Iler Aufmerksamkeit, diesem Fall Lucona zu fol
gen, Zllr Wehr setzen, weil ich damit den Vorwurf 
spüre, daß ich dasselbe etwa nicht erkannt hätte, 
was Pilz erkannt hat. Das würde ich zurückweisen, 
weil ich ebenso akribisch in die Akten zumindest 
dieses Ressorts hineinsehe, weil ich ja eine gewisse 
Verantwortlichkeit fühle. Also bitte, wir haben ja 
hier keinen Dialog, ich muß mich einfach nur 
selbst verteidigen, weil ich mich angesprochen füh
le. 

Obmann Steiner: Danke. - Dr. Pilz. bitte. 

Pilz: Nein. ich bezweifle überhaupt nicht. daß 
Sie sich sehr penibel mit diesem Akt auseinander
gesetzt haben. Nur verweise ich Sie auf unsere ge
meinsame Feststellung auch in den Geschäftsord
nungsberatungen, daß wir alle der Meinung waren, 
daß in dem Akt eigentlich fast überhaupt nichts 
drinnen ist. Fast nichts Verwertbares drinnen ist. 
Herr Kollege Ermacora! Erinnern wir uns zumin
dest an das gemeinsam. 

Ich sage fhnen nur ein Beispiel und möchte Sie 
auch dazu befragen. Ein wichtiger Punkt in der 
Beweisführung und in der Ermitllungstätigkeit des 
Ufllersuchungsrichters Tandinger war der, daß er 
sich der Mühe unterzogen hat, ganz konkret nach
zurecherchieren: Ist es überhaupt aufgrund der 
verwendeten Sprengstoffe, SprengslOffarten, Gerä
te und so weiter plausibel, daß die beschriebenen 
Versuche in Hochfilzen und in Bruckneudorf 
durchgeführt worden sind? Da hat er sich eines 
Experten des Bundesheeres bedient. den er da an
gefordert hat, und es ist ihm - {md das war der 
ganz entscheidende Punkt dann in diesem Zusam
menhang neben dem Lokalaugenschein in Hochfil
zen - gelungen, gegenüber Edelmaier so plausibel 
den Nachweis zu führen, daß diese Art - wie er es 
immer vorgegeben hat und wie Proksch es vorgege
ben hat - der Sprengungen in Hochjilzen lind in 
Bruckneudorf nicht stattgefunden haben kann. 

fch frage Sie, nur um ein willkürlich herausge
griffenes Versäumnis allS den internen Ermittlun
gen des Heeres herbeizllnehmen. Warum ist im 
Bllndesheer, nämlich dort, wo wirklich die Exper
ten vorhanden und greifbar sind, nie von selbst 
untersucht worden, ob diese Sprengübuflgen in 
Hochfilzen und in Brucknelldorf überhaupt tech-
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nisch plausibel sind. Hätte so eine Untersuchung 
von seiten des Bundesheeres stattgefunden, hätte 
das Ganze wesentlich früher geklärt werden kön
nen. Warum hat keine derartige Untersuchung 
stattgefunden? 

Tauschitz: Richten Sie diese Frage an meinen 
Vorgänger. 

Pilz: Sie wissen es nicht? 

Tauschitz: Nein. 

Pilz: Es war auch keine Frage, die in Ihren Er
mittlungen über mögliche ressortinterne Versäum
nisse eine Rolle gespielt hat? 

Tauschitz: Herr Abgeordneter! Wir sind heute 
im Jahr 1989. 

Pilz: Sie hätten untersuchen sol/en. Ich frage Sie 
jetzt ein letztes Mal, weil ich den Eindruck habe, 
daß Sie das nicht beantworten wollen oder mögli
cherweise nicht können. Sie häuen auf Auftrag des 
Verteidigungsministers hin untersuchen sollen, ob 
irgendwelche der Vorwürfe, die Prelterebner in 
seinem Buch erhebt, berechtigt sind. Ich habe in 
den ganzen Unterlagen keinen Hinweis darallf ge
funden, daß auf diesen Auftrag des Bundesmini
sters und darauffolgend auf Ihren Auftrag an die 
Sektionen genaue Erhebungen dieser Art durchge
führt worden sind. Warum? 

Tauschitz: Sie unterstellen den Sektionen, daß 
sie unwahre Mitteilungen oder Bekanntgaben 
machen. Das kann ich unmöglich zulassen, wie 
ich überhaupt feststellen muß, daß Ihre ganze 
Fragestellung oder teilweise auch Ihre Schuldzu
weisungen darauf angelegt sind, dem Verteidi
gungsressort Rufschaden zuzufügen. 

Pilz: Er wirft mir gar Rufschädigung vor! 

Obmann Steiner: Herr Zeuge.' Ich habe vorhin 
dem Abgeordneten Pilz gesagt, er soll Sie persön
lich nicht angreifen, und biue, tun Sie solches auch 
nicht. Ich muß ehrlich sagen, ich verstehe Ihre Fra
gen, Herr Dr. Pilz, auch nicht ganz, aber bitte. ich 
bemühe mich auch sehr. Aber das ist eine andere 
Geschichte. Aber ich möchte den Zeugen und den 
Dr. Pilz billen, solche Bemerkungen zu unterlas
sen. - Danke. 

Tauschitz: Dann nehme ich das zurück und 
stelle fest, daß ich seit zwei Stunden wirklich ehr
lich bemüht bin, alle Fragen zu beantworten, daß 
ich alle Fragen, die im Zusammenhang mit dem 
Fall angefallen sind, ordnungsgemäß beantwortet 
habe und nun feststelle, daß das Ganze nicht 
mehr in eine Fragestellung übergeht, sondern in 
eine Art der Beurteilung unseres Ressorts. Ich 
habe meine Unterlagen meinem Minister, dem 
ich verantwortlich bin, vorgelegt, und der war zu-

frieden damit. Es liegen dort zwei Ordner voll an 
Erhebungen, die dem Ausschuß vorgelegt worden 
sind. Ich verstehe jetzt nicht mehr, was noch be
antwortet werden soll. Die Frage: Warum haben 
Sie die Untersuchungen nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt? kann ich nur damit beantworten: 
Ich habe sie mit bestem Wissen und Gewissen 
durchgeführt und alles hervorgebracht, was her
vorzubringen war. Mehr ist in unserem Ressort 
nicht mehr zu holen. 

Pilz: Genau das befürchte ich auch. Ja. 

Obmann Steiner: Danke. 

Keine anderen Fragen mehr. Dann danke ich 
dem Herrn Zeugen. (16.19 Uhr) 

Als nächster Zeuge . . . (Helene Partik-PabLe: 
Zur Geschäftsordnung!) Bille, zur Geschäftsord
nung. 

Helene Partik-Pable (zur Geschäftsordnung): 
Ich biue, daß der Ausschuß· .. 

Obmann Steiner: Können wir zuerst den Zeugen 
verabschieden? 

Helene Partik-Pable: Vielleicht kann er es gleich 
zur Kenntnis nehmen. Und zwar erstens, daß der 
Ausschuß eine solche Verschlußordnung, die wohl 
der HerrAbgeordnete Schieder hat offensichtlich. 
oder Teile davon, die wir aber nicht haben, Zllr 
Verfügung gestellt erhält. Und zweitens einmal 
würde ich billen. ein Organisationsschema des 
Landesverteidigungsressorts ... (Schieder: Das 
kann die Parlamentsdirektion einfach beim Res
sort besorgen!) Ja bille, es ist mir egal, wer es be
sorgt, ich möchte diese zwei Dinge gerne haben. 

Obmann Steiner: Bille. Dr. Pilz. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Ich möchte nllr 
eine Frage geklärt haben. Dieses Aktenvernich
tungsverzeichnis beziehungsweise, nein, das Ver
schlußaktenverzeichnis des Heeres-Nachrichten
amtes, sind wir jetzt übereingekommen, daß wir 
das anfordern für den elllsprechenden Zeitraum. 
das heißt Herbst 1983. 

Obmann Steiner: Das Verzeichnis der vernichte
ten Verschlußakten. 

Pilz: Nein, der vernichteten, da ist ja schon vom 
Tauschilz gesagt worden, das gibt es nicht. Das ist 
ja geklärt. Nicht geklärt ist. ob es irgendeine Aus
tragung im Verschlußaktenverzeichnis gibt. also 
eine Ausstreichllng im Verschlußaktenverzeichnis. 
Das heißt, es müßte über so einen Vorgang irgend 
etwas im Herbst 1983 geben. 

Obmann Steiner: Danke. 
nung, bitte. 

Zur Geschäftsord-
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Fuhrmann (zur Geschäftsordnung): lch bin 
grundsätzlich auch sehr interessiert daran, festzu
stellen oder alle Möglichkeiten auszuschöpfen, 
festzustellen, welche Akten vernichtet worden sind. 
Ich rege aber an, daß wir uns einmal die anderen 
noch anhören, die da mÜbeteiligt waren, daß man 
das vielleicht ein bisset eingrenzen kann. Weil nach 
der Aussage des General Tauschitz müßten diese 
vernichteten durchgestrichen sein. Wenn wir das 
jetzt eingrenzen können - ich kann mir vorstellen, 
daß das Verzeichnis riesengroß ist - irgendwo 
aufgrund der Aussagen der an der Vernichtungsak
tion Beteiligten, dann können wir das vielleicht ein 
bissei präziser bestellen. 

Obmann Steiner: Bitte, Dr. Pilz. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Das Ganze ist mei
ner Meinung nach ausgesprochen einfach. Das 
Ganze war am 30. September 1983, also später 
brauchen wir sicher nichts. Wir brauchen wahr
scheinlich die Wochen vorher. 

Obmann Steiner: Bitte, Herr Schieder. 

Schieder (zur Geschäftsordnung): Ich möchte 
das nur aufklären. Ich glaube, Sie unterliegen ei
nem Irrtum. Der Zeuge hat klar gesagt, es gibt zwei 
Sachen: das Verzeichnis aller Verschlußakten, die 
im Heeres-Nachrichtenamt sind, und zweitens, 
wenn etwas vernichtet wird, Vernichtungsproto
kolLe. VernichcungsprolOkolle sind nicht erstellt 
worden. 1m Verzeichnis aller Akten ist das rote 
Ausstreichen geschehen. Bei allen Akten, die es 
gibt, ist dann rot einer ausgestrichen und ein Da
tum dazugeschrieben. Was wir brauchen, ist eine 
Aufstellung der Betreffs, die am 30. 9. - glaube 
ich, war das - ausgestrichen worden sind. 

Obmann Steiner: Bitte, Frau Dr. Partik-Pable. 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnung): 
Herr Vorsitzender.' Ich glaube, wir würden in die
ser Sache am besten weiterkommen, wenn einige 
unserer Experten Zll dieser Dienststelle hingehen, 
dort Einsicht nehmen in dieses Verzeichnis, even
tuell auch diese Abstriche anschauen, einen Ver
gleich vornehmen und darüber dann Klarheit ha
ben können, was Ende September dort wirklich 
passiert ist. 

Obmann Steiner: Dr. Pilz hat sich noch gemel
det. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Also ich persön
lich glaube nicht, daß man von einer Dienststelle, 
wo möglicherweise etwas passiert ist, was nicht in 
Ordnung ist, erwarten kann, daß sie jetzt für uns 
recherchiert, wenn das genau passiert ist, was da 
ein ziemliches Problem für diese Dienststelle 
schafft. Nein, ich glaube, die einzige mögliche Vor
gangsweise ist die, die wir bereits damals über An-

regung von Professor Ermacora im Bereich der 
Staatspolizei gewählt haben, nämlich daß einzelne 
Mitglieder des Ausschusses vor Ort in diese Liste 
Einsicht nehmen. 

Obmann Steiner: Dr. Fuhrmann, bitte. 

Fuhrmann (zur Geschäftsordnung): Ich bin of
fensichtlich vorher mißverstanden worden. Aber 
wenn ich den General Tauschitz richtig verstanden 
habe, spielt sich das folgendermaßen ab: Es gibt 
jetzt ein Verzeichnis der Verschlußakten. Wenn 
nun ein solcher - bleiben wir bei einem - Ver
schlußakt vernichtet wird - und vergessen wir 
jetzt das Vernichtungsprotokoll -, dann wird die
ser Verschlußakl in dem Verzeichnis der Ver
schlußakten ganz einfach rot durchgestrichen, 
ohne Datumshinzufügung. Das hat er gesagt, so 
war seine Aussage, so habe ich es verstanden. Das 
wird durchgestrichen. Das heißt, wir können aus 
dem Durchgestrichenen nicht feststellen, welche 
waren es jetzt, die vernichtet worden sind. 

Obmann Steiner: Dr. Ermacora. bitte. Aber ich 
meine, wir werden jetzt da keine Geschäftsord
nungssitzung durchführen. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Herr Vorsit
zender.' Ich kenne das Amt nicht, ich habe das nie 
betreten und könnte mir vorstellen, daß wir zu
nächst die beiden von tins gewünschten Zeugen hö
ren, das heißt den Ulrich und den Schätz, allenfalls 
den Mais, daß die uns das Gewiinschte erklären 
und daß wir dann der Anregung von Pilz folgen 
und uns das näher an Ort und Stelle anschauen. 

Obmann Steiner: Jawohl, ich glaube, das ist eine 
vernünftige Vorgangsweise . 

Als nächsten Zeugen bitte deI! General Jetzl. 

Protokoll 
über die 

Zeugenein vernahme 
von 

General Erwin Jetzl 
im Sinne des § 271 StPO 

(16.27 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr General Jetzl.' Ich muß 
mich zuerst einmal entschuldigen, daß es anschei
nend mit der Verständigung ein bißehen Schwie
rigkeiten gegeben hat. Ich danke / hllen, daß Sie 
dann trotz der kurzen Zeit gekommen sind, und 
ich weiß, Sie haben auch einige persönlich 
menschliche Probleme, und es 1111 mir leid, daß \\'ir 
Sie da in Anspruch nehmen müssen. 

Herr General Jetzl! Sie werden l'om UntenlI' 
chungsausschuß als Zeuge vernolllmen. Ich /lU/eh,' 
Sie ausdrücklich darauf au/merkst/Ill. daß Sie eil, 
solcher die Wahrheit sagen miissen lind !lichis ll'" 
schweigen dürfen. Eine falsche /eugenalls.1u"l 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 6 59 von 293

www.parlament.gv.at



2258 Lucona-Untersuchungsausschuß - 31. Sitzung - 2. Juni 1989 

wäre gerichtlich strafbar. Nach § i53 der Strafpro
zeßordnung 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. 

Bitte Ihren Namen, Geburlsdatum, Beruf und 
Wohnort. 

Jetzl: Erwin Jetzl, geboren am 27.4. 1914 in 
Marburg an der Drau, Wohnort: Graz 13. 

Obmann Steiner: Beruf? 

Jetzl: Berufsoffizier. als General 1979, vor zehn 
Jahren, in Pension gegangen. 

Obmann Steiner: ihre letzte Dienststellung war? 

Jetzl: Die letzte DienststeIlung: Leiter S 4 und 
Dienstgrad General. 

Obmann Steiner: Danke schön. - Herr Dr. 
Fuhrmann, bille. 

Fuhrmann: Herr General.' Können Sie uns bitte 
sagen, welche Funktion Sie im Jahr 1977 gehabt 
haben? - Bin ich laut genug, bin ich verständlich, 
verstehen Sie mich, ja? 

Jetzl: Ja. - Ich werde Ihnen ganz kurz meine 
Diensteinteilung in den letzten fünf, zehn Jahren 
sagen: Ich war zehn Jahre in der Ausbildungsab
teilung unter Lütgendorf und von 1962 oder 1963 
an bis 1971 Leiter der Ausbildungsabteilung. Das 
war die wichtigste Abteilung in der Gruppe Lüt
gendorf, denn die anderen Abteilungen haben 
sich schon auch befaßt, da war die Abteilung 
Schule, die hat sich nur mit Schulen befaßt, die 
Abteilung Sport, die hat sich mit der Sonderaus
bildung Sport befaßt, aber die eigentliche Ausbil
dung: Ausbildungsvorschriften, Ausbau der 
TÜPI, Modernisierung der Schießausbildung, 
Ausbildungsweisungen, Ausbildungsrichtlinien, 
das gehörte zu meiner Abteilung. 

Fuhrmann: Ich danke. 

Jetzl: Im Jahre 1972 habe ich, nachdem Lüt
gendorf Minister geworden war, eine bedeutungs
lose. eigentlich keine Einteilung gehabt, ich war 
stellvertretender Leiter S 3. und von Ende 1972 
bis zum 1. Jänner 1977 war ich der Leiter der 
Gruppe Einsatzvorsorgen - die neu gebildet 
wurde, bedingt durch die Heeresreform von Lüt
gendorf, durch die Umgliederung des Ministe
riums - im Bundesministerium für Landesvertei
digung. Diese Gruppe umfaßte die Abteilungen 
Organisation. Operation. Mobilmachung und die 
Nachrichtenabteilung. Außerdem war ich stell-

vertretender Leiter S 3. Ab 1. Jänner 1977 bis 
Ende 1979 - das waren meine letzten Jahre mei
ner Dienstzeit - war ich Leiter der Sektion 4, der 
Versorgungssektion 4. 

Fuhrmann: Herr General! Haben Sie in irgend
einer Ihrer Funktionen jemals mit der Vereinigung 
CUM zu tun gehabt? 

Jetzl: Sie werden es nicht glauben, aber ich 
habe bis zum 1. Jänner 1977 nicht gewußt, was 
CUM ist. 

Fuhrmann: Das glaube ich Ihnen. 

Jetzl: Keine Ahnung. Denn wir waren durch 
die Heeresreform auf dem Sektor Operation, Or
ganisation - das Bundesheer kämpfte ja damals 
ums Überleben, es mußte ja alles neu organisiert 
werden, wir kämpften wirklich um das Überleben 
- derart ausgebucht durch einen 12-, 14-. 
l5stündigen Arbeitstag, daß ... 

Fuhrmann: Auch das glaube ich Ihnen. Herr 
General. 

Jetzl: ... dafür nichts übrig blieb. 

Als Leiter der S 4 habe ich dann erfahren, daß 
es einen Verein gibt, der ausgeschiedene Militär
güter - also Fahrzeuge, auch Waffen - sammelt 
und dem durch das Bundesministerium, also 
durch den Minister, diese ausgeschiedenen Geräte 
zur Verfügung gestellt wurden. 

Fuhrmann: Und wie; Herr General. haben Sie 
das erfahren? 

Jetzl: Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Fuhrmann: Das wissen Sie nicht mehr. 

Jetzl: Ich habe daraufhin, nachdem ich Lütgen
dorf von Jugend auf kannte - er war ja Grazer so 
wie ich, wir waren gleich alt. wir haben gleichzei
tig maturiert. ich im Gymnasium. er in der Real
schule daneben, also ich hatte ein sehr direktes 
Verhältnis zu ihm -, ihn gefragt: Was ist das, 
"CUM"? Was ist das? 

Fuhrmann: Was hat er gesagt? 

Jetzl: Darauf sagte er: Ja das ist.ein Verein, der 
gegründet wurde von - er sagte es wörtlich -
Proksch, er ist der Hauptinitiator. der sich zum 
Ziel setzt, ausgeschiedenes Heeresgut für museale 
und Ausstellungszwecke zu sammeln. Ich halte 
das wehrpolitisch für sehr bedeutsam, solche AlI~
stellungen zu machen für die Bevölkerung 1I1hl 

für die Jugend, und ich unterstütze das dadurch. 
daß ich diesem Verein diese Geräte leih\\iTI,C 
überlasse. - Das war die Auskunft von ihm. 
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Fuhrmann: Haben Sie diese Auskunft Lütgen
dorfs dann auch jemandem mitgeteilt? Zum Bei
spiel - ich halte da nicht hinter dem Berg -, zum 
Beispiel dem Leiter des HNA? 

JetzI: Nein, das habe ich nicht, denn das 
HMatA, das von Lütgendorf geschaffen wurde 
und direkt dem Ministerium unterstellt war, wuß
te das ja schon lange, wußte das ja besser als ich, 
bevor ich noch Leiter S 4 wurde. Das brauchte 
ich dem gar nicht zu sagen. Das HMatA war auf 
uns mit der S 4, wir waren nicht die federführen
de Sektion, aber auf enge Zusammenarbeit ange
wiesen, aber durch die direkte Unterstellung ... 

Fuhrmann: Herr General, möglicherweise habe 
ich zu undeutlich gesprochen, ich glaube, Sie ver
wechseln da jetzt etwas: HMA und HNA, also 
Hans-Nordpol-Anton, ich sage Ihnen gleich war
um. Heeres-Nachrichtenamt; haben Sie dem etwas 
mitgeteilt. denn mir liegt aus den Akten, die wir 
vom Ministerium bekommen haben, ein Aktenver
merk vor. vom 4. Februar 1977, wo es ein Tele
fonat oder Gespräch zwischen Ihnen und dem Lei
ter der HNA gegeben häue, wonach Sie dem Leiter 
des Heeres-Nachrichtenamtes mitgeteilt hätten, 
daß über alle Veranlassungen betreffend CUM es 
Weisungen des Herrn Bundesministers gäbe und 
daß daher weitere Maßnahmen des Heeres-Nach
richtenamtes nicht erforderlich seien. Können Sie 
sich daran erinnern? 

JetzI: Ich kann mich nicht erinnern. Ich halte 
das für ausgeschlossen, daran kann ich mich nicht 
erinnern, da haben sie einen falschen abgehört. 

Fuhrmann: Ich habe niemanden abgehört, da 
möchte ich schon Wert darauf legen. 

JetzI: Bitte, Herr Abgeordneter, ich kann Ihnen 
nur das eine sagen ... 

Fuhrmann: Meinen Sie mit "sie", daß das Nach
richtenamt jemand Falschen abgehört hat, oder 
daß ich jemand Falschen abgehört habe? 

JetzI: Nein, das Heeres-Nachrichtenamt. 

Fuhrmann: Gut, dann sind wir uns schon wieder 
einig. 

JetzI: Denn ich habe ... im Offizierskreis, wie 
ich das erfahren habe von Lütgendorf - ich sage 
Ihnen das so, wie ich das denke -, von dem gan
zen Verein nichts gehalten und habe gesagt: 
Wozu das Ganze? Vielleicht ist das eine Konkur
renz zur Publicitycampagne, die Spannocchi sehr 
geschickt gemacht hat, daß man hier auch von 
Lütgendorf aus irgend etwas setzen wollte. Aber 
ich habe aus meiner Meinung, daß ich von dem 
Ganzen nichts halte - das war die geringste mei
ner Meinungen, ich habe noch ganz andere Mei-

nungen geäußert zu dem Verein CUM -, keinen 
Hehl daraus gemacht. 

Fuhrmann: Haben Sie aus [hrem Herzen keine 
Mördergrube gemache? 

JetzI: Nein, in keiner Weise. Das kann ich herz
erfrischend zu jeder Zeit sagen. 

Fuhrmann: Haben Sie das auch gegenüber dem 
Minister Lütgendorf deponiert, daß Sie davon 
nichts halten? 

JetzI: Ja, ich habe dem Minister Lütgendorf ge
genüber gesagt: Was soll das Ganze? Dann hat er 
mir das so erläutert. Ich habe es dann aufgegeben, 
denn der Minister hat seine Weisungen betref
fend CUM ja direkt an das HMatA gegeben, das 
war sein Führungsstil. Dieser Führungsstil war 
sehr unglücklich, ohne Einhaltung des Dienstwe
ges direkt Weisungen zu übergeben. Und umge
kehrt wurde vom HMatA an den Minister direkt 
gemeldet. Also wir hatten uns hier überhaupt 
nicht einzuschalten. 

Fuhrmann: Herr General! Ich habe jetzt diesen 
Aktenvermerk bekommen, aber ich schließe wirk
lich nicht aus - das war im 1 ahre 1977 -, ich 
schließe nicht aus, daß Sie sich nicht erinnern kön
nen oder daß das ein Irrtum war: ich möchte das 
nur klarstellen. Der Aktenvermerk, datiert vom 
4. 2. 1977, Betreff: CUM-Milteilung von Gdl letzi 

JetzI: GdI? Ich war nicht GdI. 

Fuhrmann: General der Infanterie. 

JetzI: Ach so, General der Infanterie. 

Fuhrmann: ... an Leiter HNA. A V: Am 2. 2. 

JetzI: An Leiter HNA? 

Fuhrmann: An Leiter HNA. 

JetzI: Ja. 

Fuhrmann: Am 2.2. 1977 teilt mir der Leiter S 
4. General der Infanterie letzi, mit: 1. Er habe vom 
Heeres-Materialamt einen Bericht erhalten, aus 
dem folgendes zu ersehen sei: 

Auf Weisung des Herrn Bundesministers habe 
das Heeres-Materialamt im lahre 1975 dem Verein 
zur Förderung ziviler und militärischer Bestrebun
gen, ... CUM, ausgeschiedene Kraftfahrzeuge, 
Feldzeuggerät, Ersatzteile et cetera für Ausstel
lungszwecke übergeben und zum Teil mit heeresei
genen Mitteln auch den Transport dieses Heeresgu
tes auf das Ausstellungsgelände durchgeführt. 
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2. General letzl habe bei Durchsicht der Akten 
festgestellt, daß der Präsident des CUM ein Herr 
Udo R. Proksch alias Serge Kirchhofer sei. 

Dieser stünde auf jener Liste des Heeres-Nach
richtenamtes, die unter anderem auch dem Leiter 
der Sektion IV mit der Bitte übergeben wurde, das 
HNA zu verständigen, wenn eine der dort ange
führten Personen in Geschäfrskontakt mit dem 
Bundesministerium für Landesverteidigung trete. 
Die Nennung des Herrn Kirchhofer in dem Bericht 
des Heeres-Materialamtes habe ihn nun veranlaßt, 
mich zu benachrichtigen. 

Drittens: General Jetzl stellte weiters fest, daß, 
wie aus den Akten ersichtlich sei, für alle Veran
lassungen des Bundesministeriums und des Hee
res-Materialamres schriftliche Weisungen des 
Herrn Bundesministers vorlägen. 

Viertens: Ich habe General letzl mitgeteilt, daß 
sowohl der "CUM" als auch die Person 
Prokschl Kirchhofer Gegenstand einer eingehenden 
schriftlichen und mündlichen Berichterstartung des 
Heeres-Nachrichtenamtes an den Herrn Bundes
minister waren. (Siehe entsprechender Vermerk im 
Vorgang ,CUM'.) Der Herr Minister hat diese Vor
träge zur Kenntnis genommen und mir am 8. 7. 
1976 die Weisung erteilt, im Gegenstand nichts 
weiter zu veranlassen. 

Fünftens: Im Hinblick auf die AusfÜhrungen in 
Punkt 4 und 5 wurde einvernehmlich festgestellt. 
daß die Tatsache, daß für alle Veranlassungen be
treffend "CUM" Weisungen des Ministers im Akt 
erliegen, weitere Maßnahmen der S IV oder des 
HNA nicht erforderlich sind. Abschließend wurde 
vereinbart, daß sowohl General letzi als auch ich 
über die Unterredung vom 2. Februar 1977 einen 
Amisvermerk verfassen und den eigenen Unterla
gen beischließen. Herr General . .. 

Jetzl: Herr Abgeordneter, das war ein Irrtum, 
das war ein Hörfehler: Ich habe "HMatA" ver
standen. Das kann sein, an das kann ich mich er
innern. Ich habe das Heeres-Nachrichtenamt dar
über informiert, als ich bei Übernahme der Ge
schäfte in der S IV erfahren habe, daß da Sachen 
abgezweigt wurden, was mir nicht korrekt er
schien. 

Das ist möglich. - Bitte, an den Wortlaut kann 
ich mich nicht erinnern, aber das habe ich ge
macht. Das war nur ein Hörfehler bitte! 

Fuhrmann: Ja, das habe ich mir gedacht. 

Jetzl: Ich höre nämlich ein bißchen schlecht; 
ich bitte um Verständnis. Wenn man 76 Jahre alt 
wird, ist das drinnen. 

Fuhrmann: Ich werde versuchen, so laut als 
möglich zu sprechen. Wenn Sie etwas nicht genau 
verstehen, sagen Sie es bitte. 

Jetzl: Ich möchte dazu ergänzend sagen: Nach 
dem Abtritt von Lütgendorf war meine erste 
Maßnahme als Leiter der Sektion IV ein Erlaß, 
daß jeder Verkehr mit "CUM" abzubrechen ist -
dieser Erlaß muß aufliegen -, und daß alle Ge
genstände, soferne sie nicht bezahlt wurden, so
fort zurückzustellen sind. An den Erlaß kann ich 
mich erinnern, der muß aufliegen. Das war meine 
erste Maßnahme nach dem Weggang von Lütgen
dorf. 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung: Dr. 
Pilz. Bitte. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Ich beantrage 
selbstverständlich, daß dieser Erlaß angefordert 
wird; zumindesl ich habe ihn nicht bei den Akten 
gefunden. Aber zum zweiten möchte ich, daß wir 
das nachher kurz beraten, weil uns seitens des Ver
teidigungsministeriums garantiert \'v'orden ist, daß 
Ilns das alles vorgelegt wird und das ein ganz. ganz 
wichtiger Erlaß sein dürfte. Ich ersuche deswegen, 
das anschließend geschäftsordnungsmäßig zu be
sprechen. 

Obmann Steiner: Dr. Fuhrmann. Bitte. 

Fuhrmann: Ich danke dem Kollegen Pilz. Ich 
hätte auf diesen Erlaß natürlich auch Wert gelegt, 
aber bitte sehr, ich schließe mich dem natürlich an. 
Falls das nicht in den Unterlagen sein sollte, so 
würde ich den Erlaß auch gerne sehen. Herr Kolle
ge, danke für die Hilfestellung. 

Herr General.' Lütgendorf ist zurückgetreten, 
und zwar im Mai 1977. Können Sie von diesem 
Zeitpunkt her eingrenzen - Sie sagten, unmittel
bar nach Rücktritt Lütgendorfs -. wie bald nach 
dem Rücktritt Lütgendorfs Sie diesen Erlaß her
ausgegeben haben? War das noch im lu.ni 1977 
oder im Juli? 

Jetzl: Bitte, an das kann ich mich nicht erin
nern, aber das muß ja aus den Unterlagen des 
Ministeriums, der Akt hat ja eine Zahl gehabt ... 

Fuhrmann: Verehrter Herr General.' Vorläufig 
können wir uns über diese Unterlage leider nicht 
unterhallen, weil diese nach meinem bisherigen 
Wissensstand in den Unterlagen, die vom Ministe
rium gekommen sind, nicht vorhanden ist. Ich 
kann sie Ihnen daher leider hier nicht detailliert 
vorhalten, darum versuche ich ja, den Zeitrahmen 
einzugrenzen, falls es im Ministerium wieder 
Schwierigkeiten geben sollte, das zu finden, daß 
man dem Ministerium vom zeitlichen Rahmen her 
behilflich sein kann. - Kann das Wochen oder 
Monate nach dem Rücktritt Lütgendorfs gewesen 
sein? 

Jetzl: Das kann sein in einem Zeitraum von ... 
Ich grenze das ein: die ersten drei Monate nach 
seinem Rücktritt etwa. 
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Fuhrmann: Also innerhaLb der ersten drei Mo
nate - cum grano saLis, seLbstverständLich, Herr 
GeneraL -, also rund im ersten VierteLjahr nach 
dem Rücktritt Lütgendorfs. Das würde aLso bedeu
ten in etwa bis spätestens in den Spätsommer, 
Frühherbst 1977 hinein war das. Damit ich Sie da 
nicht so einenge. So kann man das, gLaube ich, 
sagen. 

JetzI: Ja. 

Fuhrmann: Gut. - Da wird ja dann vieLLeicht 
das Verteidigungsministerium jetzt doch endLich 
diesen ErLaß finden können, wenn das so genau 
eingegrenzt ist. 

JetzI: Da mußte ja die Zahl einer Abteilung 
draufkommen. Ich habe das ja mit den Abtei
lungsleitern besprochen. Die Leute im Ministeri
um erinnern sich alle noch an diesen Erlaß, also 
jene, die noch da sind aus meiner Zeit. 

Fuhrmann: Das ist ja noch interessanter. - Ich 
unterstelle aber nicht, daß uns das böswiLLigerwei
se nicht gegeben wurde, sondern, daß sie ihn nicht 
gefunden haben. um ihn uns zur Verfügung zu steL
Len. 

Danke, Herr General, das war ein sehr wertvol
Ler Hinweis. 

Können Sie mir sagen, ob Sie nach Herausgabe 
dieses Erlasses noch einmaL mit "C UM" zu tun 
hatten? 

JetzI: Nie mehr. 

Fuhrmann: Können Sie mir sagen, ob dann im 
Zusammenhang mit "CUM" von Ihnen noch ir
gendeine Tätigkeit stattgefunden hat? - Ich gLau
be, die Frage ist so richtiger gesteLLt: Hat es nach 
diesem ErLaß noch irgendeine Tätigkeit Ihrerseits 
in diesem Zusammenhang gegeben? 

JetzI: Nicht das Geringste. Ich habe die Angele
genheit "CUM" für das Bundesheer durch diesen 
Erlaß für abgeschlossen gehalten, nach meiner 
Meinung. 

Fuhrmann: Herr General, ich glaube, da muß 
ich jetzt Ihrer Erinnerung ein bißchen nachheLfen, 
oder vielleicht war es wieder ein Mißverständnis 
zwischen uns beiden. Ich habe hier vor mir Liegen 
eine Information vom Oktober 1977, ,,10/77i{ steht 
da nur drauf, die von Ihnen unterzeichnet ist. Eine 
Information für den Herrn Bundesminister, betrifft 
die ÜberLassung von Heeresgul an die Vereinigung 
"CUM". Ich möchte hier jetzt nicht aLLe Langwei
len, indem ich das wieder zur Gänze vorLese. Es 
geht also genereLL darum, daß Sie mit dieser [nfor
mation an den Herrn Bundesminister. an den nett
en Bundesminister Rösch, diesen ersuchen - vor
letzter Absatz, ich lese die letzten drei Absätze vor 

"Laut Schätzungsgutachten des Dorotheums Nr. 
... vom . .. beläuft sich der Wert der Gegenstände 
ohne Flugzeuge und Bordwaffen auf 55 800. 
Zwecks ordnungsgemäßer AbwickLung wird der 
Herr Bundesminister gebeten, ausnahmsweise den 
Abverkauf des seit 1973 im Freien stehenden Ge
räts zum Dorotheumschätzpreis und den üblichen 
20 Prozent Manipulationskosten zu genehmigen, 
um Transportkosten, geschätzt auf zirka 25 000 S, 
für eine Rückführung der Geräte zum Heeres-Ma
teriaLamt zu vermeiden. Für die Abgabe der FLug
zeuge und der unbrauchbar gemachten Bordwaf
fen wird gebeten. gLeichartig vorgehen zu dürfen. 
10/77, letzl, General der Infanterie." 

Jetzl: Ja bitte, das kann sein, Herr Abgeordne
ter, im Zuge der Abwicklung der Rückführung; 
das halte ich für möglich. Denn, wie gesagt, zu
rückgeben zahlt sich nicht aus, altes Klumpert, 
soll er zahlen. Um das abzuschließen: Das halte 
ich für möglich. Die Abwicklung der ganzen Ge
schichte, das kann sein, das schließe ich von mir 
aus nicht aus. 

Fuhrmann: Herr General.' Nachem Sie aLso die
se eine Information oder diese Frage an den Herrn 
Bundesminister vergessen haben, steLLt sich für 
mich die nächste Frage: Kann das deshalb sein, 
weil Sie ansonsten mit dieser schlußendLichen Be
zahlung - oder nennen wir es einmal Bereinigung 
- dieser ganzen" C UM"-Geschichte nichts mehr 
sonst zu tun gehabt haben? 

JetzI: Ich habe nichts mehr damit zu tun ge
habt. 

Fuhrmann: Sie haben nur die Anweisung gege
ben. haben vom Minister die Ermächtigung einge
holt, daß man das so tun kann, und Sie haben das 
dann Ihren Untergebenen überlassen. Ist das so 
korrekt? 

Jetzl: Ja, das kann so sein. Das stimmt so. 

Fuhrmann: Danke. Dann habe ich keine Frage 
mehr. 

Obmann Steiner: Frau Doktor. Bille. 

Helene Partik·Pable: Ich schließe gleich an an 
die Fragen des KoLLegen Fuhrmann betreffend die
se Information. Es gibt doch einen Erlaß des Lan
des verteidigungs ministeriums, daß ausgeschiedene 
Güter an den Meistbietenden zu verkaufen sind. 
Diesen ErLaß haI es damals schon gegeben. Warwn 
haben Sie eigentlich dann hier einen Schätzpreis 
festlegen lassen, ohne diese Güter zu versteigern 
und an den Meistbietenden zu verkaufen? 

JetzI: Moment! Ich habe mich bei Übernahme 
der Sektion informiert: Wie ist das mit dem aus
geschiedenen Gerät? Und da hieß es: Bei ausge
schiedenen Kraftfahrzeugen - die Ausscheidung 
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wurde durch Kommissionen durchgeführt -
wird dieses ausgeschiedene Gerät versteigert. 
Ausnahmen gab es davon, so zum Beispiel für 
gemeinnützige Zwecke, wenn etwa eine Feuer
wehr - da ist meistens beim Minister angerufen 
worden - ein altes Kraftfahrzeug haben wollte, 
oder die Bergrettung, und wenn Sie gebeten ha
ben, daß man ihnen das zum Schrottpreis über
läßt, so hat der Minister hiezu die Genehmigung 
gegeben. 

Im Falle "CUM", zu Ihrer Frage, Frau Abge
ordnete, war diese Geschichte ja so: Ich weiß 
nicht, was das war, waren das Flugzeugteile oder 
so. Es war das ein Vorschlag des HMatA. Ich habe 
das ja nicht bearbeitet, sondern das hat bearbeitet 
in erster Linie das HMatA. Das HMatA hat auf 
Weisung von Minister Lütgendorf diesen Schrott, 
mehr war es ja nicht, dem Proksch zur Verfügung 
gestellt, und dann sollte das Ganze wieder zu
rückgegeben werden. Was glauben Sie, was das 
für Kosten verursacht. Jetzt haben sie gesagt: Also 
bitte, zum Schrottpreis, das hat das HMatA vor
geschlagen, das hat es immer so gemacht. Also 
bitte, er soll das zahlen, er soll den Schrott zahlen, 
dann ersparen wir uns die ganze Arbeit. Anders 
kann das nicht sein. 

Helene Partik·Pable: Sie haben es für zweckmä
ßiger erachtet, nicht einen Meistbietenden zu su
chen, also nicht eine Versteigerung zu veranlassen, 
sondern den Schätzpreis zu verlangen. 

Jetzl: Frau Abgeordnete, noch etwas: Nur 
Kraftfahrzeuge sollten versteigert werden. 

Helene Partik·Pable: Ja, das schon . .. 

Jetzl: Das andere nicht. das andere wurde zum 
Schrottpreis abgegeben. Ich weiß nicht, um was es 
sich handelt ... 

Helene Partik·PabLe: Entschuldigung, aber das 
stimmt nicht, denn da gibt es einen Erlaß, was mit 
den ausgeschiedenen Gütern zu geschehen hat, 
ohne u,,!terschied, ob Flugzeuge. ob KFZ, und da 
steht: Uberschüssige, nicht brauchbare Sachgüter 
sind an den meistbietenden Interessenten zu veräu
ßern. - Das steht generell so da, da wird kein 
Unterschied gemacht. Okay, ich habe Ihre Aussage 
zur Kenntnis genommen. 

Aber etwas anderes interessiert mich noch: Sie 
schreiben hier in diesem Aktenvermerk, in dieser 
Information: "Herr Kirchhofer hat mündlich er
klärt, daß er die Bezahlung zumindest eines Groß
teiles der ausgefolgten Geräte durch die Vereini
gung ,CUM' vorsehe." 

Wer hat das Gespräch geführt, und was heißt 
"großteils", was sollte mit dem Rest passieren? 

Jetzl: Frau Abgeordnete! Ich habe mit dem 
Herrn Kirchhofer darüber nie verhandelt, kein 

Wort. ich kannte ihn nicht, das heißt, telefonisch 
schon, er hat mich angerufen, aber nicht in der 
Angelegenheit, das war schon 15 Jahre vorher in 
der Ausbildungszeit. Sondern mit ihm hat nur 
verhandelt auf Weisung Lütgendorfs das HMatA. 
Ich trat da überhaupt nicht in Erscheinung. Ich 
habe das vom HMatA so vorgelegt bekommen: 
Weg mit dem Schrott! 

Helene Partik·Pable: Damals war ja Lütgendorf 
nicht mehr im Amt, das war im Oktober 1977, er 
war ja nur bis 30. Mai oder 31. Mai 1977 im Amt. 

Aber jedenfalls der Leiter des Heeres-Material
amtes hat so gesprochen. 

Jetzl: Er hat mir das sO vorgelegt. 

Helene Partik·Pable: Am Beginn Ihrer Verneh
mung haben Sie gesagt, Sie haben ein sehr "direk
tes Verhältnis" zu Lütgendorf gehabt, Sie sind mit 
ihm in die Schule gegangen, und Sie waren schon 
im Am!, als Lü!gendorf Minister wurde. 

Haben Sie jemals mit Lütgendorf darüber ge
sprochen, wie er eigentlich Minister wurde, ob es 
da eine Vermittlung des Udo Proksch bei dem da
maligen Bundeskanzler Kreisky gegeben hat, einen 
Vorschlag Udo Prokschs, LÜlgendorf als Minister 
zu ernennen? 

Jetzl: Nein, mit Lütgendorf habe ich darüber 
nie gesprochen. Aber ich habe seine Ministerwer
dung direkt, hautnah erlebt, und zwar insofern, 
als wir einen Besuch, einen Vertreter der Schwei
zer Armee bei uns in Wien hatten, und zwar zu 
der Zeit, als Lütgendorf Minister wurde, da war 
Lütgendorf aber noch Leiter der Gruppe Ausbil
dung. 

Ich möchte das ganz kurz schildern: Der Leiter 
der Gruppe Ausbildung, Lütgendorf, hat für die 
Schweizer im "Sacher". in einem Stüber! ein Es
sen gegeben; das waren Herren von der Schweizer 
Ausbildungsgruppe. Ich weiß nicht, wie der Chef 
hieß. Lütgendorf hatte die Abteilungsleiter zu 
diesem Essen gebeten, und während des Essens 
kommt der Maitre de plaisir des "Sacher" zum 
damaligen Brigadier Lütgendorf, flüstert ihm et
was ins Ohr. Ich hörte nur - er saß neben mir-: 
"Bundeskanzler". Lütgendorf geht ans Telefon, 
kommt zurück, bleibt stehen und sagt: Meine 
Herren, ich möchte Ihnen mitteilen, daß mir der 
Herr Bundeskanzler angeboten hat, das Verteidi
gungsministerium zu übernehmen; ich habe ange
nommen. 

So habe ich die Ministerwerdung Lütgendorfs 
erlebt. Ich weiß nur vorher. daß er. sagen wir. 
schon Ambitionen hatte, er war sehr ehrgeizig. 
aber ich habe mit ihm nie darüber gesprochen 
Daß er ein gutes Verhältnis hatte zu den Wehr
sprechern aller Parteien, wußte ich. Ob das nUll 
von der Regierungspartei Mondl war, oder Neis-
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ser. Er hatte zu allen ein sehr gutes Verhältnis 
gehabt, da er sehr aufgeschlossen war. 

Helene Partik·Pable: Ob Udo Proksch Geburts
helfer dabei war, wissen Sie nicht? 

Jetzl: Daß Udo Proksch "Geburtshelfer" war. 
das bitte, das muß ich ehrlich sagen, halte ich für 
ausgeschlossen. Das halte ich für so ausgeschlos
sen; das war eine "Ente". 

Helene Partik·Pable: Sie haben gesagt, es war 
Ihnen der Verein "CUM" suspekt. 

Jetzl: Ja. 

Helene Partik·Pable: Sie haben gesagt, Sie ha
ben nichts gehalten von diesem Verein. - Können 
Sie mir sagen, \varum Sie eigentlich davon nichts 
gehalten haben? Haben Sie gewußt. daß dort Udo 
Proksch auch Mitglied ist, und haben Sie gewußt, 
daß es über Udo Proksch Mitteilungen gibt, daß er 
verdächtigt wurde. ein illegaler Waffenhändler zu 
sein, nachrichtendienstliche Tätigkeiten zu machen 
und so weiter? 

Jetzl: Frau Abgeordnete! Darüber gibt es ver
schiedene Gründe: Erstens hat mir Lütgendorf, 
als ich ihn gefragt habe: Was ist ,.CUM"?, ges.agt: 
Das ist ein Verein, der Initiator ist Udo Proksch. 
Da habe ich die Ohren aufgestellt. Warum? - Ich 
hatte das zweifelhafte Vergnügen. das möchte ich 
ganz ehrlich sagen, als Lütgendorf noch Leiter 
der Gruppe Ausbildung war - das muß gewesen 
sein in der Ministerzeit Praders, so im Jahre 1969 
oder Anfang 1970 -, daß eben Lütgendorf, als er 
Leiter der Gruppe Ausbildung war. auf Urlaub 
gegangen ist. und ich habe als sein ältester Abtei
lungsleiter automatisch die Vertretung übernom
men. Ich habe ihn einen Monat lang vertreten, 
und auf einmal läutete bei mir das Telefon. am 
Apparat ist Udo Proksch. Ich kannte ihn nicht, 
habe ihn nie gesehen, ich kannte ihn nur aus der 
Zeitung, aus diesen "ADABEI"-Geschichten, er 
stand ja jeden Tag in der Wiener Presse. Ich sagte: 
Ja bitte! Sagt er: Ja bitte, Sie sind der Vertreter 
von General Lütgendorf. - Sage ich: Ja. Er: Ich 
würde Sie bitten. daß Sie sich dafür einsetzen, 
daß ich mein Geld von der Ausbildung bekomme. 
Sage ich: Moment, Sie kriegen von uns Geld? -
Antwort von Proksch: Ja. ich habe einen Auftrag 
bekommen von Lütgendorf, in Langenlebarn aus 
Plastik ein Trainingsgel:1t - das hieß im Fach
ausdruck "Domtrainer" - zu gießen. 

Sage ich: Herr Proksch. das tut mir sehr leid, 
davon weiß ich nichts. clenn dafür wäre ich zu
ständig gewesen. Das geht über "mein" Budget, 
Lütgendorf hat mir kein Wort davon gesagt. -
Ja, sagte Proksch, ich habe den Auftrag mit Erlaß 
vor mir liegen, und da ist vereinbarungsgemäß 
ein Betrag von etwa über 300 000 S - ich kann 
mich nicht mehr genau erinnern - zu zahlen. 

Die Hälfte bei Beginn der Arbeiten, die andere 
Hälfte nach Abschluß. Ich habe das abgeschlos
sen, sagte Proksch, und jetzt zahlt mir die GUR 
das Geld nicht aus! 

Herr Proksch - sage ich zu ihm -, Sie müssen 
sich damit abfinden, ich habe nichts zu tun mit 
diesem Geschäft, und darauf warten, bis Lütgen
dorf vom Urlaub zurückkommt. - Nein, sagte er, 
ich brauch das Geld! - Sage ich: Hören Sie, ich 
weiß nichts, aber ich werde der Sache nachgehen 
und werde schauen, ob das überhaupt stimmt, 
was Sie mir sagen. 

Ja, sagt er, ich werde in zwei Tagen wieder an
rufen. 

Also ich erkundigte mich bei der GUR - Geld 
und Rechnungswesen -: Da soll es einen Erlaß 
von der Ausbildung geben, wonach bei den Fir
men Proksch - er und sein Bruder scheinbar -
und so weiter. Ich weiß nichts davon. 

Ja, bekomme ich zur Auskunft - das war, 
glaube ich, der Poschitz oder wie der hieß, der da 
am Apparat war. Ich hörte also: Da gibt es einen 
von Lütgendorf unterschriebenen Erlaß. Daß Sie 
nichts wissen, das glaube ich Ihnen, denn Sie ha
ben gar nicht abgezeichnet, niemand eigentlich. 
Der hat den "Domtrainer" bestellt um einen Be
trag von etwa 300 000 S. 

Sage ich: Nun ja, bitte über einen "Domtrai
ner" kann man streiten. Der Lütgendorf kann na
türlich als mein Vorgesetzter ein Virement ma
chen in meinem Budget und kann sagen, er hält 
das für dringender, aber sagen hätte er mir schon 
etwas können, bevor er auf Urlaub fahrt. Er hat 
mir nichts gesagt. 

Ach, sagt er - ich glaube, der Boschitsch war 
es -, Auszahlen tun wir sowieso nichts, weil 
Proksch kann keine Unbedenklichkeitsbescheini
gung vorlegen. Eine Unbedenklichkeitsbescheini
gung - ich weiß nicht, ob die Herren, das Hohe 
Haus, das hier weiß - ist folgendes: Wenn je
mand, der mit einer öffentlichen Stelle ein Ge
schäft abschließt, so muß er vorher eine Erklä
rung vorlegen, daß er keine Steuerschulden hat. 
Proksch kann keine Unbedenklichkeitsbescheini
gung vorlegen. Nun sage ich: Prima, das bleibt 
dann liegen, bis Lütgendorf aus dem Urlaub zu
rückkommt. 

Nach zwei Tagen ruft mich Udo Proksch wie
der an, und sagt: Haben Sie das herausgefunden? 
Können Sie was für mich tun? - Sage ich: Herr 
Proksch! Erstens habe ich das nicht bestellt, und 
zweitens möchte ich Ihnen sagen: Wenn Sie Geld 
fordern vom Ministerium, dann müssen Sie Ihre 
Steuern zahlen; Sie können keine Unbedenklich
keitsbescheinigung vorlegen. 

Und da kommt nun ein Erlebnis, das mich in 
meiner negativen Einstellung Proksch gegenüber 
bestärkt hat. Da bekommt Proksch einen Tob
suchtsanfall am Apparat und sagt: Dieser öster-
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reich ische Staat . .. Das waren unqualifizierte 
Ausdrücke. Er schimpfte: "Räuberstaat" , der die 
Steuerzahler auszieht bis auf das Hemd! Er hätte 
schon genug Steuern gezahlt, er denke nicht mehr 
daran, Steuern zu zahlen! 

Ich habe gesagt: Also Herr Proksch, das kann 
ich nicht verstehen, da kann ich Ihnen nicht fol
gen, daß Sie da trotzdem mit einem Ministerium 
ein Geschäft machen! Danke. Aufgelegt und fer
tig. Das war das Gespräch. 

Helene Partik-PabIe: Minister Lütgendorf hm 
also ohne Wissen des zuständigen Leiters . .. 

JetzI: Lütgendorf war damals noch Gruppenlei
ter; er war noch nicht Minister. 

Helene Partik-PabIe: Also Lütgendorf hat als 
Gruppenleiter eine Investition in Auftrag gegeben, 
ohne daß im Budget eine entsprechende Post vor
handen war. 

JetzI: Im Budget war keine Post vorhanden, 
aber es war damals noch möglich, wenn eine 
wichtige Sache war, ein Virement durchzuführen. 
Aber er hätte mir als Abteilungsleiter ... 

Helene Partik-Pable: Ohne Sie zu verständigen. 

Jetzl: Das war ja "mein" Budget. Mir fehlten 
dann 300 000 S. Er hätte mir loyalerweise, bevor 
er auf Urlaub gefahren ist, dann etwas sagen müs
sen. 

Helene Partik-Pable: Ja . .. 

JetzI: Und dann hätte er den Bestellakt, Frau 
Abgeordnete, entschuldigen Sie, nicht direkt ma
chen dürfen, sondern wir haben ja nur unseren 
Bedarf im Budget vorgemerkt, und wenn wir et
was gebraucht haben, haben wir einen Akt ge
macht an die Einkaufsabteilung, wir benötigen 
das und das. Das ist bedeckt in unserem Budget. 
Wir bitten, nun kaufmännisch die Bestellung 
durchzuführen. Der Bestellauftrag wurde von der 
Einkaufsabteilung gemacht. Dafür war Lütgen
dorf gar nicht zuständig. 

Der damalige Leiter der Sektion IV, das war 
Vogler, hat sich maßlos darüber empört, und er 
ist auch dann zu Prader gegangen. 

Um das abzuschließen: Als Lütgendorf zurück
kommt, fragt er: Was war los in den letzten vier 
Wochen? Habe ich gesagt: Udo Proksch hat ange
rufen, und eigentlich hiittest du mir schon davon 
etwas sagen können, daß elu da das mit "meinem" 
Budget machst, daß du das für dringend hältst. 

Sagt Lütgendorf: Es war keine Zeit mehr, ich 
mußte auf Urlaub fahren, es war am letzten Tag. 
- So hat sich das ungefähr abgespielt. 

Sage ich: Proksch hat das Geld nicht bekom
men, und außerdem kann er keine Unbedenklich-

keitsbescheinigung vorlegen. Lütgendorf darauf: 
Ich werde das Ganze jetzt in meine Hand neh
men, und ich werde das erledigen. - Und damit 
war für mich die Sache erledigt. Lütgendorf hat 
das auch irgendwie bei Prader erledigt, und zwar 
hat es Proksch geliefert, obwohl der Auftrag nicht 
der Geschäftsordnung entsprach. Den Bestellauf
trag hätte nämlich die S 4, die Einkaufsabteilung 
machen müssen. Und ich habe nach, ich weiß 
nicht wie langer Zeit, nach zwei, drei Monaten, 
den Adjutanten von Prader gefragt - das war da
mals der Maerker -: Sag einmal, wie ist denn das 
ausgegangen, hat der ein Geld gekriegt? Sagt Ma
erker: Zahlt haben wir! Aus, fertig! Damit war die 
Sache erledigt. 

Helene Partik-Pable: Also das heißt, es ist ein 
bißchen drunter und drüber gegangen in dem Res
sort, insofern, als Lütgendorf . .. 

JetzI: Nein, schauen Sie: Lütgendorf hat -
schon als Gruppenleiter - einen eigenartigen 
Führungsstil gehabt. - Entschuldigen Sie, wenn 
ich laut spreche, ich höre schlecht. Ich bitte, mir 
das zu verzeihen! 

Lütgendorf hat einen eigenartigen Führungsstil 
gehabt; dieser Führungsstil war unangenehm. Er 
hat zum Beispiel Zwischenvorgesetzte übersprun
gen, hat direkt hineinbefohlen. Und diesen Füh
rungsstil hat er auch als Minister beibehalten. Das 
war sehr unangenehm. So zum Beispiel hat er di
rekt ins HMatA befohlen. Ich unterstand ja direkt 
dem Minister. Wir haben keine Verständigung 
bekommen, das HMatA hat uns auch nicht ver
ständigt, wenn es eine Weisung von Lütgendorf 
bekommen hat. 

Lütgendorf hat bei der U morganisation des 
Bundesheeres ... Ich war ja in diesen entschei
denden Jahren von 1972 bis 1977 Leiter der 
Gruppe Einsatzvorsorge. mit Organisation, Ope
ration und so weiter. Ich hatte die ganze Last zu 
tragen. Zuerst hatte ich Zores mit der Ausbil
dung, um die funktionierend zu machen. und 
dann die Belastung, Erschaffung des Armeekom
mandos, Umgliederung und so weiter, um das 
Bundesheer am Leben zu erhalten. Er hat den 
Leiter einer Abteilung, das war der damalige 
Oberst Riedl (phonetisch), direkt, ohne mich zu 
verständigen, die neue Heeresgliederung ausar
beiten lassen, hat übersprungen: Sektion, Grup
pe, hat sich den direkt bestellt, der durfte den 
anderen gar nichts sagen. Er wollte das so, ich 
weiß nicht, wie ich das nennen soll. Er wollte das 
so rasch wie möglich machen, um Interventionen 
zu vermeiden, und daß diese U mgliederung, daß 
er diese berühmte HG 72, diese unglückliche 
HG 72 ... 

Helene Partik-PabLe: Entschuldigung, darf ich 
jetzt wieder zurückkommen auf meine Frage. 
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Jetzl: ... über die Bühne bekommt, hat Lüt
gendorf so gearbeitet, weil er sich natürlich für 
den besten Fachmann hielt. Das ist immer 
schlecht, wenn ein Fachmann Minister wird. Ich 
sage das ehrlich! (Heiterkeit.) 

Helene Partik-Pable: Sie haben also ärgste Be
denken gehabt, daß Leihgeräte an "C UM" geliefert 
werden? Ihnen war dieser Verein suspekt? Jetzt 

Jetzl: Ja, und aus dieser Erfahrung heraus war 
mir Udo Proksch also ein ... 

Helene Partik·Pable: Gut. - Sie haben dann 
auch, als Lütgendorf nicht mehr Minister war, die
sen Erlaß herausgegeben. 

Jetzl: Ja. 

Helene Partik·Pable: Jetzt möchte ich gern wis
sen: Haben Sie, als Ihnen bekannt geworden ist, 
daß "CUM" eine Menge Leihgeräte bekommen 
hat, damals eine Liste aufstellen lassen, den Wert 
ermitteln lassen, was eigentlich an "CUM" geliefert 
worden ist? 

Jetzl: Frau Abgeordnete, als ich Anfang 1977 
die Sektion übernahm, habe ich festgestellt: Was 
hat er, was hater bezahlt? Was hat er leihweise? 
Bitte, und das ist sofort zurückzufordern. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie da eigentlich 
auch eine sehr große Differenz wahrgenommen 
zwischen dem, was Udo Proksch beziehungsweise 
"CUM" bezahlt hat, und zwischen dem Wert der 
Güter? Haben Sie das damals auch schon berech
nct? 

Jetzl: Frau Abgeordnete. dazu fehlte mir die 
Erfahrung. Das sage ich ehrlich. Das mußte ich 
dem HMatA überlassen. Denn ich kam ja aus der 
Sektion III, und ich hatte Mühe, mich langsam in 
die Agenden der Sektion IV einzuarbeiten, da ei
nen Überblick zu bekommen. 

Hclene Partik·Pable: Wie hat eigentLich der Mi
nister reagiert, als Sie ihm gesagt haben: Ich finde, 
das ist nicht sehr gescheit, wenn wir der Vereini
gung "C UM" so viele Sachen zur Verfügung stel
Len? Was hat der Minister darauf gesagt? 

Jetzl: Der Minister war ja - ich weiß nicht wie
so - von Udo Proksch, seit der Zeit, als er, Lüt
gendorf. Leiter der Gruppe Ausbildung war, sehr 
beeindruckt. Zum Beispiel von diesem "Militant
System" da, mit dem Plastik da, das hat er für 
eine geradezu geniale Idee gehalten, für eine um
wälzende Idee. 

Helene Partik·Pable: Hat das der Minister wirk
Lich geglaubt, daß das so toll ist dieses PLastiksy
stem? 

Jetzl: Da war er so ... Da hat er genauso diese 
Idee mit "CUM" für eine geniale Idee gehalten. 
Lütgendorf etwas auszureden, solange er Minister 
war, war aussichtslos. 

Helene Partik·Pable: Sind jemaLs von Ihnen Be
rechnungen angestellt worden, was dieses Unter
nehmen" CUM" dem Verteidigllngsministerium an 
Verlusten gebracht hat? 

Jetzl: Nein, das wäre Sache des HMatA gewe
sen. Nachdem, was ich vom HMatA dann hörte, 
war das für das Ministerium kein Verlust. Den 
Schrottpreis haben wir bekommen, und das, was 
zu bezahlen war, hat er bezahlt, und damit war es 
auch erledigt. 

Helene Partik·Pable: Sagen Sie, ist es nicht so, 
daß jemand, wenn er Kriegsmaterial besitzt, eine 
Ausnahmebewilligllng vom Innenministerium 
braucht? 

Jetzl: Für Kriegsmaterial? 

Helene Partik.Pable: Ja. 

Jetzl: Für den Verkauf? 

Helene Partik·Pable: Nein, für das Besitzen oder 
für den Ankauf von Kriegsmaterial: Braucht man 
dazu nicht eine Ausnahmebewilligung des Innen
ministeriums? 

Jetzl: Bitte, ich glaube, das stimmt schon. Daß 
ich davon wußte ... Ich bin ein einziges Mal in 
die Verlegenheit gekommen, als S 4 Kriegsmate
rial anzukaufen, und zwar im Ausland ... 

Helene Partik·Pable: Nein, ich meine jetzt: Udo 
Proksch beziehungsweise "CUM" hat ja Kriegsma
terial gekauft. Da waren diese "Vampire"-Flug
zeuge, dann Bordkanonen, Maschinengewehre, 
Panzer, das ist ja alles Kriegsmaterial. Brauchte 
Proksch dazu eine Ausnahmebewilligung, um die
se Sachen zu kaufen und zu besitzen? 

Jetzl: Bitte, da bin ich jetzt überfragt. Das war 
ausgeschieden, das war Schrott. Ob man dafür 
eine Ausnahmegenehmigung braucht! Ich bin 
kein Jurist, aber ich glaube nicht. 

Helene Partik·Pable: Es war das immerhin so 
ausgeschrouet, daß versucht wurde, mit einer 
" Vampire" nach Piesting zu fliegen. 

Jetzl: Wohin? 

HeLene Partik·Pable: Nach Aspern zu fliegen. 
Also so desolat dürfte das ausgeschiedene Material 
doch nicht gewesen sein. Jedenfalls gibt es Schrift
stücke, wonach versucht worden ist, mit dieser 
"Vampire" nach Aspern zu fliegen. Es ist dann 
nicht geschehen, aber so ausgeschrottet war das of
fensichtlich nicht. 
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Jetzl: Das weiß ich nicht. Da müssen Sie den 
Leiter des HMatA befragen, außerdem bin ich 
kein Flieger, ich bin von der Waffengattung her 
ein Infanterist. Ich kann Ihnen wirklich nichts 
dazu sagen. Wann die mir sagen, daß das Schrott 
ist, dann muß ich ihnen das abnehmen. 

Helene Partik·Pable: Hinsichtlich der Ausnah
mebewilligung können Sie mir auch nichts sagen? 

Jetzl: Kann ich Ihnen nichts sagen, Frau Abge
ordnete. 

Helene Partik·Pable: Dann habe ich noch eine 
Frage: Es hat diese SprengslOffübungen in Bruck
neudorf und in HochfUzen gegeben. Können Sie 
sich daran erinnern? Waren Sie damit auch be
faßt? 

Jetzl: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich 
war zu der Zeit ... 

Helene Partik·Pable: Ich stelle nur interessante 
Fragen. (Heiterkeit.) 

Jetzl: Ich war zu der Zeit leiter der Gruppe 
Einsatzvorsorge. Ich habe Ihnen schon gesagt, 
daß wir damals im Kreis gegangen sind, um das 
Bundesheer am Leben zu erhalten. Ich hatte mit 
der Angelegenheit damals nichts zu tun, aber ich 
war vorher Leiter der Ausbildungsabteilung. Als 
solcher - bitte, ich möchte mein Licht nicht un
ter den Scheffel stellen - habe ich fast im Allein
gang die meisten Ausbildungsvorschriften ge
macht, Ausbildungsrichtlinien, TÜPl ausgebaut, 
auch Hochfilzen hab ich ausgebaut, ohne Budget, 
das möchte ich Ihnen sagen. Das haben wir so 
unter der Hand gemacht, in Eigenregie, mit dem 
Kalter (phonetisch), das konnte man nur mit dem 
machen. mit einem anderen nicht. 

Wir haben damals nichts gehabt, als ich diese 
Ausbildungsabteilung über hatte, wir lebten ja 
von Richtlinien. Ich habe versucht, das ganze 
Bundesheer einmal auf eine rechtliche Grundlage 
zu stellen, für alle Ausbildungsvorschriften, für 
alle Waffengattungen. 

Das Schießen, weil das das Gefährlichste ist, lag 
mir im Interesse unserer Wehrpflichtigen, daß da 
nichts passiert, habe ich eine Vorschrift verlangt, 
ich habe gesagt, da muß jetzt etwas herauskom
men, damit unsere Offiziere, unsere Unteroffizie
re gedeckt sind. Ich habe eine Vorschrift heraus
gegeben, ohne Auftrag. Es gab auch kein Vorbild 
dafür, es waren viele neue Waffen. Das habe ich 
gemacht im Jahre 1965, fast im Alleingang. Da 
sind wir gesessen bis Mitternacht; damals hat es 
nicht die 24. Gehaltsgesetznovelle gegeben. Wir 
haben nichts bekommen dafür. 

Helene Partik·Pable: Können wir auf die 
SprengslOffübungen zurückkommen . . . (Heiter
keil.) 

Jetzl: Da habe ich gesagt: Wie geht das beim 
Schießbetrieb, das ist das Gefährlichste, das 
Scharfschießen bei der Truppe. wie ist das abzu
wickeln? Die Schießordnung, die Sicherheitsbe
stimmungen, die Buchführung beim Schießen, 
nämlich der Betrieb beim Verbraucher in der 
Kompanie. Das andere, vom Lager bis zum Ver
braucher, war geregelt, und zwar durch Richtli
nien, die auch ganz kurz vorher herausgekommen 
sind, die hießen "Richtlinien für die Gerätever
waltung" . In diesen "Richtlinien für die Geräte
verwaltung" , ein Konvolut mit zehn Blättern, ist 
detailliert festgelegt, wie sich die Munition, die 
scharfe Munition, und zwar die Ausbildungsmu
nition und Sprengmunition, vom Lager zum Ver
braucher zu bewegen hat, mit welchen Belegen. 

Helene Partik·Pable: Können wir auf die 
SprengslOffübungen im Jahre 1976 zurückkom
men? 

Jetzl: Ja, bitte. 

HeLene Partik·Pable: Nicht die generellen An
ordnungen interessieren mich. sondern, was Sie 
konkret bei dieser SprengslOffübung in Bruckneu
dorf, die Vdo Proksch dort gemacht hat, zu tun 
hauen. 

Jetzl: Habe ich Sie wieder mißverstanden? 

Helene Partik·Pable: Ja, leider. 

Jetzl: Von den Übungen habe ich überhaupt 
nichts gewußt. (Heiterkeit.) Mehr kann ich Ihnen 
nicht sagen. Auch mein Kollege. der Leiter der 
Ausbildung, über den das gehen sollte, der Briga
dier Gaspari nicht einmal der hat etwas gewußt. 
Ich habe Ihnen nur sagen wollen, daß ich Gott sei 
Dank zehn Jahre vorher bezüglich Buchführung 
beim Schießen ausführliche Bestimmungen her
ausgegeben habe. Wenn man sich an diese Be
stimmungen hält, kann gar nichts passieren. 

HeLene Partik·Pable: Herr Zeuge.' Es gibt näm
lich eine von Ihnen unterschriebene Dienstanwei
sung - oder ist es ein Aktenvermerk, es ist nicht 
überschrieben -, wo Sie unter dem Titel "sehr 
dringend" Anordnungen treffen, wie diese Film
aufnahmen der Firma Pinosa - und dahinter 
steckt Vdo Proksch - in Bruckneu.dorf durchzu
führen sind. Es steht auch da: "Vdo 
ProkschlKirchhofer" auf dieser Anweisung, auf 
dieser Information. 

Jetzl: Es kann sein, daß mir die WGM, die die 
Munitionszuteilung macht, einen solchen Akt 
vorgelegt hat,..ctaß er da aufgrund einer Minister
weisung eine Ubung durchführt ... 

He/ene Partik·Pable: Es steht da ganz genau, 
und zwar unter "sehr dringend": Im Novem
ber 1976 haben Sie verfügt, daß Velo 
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Proksch/Kirchhofer Filmaufnahmen in Bruckneu
dorf durchführen kann. Sie haben die Benützungs
bewilligung erteilt, Sie haben Hilfeleistungen in 
Aussicht gestellt und haben eben auch Anweisung 
gegeben, einen Zeicplan festgelegt. Sie haben sogar 
da hineingeschrieben, daß Edelmaier eine Dienst
reise zu diesen Filmaufnahmen zu bewilligen ist. 
Können Sie sich nicht mehr erinnern, wie es dazu 
gekommen ist? 

JetzI: Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, 
aber es kann sein, daß mir die WGM, die die Mu
nitionszuweisung machte, aufgrund der Minister
weisung diesen Akt vorlegte. Das kann sein. 

Helene Partik-Pable: Wer ist WGM? Da oben 
steht WGM. Wer ist das bitte? 

JetzI: Waffen-Geräte-Munition, eine Abteilung 
im Ministerium. 

Helene Partik-PabLe: Das heißt, Sie haben vom 
Minister die Weisung bekommen . .. 

JetzI: Das kann nur eine Ministerweisung sein; 
die haben den Akt gemacht. Von den hundert Ak
ten, die ich zu unterschreiben habe, habe ich ge
sagt, das mach wieder ich. Filmaufnahmen, Pro
pagandafilme waren damals hoch im Kurs. 

Helene Partik-PabLe: Ist es üblich, daß auch Pri
vatfirmen, Privatpersonen auf einem Truppen
übungsplatz SprengslOffübungen machen? 

JetzI: Nein, das war nicht üblich. Aber es war 
folgendes üblich: Wir haben zum Beispiel Ausbil
dungsfilme gemacht. Das waren natürlich nur 
Privatfirmen. Da mußte gesprengt werden, ge
schossen werden, natürlich unter militärischer 
Oberleitung. Da gab es eine ganz enge Zusam
menarbeit mit denen. Natürlich hat die Filmfirma 
gesagt: Dort möchte ich es haben!, der Fachmann: 
Dort möchte ich es haben! Das war nichts Neues. 

Helene Partik-PabLe: Aber das waren ja A/lsbil
dungsfilme im Interesse des Bundesheeres, von de
nen Sie sprechen. Nicht? 

JetzI: Ja, selbstverständlich! 

Helene Partik-PabLe.· Nein, das war im Interesse 
einer Privatperson beziehungsweise einer Privatfir
ma. Also, das war nicht üblich. 

JetzI: Schauen Sie, der Lütgendorf hat, das 
möchte ich Ihnen sagen, dieses Plastik-Projekt 
von Udo Proksch, für ein Projekt von so eminen
ter militärischer Bedeutung gehalten. Ich möchte 
zur Erläuterung, um meine Bekanntschaft mit 
Udo Proksch abzuschließen, sagen: Lütgendorf 
hat mir - das war das letzte Erlebnis mit Udo 
Proksch - gesagt, und zwar Mitte der siebziger 
Jahre, da war ich eben noch nicht S 4, da war ich 
noch stellvertretender Leiter der S 3 und Gruppe 

Einsatzvorsorgen, aber für Organisation und Pla
nung zuständig: "Ich weiß, du hast etwas gegen 
Udo Proksch, aber der hat ein geniales Projekt." 
Sage ich: "Was ist das?" -"Wir müssen schauen, 
daß wir dem helfen, und das ist für uns von unge
heurer Bedeutung, Military-Projekt." Sage ich: 
"Bitte sehr, wenn du meinst, soll er das dem Mini
sterium vorlegen." Weiters sagte er: "Geh einmal 
bei ihm vorbei, er soll dir das vortragen. Ich wür
de Wert darauf legen, daß du mir sagst, was du 
davon hältst. Ich werde gleich die Verbindung 
herstellen." Er telefoniert und sagt: "Bitte gehe in 
die Walfischgasse, dort hat er ein Atelier. Lasse 
dir das von ihm selbst vortragen." Und das war 
mein letzter entscheidender Eindruck von Udo 
Proksch: Ich komme dorthin, da habe ich diesen 
Mann zum erstenmal gesehen. Wie ich das konfu
se Atelier gesehen habe, habe ich eigentlich schon 
alles gewußt, aber trotzdem hat er dann zu reden 
begonnen und hat mir gesagt - ich möchte Sie 
informieren -: "Etwas ganz Revolutionäres, der 
ganze Nachschub ... wird nur mehr mit Plastik 
gemacht. Da fährt ein Auto hinter der Truppe 
her, gießt aus einer Plastikmaschine Röhren, ein 
Hahn dran, und schon fließt der Treibstoff raus. 
Dann eine Truppe, die sich irgendwo zur Vertei
digung einrichtet. Die hat einen LKW. Dieser 
LKW wird Kampfdeckungen für einzelne Schüt
zen im Nu gießen. Der Mann hat dann eine kom
pakte Geschichte, die wird hineingestellt. Ganze 
Bunker werden gegossen. Das Ganze kostet 
nichts, das Ganze ist leicht." So war Lütgendorf, 
muß ich ehrlich sagen, von dieser Idee im Banne. 
Da hat er mich gebeten, ich möge vorbeigehen, 
und der hat mir das auch ähnlich geschildert. 

Nun, ich möchte Ihnen sagen, ich habe den 
Krieg mitgemacht bis zur Neige, war dann auch 
immer in führender Stellung und habe eine ge
wisse Menschenkenntnis. leh habe sofort Aversio
nen gegen Udo Proksch gehabt. Phantast, wenn 
nicht sogar Schwindler, das war meine Meinung. 
Das muß ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich habe 
gesagt: "Herr Proksch, wenn Sie meinen, daß das 
Zukunft hat, dann, bitte. legen Sie das dem Mini
sterium vor. Die Wehrtechnik wird das beurteilen 
und die militärische Sektion, was brauchbar ist, 
und dann werden Sie eine Antwort bekommen. 
Aber mehr kann ich Ihnen nicht dazu sagen." Ich 
habe nach zehn Minuten die Türe hinter mir zu
gemacht und bin gegangen. Das war mein letztes 
Erlebnis mit Udo Proksch. Und dann habe ich 
dem Lütgendorf gesagt, ich halte nicht sehr viel 
davon, und der Lütgendorf hat ohne mein Wissen 
noch einmal einen Offizier meiner Abteilung -
das war der Oberst Grass (phonetisch), technisch 
ein unheimlich begabter Mann. eier Allentsteig sa
niert hat, mit dem ich alle TÜPL ausgebaut hahe. 
von der Lizum über Bruck und so weiter. Clll 

technisch begabter Mann - angesprochen lIllLl 

ihm gesagt: "Ein genialer Mann mit für uns UI1t:L' 

heurer Bedeutung möchte eine Fabrikanlage 11:111 
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en. Schau dir das einmal an, ob das Gelände ge
eignet ist." Dieser Mann, der Oberst Gross (pho
netisch). der lebt jetzt in Zwettl, ist ein Pensionist. 
hat mir das, obwohl er es nicht sollte, gemeldet, 
und ich habe ihm gesagt, wenn er Befehl vom 
Minister hat, muß er das machen. Aber sei bitte 
vorsichtig. Damit habe ich ihn verabschiedet. 

Helene Partik·Pable: Danke schön. 

Jetzl: Der ist dann zurückgekommen und hat 
gesagt: "Nix! Ich werde dem Lütgendorf sagen, 
das ist nichts." 

Obmann Steiner: Danke. Herr Zeuge. Sie sind 
fertig mit den Fragen. Frau Doktor? - Dr. Erma
cora. bitte. 

Ermacora: Herr General, Sie haben natürlich 
den Zusammenhang zwischen C UM und Proksch 
erkannt. 

Jetzl: Sofort erkannt, weil ich aus meiner Men
schenkenntnis heraus gesehen habe, der Mann ist 
suspekt. Das war mein Eindruck, und damit war 
er für mich erledigt. 

Ermacora: Dieser Erlaß. mit dem Sie die Liefe
rungen an CUM eingestellt haben. ist in der Zeit 
des Ministers Rösch von Ihnen getroffen worden? 

Jetzl: Ja, in der ersten Zeit des Ministers Rösch. 

Ermacora: Haben Sie den Herrn Minister Rösch 
darüber informiert? Oder haben Sie das aus Ihrem 
eigenen Gewissen heraus gemacht? 

Jetzl: Ich glaube sagen zu können, ich habe den 
Minister Rösch nicht darüber informiert. weil ich 
den Minister Rösch kannte. Ich wußte. der war 
von so einer Korrektheit, ich wu ßte, daß er das 
auch ablehnt. Ich glaube, ich habe ihm das später 
einmal mitgeteilt, und er fand es in Ordnung. 

Ermacora: Gibt es von diesen Geräten. die dem 
Proksch oder CUM übergeben wurden und die er 
dann bezahlt hat. welche. die nicht bezahlt und 
nicht zurückgestellt wurden? 

Jetzl: Herr Abgeordneter, das halte ich nicht 
für möglich, denn ich habe von der Abteilung, die 
das gemacht hat, den Abteilungsleiter einige Mo
nate später rufen lassen und ihn gefragt: Ist die 
Weisung in diesem Erlaß durchgeführt? - Alles 
erledigt, alles okay, entweder zurückgegeben oder 
bezahlt, wurde mir gesagt. Und damit war diese 
Schrottgeschichte, die mir ja nur Zeit genommen 
hat - ich habe doch andere Sachen zu tun ge
habt, als mich mit Schrott abzugeben -, erledigt. 

Ermacora: Herr General. die Frau Dr. Partik
Pable hat Sie auf diesen Erlaß aufmerksam ge
macht, den Sie in Vertretung eines anderen Herren 

- ich kann das jetzt nicht lesen, wer dieser Herr 
gewesen ist - am 18. November 1976 unterzeich
net hatten. wo Sie für die Firma Pinosa auf Wei
sung des Bundesministers die Filmaufnahmen in 
Bruckneudorf ermöglicht haben. 

Jetzl: 1976 war das, Herr Abgeordneter? 

Ermacora: Das war 1976.' 

Jetzl: Da war ich nicht S 4, aber ich war stell
vertretender Leiter S 3 und Gruppe Einsatzvor
sorgen. Mein damaliger Sektionsleiter General 
Koiner war sehr häufig krank, und wenn er krank 
war, hatte ich das Vergnügen. noch zusätzlich zu 
meiner Gruppe die Sektion zu vertreten, die S 3. 
Und in dieser Sektion war die Gruppe Ausbil
dung, und alle größeren Übungen auf TÜPL gin
gen über die Gruppe Ausbildung. Die mußte die 
Gruppe Ausbildung genehmigen beziehungswei
se, wenn die Ministerweisung da war, die Ausfüh
rungsbestimmungen erlassen. Und da kam der 
Erlaß - jetzt weiß ich Bescheid, das war auch die 
Antwort an die Frau Abgeordnete Pable; ich habe 
geglaubt, 1977 ist das -, jetzt kam dieser fertige 
Erlaß von der Ausbildung, Ministerweisung, da 
werden Filmaufnahmen gemacht, ist zu genehmi
gen. So war das. Das habe ich als Vertretung S 3 
unterschrieben, und das ist ausgelau fen. 

Ermacora: Der Inhalt dieses Erlasses, mit dem 
diese Filmaufnahmen in Bruckneudorf angeordnet 
wurden, dieser Inhalt ist nicht von Ihnen. Herr Ge
neral. konzipiert worden? 

Jetzl: Nein, der ist nicht von mir konzipiert 
worden, der muß von der Gruppe Ausbildung ge
regelt worden sein. Das war die zuständige Grup
pe im Ministerium. 

Ermacora: Es steht in diesem Erlaß drinnen: 
"Nebel- und Sprengmunition im Ausmaß wie bei 
Filmaufnahmen auf dem Truppenübungsplatz 
Hochfilzen. Zuweisung erfolgt gesondert." Hatten 
Sie mit dem Erlaß Hochfilzen auch etwas zutun? 

Jetzl: Nein, davon habe ich nichts gewußt. Da 
habe ich nicht den Sektionsleiter III vertreten. Da 
war ich nur eine Woche oder während der Krank
heit dort. Ich bin eine halbe Stunde in der Sek
tionskanzlei vorbei und habe den Aktenstoß erle
digt. 

Ermacora: Und dann steht fiir Bruckneudorf: 
"Verbindungsorgan des Bundesheeres Oberleill
nant Edelmaier, Jägerbacaillon 21." Ist das niche 
sehr merkwürdig, daß ein Offizier alls einem Cu/'
nisonsort Kufstein. dort ist das Jiigerbataillon 2/. 
zum Truppenübungsplatz Bmckneudorf als Vo
bindungsmann delegiert wurde:J Ist das flicht 11/t',.~ 

würdig? 
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JetzI: Herr Abgeordneter, das ist Sache der 
Gruppe Ausbildung. Er war Sprengbefugter, hat 
wahrscheinlich in Hochfilzen diese Sache vorher 
gemacht. und, damit das derselbe Mann ist. wurde 
er befohlen nach Bruckneudorf, um das dort zu 
machen. Das ist möglich. 

Ermacora: Jawohl. - Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Pilz, bitte. 

Pilz: Ich habe eigentlich nur zwei ganz kurze 
ergänzende Fragen. Zum ersten: Sie haben ganz 
am Anfang gesagt, Sie hätten das Heeres-Nachrich
tenamt informiert, daß der Verdacht bestünde, es 
wäre zugunsten von Proksch etwas abgezweigt 
worden. Das ist ja eigentlich ein sehr schwerwie
gender Vorwurf, wenn was abgezweigt wird aus 
militärischen Beständen. Wäre es da nicht richtig 
gewesen. die Staatsanwaltschaft von diesem Ver
dacht zu informieren? 

JetzI: Dafür war ich nicht zuständig. Ich war 
der Leiter der S 4. Ich mußte auf alle Fälle in 
solchen Angelegenheiten zuerst einmal das Nach
richtenamt verständigen. Das habe ich gemacht. 
Das war der Vorgang damals. Dann hat das Nach
richtenamt im Einvernehmen - es konnte doch 
nicht irgendein Offizier etwas anordnen, ohne 
den Minister zu verständigen; das geht ja nicht -
mit dem Minister irgendwelche Konsequenzen 
gezogen. Ich habe das gemacht, was mir gefühls
mäßig richtig erschien: Heeres-Nachrichtenamt 
verständigen. Das wäre dann deren Sache gewe
sen, nicht meine Angelegenheit. 

Pilz: Ist es absolut unüblich, wenn man als Mit
glied oder als Beamter des Verteidigungsministe
riums von einem möglicherweise strafbaren Tatbe
stand erfährt, die Staatsanwaltschaft zu informie
ren? 

JetzI: Hören Sie! Das war ... Das war erst fest
zustellen, Herr Pilz. Das mußte erst erhoben wer
den. Ich habe keinen handfesten Beweis gehabt, 
nicht, sondern ich habe das einmal dem ... Dazu 
haben wir das Nachrichtenamt. Die sollen das un
tersuchen, und dann wird gehandelt. 

Pilz: Vnd dann ist gehandelt worden, ja! 

Eine zweite Frage noch: Sie haben gesagt, Sie 
haben da einen Erlaß herausgegeben, daß es keine 
weiteren Kontakte mehr mit eVM gibt. und Sie 
haben über diesen Erlaß mit Ihren Abteilungslei
tern gesprochen. Wer waren die Abteilungsleiter zu 
diesem Zeitpunkt? 

JetzI: Moment. Welche Abteilung hatte die 
Federführung? Es kann sein die wehrwirtschaftli
che Abteilung. Das war Oberst Zeininger (phone
tisch) - ein Begriff; er war ja Adjutant beim Bun
desminister Graf. Oder es könnte gewesen sein 

die WGM, die hier schon öfter genannt wurde, 
also Waffen-Geräte-Munition. Da war Abtei
lungsleiter damals ... Bitte da kann ich mich 
nicht erinnern. Das müßte man ausheben. Ent
schuldigen Sie, Herr Abgeordneter, aber das kann 
ich nicht sofort sagen. Da müßte ich mich erkun
digen. Man wird vergeßlich mit 76 Jahren. 

Pilz: Gut. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Gaigg, bit
te. 

Gaigg: Herr Zeuge! Nur eine Frage: Sie spra
chen wiederholt davon, daß dem Vdo Proksch be
ziehungsweise eVM. im Grunde genommen für Sie 
ein und dasselbe. eigentlich nur Schrott zur Verfü
gung gestellt wurde. Vnd nun frage ich mich und 
frage ich Sie: Ist das eine übliche Sache gewesen, 
Schrott leihweise einem Privaten zur Verfügung zu 
stellen? Ist das ein einmaliger Vorgang gewesen, 
oder gab es ähnliche Fälle, daß irgend jemandem 
über Verlangen ausgeschiedene Militärgüter, 
Schrott, leihweise zur Verfügung gestellt wurden? 

JetzI: Das ist bestimmt nicht üblich. Aber, ich 
habe Ihnen schon gesagt, entweder wurde das ver
steigert oder es wurde irgendeinem Verein, Feu
erwehr zum Beispiel, verkauft. Auf alle Fälle ging 
das über den Bundesminister. Und wenn der 
Bundesminister eine Weisung gibt an das HMatA, 
was mit dem alten Klumpen zu geschehen hat, 
hören Sie, da macht man sich nicht sehr viel Ge
danken. 

Gaigg: Gut. Aber es war nicht üblich. Es war ein 
einmaliger Vorgang. 

JetzI: Aber es war vorgesehen und akzeptiert 
auch vom Rechnungshof, wenn wir zu m Beispiel 
an die Feuerwehr ein Kraftfahrzeug ... Die Mi
nisterweisung ist durchzuführen! 

Gaigg: Es ist nicht die Frage, ob der Minister 
Lütgendorf berechtigt war, das zu tun. Offensicht
lich war er das. Meine Frage war nur die, ob das, 
daß nämlich militärischer Schrolt jemandem leih
weise zur Verfügung gestellt wird. ein üblicher 
oder unüblicher Vorgang war. Sie haben die Frage 
dahingehend beantwortet. daß es nicht üblich war. 

JetzI: Nein. Schrott nicht. 

Gaigg: Das genügt mir. 

JetzI: Es mußte mit dem Gerät noch irgend et
was anzufangen sein, also daß man es zum Bei
spiel in Stand setzen kann. Es lohnt sich nicht, das 
zu reparieren, zum Beispiel bei den Feuerwehr
fahrzeugen. Für uns wäre das zu teuer gekom
men. Die Feuerwehr hat gesagt: Wir reparieren 
uns das so mit unseren eigenen Leuten. das kostet 
nichts, also bitte sehr. 
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Gaigg: Aber das war verkauft und nicht neu wer
tig. 

Jetzl: Ja. 

Gaigg: Zweite und letzte Frage: Sie haben davon 
gesprochen, daß Sie dann versucht haben, Ord
nung in diese schlampigen Verhältnisse - das ist 
jetzt von mir - hineinzubringen. in diese Sache 
mit Proksch und CUM. Nun stellt sich mir die Fra
ge: Gab es keine Verträge über diese leihweise 
Zurverfügungs te llung? 

Jetzl: Das ist Sache des HMatA. 

Gaigg: Also. Sie wissen nichts davon? 

Jetzl: Sicher haben die Belege und Verträge. 
Dazu ist die zuständige Stelle das HMatA. 

Gaigg: Gut. - Danke. 

Obmann Steiner: Danke schön. Keine Fragen 
mehr? - Dann danke ich Ihnen. Herr General. 
Danke. 

Jetzl: Ich möchte noch einmal, Hohes Haus, sa
gen: Denken Sie daran: Es liegen verschiedene 
Sachen bis zu 25 Jahre zurück. Ich habe die Ver
ständigung erst gestern bekommen. Ich habe ver
sucht, das zu rekonstruieren, so gut es ging in der 
kurzen Zeit. Ich bitte, das zu berücksichtigen. 

Obmann Steiner: Danke. Sie haben uns sehr ge
holfen. Herr General. Danke. (/7.36 Uhr) 

Ich möchte nur um einen Moment Geduld bitten. 
Ein Zeuge, den wir heute verständigt haben. der 
hätte gebeten. um 6 Uhr wegzukommen. Ich habe 
jetzt nur nachfragen lassen. ob wir ihn allenfalls 
vorziehen. Das wäre Divisionär Schöner gewesen. 
Es wäre die Reihenfolge gewesen: Schön. Schöner. 
Nur haben !'vir den Divisionär Schöner erst heute 
verständigen können. Und ich wollte eben darauf 
Rücksicht nehmen, daß er früher weggehen muß. 
Natürlich wird es bis 6 Uhr nicht ausgehen. Einen 
kleinen Moment, bitte. 

Protokoll 
über die 

Zeugenein vernahme 
von 

Oberst Schön 
im Sinne des § 271 StPO 

(17.38 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Oberst Schön.' Sie wer
den vom Untersllchungsausschuß als Zeuge ver
nommen. Ich mache Sie ausdrücklich darauf auf
merksam, daß Sie als solcher die Wahrheit sagen 
müssen und nichts verschweigen dürfen. Eine fal
sche Zeugenaussage wäre gerichtlich strafbar. 
Nach § /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 strafge
richtlicher Verfolgung oder eines unmittelbaren 
und bedeutenden vermögensrechtlichen Nachteils 
mit sich brächte. 

Bitte Ihren Namen, Geburtsdatum. Beruf und 
Wohnort. 

Schön: Meine Name ist Schön Alfred, geboren 
2. 2. 1919, wohnhaft in 1030 Wien. 

Obmann Steiner: Beruf, bitte. 

Schön: Beruf: Oberst in Ruhe. 

Obmann Steiner: Seit wann sind Sie in Pension? 

Schön: Seit April 1980. 

Obmann Steiner: Was war Ihre letzte Dienststel
le und Dienstverwendung? 

Schön: Die letzte Dienststelle: Gruppe Inspek
tion, Stiftskaserne. 

Obmann Steiner: Danke. - Frau Dr. Partik-Pa
ble, bille. 

HeLene Partik-Pable: Herr Zeuge.' Haben Sie 
mit den Leihweise überlassenen Geräten an den 
Verein CUM beziehungsweise Udo Proksch irgend 
etwas zu tun gehabt? 

Schön: Nein, meine Tätigkeit in der Zentralab
teilung war ein Referat, das Hilfe leistet im Rah
men der Ausbildung. Ich kann mich nicht erin
nern, daß die Zentralabteilung, also ich als Refe
ratsleiter, für eine Geräteüberlassung irgendeinen 
Erlaß geboren hätte. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie mit Udo 
Proksch zu tun gehabt? 

Schön: Ja, zu tun schon. Der Udo Proksch hat 
einige Male angerufen wegen verschiedenen An
gelegenheiten, ich glaube, mit einer Firma Pinosa 
oder etwas, aber sonst ... Ich kenne den Mann 
nicht. 

Helene Partik-Pable: Was war der Gegenstand 
dieser Anru.fe? 

Schön: Um eine Hilfeleistung. Alle, die vom 
Heer etwas haben wollten. müßten auf normalem 
Wege an das Ministerium ... Und die zuständige 
Stelle für Hilfeleistung im Rahmen der Ausbil
dung war eben bei mir. 

Helene Partik-Pable: Welche Hilfeleistung woll
te Udo Proksch vom Bu.ndesheer? 

Schön: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da 
müßte irgendein Erlaß sein. Das ist zu lange her. 
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Helene Partik·PabLe: Sie sagen nämlich "im 
Rahmen der Ausbildung", wenn ich das richtig . .. 
Udo Proksch war ja nie selbst beim Bundesheer. 

Schön: Das hat ja mit dem nichts zu tun. Jeder 
Staatsbürger konnte vom Bundesheer eine Hilfe
leistung erbitten, wollen wir so sagen. Wenn diese 
Hilfeleistung im Zuge der Ausbildung gerechtfer
tigt war, dann konnte eine Genehmigung erteilt 
werden. 

Helene Partik·PabLe: Können Sie sich erinnern, 
haben Sie etwas damit zu tun gehabt, oder wissen 
Sie davon, daß ein Salon wagen, der in Kitzbühel 
abgestellt war . .. (Schön: Nein! Nicht bekannt!) 
Eine solche Hilfestellung haben Sie nicht gegeben? 

Schön: Nein, das habe ich nie. Das habe ich aus 
den Zeitungsberichten gelesen, daß es so etwas 
gibt. 

Helene Partik·PabLe: Weiters: Waren Sie befaßt 
mit den Sprengstoffübungen in Hochfilzen, die 
dort durchgeführt wurden? 

Schön: Nein. Da müßte ein Erlaß bestehen, wo
nach die Zentralabteilung, sagen wir, für eine Hil
feleistung im Rahmen der Ausbildung zur Verfü
gung gestellt wird. Aber die Zurverfügungstel
lung müßte praktisch von der Sektion IV durch
geführt werden. Ich kann mich auch nicht erin
nern, daß hier jemals ... Das sind immerhin 13, 
14 Jahre. 

Helene Partik·PabLe: Ich darf Ihnen hier etwas 
vorlesen, und zwar einen Aktenvermerk vom 
13. Juli 1976. Das ist ein Aktenvermerk über eine 
Anweisung hinsichtlich der SprengslOffübungen 
arn Truppenübungsplatz in Hochfilzen, wo ein 
Zeitplan festgelegt wird, der Einsatz mit Seilwinde, 
Kanone und so weiter. daß der Verbindungsoffi
zier Edelmaier ist, und das alles ist dann von Ihnen 
unterschrie ben. 

Schön: Das kann sein, daß dort ... Im A V 
müßte wahrscheinlich stehen: Im Auftrage oder 
vom Büro des Bundesministers oder über Wei
sung des Herrn Bundesministers. Da kann ich 
mich eigentlich nicht erinnern. 

Helene Partik·Pable: Es ist dann handschriftlich 
etwas vermerkt: Weisung des Herrn Bundesmini
sters. wonach Personalkosten umleitung, -zuteilung 
Zll unterbleiben hat. Und dann steht noch etwas da, 
das kann ich eigentlich wirklich nicht lesen. kann 
man den Zeugen bille fragen, was das heißen kann. 
(Pilz: "Original berichtigt"!) "Original berich
tigt"? 

Können Sie sich das bille anschauen und schau
en, ob das Ihr handschriftlicher Vermerk ist und 
was das heißt. (Dem Zeugen wird der diesbezügli
che A V vorgelegt.) 

Schön: Ja, das stimmt. Das ist meine Unter
schrift. Das ist "Original berichtigt". 

Helene Partik·PabLe: Was heißt das da: "Origi
nal berichtigt". Was heißt das? 

Schön: Der Erlaß, der Originalerlaß wurde be
richtigt. Das heißt, daß die Kosten nicht zu tragen 
sind. Denn nach jeder Hilfeleistung muß ja eine 
Abrechnung erfolgen; eine Kostenabrechnung. 

Helene Partik.Pabte: Von wem sind die Kosten 
nicht zu tragen? 

Schön: Vom Anforderer. 

Es hätte die Firma, ich weiß nicht, ob Udo 
Proksch, die Firma, die das angefordert hat, hätte 
die Kosten tragen müssen. 

He/ene Partik·Pabl€: Warum mußte Udo 
Proksch die Kosten nicht tragen? 

Schön: Ja bitte, das kann ich Ihnen nicht sagen, 
das ist eine Weisung vom Minister. Der Name 
Udo Proksch war für uns an und für sich kein 
Begriff, sondern eine Firma, die Firma Pinosa 
oder irgend etwas. Da kann ich Ihnen keine Aus
kunft geben. 

Helene Partik·Pabte: [n welchern Rahmen wa
ren diese Kosten? 

Schön: Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Helene Partik·Pabte: Wenn Sie sich diesen Ak
tenvermerk anschauen. Sollten für die gesamten 
Sprengstoffübungen keine Kosten berechnet wer
den? 

Schön: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es wird 
um das Personal wahrscheinlich gegangen sein. 
Ich habe ihn auch nicht gelesen. 

Helene Partik·Pabte: Können Sie sich das biue 
anschauen. Und in welchem Rahmen sollte Perso
nal zur Verfügung gestellt werden und wie hoch 
kann das gekommen sein? (Zwischenruf Schön.) 
Das geht alles hervor aus diesem Aklenvermerk. 

Schön: Wie lange ist das her? 

Helene Partik·Pable: Aus dem Jahre 1976. 

Schön: Personalkosten gemäß Erlaß-
zahl soundso sind zu tragen, steht hier. Das wur
de gestrichen im Originalerlaß. und zwar über 
Weisung des Herrn Bundesministers am 13. 10. 
1976, 15.10 Uhr, Dr. Prugger, wonach der Herr 
Bundesminister angeordnet hat. daß die Personal
kostenvorschreibung zu unterbleiben hat. 

Helene Partik·Pabl€: Für H'ieviel Personal war 
das? 
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Schön: Ein Jägerzug. Da steht: "Einsatz: Ein 
Jägerzug, eine Pi-Gruppe." 

Helene Partik-Pabl€: Wie viel ist das, ein Jäger
zug? 

Schön: Das sind zirka 25 bis 30 Mann. Eine Pi
Gruppe sind acht Mann. Dann sehe ich hier drei 
Pinzgauer. Da kommt ein Kraftfahrer dazu. Ein 
Dreieinhalb-Tonner, auch ein Kraftfahrer. Eine 
SPz-Kanone, da werden es vielleicht zwei gewe
sen sein, und eine Alouette mit Seilwinde, das 
werden vielleicht auch drei Mann gewesen sein. 

Helene Partik-Pable: Kann man sagen, ein Per
sonal ungefähr von .Ja bis 50 Beamten? Könnte 
ungefähr stimmen. 

Schön: Beamter paßt hier nicht rein, sondern 
wollen wir es so sagen ... 

Helene Partik-Pable: Präsenzdiener waren es? 

Schön: Präsenzdiener plus Kaderpersonal. 

Helene Partik-Pable: In der Größenordnung 
von ungefähr 40 bis 50 Personen. 

Schön: Ja, das müßte so ungefähr sein. 

Obmann Steiner: Natürlich kommt noch dazu 
das Personal am Truppenübungsplatz. Es muß ab
gesperrt werden und so weiter und transportiert. 
Man kann schon gut mit so einer Zahl rechnen. 

Helene Partik-PabLe: Können Sie mir sagen, ist 
es eigentlich oft vorgekommen, daß private Perso
nen auf einem Truppenübungsplatz Übungen 
durchgeführt haben? 

Schön: Nein. 

Helene Partik-Pabl€: War das das erste und ein
zige Mal? 

Schön: Das kann ich Ihnen wirklich nicht sa
gen. Mir ist nicht bekannt, daß irgendeine Firma, 
außer diese Firma Pinosa, eine Tätigkeit auf ei
nem Übungsplatz hätte durchführen sollen, zu 
welchem Zweck auch. Ich glaube. es war noch 
etwas mit diesem Proksch. Das war diese LKW
Ausprobung oder Erprobung von Plastik- oder 
Kunststoffbunkern. Da war doch irgendeine ... 
Aber ob da ein Erlaß hinausgegangen ist. das 
weiß ich heute nicht mehr. 

Helene Partik-Pabl€: Sie können sich nicht erin
nern, daß irgendeine andere private Person oder 
Firma auf einem Übungsplatz Übungen durchge
führt hätte. 

Schön: Nein. Ein Übungsplatz ist ein Sperrge
biet. Man braucht eine Ausnahmebewilligung, 
und das steht hier, wie ich auch gerade gelesen 

haben, auch drinnen. Ich kann es mir nicht vor
stellen. 

Helene Partik-Pable: Wenn sonst HiLfestellun
gen beansprucht werden, werden dafür Kosten ver
rechnet? 

Schön: Jawohl. Jede Hilfeleistung im Rahmen 
der Ausbildung, ist der Titel. Nehmen wir an, die 
Pioniere Brückenbau oder Stegbau nach Hoch
wasser oder Aufräumungsarbeiten, soweit sie 
nicht in den Katastrophenschutz hineinfallen, 
müssen von dem Auftraggeber, auch von seinem 
Werber, eben bezahlt werden. Da waren gewisse 
Sätze, Tagessätze, die ich Ihnen heute nicht mehr 
sagen kann. 

Helene Partik-PabLe: Ja, gut. Das war daher eine 
Ausnahme, daß die Kosten nicht zu verrechnen 
sind. 

Schön: Ja, bitte. es steht hier. 

Helene Partik-PabLe: Haben Sie die Anweisung 
direkt vom Minister bekommen oder über den 
Herrn Prugger? 

Schön: Ich darf Ihnen hier sagen, was steht: Am 
13.7.1976,15.10 Uhr, Dr. Prugger. 

Helene Partik-PabLe: Das war Ihr Vorgesetzter? 

Schön: Nein, nein. der war im Ministerbüro. 

Helene Partik-Pable: War das der Sekretär? 

Schön: War kein Vorgesetzter. Weisung des 
Herrn Bundesministers. wonach Personalkosten
vorschreibung zu unterbleiben hat. - Original 
berichtigt. Schön, 13. 7. Es wurde hier der letzte 
Absatz über: Folgende Bestimmungen sind zu er
füllen: Personalkostentragung gemäß Erlaß-Zahl 
soundso ist zu streichen. Mehr, Frau Doktor ... 

Helene Partik-PabLe: Haben Sie zlIm damaligen 
Zeitpunkt über das Verhältnis Udo Proksch und 
Lütgendorf etwas gewußt? 

Schön: Nein, nein. 

Helene Partik-PabLe: Also für Sie war das prak
tisch eine fremde Angelegenheit. 

Schön: Nein, das war für mich genauso ein Bitt
steller, nur daß eben eine Intervention über Wei
sung des Herrn Ministers vorlag. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie sich nicht ge
wundert, daß da plötzlich nichts verrechnet wird? 

Schön: Schauen Sie, wundern, wundern, was 
soll ich Ihnen sagen. 
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Helene Partik·Pable: Das gehört nicht zu Ihrer 
Die ns taufgabe . 

Schön: Stellen Sie sich als Referent vor, Sie 
kriegen eine Weisung vom Ministerbüro, was hät
te hier sein sollen, wo ich mich wundere. Das ist 
halt einmal so. 

Helene Partik·Pable: Wenn nichts verrechnet 
wird. würde ich mich wundern, wenn sonst immer 
etwas verrechnet wird. 

Schön: Ja gut, der Minister hat ja ein gewisses 
Recht, zu bestimmen. 

Helene Partik·Pable: Also Sie haben den Auf
trag erfüllt? 

Schön: Ja, was soll ich. Sie sehen, daß wir -
wie ich es hier lese - sehr genau vorgeschrieben 
haben die Kosten. Und die Vorschreibung dieser 
Kosten ist auf Ministerweisung eben zu unterlas
sen. 

Helene Partik·Pable: Sie haben noch erwähnt 
dann, daß mir Lastwagen eine Erprobung . .. 

Schön: Na ja, der Proksch hat doch - wie ich 
heute auch hier lese - so Plastikbunker irgend
wie bauen wollen. Das lese ich aus der Zeitung 
heute. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie damit etwas zu 
tun gehabt? 

Schön: Nein, ich kann mich nicht erinnern. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie jemals Lastwa
gen zur Verfügung gestellt. also diesbezüglich Hil
festellung . .. 

Schön: Nein, ich wäre gar nicht in der Lage 
gewesen, einen Lastwagen zur Verfügung zu stel
len. 

Helene Partik·Pabk Haben Sie auch nichts mit 
der Kllnstharzliefemng an Udo Proksch bezie
hungsweise Pinosa zu tun? 

Schön: Kunstharzlieferung? 

Helene Partik.Pable.· Ja. (Zeuge verneint.) 
Nichts. War das der einzige Kontakt. also dienst
lich auch nur? 

Schön: Wenn Sie mich vorher gefragt haben, 
hätte ich auch gesagt. nicht ... Wenn Sie mir 
einen Erlaß zeigen, wonach die Zentralabteilung, 
also als Referatsleiter , etwas anordnet, bin ich 
gerne bereit, Auskunft zu geben, aber sonst ... 
Das sind 14 Jahre her. 

Helene Partik·Pable.· Danke schön. 

Obmann Steiner.' Danke. Herr Dr. Ermacora. -
Keine Frage. Dann Herr Dr. Pilz, bille. 

Pilz: Ich schließe mich Herrn Professor Erma
cora vollinhaltlich an. 

Obmann Steiner.' Keine Frage, dann danke ich 
Ihnen, Herr Oberst. (17.53 Uhr) 

Bitte, den nächsten Zeugen. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Divisionär i. R. Dr. Franz Schöner 
im Sinne des § 271 StPO 

(17.55 Uhr) 

Obmann Steiner.' Herr Divisionär Schöner.' Sie 
werden vom Untersuchungsausschuß als Zeuge 
vernommen. 

Ich mache Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, 
daß Sie als solcher die Wahrheit sagen müssen und 
nichts verschweigen dürfen. Eine falsche Zeugen
aussage wäre gerichtlich strafbar. Nach § 153 der 
Strafprozeßordnung haben Sie jedoch die Mög
lichkeit. sich der Aussage zu entschlagen. wenn die 
Beantwortung 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. 

Ich möchte Ihnen zuerst im übrigen danken, daß 
Sie hellte gekommen sind. Sie haben ja erst hellte 
die Verständigung bekommen. Ich danke Ihnen für 
diese Hilfsbereitschaft. 

Nun bitte. Name, Geburtsdatum. Beruf und 
Wohnort. 

Schöner: Dr. Franz Schöner, pensionierter Of
fizier. Wohnort: 1140 Wien. 

Obmann Steiner: Danke sehr. Was war Ihre letz
te Dienstverwendung im Bundesministerium? 

Schöner: Ich war Leiter des Heeres-Material
amtes. 

Obmann Steiner.' Herr Dr. Ermacora. bitte. 

Ermacora: Herr Divisionär! Ist Ihnen aus Ihrer 
Tätigkeit die Vereinigung CUM in Erinnemng? 

Schöner: Ja. 

Ermacora.· In welcher Weise haben Sie diese 
Vereinigung CUM in Erinnerung? 

Schöner: Durch den Herrn Proksch. 

Ermacora.· Also Sie kannten auch den Herrn 
Proksch? 
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Schöner: Jawohl. 

Ermacora: Hat er bei Ihnen in Ihrem Amt öfter 
vorgesprochen? 

Schöner: Im Amte nicht, nur, wir haben uns im 
Arsenal einmal getroffen, und ich war zweimal 
bei ihm. 

Ermacora: Jetzt sehe ich ab von einer privaten 
Frage, aber was hat er in bezug auf Ihr Amt bei 
Ihnen wollen? 

Schöner: Er wollte auf - nein, ich muß anders 
anfangen -: leh wurde angerufen vom Minister
büro. 

Ermacora: Darf ich um das Datum bitten, unge
fähr. 1976 oder . .. 

Schöner: Nein, ich glaube, es war 1974. Bitte, 
1974, das kenne ich nur aus dem Pretterebner
Buch, weil das habe ich gelesen selbstverständ
lich. 1974 muß es gewesen sein, wurde ich ange
rufen vom damaligen Kabinettchef, der Herr 
Bundesminister hätte dem Herrn Proksch ein 
ausrangiertes Flugzeug, also ein Schrottflugzeug, 
versprochen für eine Ausstellung, und er würde 
sich telefonisch bei mir melden, was er auch tat. 
Ich war dann beim Herrn Proksch, und er hat mir 
dasselbe gesagt. Ich wußte ja nicht, wie dieses 
Flugzeug ausschaut, also bin ich dann hingefah
ren. 

Ermacora: Sie waren, Herr Divisionär, bei 
Proksch in der Walfischgasse. 

Schöner: Wo war ich? 

Ermacora: Ja. ich weiß nicht. wo waren Sie beim 
Herrn Proksch? 

Schöner: Na, beim Demel. 

Ermacora: Beim Demel waren Sie. 

Schöner: Beim Demei, in den Lütgendorf-Räu
men, wenn wir das ganz genau sagen wollen. Ja, 
und da haben wir also kurz einmal besprochen, 
wie dieses Flugzeug runterkommt. Ich bin dann 
rauf auf den Fliegerhorst ... 

Ermacora: Nach Hörsclzing? 

Schöner: ... nach Hör~ching, und da stand also 
eine lang ausgeschiedene Vampire,und ich hatte 
den Transportauftrag, elen Auftrag, diese Vam
pire mit einem Tieflader nach Wien-Aspern zu 
bringen. Zu diesem Zweck habe ich mich mit den 
Ingenieuren dort beraten. Dem Flugzeug wurden 
dann - so wurde es beschlossen - die Flügeln 
abgeschraubt, es wurden die ganzen Leitungen 
zerstört, und es wurde dann tatsächlich ein paar 
Tage später, das weiß ich nicht. nach Wien, nach 

Aspern gebracht und dort wieder notdürftig zu
sammengestellt für eine Ausstellung, für eine 
Ausstellung! Die Flügel wurden drangeschraubt, 
bitte, die Leitungen waren alle kaputt, da war 
nichts mehr zu machen, und dort stand also dieses 
Flugzeug, 

Ermacora: Und nach dieser Begegnung mit 
Herrn Proksch hatten Sie weitere Begegnungen mit 
ihm in bezug auf derartige Heeresgüter? 

Schöner: Ja, bevor dieses Flugzeug herunter 
gekommen ist, hatte ich noch eine kurze Bespre
chung mit ihm. Weil ich nicht genau wußte, wo
hin nach Aspern, und da hat er mir also genau 
den Ort gesagt, also ich war zweimal vor diesem 
Transport bei Proksch. 

Ermacora: Und mußten Sie, Herr Divisionär, 
immer erst vom Herrn Minister Lütgendorf ange
wiesen werden, bevor Sie weitere Kontakte hatten 
mit Proksch, oder war das nach dieser ersten Be
gegnung dann ein eher unkompliziertes Gespräch, 
das Sie mit . . , 

Schöner: Es war eher unkompliziert, eher un
kompliziert, ja. 

Ermacora: Bitte, ist Ihnen floch in Erinnerung, 
daß Sie vom Jänner 1977 für CUM eine Liste zu
sammengestellt haben von militärischen Geräten, 
die offensichtlich für sogenannte museale Zwecke 
für CUM bereitgestellt werden sollten? 

Schöner: An die Liste kann ich mich nicht erin
nern, aber der Minister war einmal bei mir im 
Arsenal, ich mußte ihm einen Vortrag halten 
über die Mobilisierung der Heeresversorgungs
truppen. Und nach zwei Stunden Vortrag und ei
nem kurzen Gespräch, sagte er zu mir - so ist es 
mir noch in Erinnerung -: Du, ich will eigentlich 
bei dir Essen, kannst du mir von der Starhem
berg-Kaserne, glaube ich, Essen beschaffen. Dar
auf sagte ich, natürlich, selbstverständlich. Er sag
te, du, dann gehen wir doch einmal das Arsenal 
durch und schauen uns die Werkstätten an, was 
wir auch getan haben. 

Wir sind durch die Panzerwerkstätte, wir sind 
durch die Räderwerkstatt gegangen, durch die 
Tischlerei. Bitte, so im Detail weiß ich das nicht 
mehr. Nun war ich aber ganz stolz auf etwas, und 
zwar die Fahrzeuge, das Altlager im Arsenal ist 
fast im Morast versunken, und ich habe mit Jung
männern - ich hatte das Glück, einen Jungmann 
zu haben, den späteren Besitzer oder Mitberater 
von der Baufirma Traunfellner, und der hat mir 
die Straße gebaut, und ich war wahnsinnig stolz, 
daß ich da aus eigenen Kräften in dieses Chaos im 
Altlager eine Straße bauen konnte. 

Und zweitens haben wir aus einem Steinbruch 
im Triestingtal Schotter geschenkt bekommen. 
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Und diesen Schotter habe ich also aufführen las
sen im Arsenal, damit die dort stehenden neuen 
und alten Fahrzeuge nicht im Schlamm versin
ken. Und so war ich auf diesem Parkplatz, der 
dann einigermaßen gut ausgeschaut hat, recht 
stolz und sagte zum Minister: Herr Minister! 
Kommen Sie, schauen Sie sich das Altlager an! 
Der Minister ist mitgegangen, sah die ausgeschie
denen Fahrzeuge dort stehen - ich kann den 
Weg der ausgeschiedenen Fahrzeuge noch ganz 
genau beschreiben, damit da keine falsche Mei
nung aufkommt -, und Lütgendorf sagte zu mir: 
Du, das wären doch Fahrzeuge für Ud os Ausstel
lung. Ja, sage ich, bitte sehr, Herr Minister, wenn 
Sie verfügen. selbstverständlich. Und tatsächlich 
kam dann Proksch in den nächsten Tagen. Wir 
sind dann noch einmal durch das Altlager durch
gegangen, und dann hat sich aus diesen Fahrzeu
gen Proksch einige Fahrzeuge ausgesucht, die 
dann überstellt wurden. 

Ermacora: Und sind das Fahrzeuge gewesen, die 
er kaufen wollte oder die er geliehen hat, gemietet 
hat, wie war das? 

Schöner: Also es war, das weiß ich jetzt genau, 
es war zunächst einmal eine Leihe. 

Ermacora: [st das sehr formlos vor sich gegan
gen, so eine Leihe, ist das ein Handschlag? 

Schöner: Das weiß ich nicht. Also anscheinend, 
wenn Sie einen Akt haben über die Fahrzeuge, 
nehme ich an, daß das der Leihvertrag ist, aber 
bitte ... 

Ermacora: Nein, nein, ich habe hier die Wei
sung, die Sie erteilt haben. 

Schöner: Ach so, aha, gut. Dann sind das die 
Fahrzeuge, die sich Proksch ausgesucht hat. Und 
nun zu diesen Fahrzeugen. Und ich habe also mit 
Verwunderung in diesem Buch von Pretterebner 
das alles gelesen und dazu muß ich folgendes sa
gen - bitte, das wörtlich festzuhalten -: Die 
Fahrzeuge stammen aus amerikanischen Bestän
den. 

Ermacora: Das waren Dodge oder so etwas, 
nicht? 

Schöner: Dodge, ein paar GMC, ich weiß es 
nicht. Ungefähr 1943, ich weiß nicht genau das 
Datum, also es sind noch Kriegsfahrzeuge gewe
sen. Diese Kriegsfahrzeuge haben der amerikani
schen Armee zum Sieg mitverholfen, sind dann 
10 Jahre in Österreich gestanden und wurden 
dann dem österreichischen Bundesheer überge
ben. 

Im Jahre 1976, glaube ich, war das mit den 
Schrottfahrzeugen - das weiß ich auch aus dem 
Pretterebner-Buch, ich kann mich nicht mehr er
innern -, 1976 waren also diese Fahrzeuge -

1943,1953,1963,1973,1976 - 33 Jahre alt. Und 
jetzt rechnen Sie sich aus, wie viele Fahrer auf 
diesen Fahrzeugen gesessen sind. Zumindest 10 
bis 12 von den Amerikanern; dann von 1956 bis 
1970, also bis zu den sechs Monaten, das kann 
man sich leicht ausrechnen, alle neun Monate ein 
Fahrer; dann von 1970 bis 1976 alle halben Jahre 
ein Fahrer, weil ja nur mehr die Jungmänner im 
Halbjahresturnus gekommen sind. 

Diese Fahrzeuge. die also dauernd in Reparatur 
waren ... Und ich verhehle nicht, daß Mitte der 
siebziger Jahre oder Anfang der siebziger Jahre so 
eine Reparatur an einem Fahrzeug zwischen 
20 000 und 30 000 S gelegen hat, daß wir also in
teressiert waren, diese Fahrzeuge abzustoßen. In 
der Truppenwerkstätte konnten sie nicht mehr 
repariert werden, sie hatten die Mitteln nicht. Sie 
sind dann in die Werkstätte der Nachschubabtei
lung gekommen, und wenn die sie auch nicht re
parieren konnte, dann sind sie zu uns gekommen, 
zum Heeres-Materialamt, denn wir waren die 
höchste Instandsetzungsstufe, wir haben große 
Werkstätten gehabt, Panzerwerkstätten, Rad
werkstätten, Fernmeldewerkstätten, Waffenwerk
stätten, und natürlich die gesamten Lager, San
Lager, Munitionslager, Wirtschaftslager und so 
weiter. 

Und diese Fahrzeuge sind dann zu uns in die 
Werkstätte gekommen, da sind sie einmal ange
schaut worden vom Meister. Der Meister hat 
dann nach gewissen Richtlinien ... Die müssen ja 
heute noch existieren, also ich glaube, der halbe 
Fahrzeugneuanschaffungswert und die Repara
tursumme. so genau weiß ich es nicht mehr, ich 
bin auch schon das fünfte Jahr in Pension. Und 
dieser Meister hat gesagt, dem Fahrzeug fehlt das 
und das. Die Ersatzteile. die ich ja auch zu be
schaffen hatte - ich hatte ja die gesamte Ersatz
teilbeschaffung -, waren teilweise überhaupt für 
die Fahrzeuge nicht mehr zu bekommen. Dann 
sind diese Fahrzeuge noch von einem Ingenieur 
angeschaut worden ... 

Ermacora: Herr Zeuge! Wir sind, bitte, es ist 
natürlich interessant, aber es wäre doch interes
sant, zu wissen, ob Proksch sozusagen mit diesen 
Fahrzeugen dann wegfahren konnte, ob sie fahrbe
reit waren. 

Schöner: Nein, waren sie nicht. 

Ermacora:Das hat er dann abtransportiere. 

Schöner: Die sind abtransportiert worden. 

Ermacora: Was hat er eigentlich gemacht mit 
diesen Fahrzeugen? 

Schöner: Herr Abgeordneter! Ich mächte das 
fertig erzählen. weil mir das so wichtig erscheint. 
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Ermacora: Bitte. wenn es der Herr Vorsitzende 
gestattet. 

Schöner: Nein. das ist wichtig, weil es wird ja 
immer von Fahrzeugen gesprochen. Sie, das war 
nichts. Das waren Schrotthaufen. 

Dann ist das vor eine Ausscheidungskommis
sion gekommen. Da waren Ingenieure von mir 
dabei. Da waren vom Ministerium Leute dabei. 
Da waren auch von der Führung Leute dabei, die 
gesagt haben, paßt auf, das Fahrzeug könnt ihr 
nicht ausscheiden, das brauchen wir noch, weil 
wir kein Geld haben für ein anderes. Dann in die
ser Ausscheidungskommission ist also entschie
den worden, das Fahrzeug ist aus dem Bestand 
des Bundesheeres zu nehmen. Gewisse Sachen 
sind auszubauen, wenn wir irgendwo etwas ande
res, eine Lichtmaschine oder einen Starter und so 
weiter, gebraucht haben, und sind der Verwer
tung zuzuführen. 

Nun, gerade in diesen Jahren des Proksch sind 
die neuen Fahrzeuge von den österreichischen 
Firmen reingekommen und die alten Fahrzeuge 
sind noch hier gestanden. Ich sage es Ihnen, ich 
war froh, daß die alten Fahrzeuge weggekommen 
sind. 

Und dann sind diese Fahrzeuge von einer 
Schätzungskommission des Dorotheums ge
schätzt worden, dem Dorotheum übergeben wor
den zum Schätzungspreis, und dort halt an die 
Interessenten verkauft worden. Was nicht ver
kauft werden konnte, ist wieder als Schrott bei 
uns gelandet, wurde zerkleinert und dann als 
Schrott verkauft. 

Herr Abgeordneter! Ich kann mich erinnern, 
und das ... 

Obmann Steiner: Wir müssen bedenken. jeder 
Abgeordnete hat nur eine halbe Stunde zu fragen. 
Daher müssen wir schauen . .. 

Ermacora: Wenn ich nur sagen darf: Und Herr 
Proksch hat die schrottreifen genommen. oder hat 
er sich bemüht. die durch das Dorotheum ge
schätzten zu bekommen? 

Schöner: Nein. Da gab es noch einen dritten 
Weg: Durch tvlinisterweisung konnten auch Fahr
zeuge an Personen oder Gesellschaften abgege
ben werden. Zum Beispiel haben wir sehr viele 
solcher Fahrzeuge an die Feuerwehr gegeben, die 
alte Dodge gehabt haben, die sich nur die Ersatz
teile ausgebaut haben. 

Ermacora: Haben Sie den Eindruck gehabt, daß 
Herr Proksch eine Sonderstellung, eine privilegier
te Stellung gegenüber dem Herrn Minister in dieser 
Frage eingenommen hat? 

Schöner: Das weiß ich nicht. Ich habe einen 
Auftrag gehabt. Den Auftrag habe ich geprüft, 

habe ihn durchgeführt. Was der Minister mit dem 
Herrn Proksch ... Ja sicher, was ich im Pretter
ebner-Buch gelesen habe, sicher waren sie Freun
de. 

Ermacora: Hat der Herr Minister Ihnen gegen
über auch Aufträge in bezug auf andere Personen 
gegeben oder war das der einzige Fall? 

Schöner: Nein, ich kann mich einmal an Rösch 
erinnern. Von Rösch habe ich einen Auftrag ge
habt, er hat gesagt, da oben ist ein Bergbauer, der 
ist schwer behindert, habt ihr nicht einen Jeep für 
ihn, den wir herrichten können, damit dieser 
"arme Hund" dort ein Fahrzeug bekommt, daß er 
vom Berg runterkommt. 

Ermacora: Ist Herr Proksch dann bei Ihnen so
zusagen laufend ein Klient geworden? 

Schöner: Nein. 

Ermacora: Das war das einzige Mal? 

Schöner: Diese Begegnung im Arsenal war an 
sich das einzige Mal. Es ist möglich, daß dann 
erlaßmäßig noch Sachen heruntergekommen 
sind, die ich ihm zu übergeben hatte, bitte, das 
weiß ich nicht. Jedenfalls hat mir der Herr Mörix
bauer, der gestern hier gesessen ist, glaube ich, 
gesagt: Schauen Sie sich die Fahrzeuge an, die 
sind nicht mehr in Ordnung. Ich bin rausgefahren 
oder gegangen, das dürfte 1977 gewesen sein. 

Ermacora: Jawohl. Hatten Sie auch eine Wei
sungsbefugnis gegenüber dem Flugzeuglager Hör
sching? Da waren Sie auch Vorgesetzter. 

Schöner: Zum -damaligen Zeitpunkt nicht 
mehr. Das Flugzeuglager ist übergeben worden 
an die Luftwaffe. Bitte, aber diesbezüglich mich 
jetzt nicht festzunageln. 

Ermacora: Ich glaube, nach dem Erlaß aus dem 
Jahr 1977. den Sie unterschrieben haben. haben 
Sie sowohl die Weisung für die Abtretung dieser 
Geräte aus dem Heeresfeldzeuglager Wien als 
auch aus dem Luftzeuglager Hörsching erteilt. 

Schöner: Bitte, ich weiß nicht, wann das Luft
zeuglager weggekommen ist. Da bin ich über
fragt. 

Ermacora: Danke vielmals. 

Schöner: Bitte sehr. 

Obmann Steiner: Danke. - Dr. Pilz. bitte. 

Pilz: Sie haben gesagt. Sie waren zweimal bei 
Udo Proksch. 
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Schöner: Ja, zweimal, habe ich gesagt, beim 
Deme!. 

Pilz: Und beide Male ist es um konkrete Wün
sche von Proksch in bezug auf Heeresmaterial ge
gangen? 

Schöner: Ich verstehe Sie nicht. 

Pilz: Und zweimal ist es um konkrete Wünsche 
von Proksch in bezug auf Heeresmaterial gegan
gen? 

Schöner: Nein, es ist die zweimal, wo ich bei 
Proksch beim Demel war, nur um die Vampire 
gegangen, dieses Schrottflugzeug. 

Pilz: Sagen Sie. da hat es dann diesen Sinnes
wandel gegeben nach dem Rücktritt von Lütgen
dorf. Da ist ja dann die Leihe beendet worden. 
Warum ist das eigentlich passiert? 

Schöner: Wenn ich mich jetzt so zurückerinne
re, ein paar Sachen weiß ich, kann ich also kO?
kret sagen. Ich glaube, Mörixbauer ist noch em 
zweites Mal gekommen und hat gesagt: Unsere 
Sachen verkommen dort. Und da sagte ich: Mö
rixbauer, jetzt verrechnen wir nach Schätzwert, 
alles, was der Proksch bekommen hat, wird ge
schätzt und es wird ihm eine Rechnung gelegt. 
Ich habe dann damals den Dr. Truxa angerufen -
der war, glaube ich, damals noch Leiter des Feld
zeugwesens, ich glaube nicht, daß er schon Sek
tionschef war - und habe ihm gesagt, diese Sa
chen schauen elend aus, wir verrechnen. Das ist 
keine Leihwehr, wir verrechnen, und Proksch -
und das muß man auch sagen - hat pünktlich 
seine 68 000 oder 70 000 S bezahlt. Damit war 
der Fall für uns an und für sich abgeschlossen. 
Die Sachen waren im Eigentum des Herrn 
Proksch. 

Pilz: Sind die Sachen nur, wie Sie gesagt haben, 
irgendwie dort verkommen, oder haben Sie auch 
festgestellt, daß auch einige der Güter verschwun
den sind? 

Schöner: Also ich war einmal dort, ich glaube 
nicht daß etwas verschwunden ist. Entschuldigen 
Sie, Herr Abgeordneter, ich war Leiter des Hee
res-Materialamtes. Ich habe 3 000 Leute gehabt. 
Ich habe Schrott und Fahrzeuge verkauft im Jahr 
um damals 10, 12 Millionen Schilling. Proksch, 
das war für mich nichts. Außer diese Vampire, 
denn so einen Auftrag, ein Flugzeug mit einem 
Tieflader von Hörsching nach Wien zu bringen, 
habe ich auch noch nicht gehabt. 

Pilz: Das heißt also, es ist Ihnen nichts bekannt, 
Sie können sich zumindest nicht erinnern, daß et
was verschwunden ist? 

Schöner: Ich kann mich nicht erinnern, glaube 
aber nicht, ich glaube aber nicht. Jedenfalls das 
Flugzeug ist noch dort gestanden, weil daran erin
nere ich mich. Das war verankert. 

Pilz: Letzte Frage in dem Zusammenhang: Sind 
noch andere Personen in diesem Zusammenhang 
aufgetreten? 

Schöner: Vom Heer? 

Pilz: Nein. nein. von seiten Proksch, CUM. 

Schöner: Aufgetreten ist niemand. 

Kurzfristig, und bitte, das liegt jetzt komisch, 
aber weil Podgorski jetzt auch im Ausschuß war. 
Podgorski war vielleicht zehn ~inuten ~ei 
Proksch, während ich dort gesessen bIO. Aber bit
te - und das auch wörtlich festzuhalten, das muß 
ich ganz genau definieren, weil bei den Juristen 
weiß man ja nie -, ich bin bei Proksch. geses~e~, 
und es kam Podgorski herein. Podgorskl war eini
germaßen überrascht, daß da ein Offizier sitzt, 
oder war überhaupt überrascht, bitte. Proksch 
sagte ihm kurz, warum ich da. sei, und ich h.abe 
jetzt das Gefühl gehabt, daß dieser Po~gorskl an 
dem, was wir zwei besprochen haben, uberhaupt 
nicht interessiert ist. Er hat auch nichts gefragt, 
gar nichts. Ich habe ihn dann gefragt, und so ha
ben wir damals über "Die größten Faustkämpfe", 
oder wie das geheißen hat, "der letzten Jahrhun
derte" geredet. Und dann hat der Proksch ges~gt 

Auf Wiederschau'n!" und ist gegangen. Also Ich 
~ag das nur jetzt im Zusammenhang - son~t wäre 
mir das überhaupt nicht aufgefallen -, weil Pod
gorski hier ausgesagt hat. Ich bin der M~inung, 
daß Podgorski an der ganzen Sache kaum interes
siert war. 

Pilz: Und es hat auch sonst niemand dann in der 
Folge mit Ihnen telefonisch KO/ltakt aufgenom
men? 

Schöner: Nein. 

Pilz: Glll, danke. 

Schöner: Nein. 

Obmann Steiner: Danke. 

Schöner: Weiß ich aus dem Handgelenk nicht, 
aber ich würde mit 99prozentiger Sicherheit sa
gen: Nein. 

Obmann Steiner: Danke. 

Schöner: Bitte sehr. 

Obmann Steiner: Abgeordnctcr Schieder. billt' 

Schieder: Herr Zeuge, ich möchtc Sie nur fr1l,'>:< 1/ 
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das Bundesministerium für Landes verteidigung, 
Sektion IV, wo Sie im Zusammenhang mit der Mi
nisterweisung berichten, was alles verliehen wor
den ist an Stücken. 

Schöner: Ja. 

Schieder: Da sind zuerst einmal die Stücke aus 
dem Heeresfeldzeuglager Wien, die übergeben 
worden sind, und zweitens die aus dem Luflzeugla
ger Hörsching. Diese Liste beinhaltet die beiden 
Dinge. 

Bei all den Dingen. die aus dem Heeresfeldzeug
lager Wien erwähnt sind. steht hinten dann dabei: 
"Oben erwähntes Gerät ist zur Gänze ausgeschie
den und stellt nur mehr Schrottwert dar." Zirka 
250 000 bis 300 000 S. Für die Sachen, die aus 
dem Luftzeuglager Hörsching hier erwähnt sind. 
findet sich derselbe Vermerk nicht. Hat das nur 
den Grund, daß Sie das nicht beurteilen konnten 
oder wollten, oder hat nichts zugetroffen. daß al
Les, was aus Hörsching gekommen ist, auch schon 
ausgeschieden war? 

Schöner: Herr Abgeordneter, ich bin mir jetzt 
nicht klar, was ist aus Hörsching gekommen. Ich 
habe nur in Erinnerung aus Hörsching die Vam
pire, und dann ist irgendwie ein Schnittmodeli ge
wesen von einem Flugzeugantrieb. 

Schieder: Es war - wenn ich es Ihnen kurz sa
gen darf - natürlich zuerst einmal die Saab selbst 
mit Triebwerken. 

Schöner: Nein, nein! Entschuldigung! Saab ist 
nicht von mir gekommen! 

Schieder: Mit der Saab haben Sie nichts zu tun 
gehabt? 

Schöner: Habe ich nichts zu tun gehabt! Nur 
mit der Vampire! Aber Proksch hat mir im Ver
lauf eines Gespräches von der Saab gesagt: Eine 
Saab habe ich schon. Es war in Linz nichts mehr. 
Beim Metzker ist auch eine Saab jahrelang am 
Autoschrottplatz gewesen. 

Schieder: Gut, danke schön, ist geklärt! 

Obmann Steiner: Danke. - Frau Dr. Partik-Pa
ble. 

Helene Partik·Pable: Nur ein paar kurze Fragen 
habe ich. 

Schöner: Bitte sehr. 

Helene Partik-Pable: Und zwar. Sie haben ge
sagt, Sie haben nur mit der Vampire zu tun gehabt. 

Schöner: Ja. 

Helene Partik-Pable: Da war doch auch eine 
Bordkanone dabei, nicht? Und die ist dann nicht 
mehr aufgefunden worden. die ist verschwunden. 
Wie gibt es das eigentlich. daß eine . .. 

Schöner: Moment einmal, Frau Abgeordnete! 

Helene Partik-Pable: Ja. 

Schöner: Ich kann mich dunkel erinnern, mehr 
als dunkel, daß ich damals gesagt habe: Waffen 
und Funkgeräte kommen nicht mit. Und ich 
habe, bitte, die Funkgeräte in Wien dann nicht 
nachgeschaut. 

Helene Partik-Pable: Wem haben Sie das gesagt. 
daß Waffen und Funkgeräte nicht mitkommen? 

Schöner: Das habe ich oben gesagt am Flieger
horst. 

Und ich persönlich habe dann in Wien zwar 
nicht die Funkgeräte - ich wußte nicht, wo die 
sind -, aber ich persönlich habe dann geschaut, 
ob Maschinengewehre drinnen sind oder Maschi
nenkanonen. Bitte, ich habe keine gesehen! 

Helene Partik-Pable: Ja. wo sind die dann hin
verschwunden? 

Schöner: Im Lager werden sie geblieben sein. 
Die sind gar nicht heruntergekommen. 

Helene Partik-Pable: Es ,var so. daß eine Bord
kanone übergeben worden ist. und aus einem Be
richt geht dann hervor, daß diese Bordkanone 
nicht mehr sichergestellt werden konnte. Offen
sichtlich hat die irgend jemand abmontiert, wegge
tragen und ist jetzt im Besitz einer Bordkafwne. 

Schöner: Nein, also mit dem Flugzeug - das ist 
natürlich schon lange her - glaube ich nicht, daß 
die Bordkanone ... 

Obmann Steiner: Darf ich elwas dazwischenfra
gen? Die Vampire hat eine Bordkanone gehabt? 

Schöner: Die hat eine Bordkanone oder ein 
Maschinengewehr gehabt. 

Obmann Steiner: Die hat ein Maschinengewehr. 
ein MG gehabt. Ach so. (Schieder: Und eine Foto
MG-Kamera.') Und eine FOlo-MG-Kamera. ja. 
(Zwischenruf Pilz.) 

Schöner: Nein, nein, eine Borclkzlnone hat zwei 
Zentimeter! Nicht übertreiben. Herr Abgeordne
ter! 

Obmann Steiner: Aber er übertreibt doch nic/ll. 
um Gottes willen! (Heiterkeit.) 

Bitte. 
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HeLene Partik·Pable: Also Sie wissen nicht, was 
mit der Bordkanone passiert ist, oder es ist Ihnen 
nicht mehr erinnerlich? 

Schöner: Nein, nein, man muß es anders sagen. 
Ich bin der Auffassung, daß die Bordkanone oder 
das Maschinengewehr damals nicht nach Wien 
mitgekommen ist. Ich jedenfalls habe sie in Wien 
nicht gesehen. 

HeLene Partik·Pabl€: Das heißt, die Bordkanone 
müßte noch in Hörsching sein oder gewesen sein 
zum damaligen Zeitpunkt. 

Schöner: Müßte noch in Hörsching gewesen 
sein. 

Helene Partik·Pabl€: Dann habe ich noch eine 
Frage, und zwar: Sie haben gesagt, daß Sie Autos 
und so weiter verliehen haben dem Verein CUM 
und daß Sie auch interessiert daran waren, weil es 
lauter alte Sachen waren. 

Jetzt möchte ich Sie aber etwas fragen: Wenn 
man etwas verleiht, dann ist man ja schon daran 
interessiert, daß der Zustand, in dem man das 
übergibt, auch erhalten bleibt. Haben Sie keine 
PfLege vereinbart, also Verträge gemacht, wo auch 
beinhaltet ist, daß man das pflegen muß? 

Schöner: Nein. 

HeLene Partik·Pabl€: Na was denn? Dann war es 
ja eigentlich keine Leihe, sondern es war ein Ge
schenk, das war dann eine Schenkung. Warum sind 
eigentlich keine Leihverträge gemacht worden, wo 
auch eine Verpflichtung des Leihnehmers drinnen
steht, daß er die Sache eben pfleglich behandeLn 
muß? 

Schöner: Nein, das war bestimmt nicht. Also 
das war nicht. 

HeLene Partik·Pable: Wartan eigentlich nicht? 

Schöner: Sie, das hat kein Mensch verlangt. 

Helene Partik·Pable: Na ja, kein Mensch ver
Langt. 

Schöner: Und dann, ich als Heeres-Materialamt 
bin ja nicht zuständig, Rechtsverträge zu machen. 
Wir haben eine ganze Sektion gehabt. die die Ver
fassung macht, die Sektion I, wir haben eine gan
ze Abteilung. juridische Abteilung, im Ministe
rium gehabt, und ich hätte sollen einen Vertrag 
machen? 

Helene Partik·Pable: Nein, nein, aber wie war 
das? Von Ihnen sind die Autos und Geräte an Udo 
Proksch gegangen. Haben Sie dann Ihrer Rechts
abteiLung gemeldet, daß diese Geräte leihweise an 
CUM und Udo Proksch gehen? 

Schöner: Also, ich habe es bestimmt nicht ge
meldet. Aber, Frau Abgeordnete, Sie müssen sich 
ja folgendes vorstellen: In der Versorgung hat es 
gegeben diejenigen, die anordnen, und diejenigen, 
die durchführen. Und jeder Anordnende hat ein 
Durchführungsorgan, und ich war das Durchfüh
rungsorgan des Bundesministeriums für Landes
verteidigung. 

HeLene Partik·Pable: Na ja, schon, aber Sie ha
ben diese Geräte mit Udo Proksch ausgesucht, ha
ben Sie ihm dann übergeben. Also eigentLich haben 
ja nur Sie gewußt, welche Geräte Udo Proksch 
jetzt übernimmt, und Sie hätten wahrscheinLich 
eventuell den Minister darauf aufmerksam machen 
müssen: Da müssen wir jetzt etwas vertraglich absi
chern. 

Schöner: Entschuldigen, soviel ich jetzt höre, 
ist ja eine Liste da, was ich verliehen habe. 

HeLene Partik·Pable: Ja, schon, aber Sie hätten 
ja auch schauen müssen, daß da Verträge gemacht 
werden, nicht Sie seLbst den Vertrag machen, aber 
daß eben das, was Sie übergeben, auch entspre
chend schriftlich niedergeLegt wird, daß eben ge
schaut wird, daß man das auch in einem ordnungs
gemäßen Zustand erhäLt, damit man sichergeht, 
daß man das auch wiederkriegt. 

Schöner: Frau Abgeordnete! Was soll ich einen 
Schrott pflegen? Einen Schrott, wo das Kilo, ich 
glaube, 1,60 S oder 1,70 S gekostet hat? Was soll 
da gepflegt werden? 

HeLene Partik·Pabl€: Nun, wissen Sie, da möch
te ich schon darauf hinweisen, daß der Herr Mö
rixbauer gestern etwas anderes gesagt hat. 

Schöner: Ja. 

HeLene Partik·Pabl€: Er hat gesagt, es ist zwar 
teilweise Schrott billig verkauft worden, aber es 
sind auch Gegenstände verkauft worden um unge
fähr 20 S. Wenn das gepfLegt war, konnte man 
auch 20 S Kilopreis erreichen. Zum BeispieL hat 
der Herr Mörixbauer in einem Bericht vom 30. 3. 
1976 festgestellt, daß bestimmte Kraftfahrzeuge, 
Feldzeuggeräte einen Wert von 250000 S haben, 
die dem Udo Proksch beziehungsweise CUM über
geben worden sind. Also das war gar nicht ein 
Hallfen Schrott, sondern das war doch etwas, was 
einen bestimmten Wert gehabt hat, der nicht sehr 
gering war. 

Schöner: Kann ich wissen, was 250 000 S geko
stet hat? 

Helene Partik·Pabl€: Bitte, aufgelistet habe ich 
es nicht, aber das hat der Herr Mörixbauer, der 
Bedenken gehabt hat, daß man das ohne weiteres 
dem Verein CUM leihweise zur Verfügung gestellt 
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hat, ermittelt. Der hat sich Gedanken darüber ge
macht. 

Schöner: Ja, aber, Frau Abgeordnete, dann er
hebt sich bei mir noch immer die Frage: Der Herr 
Mörixbauer hat ja dann den Schrott verrechnet, 
und der hat 68 000 S ausgerechnet. Das habe ja 
nicht ich gemacht, das hat ja Mörixbauer selber 
gemacht. 

Helene Partik·Pable: Nun ja, als schon alles hin 
war, offensichtlich. GUl. Also Sie haben sich jeden
falls darum keine Sorgen gemacht? 

Schöner: An und für sich nicht, nein. 

Helene Partik·Pable: An und für sich nicht. Ha
ben Sie gedacht, der Herr Minister hat die Anord
nung gegeben, und der Minister wird sich auch 
darum kümmern, oder was waren da Ihre Erwä
gungen? 

Schöner: Das war dem Minister ... Schauen 
Sie, ich habe mich auch nicht darum gekümmert, 
wenn er ein Feuerwehrauto gekriegt hat. 

Helene Partik·Pable: Na schon, das war ja ver
kauft, nicht? Oder überlassen? 

Schöner: Nein, nein, nein. Am Anfang sind vie
le Autos an Organisationen, die Wohlfahrtsorga
nisationen sind, verschenkt worden. 

Helene Partik·Pable: Ja. Wissen Sie, ich finde 
nur das eine merkwü.rdig: Man verleiht etwas, was 
einen bestimmten Wert hat, und nach einigen Jah
ren kriegt man einen Haufen Schralt zurück und 
nimmt Z/lr Kenntnis, daß das jetzt nur noch ein 
Kilopreis von einem Schilling hat, lind man unter
nimmt nichts, man sagt nicht einmal, man hätte 
eigentlich dafür Sorge tragen müssen, daß die Din
ge gepflegt werden, damit man wenigstens densel
ben Wert erhalten kann, zu dem man diese Gegen
stände vergeben hat. Das ist etwas, was micht wun
dert. 

Schöner: Also diese Sorge hat nicht bestanden. 

Obmann Steiner: Frau Doktor.' Ich habe eigent
lich den ganzen Tag heute den Eindruck, daß die 
Sache "Leihe" ja nur ein Lehnwort war für ein 
Geschenk in Wirklichkeit. Ich glaube, daß von 
vornherein sich kein Mensch mehr . .. Ich meine. 
das war offenkundig so, daß man unter dem Titel 
"Leihen" gesagt hat, das ist eh alt, zurück kommt 
eh nichts mehr. Schluß! Verschenken konnte man 
es offenkundig nicht aufgrund der Bestimmungen, 
und "Leihen" war Tarnung. Diesen Eindruck 
macht mir eigentlich die ganze Sache. 

Helene Partik·Pabze.· Ich habe dazu zuerst den 
Zeugen gefragt, ob es nicht eine Schenkung dann 

war, wenn ich das gar nicht mehr zurückhaben 
möchte. 

Aber ich möchte Sie noch etwas fragen zu die
sem Bericht vom Herrn Mörixbauer. 

Schöner: Bitte sehr. 

Helene Partik·Pable: Und zwar schreibt er: Wei
ters soll die Vereinigung CUM auch automatische 
Maschinengewehre leihweise erhalten haben. Ist 
Ihnen davon etwas bekannt? 

Schöner: Maschinengewehre? Nein, da weiß ich 
nichts. 

Helene Partik·Pable: Er schreibt es. Es ist näm
lich insofern nicht nur die Leihe, die sogenannte 
Leihe, die eigentlich eine Schenkung ist, merkwür
dig, sondern es ist auch wirklich merkwürdig. daß 
man nicht einmal weiß. ob jetzt die Vereinigung 
CUM Maschinengewehre erhalten hat oder nicht. 
Denn hier in dem Bericht steht drinnen, die Verei
nigung "soll", also die Vermutung wird geäußert, 
daß Maschinengewehre leihweise zur Verfügung 
gestellt worden sind. 

Dafür werden Sie ja ... 

Schöner: Also, die Sache mit den Maschinenge
wehren höre ich zum ersten Mal. 

Helene Partik·Pable: Sind Sie auch dafür ver
antwortlich gewesen? Für die Maschinengewehre? 

Schöner: Moment, wenn diese Maschinenge
wehre intakt waren, bestimmt nicht. Aber mir ist 
von Maschinengewehren wirklich nichts bekannt. 

Helene Partik·Pable: Was machen Sie mit alten. 
ausgedienten Maschinengewehren zum Beispiel? 

Schöner: Für alte, ausgediente Maschinenge
wehre ist ein ganzer Vorgang vorgeschrieben, wie 
diese vernichtet werden. Da wird bei Schußwaf
fen der Lauf zertrümmert, der Verschluß wird 
zertrümmert, und dann werden sie also kiloweise 
verkauft. Aber bitte, so viele Maschinengewehre 
verkaufen wir ja nicht. Wir haben nicht so viele. 

Helene Partik·Pable: Gut. Danke vielmals. 

Schöner: Bitte sehr! 

Obmann Steiner: Danke. - Bitte, Herr Abge
ordneter Schieder. 

Schieder: Herr Zeuge.' Ich habe jetzt noch ein
mal nachgeschaut. Ich habe mich nicht geirrt, ich 
glaube, Sie irren sich. Ich will es Ihnen auch zei
gen. Es scheint in der Liste von Ihnen doch eine 
"Saab J 29 F". also so ein Lehrmodell-Düsenbom
ber. auf, das auch aus Hörsching geliefert worden 
ist. Ich will es Ihnen zeigen. (Schieder zeigt dem 
Zeugen ein Schriftstück.) 
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Schöner: Das ist nicht von mir, das ist von der 
LV, das ist eine ministerielle ... 

Schieder: Aber Sie haben es berichtigt. 

Schöner: Ja, das kann schon möglich sein. Aber 
das ist durch LV-Erlaß, durch einen Erlaß des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung de
nen gegeben worden. Das hat aber mit meiner 
Vampire überhaupt nichts zu tun. 

Schieder: Es wurde am 1. 4. /976 ... 

Schöner: Nein, also bitte, von einer Saab weiß 
ich nur, weil mir Proksch gesagt hat: Sie, eine 
Saab habe ich auch schon. Mehr weiß ich nicht. 
Ich kann mich auch nicht erinnern, daß ich in 
Wien, in Aspern eine Saab gesehen habe. 

Schieder: Nein, Sie haben es nur unterschrieben 
im Bericht. 

Schöner: Vielleicht ist da eine Gesamtzusam
menstellung verlangt worden. 

Schieder: Ja. Aber ist in Ordnung. - Danke. 

Obmann Steiner: Danke. Keine Fragestellungen 
mehr. Ich danke dem Zeugen. 

Schöner: Bitte sehr. 

Obmann Steiner: Herr Divisionär! Danke viel
mals. 

Schöner: Auf Wiederschauen! (I8.38 Uhr) 

Obmann Steiner: Damit ist die heutige Sitzung 
geschlossen. 

Unser nächster Sitzungstag ist der 9., um 
10 Uhr. 

Ich danke Ihnen. 

Schluß der Sitzung: 18 Uhr 38 Minuten 
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32. Sitzung: 9. Juni 1989 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 8 Minuten 

Obmann Steiner: Wir nehmen die heutige Sit
zung auf. 

feh möchee noch am Beginn miueilen, daß ich 
die Damen und Herren von den Bildmedien gebe
een habe, die Herren vom Nachricheename und 
vom Abwehrame nicht zu fotografieren. Das ise 
eine Bille des Vorsitzenden an die Kollegen, die 
auf diesem SeklOr arbeiten. 

Als Zeuge ise heuee Herr Dr. Damian geladen. 
Ich bitte, den Herrn Dr. Damian hereinzubeglei
een. fn der Zwischenzeit möchte ich allen einen 
sehr guten Morgen wünschen. 

Protokoll 
über die 

Zeugenein vernahme 
von 

Rechtsanwalt Dr. Heinz Damian 
im Sinne des § 271 StPü 

(l O. f 0 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Rechtsanwalt Dr. Dami
an! Sie werden vom Untersuchungsausschuß als 
Zeuge vernommen. feh mache Sie ausdrücklich 
darauf aufmerksam, daß Sie als solcher die Wahr
heil sagen müssen und nichts verschweigen dürfen. 
Eine falsche Zeugenaussage wäre gerichtlich stra!
bar. 

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

Bitte den Namen, das Geburtsdacum, den Beruf 
und den Wohnort. 

Damian: Dr. Heinz Damian, 18. Jänner 1925, 
Wien. 

Obmann Steiner: Als Rechtsanwalt mache ich 
Sie darauf aufmerksam, daß Sie von der Aussage 
über Tatsachen. die Ihnen von Ihren Mandanten 
anvertraut worden sind. von der Aussage befreit 
sind. feh glaube. Sie kennen die Standespflichten 
zur Genüge. Aber ich lege doch Wert darauf, Ih
nen diese Formalitäten, die eine gewisse Bedeutung 
haben. klar darzulegen. 

Herr Dr. Pilz, bitte. (Graft: Zur Geschäftsord
nllfzg!) 

Bitte, Herr Dr. Graff. 

Graff (zur Geschäftsordnung): Hoher Aus
schuß! Der Herr Rechtsanwalt Dr. Damian hat uns 
einen Brief geschrieben, in dem er Klage darüber 
geführt hat, daß sein ärztlicher Befund in einer 
Zeitung veröffentlicht worden sei. Ich möchte ihm 
ausdrücklich - und ich glaube, da spreche ich für 
alle Mitglieder des Ausschusses - unser Bedauern 
sagen. Wir haben das nicht gewollt und nicht gebil
ligt. - Danke schön. 

Damian: Ich danke Ihnen, Herr Kollege. 

Obmann Steiner: Danke schön. fch glaube, da 
besteht Übereinstimmung. Ich möchte auch darauf 
aUfinerksam machen, daß wir uns i5 Minuten vor
genommen haben, damil nach einer Stunde Pause 
gemacht werden kann. 

Bitte, Herr Dr. Pilz. 

Pilz: Ja ich möchte auch einleitend zur Ge
schäftsordnung etwas sagen. und zwar: Ich habe 
gehofft, daß wir vor dieser Befragung über die 
Haussuchungsunterlagen bei Dr. Demel verfügen, 
weil gerade in bezug auf die Rumänien-Papiere 
hier einiges von Interesse sein dürfte. Der Justizmi
lüster hat es uns seinerzeit, vorige Woche anläßlich 
der Besprechung Geschäftsordnl/lzgsteil, zugesi
chert. Diese Unterlagen sind nicht eingetroffen. Ich 
ersuche wirklich darum, nachzuschauen. was da 
passiert ist, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß 
27 Beilagen im Zeitraum von eineinhalb Wochen 
nicht fotokopiert werden können. 

ich befürchte in diesem Zusammenhang, daß 
sich möglicherweise dann allfgrund dieser neuen 
Unterlagen, wenn wir sie überhaupt jemals bekom
men, dann wieder neue Befragungen ergeben, und 
ich wehre mich wirklich einmal öffentlich gegen 
diese Verzögerungstaktik von seiten einzelner Mi
nisterien, in diesem Fall von seiten des Justizmini
steriums. (Graft: Das ist keine Taktik. das ist Büro
kratie!) 

Ich wäre auch sehr dankbar dafür. Herr Vorsit
zender, wenn Sie zu diesen 27 Beilagen auch eine 
Erklärung für die nochmalige Verzögerung dieser 
Übersendung von seilen des fustizministeriums 
verlangen könnten. 

Obmann Steiner: Ich werde dartun besorgt sein. 
Nach dem, was ich an fnformationen bisher habe. 
glaube ich. ist es nicht eine Absicht. sondern das ist 
in diesem Aktenlauf zwischen den verschiedenen 
]ustizdienststellen bisher noch flichl greifbar ge1t'C

sen. Aber ich werde versuchen. daß wir das mög
lichst bald übersendet bekommen, 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 684 von 293

www.parlament.gv.at



Lucona-Untersuchungsausschuß - 32. Sitzung - 9. Juni 1989 2283 

Bitte, Herr Dr. Pilz, wenn Sie nun beginnen. 

Pilz: Herr Dr. Damian.' Wann haben Sie eigent
lich mit der Rechtsvertretung von Udo Proksch be
gonnen? 

Damian: Ich glaube, im Jahre 1977. 

Pilz: Sie haben die erste Vollmacht erhalten am 
22. Dezember 1976. 

Damian: Dann wird es 1976 gewesen sein, auch 
das ist möglich. 

Pilz: Die Lucona ist im Jänner 1977 untergegan
gen. 

Damian: Das ist ganz interessant, daß eine Sa
che, die auch schon in Form einer Entgegnung 
eigentlich geklärt wurde, immer wieder erörtert 
wird. Das ist eine Passage aus dem Pretterebner
Buch, wenn ich mich riChtig erinnere, wo man 
gewissermaßen versucht hat, mir zu unterstellen, 
es wäre bereits vor dem Untergang des Schiffes 
eine Serviceleistung erbracht worden in der 
Form, daß schon vorher ein Anwalt bestellt wur
de. ich habe das seinerzeit in Form einer Entgeg
nung, ich glaube, an eine oder mehrere Zeitungen 
bereits abgeschickt, daß der Grund für diese vor
herige Vollmachtserteilung darin bestanden hat, 
daß ja auch bereits vor dem Untergang des Schif
fes Gespräche mit Versicherungen stattgefunden 
haben. Ich glaube, Sie werden das sicherlich aus 
den Akten kennen, daß das Schiff gewechselt 
wurde. Es war zuerst ein Schiff, das hat, glaube 
ich, "Beatrix" geheißen, das ist irgendwo an einer 
Mole von Istanbul beschädigt worden bei einem 
Sturm, das Schiff mußte gewechselt werden. Das 
zweite Schiff war etwas kleiner und daher nach 
Ansicht des Versicherers risikoreicher. Da hat 
eine Besprechung stattgefunden, und an dieser 
Besprechung habe ich teilgenommen. Ich habe 
dann eine Vollmacht verlangt aus dem einfachen 
Grund, weil der Klient die Zapata war und der 
Herr Udo Proksch eigentlich keine formelle Legi
timation gehabt hat, die Zapata zu repräsentie
ren. Ich habe eine Vollmacht verlangt, weil ich 
nicht wußte, wie sich die Sache weiterentwickelt, 
ob weitere Besprechungen sind und dergleichen. 
Beziehungsweise eines möchte ich auch noch sa
gen: Daten auf Vollmachten, und das werden mir 
meine Kollegen in diesem Kreise bestätigen, sind 
etwas, was eine sehr problematische Sache ist, 
weil sie häufig von der Kanzlei beigesetzt werden. 
Also das ist die ganze Situation, warum vorher 
eine Vollmacht erteilt wurde. 

Pilz: Gut, dann ist prozessiert worden, dann hat 
es den Zivilprozeß gegeben. Dazu möchte ich Sie 
jetzc vorläufig nichts fragen. Und dann schreibt [h
nen ein Rechtsanwalt namens Dr. Robert Asböck 
- das war bereics nach Beginn des Strafprozesses, 
also nach dieser Anzeigeerstattllng Guggenbichler 

in Salzburg -, Rechtsanwalt, Verteidiger in Straf
sachen, am 24.8.1983: Betrifft: Daimler, Proksch, 
Guggenbichler. 

Sehr geehrter Herr Kollege.' In obiger Angele
genheit habe ich weitere interessante [nformatio
nen erhalten. Ich glaube nunmehr einige Angriffs
flächen ziemlich genau zu kennen und meine, daß 
ein Schlüssel zur Lösung in einem gezielten An
griff auf den von mir immer wieder genannten 
Gendarmerieinspektor Mayer liegt. 

Was war damit gemeint? 

Damian: Das würde ich empfehlen, den Herrn 
Dr. Asböck zu fragen. Das kann ich nicht sagen. 
Wissen Sie, ich möchte Ihnen eines sagen: Der 
Fall liegt ja Jahre zurück. Jemand, der nach 10 
oder mehr Jahren in der Lage ist, Details genau 
bekanntzugeben, der ist meines Erachtens un
glaubwürdig. Ich muß also eines hier zunächst 
einmal sagen: Daß der Falt sehr lang zurückliegt, 
daß Details mir sicherlich daraus nicht bekannt 
sind, daß ich außerdem die Rechtsvertretung im 
Zivitprozeß, nachdem der Oberste Gerichtshof 
im ersten Rechtsgang die Entscheidung zweiter 
Instanz, die auf Aufhebung des Urteils und Rück
verweisung an die erste Instanz gelautet hat, be
stätigt hat, aus dem Zivilprozeß ausgestiegen bin. 
Nach mir hat mein Kollege Dr. Weiss-Tessbach 
den Zivilprozeß weitergeführt. Meine Kenntnis 
aus den weiteren Vorgängen ist daher nur sehr 
sporadisch. Ich habe auch keine Akten mehr. Ich 
habe also die Akten im wesentlichen abgegeben. 
Es haben in diesem Zivilprozeß sicherlich eine 
Reihe von Korrespondenzen stattgefunden. 
Wenn Sie den Namen Mayer nennen, so müßte 
das bereits in den beginnenden Strafprozeß hin
einreichen zeitlich, glaube ich. 

Pilz: Das habe ich Ihnen auch gesagt, ja. 

Damian: Aber ich bin außerstande, Ihnen hier 
Details mitteilen zu können. Ich will mich in die
sem Punkt vorläufig gar nicht auf das Anwaltsge
heimnis berufen, weil ich einfach außerstande 
bin, das zu wissen. 

Pilz: Herr Dr. Damian! Ist es üblich, daß ein 
Anwalt in der Verteidigungsstrategie für seinen 
Mandanten vorschlägt, man solle einen Angriff auf 
den ermittelnden Kriminalpolizisten vorbereiten? 

Damian: Ich habe das nicht vorgeschlagen, das 
ist ein Schreiben meines Kollegen Asböck. 

Pilz: Nein, Herr Dr. Damian . .. 

Damian: Was üblich ist, ist eine Wertungsfrage, 
die ich nicht beantworten kann. Ich möchte nur 
eines sagen: Das Problem Mayer hat darin bestan
den, zunächst aus der formalen Sicht. Der Gen
darmeriebeamte Mayer hat in der Stadt Salzburg 
Tätigkeiten ausgeübt, die außer Kompetenz wa-
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ren. In der Stadt Salzburg wäre das der Polizeidi
rektion Salzburg zugefallen, und das war die Si
tuation, warum es mit Mayer formale Probleme 
gegeben hat. Aber, bitte, Details darüber ... 

Pilz: Ja, und worin sollte jetzt der Angriff auf 
Mayer bestehen? 

Damian: Das weiß ich nicht. Bitte, da müßte 
man den Dr. Asböck fragen. Ich bin außerstande, 
das zu sagen. Ich weiß es wirklich nicht. 

Pilz: Haben Sie den Dr. Asböck nicht gefragt? 

Damian: Herr Dr. Pilz! Das bin ich heute au
ßerstande, Ihnen zu sagen, weil ich es nicht mehr 
weiß. Bitte um Verständnis dafür, das ist kein 
Vorwand. Darf ich Sie bitten, mir zu wiederholen, 
von wann dieser Brief ist. 

Pilz: Der ist vom 24. August 1983. Sie werden 
mir jetzt sagen, daß das sechs Jahre her sind, das 
stimmt. 

Damian: Bitte, mir ist der Brief im Augenblick 
wirklich nicht erinnerlich, ich werde auch sicher
lich den Akt nicht mehr haben. Ich bin außerstan
de, Ihnen darauf etwas zu sagen. 

Pilz: Herr Dr. Damian.' Dr. Asböck schlägt Ih
nen dann vor. mit ihm am 5. September 1983 in 
dieser Causa im Innenministerium einen Termin 
auszumachen. Was ist dann am 5. September 1983 
im Innenministerium passiert? 

Damian: Ich möchte Ihnen zunächst einmal 
einleitend folgendes sagen, damit man vielleicht 
meine Tätigkeit abgrenzen kann. 

Ich war tätig als Anwalt der Firma Zapata und 
tätig als Substitut des Verteidigers. Verteidiger, 
einer der Verteidiger war mein Kanzleikollege 
und Partner Dr. Robert Amhof. Als Kanzleikolle
ge ist man natürlich substitutionsweise tätig. 
Wenn es Sie interessiert, kann ich Ihnen auch sa
gen, wer die anderen Anwälte waren, damit das 
vielleicht Ihre Fragen etwas vereinfacht. Wissen 
Sie. Gut. 

Pilz: Nein. Ich habe Sie gefragt. was am 
5. Dezember 1983 war. 

Damian: Die Rolle des Dr. Asböck in dieser 
Sache ist mir im Moment nicht erinnerlich. Ich 
glaube, daß er jemanden in Salzburg vertreten 
hat. 

Pilz: Ich kann es Ihnen ganz einfach sagen: As
böck hat in der Arbeitsteilung zwischen den ver
schiedenen mit Proksch mehr oder weniger ver
bundenen An wällen die Aufgabe gehabt, speziell 
gegen Mayer und Guggenbichler vorzugehen. As
böck hat auch diese ganze Causa Kaufmann gegen 
Guggenbichler vorbereitet und hat sich möglicher-

weise mit dem Linzer Staatsanwalt Dr. Steinsky in 
diesem Zusammenhang abbesprochen. Das ergibt 
sich aus einem zweiten Brief. den Asböck an Daim
ler geschrieben hat und von dem . .. 

Damian: Ich kenne nur in dieser Sache eines, 
das war ... 

Pilz: Ich kann Ihnen auch den zweiten Brief vor
legen. Da ist eine Kopie davon an Sie gegangen. 
und Sie sind offensichtlich ständig über das Ganze 
informiert worden. 

Damian: Herr Dr. Pilz, das ist durchaus mög
lich, aber erstens habe ich keinen Akt da, zwei
tens werde ich den Akt sicher nimmer in der 
Kanzlei haben. Ich weiß nicht, ich glaube, die 
Vorstellungen über die Tätigkeit eines Anwaltes 
sind nicht ganz klar hier. Ein Anwalt ist insofern 
informiert, als er einen Akt vor sich hat, als er 
sich mit der Materie momentan beschäftigt. Com
putergehirne haben die wenigsten Anwälte. 

Pilz: Gut, Herr Dr. Damian. Sie können sich an 
das also nicht mehr erinnern. Sie können sich an 
den geplanten Angriff auf Inspektor Mayer nicht 
erinnern (Damian: Ich weiß nur, daß mit Inspektor 
Mayer aus Kompetenzgründen Probleme waren.') 
und Sie können sich an die Kontakte zwischen dem 
Linzer Staatsanwalt Steinsky und Dr. Asböck, von 
denen Sie informiert worden sind, wo es gegen 
Guggenbichler ging . .. 

Damian: Dazu kann ich Ihnen folgendes sagen: 
Da hat eine Zeitung, die inzwischen, glaube ich, 
eingestellt wurde, ich weiß aber jetzt den Namen 
nicht, diese Zeitung hat einen Bericht gebracht, 
daß der Herr Generalanwalt Mayerhofer in einem 
persönlichen Brief an die Linzer Oberstaatsan
waltschaft geschrieben habe, er habe zwar mit der 
Sache nichts zu tun, aber man solle doch diesen 
Guggenbichler in irgendeiner Form vornehm be
handeln. Und der Guggenbichler ist daraufhin in 
zweiter Instanz freigesprochen worden. Das hat 
die Zeitung geschrieben, bitte. Das ist das einzige, 
an das ich mich in diesem Zusammenhang erin
nere. - "Magazin" hat die Zeitung geheißen, 
jetzt weiß ich es auch. 

Pilz: Gut. Es kommt dann, soweit wir das auf
grund der Akten weiter nachvollziehen können, 
auch zu einer Tätigkeit von Ihnen im Zusammen
hang mit dieser Weisung vom 19. 11. 1984. die Er
mittlungen in Niederösterreich einzustellen -
dazu möchte ich Sie dann später befragen. bezie
hungsweise vielleicht wird Sie ein anderer dazu be
fragen -, und dann kommt es zur Verhaftung von 
Vdo Proksch im Februar 1985. In welcher Art und 
Weise sind Sie da tätig geworden? 

Damian: Die Verhaftung des Udo Proksch -
ich habe mir das gestern noch, soweit ich Akten
unterlagen habe, angeschaut und kann das sogar 
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etwas zeitlich zuordnen -, die erste Verhaftung 
hat am l5. 2., an einem Freitag, stattgefunden. 
Diese Verhaftung habe ich am Vormittag dieses 
Tages erfahren. Ich glaube, er ist in den Morgen
stunden verhaftet worden. Ich habe von dieser 
Verhaftung natürlich meiner Kanzlei Mitteilung 
gemacht, und mein Kollege und Partner Dr. Am
hof hat die nötigen Vorkehrungen als Verteidiger 
getroffen. Dies sind also: Besuch des Verhafteten 
im Gesperre, Vorsprache beim Untersuchungs
richter und der normale Versuch, den inhaftier
ten Klienten möglichst rasch frei zubekommen. 

Pilz: Dann steht da in einer Zeugenaussage, in 
einem Beweisantrag vom 22. März 1985 von Ih
nen, daß es also dann darum gegangen ist, Entla
stungsmaterial für Udo Proksch zu besorgen, und 
da sind dann rumänische Papiere aufgetaucht. Sie 
haben ja das ziemlich detailliert . .. 

Damian: Ich glaube, jetzt sind wir ja beim 
Kernpunkt der Sache. Ja. 

Pilz: ... in diesem Beweisantrag beschrieben, 
wie Sie überhaupt Kenntnis erlangt haben von die
sen rumänischen Papieren. Können Sie das noch 
einmal schildern? 

Damian: Ja, das kann ich Ihnen eingehend sa
gen. Das ist ja auch, glaube ich, das Thema, für 
das ich mich absolut entbunden betrachte und das 
ich Ihnen also entsprechend schildern kann. Ich 
habe auch eine Darstellung an den Ausschuß ge
schickt. Ich nehme an, daß Ihnen die schriftliche 
Darstellung auch bekannt ist. 

Ich muß vielleicht ein bisserl weiter ausholen. 
Das geht zurück auf den Zivilprozeß. Im Zivil
prozeß Zapata gegen die Bundesländer-Versiche
rung wurde die Klage abgewiesen mit der Begrün
dung, daß die Forderung nicht fällig sei. Die For
derung sei deshalb nicht fällig, weil der Versiche
rungsnehmer nicht seiner Verpflichtung. alle Un
terlagen und Tatsachen, in deren Besitz er ist, be
kanntgegeben hat. Dagegen wurde eine Berufung 
noch von mir an das Oberlandesgericht gemacht, 
dieser Berufung wurde Folge gegeben und der 
Oberste Gerichtshof. hat diese Entscheidung des 
Obergerichtes bestätigt und die Sache an die erste 
Instanz rückverwiesen. 

In dieser oberstgerichtlichen Entscheidung fin
det sich irgendwo ein Nebensatz, der sagt, es ist 
natürlich vielleicht für den Versicherungsnehmer 
schwierig, Unterlagen über die Herkunft der 
Ware zu beschaffen, es sind da Geheimhaltungs
klauseln gewesen, die vorgebracht waren, aber es 
wäre halt gut, wenn man Produzentenfakturen 
beschaffen könnte. Das würde also Licht ins Dun
kel bringen. Und diese Ansicht des Obersten Ge
richtshofes hat eigentlich den Zivilprozeß dann 
immer beherrscht. 

Nun ist man natürlich interessiert gewesen, bei 
der Prozeßführung möglichst genaue Unterlagen 
darüber zu bekommen. Und speziell ich habe im
mer wieder gesagt, man müßte doch in der Lage 
sein, festzustellen: Was ist mit der Ware gesche
hen? Wo ist sie produziert worden? Wie ist sie 
nach Österreich gekommen und dergleichen? 

Das war also ein innewohnender Gedanke, der 
das ganze Verfahren beherrscht hat. Nun ist es 
zum Strafverfahren gekommen. In diesem Straf
verfahren war natürlich auch dieselbe Frage ent
scheidend. Und kurze Zeit bevor Herr Proksch 
verhaftet wurde, hat er mitgeteilt, daß er bei ei
nem Besuch bei einem Herrn Egger - der Herr 
Egger war der Geschäftsführer der Firma Deco
bul; die Firma Decobul ist das letzte Glied in der 
Kette vor der Zapata, also diejenige Firma, die als 
Zulieferer aufgeschienen ist, aber sicher nicht der 
Zulieferer war - bei dieser Firma Decobul ein 
Telex gefunden hat, und dieses Telex habe er an 
sich genommen. Dieses Telex. das Ihnen sicher
lich vorliegt. das ich auch bei mir habe, besagt im 
wesentlichen, daß eine Firma Uzinexport in Bu
karest mit dieser Sache zu tun habe, und es wür
den in den nächsten Tagen Zeugen nach der 
Schweiz kommen. 

Wenn ich das Telex finde, dann kann ich Ihnen 
das sogar genau sagen (der Zeuge sucht in seinen 
Unterlagen), aber ich weiß nicht, ob Sie es nicht 
sowieso haben. Ja. da haben wir es schon. Die 
niederösterreichische Gendarmerie hat das in 
dankenswerter Weise übersetzt, da steht es: Ver
trag betreffend Export/Import/Decobul Nummer 
... - das ist schlecht zu lesen - vom Oktober 
1974. In Entsprechung Ihrer Anfrage sind wir be
reit, unseren Vertreter zu entsenden, damit er als 
Zeuge vor einem Gericht Ihres Landes gehört 
werden kann. Das ist unsererseits nur denkbar im 
Falle einer Geheimhaltungsgarantie des Gerichtes 
von dieser Zeugenvernehmung. Die Vernehmung 
muß direkt arrangiert werden, und es darf keine 
Erwähnung davon in der Presse oder in den Mas
senmedien gemacht werden. 

Pilz: Wann haben Sie zum erstenmal von diesen 
rumänischen Papieren Kenntnis erlangt? 

Damian: Bitte, das ist nach dem Telex - Herr 
Kollege Graff, Sie können sich das gerne ansehen, 
wenn Sie wollen. Das müßten Sie aber in den Ak
ten haben, bitte, das ist hundertfach kopiert. 
(Graff nimmt Einsicht in die Unterlagen.) 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz ist am Wort. 

Pilz: Wann haben Sie zum erstenmal von diesen 
rumänischen Papieren erfahren? 

Damian: Da habe ich noch nicht von den Pa
pieren erfahren. sondern der Udo Proksch hat be
richtet, daß er dieses Telex hat, daß dieses Telex 
eben vorhanden ist. Nach dem Inhalt des Telex 
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hätten also ein Zeuge oder mehrere Zeugen -
das weiß ich jetzt nicht. steht drinnen - nach der 
Schweiz kommen sollen. Es war nämlich die Si
tuation damals schon so, daß das Strafverfahren 
ja bereits internationalen Charakter angenommen 
hat. Es ist nicht nur ein Strafverfahren in Öster
reich gegen Proksch und Daimler gelaufen und 
auch gegen andere, die aber im Laufe des Verfah
rens verlorengegangen sind durch Einstellung 
oder sonst irgendwie, sondern auch gegen Egger 
in der Schweiz. Und offensichlieh - das ist aber, 
bitte, nur eine Schlußfolgerung, weil ich ja bei der 
Sache nicht dabei war - hätten dieser oder diese 
Zeugen zur Entlastung des Egger in die Schweiz 
kommen sollen. 

Und jetzt - wir haben natürlich als Anwälte, 
die beteiligt waren, darüber Kontakt gehalten und 
haben darüber gesprochen - ist der Gedanke 
aufgetaucht: Ja wenn diese Zeugen in die Schweiz 
kommen. dann können sie eigentlich ebensogut 
nach Wien kommen. Das Bestreben ging ur
sprünglich dahin, diese Zeugen nach Wien zu be
kommen. 

Jetzt ist dann die Verhaftung des Herrn 
Proksch dazwischengekommen, die ist am 15. 2. 
erfolgt. Ich kann natürlich die Gespräche, die im 
Zusammenhang damit geführt wurden, zeitlich 
nicht genau zuordnen, aber es war alles in diesem 
Zeitraum. 

Pilz: Schauen Sie, Sie wissen doch genausogut, 
wie das die Mitglieder des Ausschusses wissen. daß 
Ihr Schriftsatz. den Sie damals an das Landesge
richt für Strafsachen geschickt haben, in krassem 
Widerspruch mit der Aussage des ehemaligen Au
ßenministers Gratz vor diesem Ausschuß steht. 

Damian: Bitte, der Meinung bin ich nicht. 

Pilz: Sie haben erklärt, ich lese es Ihnen vor, 
Herr Doktor.' 

Damian: Es bringt nichts, wenn Sie mich hier 
unterbrechen und mich die Sache nicht schildern 
lassen, es ist sinnlos so. 

Pilz: Ich lese es Ihnen vor, Herr Dr. Damian: Es 
kommt hinzu - das ist allS Ihrem Schriftsatz -, 
daß die Verdächtigen Proksch und Daimler von 
der Tatsache der Zulieferung an die Verkäuferin 
Decobul durch die rumänische Außenhandelsfir
ma Uzinexportimport erst aus Anlaß der Vorlage 
dieser Vertrags werke durch das österreichische 
Bundesministerium für auswärtige Angelegenhei
ten überhaupt Kenntnis erlangt haben. 

Das heißt: Sie schildern, das Ganze kommt zum 
Außenministerium, und dann werden Proksch und 
Daimler informiert und sagen: Aha, da gibt es die 
Firma Uzinexportimport, und die hat diese Papiere 
und so weiter. und Sie sind erst dadurch informiert 
worden. Der ehemalige Außenminister GraLZ hat 

vor diesem Ausschuß und bereits früher in Aussa
gen etwas gänzlich anderes gesagt. Er hat auf Fra
gen des Vorsitzenden . .. 

Damian: Darf ich da fortsetzen, das bringt 
überhaupt nichts. Schade um die Zeit. (Rieder: 
Zur Geschäftsordnung!) 

Obmann Steiner: Herr Dr. Rieder, bitte. 

Rieder (zur Geschäftsordnung): Ich bitte erstens 
einmal bei solchen Vorhalten den Kollegen Pilz, 
einmal wirklich genau zu sagen, wo der angebliche 
Widerspruch hier bestehen sollte. Ich habe mir 
jetzt in der Zwischenzeit noch einmal genau ange
schaut die Einvernahme beim Untersuchungsrich
ter und auch bei uns, ich sehe da keinen Wider
spruch. Zweitens halte ich es wirklich für sinnstö
rend und eigentlich nicht zielfiihrend, den Zeugen, 
der gerade dabei war, konkret zu der Frage. die 
uns alle interessiert, eine Darstellung zu bringen, 
zu unterbrechen und jetzt wieder eine Art eigene 
Darstellung einzubringen. 

Damian: Ich würde bitten, daß ich das fertig 
sagen kann, wäre am einfachsten. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable. bille. 

Helene Partik·Pable: Ich möchte zur Geschäfts
ordnung etwas sagen. Es ist leider immer 'wieder 
Praxis, obwohl wir hier schon besprochen haben, 
daß nicht zwischen Frage und Antwort eine Wort
meldung zur Geschäftsordnung stallfinden kann, 
denn der Zeuge soll doch sofort auf die Frage Ant
wort geben, ohne daß zwischendurch alles mögli
che da zwischen dem Zeugen und einem Aus
schllßmitglied hin- und herrennt. 

Obmann Steinen Frau Doktor, ich danke für 
den Hinweis. Sie haben von dieser Möglichkeit 
auch des öjteren während des Ausschusses profi
tiert. Das sei kein Vorwurf, sondern eine schlichte 
Feststellung. 

Dr. Pilz, bille. Wenn Sie dann die letzte Frage 
stellen. wir haben heute das Problem der Vierte 1-
slimdeneinteilllng, daher ist das etwas schwierig. 
Bitte, Dr. Pilz. 

Pilz: Ich möchte Sie, Herr Dr. Rieder, nur dar
auf hinweisen, ich verstehe schon Ihre Interessen, 
die Sie an diesen Unterbrechungen haben, aber ich 
möchte Sie auf eines hinweisen: Wenn Sie von mir 
verlangen, daß ich den konkreten Widerspruch er
kläre, und Sie mich genau beim Versuch dieser Er
klärung unterbrechen, dann ist das zumindest et
was eigenartig. 

Wenn Sie sich zur Geschäftsordnung melden, 
dann überlegen Sie sich wenigstens vorher, wozu 
Sie sich melden. Ich verstehe schon. daß Sie dem 
Zeugen da etwas Zeit verschaffen wollten, die hat 
er jetzt bekommen, er wird sich sicherlich bei Ih-
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nen bedanken. (Rieder: Das war keine Frage. und 
Sie lassen ihn nicht antworten!) 

Obmann Steiner:Dr. Pilz. bitte. 

Pilz: Ich kann mir schon vorstellen. daß einer 
Ihrer Parteianwälte da Ihren Schutz verdient. dan
ke schön. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz. bitte. schauen 
Sie . .. 

Damian (auf den Tisch kLopfend): Herr Dr. 
Pilz, bitte, ich verwahre mich gegen eine derartige 
Beleidigung. Wie komme ich dazu? Ich bin ein 
Anwalt. ich bin ein mündiger Bürger der Repu
blik, der seine Steuern zahlt und nicht wenig. Ich 
lehne es ab. mich von Ihnen beleidigen zu lassen. 
Nehmen Sie das zur Kenntnis! 

Obmann Steiner: Herr Zeuge. beruhigen Sie 
sich. 

Herr Dr. Pilz. bitte, seien Sie mit Ihren persönli
chen Einordnungen etwas zurückhaltend. Bitte 
stellen Sie Ihre Frage. Es kommt dann der nächste 
Befrager. Bitle sehr. 

Pilz: Herr Dr. Damian. ich stelle auch fest. daß 
sich das überhaupt nicht gegen Sie gerichtet hat, 
sondern gegen die Intervention des Dr. Rieder. Ich 
wollte Sie persönlich in diesem Zusammenhang in 
keiner Hinsicht angreifen. (Rieder: Das ist doch 
lächerlich.' ) 

Damian: Wie komme ich dazu? 

Obmann Steiner: Stellen Sie jetzt einmal die 
Frage. Dr. Pilz. 

Pilz: So. ich wiederhole es. 

Damian: Darf ich jetzt antworten? 

Pilz: Ich war nicht einmal fertig mit meiner Fra
ge. wie mich der Herr Dr. Rieder unterbrochen 
hat. Ich möchte meine Frage noch einmalswllen. 

Obmann Steiner: Wir müssen unterbrechen. 
also. bitte, setzen Sie fon' 

Pilz: Ich habe Ihnen vorgelesen die Passage aus 
Ihrem Schriftsatz an das Landesgericht für Strafsa
chen. ich lese Ihnen jetzt vor die Stellungnahme 
des ehemaligen Außellminislers Mag. Gratz vor 
diesem Ausschuß. Gratz hat auf Frage des Vorsit
zenden geantwortet: Herr Vorsitzender. es ist rich
tig. ich war vom 3. bis 26. Februar in Bad Tatz
mannsdorf. Ich rekonstruiere jetzt aus den Daten 
der Berichte. die mir aus meiner Anfragebeantwor
tllng zur Verfügung stehen. daß ich irgendwann 
vor dem. ich nehme an. 22. Februar. welcher Tag 
vorher. weiß ich nicht. von Dr. Heinz Damian. ei-

nem Rechtsanwalt von Herrn Udo Proksch, der 
außerdem seit dem Jahr 1947 ein Bekannter und 
guter persönlicher Freund ist. angerufen wurde mit 
der Mitteilung, daß für die Wahrheitsfindung im 
Prozeß und insbesondere im bevorstehenden Haft
prüfungsverfahren die Vorlage von Unterlagen aus 
Bukarest wesentlich wäre. Und dann geht es noch 
weiter über das ganze Prozedere. (Graff: Was soll 
der Widerspruch sein?) Daß auf der einen Seite 
behauptet wird. das erstemal hat man von diesen 
VorLagen erfahren durch eine Vorlage des B undes
ministeriums für auswärtige Angelegenheiten. Das 
heißt: Es wird erklärt, das Ganze kommt von Bu
karest. und dann erfährt man erst in Wien davon. 
Das war die aLte Geschichte. die jahrelang trans
portiert worden ist, wir haben aus Bukarest das 
Ganze erfahren und natürlich haben wir dann ge
schaut, daß wir das Ganze so schnell wie möglich 
nach Wien bringen. Und jetzt hat . .. (Graff: Aus 
dem Gespräch Damian-Gratz ist daraus nichts ab
zuleiten.' Wirklich.' Ich bin keill Freund von Herrn 
Dr. Damian, aber das ist wirklich kein Vorhalt. 
weil es kein Widerspruch ist.') 

Obmann Steiner: Moment. bille! 

Pilz: Das soll. bitte. der Herr Dr. Damian erklä
ren und nicht der Dr. Graff. 

Damian: Ich bitte zunächst zu entschuldigen, 
daß ich hier meine Ruhe verloren habe. Ich werde 
mich bemühen, wieder in Ruhe zu antworten und 
die Ruhe nunmehr zu bewahren. Ich kann das 
sehr einfach erklären: Das Telex ist ein Hinweis 
auf Uzinexport. Das Telex enthält keine Verträge 
und keine sonstigen Unterlagen. es ist nur ein 
Hinweis darauf. Die Verträge und die Unterlagen 
über den behaupteten Transport von Rumänien 
nach Österreich waren erst in dem Moment be
kannt, wo sie vorgelegen sind. Und etwas anderes 
sagt der Schriftsatz nicht, der. glaube ich, nicht 
einmal von mir, sondern von einem Kanzleikolle
gen ist. Ich weiß nicht, wer ihn unterschrieben 
hat, das müßte man sich ansehen. Amhof neben
bei bemerkt, aber ich kenne den Schriftsatz. Ich 
habe mich sicherlich hier vorbereitet und habe 
ihn mir auch mitgenommen. Das ist meines 
Erachtens kein Widerspruch. Der Inhalt ist etwas 
anderes als die Kenntnis des mutmaßlichen Zulie
feranten. die U zinexport ist das erstemal als Fir
ma dann aufgetreten, als die unterlagen geschickt 
wurden. Bitte, ist das genügend? 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz, die Viertclslllll' 
de ist mit allen Einrechnungcn \ ·orbei. 

Bitte. Dr. Rieder. 

Rieder: Herr Dr. Damian.' Ihre Kellntnis VOll dCII 

Rumänicnpapieren stammt VOll It'CIIl? 

Damian: Meine Kenntnis von den Rum:1 
nien ... Bitte, Herr Dr. Rieder. die erste Kenn\ 
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nis, daß die Rumänen mit dieser Sache zu tun 
haben, ist das Telex des Udo Proksch, die nächste 
Kenntnis dann anläßlich der Vorlage der Papiere 
beim Untersuchungsrichter. Was dazwischen war, 
war mein Ersuchen an den damaligen Bundesmi
nister Leopold Gratz, diese Papiere entgegenzu
nehmen. Aber der Inhalt der Papiere, der ist erst 
bekannt geworden, wie sie dem Untersuchungs
richter vorgelegen sind. Vorher haben ich und 
meines Erachtens auch nicht die Herren Proksch 
und Daimler eine Kenntnis des Inhaltes gehabt. 
Zumindest ist das nach dem damaligen Wissens
stand so gewesen. 

Rieder: Ja, das heißt, Sie unterscheiden zwischen 
der Kenntnis des Inhaltes der Papiere, und meine 
Frage geht danach: Worauf stützen sich Ihre Ver
mutungen oder Ihre Kenntnis, daß es solche Papie
re gegeben hat? 

Damian: Das wollte ich ursprünglich ausfüh
ren. Proksch hat das Telex gebracht. Es hat eine 
Anwaltsbesprechung stattgefunden oder mehrere 
Anwaltsbesprechungen auch. Bei diesen Bespre
chungen hat es zunächst geheißen, es kommt ein 
Zeuge oder mehrere Zeugen. 

Mein Kollege Dr. Zerner, der auch einer in die
sem Verteidigungsteam und Anwaltsteam war ... 

Rieder: Zwischenfrage: Aber nicht zur Kanzlei 
gehört? 

Damian: Nein, nicht zur Kanzlei gehörig. Der 
hat die Kontakte zu Egger eigentlich gehabt. Eg
ger ist der Geschäftsführer von Decobul in der 
Schweiz. Und es hat sich dann, soweit ich mich da 
noch erinnern kann, Zerner mit Egger in Verbin
dung gesetzt. Und das nächste Ergebnis war, die 
Zeugen kommen weder in die Schweiz noch nach 
Wien. Und zwar mit der Begründung, daß also 
die Sache bereits zu medienöffentlich sei. Darauf
hin wurde in dieser Anwaltsbesprechung erörtert, 
also wenn die Leute nicht kommen, vielleicht 
kann man doch zumindest die Unterlagen be
kommen. Ich war mir damals nicht einmal klar 
darüber ... 

Rieder: Darf ich kurz llfllerbrechen. Frage: War 
diese Anwaltsbesprechung schon zu einem Zeit
punkt, wo Proksch verhaftet war? 

Damian: Ja, das fällt unmittelbar zusammen. 
Das Telex ist ja - ich weiß nicht genau, was das 
Datum vom Telex ist - unmittelbar vorher, das 
Telex, glaube ich, 8. 2. Die Verhaftung war am 
15. 2. Natürlich, als Proksch verhaftet wurde, hat 
das Ganze jetzt eine gewisse Eile erfordert. Das 
Interesse an den Papieren war zunächst haupt
sächlich zivilrechtlicher Natur. Man hat diese Pa
piere für den Zivilprozeß mehr oder minder drin
gend gebraucht. Ich möchte nur eines sagen: Wir 
haben den Prozeß damals auch ohne diese Papie-

re gewonnen gehabt in der zweiten Instanz in 
Form eines Grundsatzurteiles. Der Oberste Ge
richtshof hat das wieder aufgehoben. Dann hat 
das Oberlandesgericht wieder, wenngleich in ab
geschwächter Form, für uns entschieden. Dann 
ist beim Obersten Gerichtshof wieder eine Wie
deraufnahmsklage gekommen. Man hat also gese
hen, letztlich, ohne daß man hier klare Unterla
gen über das Geschäft bringt, wird bestenfalls der 
Prozeß von einer Instanz jahre- oder jahrzehnte
lang hin- und herfahren, aber eine endgültige 
Entscheidung ist nicht zu erreichen, wenn man 
nicht in der Lage ist, hier klare Nachweise zu er
bringen. Und speziell ich habe immer darauf ge
drungen, man muß also schauen, hier irgend et
was zu bekommen. 

Rieder: War zu dem Zeitpunkt, wo diese An
waltsbesprechung stattgefunden hat, also Februar 
1985, der Zivilprozeß schon llfllerbrochen oder 
nicht? 

Damian: Das kann ich jetzt im Moment nicht 
sagen. Aber auch wenn der Zivilprozeß unterbro
chen war, hat man das Interesse gehabt, ihn ir
gendwann einmal weiterzuführen. Also das Inter
esse an diesen Papieren war hauptsächlich durch 
den Zivilprozeß diktiert. Als jetzt die Verhaftung 
des Herrn Proksch dazwischengekommen ist, ist 
natürlich die Notwendigkeit dazugekommen, daß 
man das beschleunigen muß, um die Haft des 
Proksch abzukürzen. Und Dr. Zerner hat dann 
eben erklärt, die Zeugen können nicht kommen. 
Man würde also schauen, diese Papiere zu be
kommen. Ich habe dann als nächste Information 
erhalten, daß Papiere - ich habe nicht einmal 
gewußt, ob es Vertragsunterlagen sind, aber das 
ist wohl anzunehmen - von einem Vertrauens
anwalt der Botschaft der Botschaft gebracht wür
den, und diese Botschaft müßte dann die Papiere 
rasch nach Wien weiterleiten. Ich wurde jetzt er
sucht, mit diesem Ansuchen an den damaligen 
Außenminister heranzutreten. 

Rieder: Darf ich Sie kurz ullterbrechen: Von 
wem stammt der Hinweis ouf dcn Herrn Wein
stein? 

Damian: Sicher für mich war mein Informant 
in dieser Sache Dr. Zerner. 

Rieder: Der hat Ihnen den Namcn genannt? 

Damian: Ja, ich kannte keinen eier Leute, ken
ne auch heute keinen der Leute. Es sind drei Na
men gefallen. Der eine war Weinstein. der zweite 
Diaconescu, der dritte Visinescu. Diaconescu. 
glaube ich, war der Geschäftsführer der Uzinex
port, der Weinstein dürfte der Handelsagent ge
wesen sein, der diese Ost-West-Geschäfte ge
macht hat, und Visinescu war eier Anwalt. Bitte. 
ich habe mir das natürlich jetzt ein bißchen angl' 
schaut. Das ist das Ergebnis meiner spärlichcil 
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Aktenunterlagen. Visinescu war Vertrauensan
walt. Ich wurde deshalb ersucht, mich an Minister 
Gratz zu wenden. weil ich ihn am besten kenne, 
was ja naheliegend ist. Ich habe daraufhin Mini
ster Gratz darauf angesprochen. Meiner Erinne
rung nach telefonisch. 

Rieder: Darf ich Sie kurz unterbrechen: Telefo
nisch wo angesprochen? 

Damian: Minister Gratz war zu dieser Zeit auf 
einem Kuraufenthalt in Bad Tatzmannsdorf. Und 
ich habe ihn, soviel ich mich erinnern kann, in 
Bad Tatzmannsdorf angerufen. Ich hab noch in 
meinem kleinen Telefonbuch die Tatzmannsdor
fer Nummer. Also ist es anzunehmen, daß das in 
Bad Tatzmannsdorf war. Er hat aber, das wußte 
ich, eine ständige Verbindung mit seinem Amt 
gehabt. (Pilz: Ein bißehen lauter, bitte.') Ich mache 
das schlecht. Ja, bitte. So. Danke. - Geht das 
jetzt? 

Obmann Steiner: Was nämlich Sie, Herr Dok
tor, mit Dr. Pilz verbindet, ist, daß ihr beide immer 
weit weg seid vom Mikrophon und man euch beide 
schlecht hört. 

Damian: Bitte sehr, ich bin es nicht gewohnt, 
Öffentlichkeitsauftritte sind mir im wesentlichen 
fremd. So, bitte sehr. - So! Wo war ich zuletzt? 

Rieder: Tatzmannsdorj. 

Damian: Ja, ich habe ihn in Tatzmannsdorf an
gerufen und habe ihm also gesagt ... Dieses Ge
spräch war insofern dadurch gekennzeichnet, daß 
ich befürchtet habe, daß der Minister Gratz sagen 
wird, na ja das ist unangenehm, weil die Leute 
wissen, der Proksch ist mein Freund und hin und 
her. Und ich habe daher das Gespräch damit ein
geleitet, daß ich gesagt habe, ich will von dir 
nichts anderes, als man für jeden Bürger der Re
publik machen muß, wenn er Schwierigkeiten be
kommt und von einer ausländischen Rechtshilfe 
abhängig ist. Ich habe ihm dann gesagt, daß Pa
piere den Fall betreffend vom österreichischen 
Vertrauensanwalt der Botschaft übergeben wer
den. Ich habe ihm dann den Namen genannt, weil 
ich ein vorsichtiger Mensch bin und weil ich weiß, 
daß speziell in bürokratischen Bereichen - in 
östlich bürokratischen Bereichen wahrscheinlich 
ebenso wie in westlich bürokratischen Bereichen 
- solche Dinge oft schlecht klappen, und noch 
die Namen der Kontaktpersonen und ein oder 
zwei Telefonnummern gesagt. Und das alles habe 
ich bekommen seinerzeit in diesem Gespräch von 
meinem Kollegen Dr. Zerner. 

Rieder: Aus den bisherigen Einvernahmen ergibt 
sich, daß es auch eine Besprechung mit Ihnen und 
Dr. Demel und anderen beim Minister Gratz in 
Tatzmannsdorf gegeben hat. Ist das der Anlaß ge-

wesen, wo darüber gesprochen wurde, oder war 
das etwas anderes? 

Damian: Nein, Tatzmannsdorf, wir haben da
mals Leopold Gratz in Tatzmannsdorf besucht. 
Die Teilnehmer an dieser Besuchsfahrt waren au
ßer meiner Person der Herr Dr. Deme1 und der 
Richter des Oberlandesgerichtes Dr. Hellwagner. 
Wir haben eine Dame, glaube ich, auch dabei ge
habt zum Schreiben, das war das einzige, aber das 
weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls war die Sa
che die, daß es eigentlich eine Klubvorstandssit
zung war. Präsident Gratz war damals Präsident 
des "Club 45", ich war, glaube ich, Vizepräsident 
oder Schriftführer - das weiß ich jetzt nicht ge
nau -, Or. Hellwagner und Or. Demel waren 
Vorstandsmitglieder. Und wir haben dort im we
sentlichen Klubangelegenheiten besprochen. 

Rieder: Zur zeitlichen Einordnung: Dieser Be
such oder diese Vorstandssitzung war vor oder 
nach Ihrem Telefongespräch über die Rumänien
papiere? 

Damian: Die war vorher. 

Rieder: Vorher. 

Damian: Ich glaube folgendes. Ich habe mich 
auch bemüht, das hier zeitlich einzuordnen. Die 
Verhaftung des Udo Proksch war am 15. 2., das 
ist immer so das Ausgangsdatum. Tatzmannsdorf 
muß am 17. 2. gewesen sein, an einem Sonntag. 
Das war am 17. 2. Wir haben damals Klubangele
genheiten ... Natürlich, bitte, daß man über Udo 
Proksch gesprochen hat, ist ja zweifellos bei der 
Situation der Fall. Aber der Besuch war an sich, 
soviel ich mich erinnern kann, schon vorher ge
plant, und zwar hatten wir ein paar Klubangele
genheiten zu besprechen. Wir haben damals eine 
sehr interessante Serie im Klub gehabt: Wirt
schafts vorträge. Es haben damals gesprochen der 
Generaldirektor Wagner, der Generaldirektor 
Fremuth ... 

Rieder: Ich möchte es verkürzen, weil ich . .. 

Damian: ... und so weiter, und ich habe ihm 
darüber berichtet, wie diese Serie läuft. Das war 
eigentlich der Hauptzweck dieses Besuches neben 
dem Zweck natürlich, einem Freund einen Kran
kenbesuch abzustatten. Es ist dabei sicherlich 
über die Verhaftung des UdoProksch gesprochen 
worden. Das ist dort sicherlich erörtert worden. 

Rieder: Aber wenn ich das richtig verstehe, ist 
dort nicht über die Rumänienpapiere gesprochen 
worden, und Ihr Telefonanruf, in dem Sie den Au
ßenminister ersuchen, war zeitlich später? 

Damian: Ich glaube, Ihnen das auch begründen 
zu können. Die Rumänienpapiere waren deshalb 
noch nicht Gegenstand von Erörterungen, weil 
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man ja damals noch gedacht hat, es kommt der 
Zeuge nach Wien. Ursprünglich wäre ja die Sache 
so gewesen, daß man gehofft hat, den Zeugen 
nach Wien zu bringen. Und daß der Zeuge nach 
Wien kommt, dazu brauchen wir keinen Außen
minister. Es ist das in relativ kurzer Aufeinander
folge geschehen, daß man dann gewußt hat, der 
Zeuge kommt nicht, und daß man jetzt die Papie
re braucht. Wenn in Tatzmannsdorf über die ru
mänischen Papiere bereits gesprochen worden 
wäre, dann hätte ich ihn ja nicht anrufen müssen. 

Rieder: Ich möchte nur noch eine Frage stellen 
zu dem Komplex. Ich glaube, dann ist die Viertel
stunde wieder um. Aber ich habe dem Aktenver
merk des Dr. Karabaczek entnommen, daß im Ge
spräch, das er mit dem sogenannten Vertrauensan
walt geführt hat, dieser unter Berufung auf Wein
stein davon spricht - ich kann das vorlesen -: Er 
nickt - damit ist der Vertrauensanwalt gemeint -
und lächelt und sagt, er kenne den Prozeß seitlan
gem. Es sei in dieser Angelegenheit ein Prozeß in 
Freiburg in der Schweiz im Gange und ebenso in 
Den Haag vor dem Internationalen Gerichtshof. 

Ich sage, daß ich nicht wüßte, daß er den Prozeß 
schon kennt. aber im übrigen sei es ein Strafverfah
ren, welches in Wien abgewickelt werde. - Das ist 
wieder der letzte Teil des Karabaczek. 

Ist Ihnen etwas bekannt über diesen angeblichen 
oder tatsächlichen offensichtlichen Zivilprozeß in 
der Schweiz. zu dessen Zweck auch diese Rumä
nienpapiere hergestellt oder geliefert worden sind? 

Damian: Ja, in Freiburg oder in der Nähe von 
Freiburg war ein Prozeß. Es ist folgendes: Eine 
dieser zahlreichen Entscheidungen in diesem Auf 
und Ab Zapata - "Bundesländer" hat gesagt, 
wenn der Egger seine Vertragsunterlagen nicht 
hergibt, seinen Vormann nicht nennt, dann muß 
man ihn einfach klagen in der Schweiz. Das ist 
geschehen, es ist der Egger in der Schweiz geklagt 
worden. Die Klage wurde abgewiesen unter Hin
weis auf die Schweizer Geheimhaltungsbestim
mungen. Das nächste Urteil hat dann dahin ge
hend gelautet, daß das ein Scheinprozeß war. bit
te. 

Rieder.' Danke. 

Obmann Steiner.' Frau Dr. Partik-Pable. 

Helene Partik-Pable: Herr Zeuge.' Ist es richtig, 
daß Sie die Papiere aus Rumänien deshalb ge
braucht haben, weil sich im Zivilprozeß herausge
steLLt hat, daß die Firma Decobul als Erzeuger von 
Schanieren für Schmuckkästchen für die Lieferung 
einer Uranerzaufbereitungsmaschine überhaupt 
nicht in Frage kommt? 

Damian: Ich glaube. es hat eigentlich nie ein 
Zweifel bestanden darüber, daß Decobul nicht 
der Produzent war. Die Firma war sicherlich in 

der Kapazität weit von der Möglichkeit einer sol
chen Produktion entfernt. 

Helene Partik-Pable.· Aber ist es nicht einmal 
behauptet worden, sogar im Zivilprozeß, daß die 
Firma Egger selbst der Lieferant sei? 

Damian: Schauen Sie, das ist durchaus möglich, 
daß das vielleicht aus Irrtum, aus Unkenntnis, aus 
schlechter Information einmal behauptet wurde, 
aber die Firma war sicherlich nicht in der Lage, 
auch nur etwas ähnliches zu erzeugen. Bei der 
Firma Decobul hat es sich eigentlich um einen 
Kleinbetrieb gehandelt. Die Tätigkeit des Egger 
und der Decobul war sicherlich im wesentlichen 
eine vermittelnde, aber keine produzierende. Das 
ist, glaube ich, nicht zweifelhaft. 

Helene Partik-Pable." Als man nun diese Papiere 
gebraucht hat von Rumänien und es diese Gesprä
che gegeben haI. haben Sie eigentlich auch mit De
me I, mit dem Präsidenten des Arbeitsgerichtes ge
sprochen, daß jetzt die Papiere aus Rumänien bei
geschafft werden, und haben Sie ihm auch die 
Kontaktleute genannt? 

Damian: Zur Position des Herrn Dr. Demel 
muß man folgendes sagen: Wir waren alle ein 
Freundeskreis. Es ist ganz klar, daß man in die
sem Freundeskreis, speziell wenn man von der 
Schuldlosigkeit eines der Freunde, der mit dem 
Gericht in Konflikt kommt, überzeugt ist, diese 
Dinge bespricht. Demel war ein anerkannter Ju
rist, und das ist mit ihm besprochen worden. Er 
hat an Gesprächen, die mehr oder minder beim 
Mittagessen oder sonstwo waren, sicherlich teilge
nommen. Meines Erachtens muß er auch davon 
gewußt haben, wie die Sache mit den rumäni
schen Papieren ist. Das ist sicherlich erörtert wor
den. 

Helene Partik-Pable: Sie haben gesagt, er war 
anerkannter Jurist. und man hat die Sache mit ihm 
besprochen. Was haben Sie konkret mit Demel be
sprochen? 

Damian: Frau Dr. Partik. Das bin ich außer
stande, im Moment zu sagen. Sie müssen sich ei
nes vorstellen. ich habe heute noch das Vergnü
gen, wenn ich durch die Stadt gehe und einen 
Bekannten treffe. regelmäßig auf diese Causa 
Proksch angesprochen zu werden. Das war ein 
Gesprächsstoff. der Österreich so beherrschte, als 
ob es keine anderen Probleme geben würde in 
dem Land. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie auch die Tele
fonnummern zum Beispiel vom Herrn Weinstein 
mit diesen Leuten . .. 

Damian: Herr Dr. Demel hat sicherlich davon 
gewußt, daß hier Papiere aus Rumänien nach 
Wien kommen sollen. Es mag auch sein, daß ihm 
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die Kontaktleute namentlich bekannt waren. Es 
ist sicherlich anzunehmen. Ob er die Telefon
nummern gehabt hat, das mag auch sein, daß er 
sie hatte. Das weiß ich nicht. Von mir hat er sie 
sicherlich nicht bekommen. Ich habe sie von Dr. 
Zerner bekommen. Ob er sie vom Dr. Zerner be
kommen hat, ob die ... Ich habe in einem Akt 
einen Zettel gefunden, wo die Nummern drauf
stehen, ob der Zettel wo gelegen hat, ob er das 
abgeschrieben hat, ob der fotokopiert wurde oder 
irgend etwas, das weiß ich nicht. Aber ich habe 
keine Notwendigkeit gesehen, dem Dr. Demel 
speziell auf Telefonnummern aufmerksam zu 
machen oder auf Kontaktpersonen, weil von Dr. 
Demel konnte ich nicht erwarten, daß er die Pa
piere beschafft. 

Helene Partik·Pable: War irgendwann einmal 
im Gespräch, daß der Dr. Demel anrufen soll in 
Rumänien bei einem Herrn Weinstein beispielswei
se? 

Damian: Schauen Sie, ich weiß nicht, ob zu 
meiner Aktion - also Gespräch mit Minister 
Gratz - irgendeine Parallelaktion gelaufen ist, 
das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ob 
sich da noch wer bemüht hat, das zu tun, das weiß 
ich nicht. Aber die Tatsache war sicherlich dem 
Dr. Demel bekannt, weil das Gesprächsthema un
ter Freunden war. 

Helene Partik·Pable: Die Telefonnummer vom 
Herrn Weinstein ist ja bei der Hausdurchsuchung 
bei Dr. Demel sichergestellt worden. 

Damian: Das ist möglich. Die Telefonnummer 
war nicht geheim. Die Nummer war ... Ich habe, 
wie gesagt. die Nummer auch bei mir im Akt ge
habt. 

Helene Partik·Pable: Sie wissen jedenfalls nicht, 
ob Dr. Demel bei Weinstein angerufen hat? 

Damian: Das weiß ich nicht. Ich nehme eher 
an, daß das eher über Dr. Zerner geschieht. 
Schauen Sie noch etwas, Frau Dr. Partik, ich muß 
noch etwas dazu sagen. Ich habe dem Dr. Zerner, 
der diese Kontakte hergestellt hat, gesagt, er soll 
doch in erster Linie einmal versuchen, auf den 
Egger Druck auszuüben, denn der Egger ist ja 
derjenige, der die Verträge abgeschlossen haben 
muß. Der Egger soll sich um die Sache kümmern, 
daß das endlich nach Wien kommt. Es kann auch 
sein, daß da der Egger angerufen hat beim Wein
stein oder beim Diaconescu oder Visinescu oder 
weiß ich wem. 

Helene Partik·Pable: Sie haben jetzt gesagt, Sie 
haben den Außenminister gebeten, wenn Papiere 
abgegeben u'erden, dann soll er sie nach Wien 
schicken. 

Damian: Und habe ihm bekanntgegeben die 
Kontaktpersonen, Nummern für den Fall, daß 
das aus irgendeinem Grund nicht klappt. 

Helene Partik.Pable: Welchen Termin haben Sie 
eigentlich vereinbart oder welcher Termin war ver
einbart. daß die Unterlagen abgegeben werden sol
len? 

Damian: Ich habe ihn gebeten, es möglichst 
dringend zu machen. 

Helene Partik·Pable: Ja schon, aber wenn Sie 
sagen, es werden Papiere abgegeben, dann muß 
man ja wissen, wann sie abgegeben werden. 

Damian: Ihre Frage, Frau Dr. Partik, ist be
rechtigt. Aber das ist eine Sache ... Dem Außen
minister wurde gesagt, es kommt der Visinescu 
zur Botschaft. Er wird sich mit der Botschaft in 
Verbindung setzen. Es sollte nur die Botschaft 
avisiert werden, daß sie diese Papiere entgegen
nimmt, daß sie weiß, was geschieht, wenn der Vi
sinescu kommt. Nähere Absprachen sind über
haupt nicht getroffen worden. Ich habe auch kei
ne Kenntnis gehabt davon. 

Helene Partik·Pable: Das heißt . .. 

Damian: Möglichst rasch, war mein Ersuchen. 

Helene Partik·Pable: Die Botschaft sollte \var
ten. bis der Dr. Visinescu kommt, llm die Papiere 
vorzulegen. 

Damian: Nein. das würde ich nicht sagen. Ich 
habe das vertrauensvoll in die Hände des Mini
sters gelegt. Ich habe gesagt. ich möchte ersuchen. 
daß man das möglichst schnell macht. Es sitzt je
mand in Haft. Österreich hat immer wieder Pro
bleme in Straßburg durch die verlängerte Haft, 
man soll bitte hier ... Das ist eine Sache, die für 
jeden anderen Bürger auch gemacht würde. 
Wenn ich Ihnen bei dieser Gelegenheit nur eines 
sagen darf, denn ich bin überzeugt. daß diese Fra
ge irgendwie kommen wird. wieso gerade für den 
Proksch und hin und her. Ich habe gestern zum 
Beispiel ein Schriftstück in der Kanzlei gesehen, 
wo wir an den Herrn Außenminister Mock schrei
ben, weil man jetzt darangeht, die Südtiroler, die 
in Italien irgend wann einmal lebenslange Strafen 
gekriegt haben, im EG-Raum einzufangen. 

Helene Partik.Pable: Bitte, Entschuldigung, darf 
ich Sie nur unterbrechen . .. 

Damian: Das ist auch eine Intervention bei ei
nem Minister auf anwaltlicher Ebene. 

Helene Partik·Pable: Entschuldigung, Herr 
Zeuge! Wir haben eine begrenzte Redezeit da ver
einbart. und ich möchte jetzt nichl über die Sild/i· 
roler reden (Damian: Entschllidigen Sie.'). sondern 
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ich möchte schon bei Udo Proksch bleiben. Sie 
haben gesagt, Sie haben den Außenminister er
sucht, daß Papiere, die abgegeben werden, schnell 
weitergeleitet werden sollen. Sie haben gesagt, es 
ist sehr dringend. 

Damian: Ja. 

Helene Partik·Pable: Sie haben dann zweitens 
gesagt, daß Dr. Visinescu zur Botschaft kommt, um 
dort die Papiere abzugeben. Das ist mir jetzt aber 
nicht ganz klar. Sie müssen aber dann doch ge
sprochen haben, daß der Außenminister via Bot
schaft Kontakt aufnehmen sollte mit diesen Leuten. 
(Damian: Das ist die zweite Alternative!) Sonst hat 
das alles gar keinen Sinn. . 

Damian: Nein, die eine Alternative ist, daß der 
Visinescu von selber kommt und man weiß, war
um er kommt. Wenn er anläutet und sagt, ich bin 
der Visinescu, ich will das und das, daß er also 
empfangen wird und man diese ihnen gebühren
den Papiere weiterleitet. Die zweite Möglichkeit, 
da habe ich die Namen genannt, wenn der aus 
irgendeinem Grund nicht kommt, das war meine 
Überlegung. Aber sicherlich, ich kann ja dem Mi
nister keine Aufträge geben. Aber wenn er nicht 
kommt, dann soll man halt unter Umständen den 
Visinescu anrufen, ob er kommt und warum er 
nicht kommt. Dazu braucht man eine Telefon
nummer. 

Helene Partik·Pable: Ja, ja. 

Damian: Oder den Diaconescu. 

Helene Partik·Pable: Er brauchte ja nicht anzu
läuten und zu sagen, ich bin der Dr. VisinesC/l, weil 
er ja bekannt war bei der österreichischen Bot
schaft. Aber ist es richtig: Sie haben zwei Varian
ten dem Außenminister gesagt? Sie haben gesagt: 
Ich brauche die Papiere möglichst schnell. Entwe
der kommt der Visinescu, läutet an und sagt, da 
sind die Papiere, zweitens, wann er nicht kommt, 
dann ruft bille dort und dort an. Ist das richtig so? 

Damian: Ob ich ihm das wörtlich so gesagt 
habe, kann ich nicht sagen. (Helene Partik-Pable: 
Mit meinen Worten nicht!) Meine Zielsetzung war 
die, um es ja sicher zu machen, schauen Sie, ich 
war daran interessiert, daß diese Papiere nach 
Wien kommen, weil der Klient in Haft ist. Da 
muß ich schnell etwas machen. Daher nenne ich 
in dem Fall Kontaktpersonen, die Nummern. 
(Helene Partik-Pable: Das ist ja klar.') Ich setze 
das als selbstverständlich voraus, daß der Minister 
beziehungsweise der Beamte in Bukarest weiß, 
was er damit machen soll. Wenn der binnen drei 
Tagen nicht kommt. ruft er an: Bitte, glauben Sie, 
kommen Sie oder kommen Sie nicht? Aber das ist 
sicherlich nicht Gegenstand des Gesprächs oder 

des Auftrags gewesen. weil man das voraussetzt 
als Selbstverständlichkeit. 

Helene Partik·Pable: Na ja das ist ja etwas, es 
stimmt, Sie haben es richtig gesagt, man setzt vor
aus, wenn man Nummern hergibt von Kontaktper
sonen, daß sie auch gebraucht werden, wenn der 
Visinescu sich nicht meldet. 

Damian: Wenn er nicht kommt. dann sicher
lich. 

Helene Partik·Pable: Und so hat auch der Herr 
Außenminister offensichtlich Ihren Auftrag aLlfge
faßt, weil ja er die Telefonnummern weitergegeben 
hat (Damian: Ja, sicher.) und ersucht hat, man 
möge diese Leute kontaktieren. Der Herr Außen
minister hat eine Fleißaufgabe gemacht, indem er 
offensichtlich gar nicht gesagt hat: Wartet, bis der 
VisinesC/l anläutet, sondern offensichtlich gesagt 
hat: Setzt euch gleich in Bewegung. 

Damian: Vielleicht hat er auch mißverstanden, 
was ich ihm gesagt habe, das kann auch sein. (He
lene Partik-Pable: Ja.) Vielleicht habe ich es ihm 
auch nicht so deutlich gesagt, das ist durchaus 
möglich. Ich kann mich an Details sicher nicht 
erinnern. 

Helene Partik·Pable: Ja. Aber jedenfalls, die 
Idee ist dahintergesteckt: Wenn er sich nicht rührt 

Damian: Entweder er kommt, und wenn er 
nicht kommt, dann soll er etwas tun, daß er 
kommt. 

Helene Partik·Pable: Und der Außenminister 
hatdas richtig aufgeschnappt; ist eh klar. 

Zur Klubvorstandssitzung in Tatzmannsdorf. Sie 
haben gesagt ... Also die Klubvorstandssitzung 
war am 17. 2. (Damian: Muß der 17., ich meine, es 
ist eine Vermutung!) Am 15.2. war die Verhaftung 
des Udo Proksch. Sie sind dort zum Klubvorstand 
geeilt. Wer war da aller dabei? 

Damian: Der Dr. Hellwagner, der Dr. Demel 
und ich. Der Vorstand ist mit drei Leuten be
schlußfähig. Es waren in dem Fall mit Gratz vier. 
Wir haben keine formelle Sitzung oder irgend et
was, man sitzt zusammen, bespricht ... (Graff: 
... die Mitgliedsbeiträge.') Die Mitgliedsbeiträge 
werden schlecht bezahlt, das ist richtig, Herr Kol
lege Graff! (Zwischenruf Graff.) Über Mitglieds
beiträge? 

Helene Partik.Pable: Herr Dr. Graff, Sie kom
men eh noch dran. 

Damian: Sie haben gesagt ... Die Mitgliedsbei
träge werden schlecht bezahlt. habe ich gesagt. 
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Helene Partik·PabLe: Ja, und dem Dr. Streicher 
sind sie zu teuer, hat er gesagt. (Graft: Ich wollte 
nur zum Ausdruck bringen, daß ihr wohl nicht 
über Mitgliedsbeiträge und statutarisch geredet 
habt!) 

Damian: Nein. über die Veranstaltungen haben 
wir geredet, über die Veranstaltungsserie. 

Obmann Steiner: Bitte, die Frau Dr. Partik-Pa
ble ist am Wort. 

Damian: Darüber ist geredet worden, und si
cherlich ist geredet worden über die Verhaftung 
vom Udo Proksch. Das ist doch keine Frage, das 
ist ein spektakuläres Ereignis, sicher redet man 
darüber. 

Helene Partik·PabLe: Na selbstverständlich. es 
\var ja Ihr gemeinsamer Freund, das haben Sie ja 
zuerst gesagt. (Damian: Aber die Fahrt war früher 
vereinbart!) Gibt es eigentlich über diese Sitzung 
ein Protokoll? 

Damian: Nein, sicher nicht. 

Helene Partik·PabLe: Ist es üblich, daß keine 
Protokolle angefertigt werden? 

Damian: Schlampig, sehr schlampig. 

Helene Partik·PabLe: Sie haben doch gesagt -
habe ich nicht richtig gehört? -, es war sogar eine 
Schriftführerin mit. 

Damian: Nein. das war ... Es ist kein Protokoll 
gemacht worden. 

He/ene Partik·PabIe: Wozu brauchen Sie dann 
eine Schriftführerin. wenn ich fragen darf? 

Damian: Für den Fall des Falles, daß man et
was schreibt, nimmt man sie halt mit. Aber es ist 
eh nichts ... Ich glaube, da war nicht einmal eine 
Schreibmaschine zur Verfügung. Frau Dr. Partik
Pable, das ist formlos, das ist wie in einem Kaffee
haus, man setzt sich zusammen. Es ist ja nicht so 
ein weltbewegendes Ereignis, wenn sich da vier 
Freunde treffen und irgend etwas besprechen. 

Helene Partik·PabIe: Na ja, es ist deshalb ein 
doch bemerkenswertes Ereignis, weil es exakt zwei 
Tage nach der Verhaflllng des Udo Proksch war, 
daß da seine Freunde z/lsammengeeilt sind. 

Damian: Das haben wir schon früher ausge
macht, daß wir da hinfahren, das war schon frü
her geplant. 

Helene Partik·Pable: Wie ist es eigentlich, hat da 
der Herr Außenminisler Gratz einen Brief iiberge
ben für den Udo Prokschfürs Gefängnis? 

Damian: Dankenswerterweise wird ja alles, was 
hier im Ausschuß gesprochen wird. in der Zei
tung veröffentlicht, und das ist ja schon einmal 
Diskussion hier gewesen, daß da ein Brief vor
liegt. "Lieber Udo, bleibe stark", oder so ähnlich, 
hat der Brief gelautet. 

Helene Partik·Pable: Hat der Außenminister 
den vor Ihnen geschrieben, oder hat er den schon 
gehabt? Haben Sie das überhaupt gesehen? 

Damian: Ich glaube, bitte, aber es ist halt etwas 
schwer, sich zu erinnern, der Demel hat den Brief 
mitgenommen. (Helene Partik-PabLe: Was hat der 
Demei?) Ich glaube, der Dr. Demel hat den Brief 
mitgenommen. Der Brief ist, soviel ich mich erin
nern kann, nicht geschrieben worden, sondern 
war schon vorhanden. 

Helene Partik·Pable: Und warum hat ihn der 
Demel eigentlich mitgenommen? Gibt es dort keine 
Post? 

Damian: Weil wir eh nach Wien gefahren sind. 

Helene Partik·Pable: Und warum nicht Sie als 
Verteidiger? Warum eigentlich gerade der DemeI? 
Er hat ja auch keine räumliche Nähe zum Gefan
genenhaus. 

Damian: Das kann ich nicht sagen, das weiß ich 
nicht. Ich kann mich überhaupt nur sehr mangel
haft an den Brief erinnern. Meine Erinnerung an 
den Brief ist überhaupt nur durch die medialen 
Veröffentlichungen geweckt worden. Wenn man 
mich vorher gefragt hätte, hätte ich es gar nicht 
gewußt. Und in den Zeitungen ist gestanden. der 
Demel hat den Brief mitgenommen, und ich glau
be, das stimmt. 

Helene Partik·Pable: Gut. Ich komme jetzt zu 
einem anderen Thema. Und zwar im Juli 1983, 
Anfang Juli, wurde die Strafanzeige gegen Udo 
Proksch in Salzburg erstattet von Guggenbichler. 
Sie erinnern sich daran, ja? (Damian: Ja.) Es ist 
daraufhin zu einer Ermilllungstätigkeit gekommen. 
Wann ist Ihnen eigentlich bekanntgeworden, daß 
jetzt von der Polizei gegen Udo Proksch ermittelt 
wird? Und wie haben Sie das erfahren? 

Damian: Das bin ich außerstande Ihnen zu sa
gen. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Das ist 
sicherlich irgendwann einmal zur Kenntnis ge
kommen durch ... 

Helene Partik·Pable: Können Sie sich erinnern 
(Damian: Nein, wirklich, beim besten Willen 
nicht.'!, daß Sie im Juli einen Besuch im Innenmi
nisterium gemacht und dort gesprochen haben we
gen der Sache Vdo Proksch, die in Salzburg an
hängig war? 
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Damian: An das kann ich mich insofern erin
nern, als es auch in der Zeitung gestanden ist. Es 
ist in der Zeitung gestanden, ich hätte den Herrn 
Dr. Hermann aufgesucht. Das ist durchaus mög
lich. 

Helene Partik·Pable: Sie können sich überhaupt 
nicht mehr daran erinnern? 

Damian: Ja, mein Gott, ich ... Schauen Sie, 
wir haben in diesen ... Ich brauche Ihnen nicht 
zu sagen, was die Tätigkeit eines Verteidigers ist. 
Die Tätigkeit des Verteidigers in dem Sinn oder 
des Anwaltes in dem Sinn hat halt darin bestan
den, daß man bei zuständigen Stellen vorgespro
chen, interveniert, Eingaben gemacht hat und so 
weiter. Und eine solche Vorsprache war sicherlich 
auch beim Dr. Hermann. Das wird stimmen, 
wenn er es sagt. 

Helene Partik·Pable: Aber, sagen Sie, wieso war 
gerade . .. Sie haben gesagt, Aufgabe des Anwaltes 
ist es, bei den zuständigen Stellen zu intervenieren 
oder vorzusprechen. Wieso war eigentlich der Chef 
der Staatspolizei zuständig für die Sache Udo 
Proksch? 

Damian: Ich habe nicht einmal gewußt, daß er 
der Chef der Staatspolizei ist. Das habe ich erst 
aus der Zeitung erfahren. 

Helene Partik·Pable: Und warum sind Sie dann 
zum Hermann gegangen? 

Damian: Weil ihn mir wahrscheinlich jemand 
genannt hat, daß ich mit ihm reden soll. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie ihn vorher ge
kannt? 

Damian: Ich kannte Hermann. Ich glaube, der 
Hermann ist ungefähr mein Jahrgang, bezie
hungsweise er hat dann nach dem Krieg studiert. 
Ich weiß nicht. Ich war Verbandsobmann des 
Verbandes Sozialistischer Studenten, und ich 
glaube, Hermann war Mitglied dort und hat mich 
daher gekannt. Aber eine besondere Affinität be
steht nicht. 

Helene Partik·Pable: Sie sind aber per du mit 
ihm? 

Damian: Sicher. 

Helene Partik·Pable: TrolZ der mangelnden Af
finität? 

Damian: Das ist in dieser Organisation, der ich 
vorgestanden bin, üblich gewesen. 

Helene Partik·Pable: Also wer könnte Ihnen ge
nannt haben, daß sie nun Hermann gehen sollen, 
ausgerechnet zum Stapo-Che[? 

Damian: Ich könnte mich jetzt natürlich auf die 
Verschwiegenheit berufen, aber ich bin im Mo
ment wirklich außerstande, Ihnen zu sagen, wer 
mir das genannt hat, weil ich es wirklich nicht 
mehr weiß, 

Helene Partik·Pable: Waren Sie überhaupt 
dort? 

Damian: Der Dr. Hermann hat - das weiß ich 
auch aus den Zeitungen - gesagt, daß ich bei ihm 
war, und daher wird es sicher stimmen. Also ich 
nehme an, daß ich bei ihm war. Ich kann mir 
heute nicht vorstellen, was ich Wichtiges mit Dr. 
Hermann besprochen hätte. Aber, mein Gott, als 
das Strafverfahren eingeleitet wurde, ich weiß 
nicht, ob das nicht in bezug auf den Guggenbich
ler irgend etwas war. Wissen Sie, ich bin jetzt im 
Kreis der Vermutungen, und ich will Ihnen die 
Arbeit nicht dadurch erschweren, daß ich jetzt 
einfach sage, ich berufe mich auf das Anwaltsge
heimnis und hin und her, denn das sind ja alles 
Dinge, die ja nur in der Vermutung liegen. Gug
genbichler, das ist dieser Privatdetektiv. (Helene 
Partik-PabLe: Den kennen wir schon!) Sie kennen 
ihn, ja. Der Guggenbichler ist ja jemand, der eine 
umstrittene Persönlichkeit ist und glaublich auch 
staatspolizeilich vorgemerkt war in irgendeiner 
Form. Es kann also durchaus sein, daß das im 
Zusammenhang mit Guggenbichler war, daß man 
gesagt hat, bitte, dieser Guggenbichler, der doch 
eigentlich ei ne umstrittene Persönlichkeit ist, 
macht eine Anzeige. Es kann also das gewesen 
sein. Aber, bitte, das sind alles reine Vermutun
gen. Konkrete Erinnerung habe ich keine. 

Helene Partik·Pable: Ja, bitte, kann ich Ihnen 
nur, um das Thema abzuschließen, ... Wenn ich 
Ihnen ein bißehen nachhelfe (Damian: Gern.'): 
Könnte es möglich sein, daß Sie dort behauptet 
hätten, es werden eigenmächtige Ermittlungen ge
pflogen seitens der Polizei in Salzburg? 

Damian: Schauen Sie, der Einwand gegen May
er war der, daß er erstens mit dem Guggenbichler 
persönlich befreundet ist. Es hat sich herausge
stellt, daß das Kind des Guggenbichler beim May
er oder das Kind des Mayer beim Guggenbichler 
auf Urlaub war. 

Helene Partik·Pable: Und an das können Sie 
sich alles noch erinnern? 

Damian: An das kann ich mich erinnern, das 
weiß ich, das war der Einwand gegen Mayer. 

Helene Partik·Pable: Aber nur an das, was Sie 
mit dem Hermann gesprochen haben, können Sie 
sich nicht mehr erinnern? 

Damian: Frau Doktor, es ist durchaus möglich, 
daß das mit dem Hermann ... Ich meine, die 
Aussage des Hermann ... Der Hermann hat ja 
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bereits ausgesagt. Der Hermann wird ja das gesagt 
haben, was ich mit ihm geredet habe. Das kann 
also ohne weiteres sein. Aber der Einwand gegen 
den Mayer war hauptsächlich der, daß er als in
kompetenter Beamter in der Stadt Salzburg tätig 
ist. 

Helene Partik·Pable: Gut. Der Herr Vorsitzende 
mahnt mich schon. - Ich stelle also nur fest: Sie 
können sich nicht mehr erinnern, daß Sie dort wa
ren beim Herrn Sektionschef Hermann. (Damian: 
Ich halte es durchaus für möglich!) Sie können 
sich erinnern an alle Kleinigkeiten des Guggen
bichler-und-Mayer- Verhältnisses, aber nicht mehr 
daran, daß Sie beim Herrn Sektionschef Hermann 
waren. 

Damian: Es ist aber durchaus möglich, daß dar
über mit Sektionschef Hermann gesprochen wur
de von mir. Das ist durchaus möglich. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Graf/' bit
te. 

Graff: Herr Kollege Damian.' Der eigentliche 
Widerspruch besteht nicht zwischen dem Schrift
satz und der Aussage des Präsidenten Gratz über 
sein Telefonat mit Ihnen, wie Ihnen das der Dr. 
Pilz vorhalten wollte, sondern ich sehe den Wider
spruch zwischen dem Schriftsatz vom 22. März 
1985 und der Darstellung, die Sie dem Untersu
chungsausschuß am 17. I. 1989 gegeben haben, 
und auch dem jetzt vorgelegten Telex vom 8. 2. 
1985. Indem Schriftsatz heißt es: "Es kommt hin
zu, daß die Verdächtigten Proksch und Daimler 
von der Tatsache der Zu lieferung an Decobul 
durch Uzinexport erst aus Anlaß der Vorlage die
ser Vertrags werke durch das österreichische Bun
desministerium für auswärtige Angelegenheiten 
überhaupt Kenntnis erlangt haben ", während Sie 
in Ihrem Brief dem Ausschuß berichten über dieses 
Telex, das Proksch gesehen habe, und - das ist für 
mich jetzt neu, und das halte ich Ihnen vor - be
reits in dem Telex vom 8.2. 1985 eindeutig als Re, 
also als Bezug, Kontrakt Uzinexport-Decobul drin
nensteht. Es war also sehr wohl von anderer Seite 
und nicht erst durch die über das Außenministeri
um zu Gericht gelangten Dokumente zumindest die 
Möglichkeit im Raum, daß der Kontrakt zwischen 
Uzinexport und Decobul besteht. Wie erklären Sie 
diesen Widerspruch? 

Damian: Ja, das ist richtig. Die Möglichkeit 
stand sicher im Raum. Die Möglichkeit stand si
cher im Raum, aber die Gewißheit mußte erst 
verifiziert werden. 

Graf/: Der Sicherheit halber möchte ich Sie jetzt 
noch fragen: Der Schriftsatz ist vom Herrn Kolle
gen Dr. Amhof unterfertigt. Das Diktatzeichen ist 
1/Sch. Ist das von Ihnen oder von Amhof? 

Damian: Von Amhof. 

Graff: Hat Amhof diktiert? 

Damian: Ja, bitte, aber ich kenne den Inhalt. 
Ich kenne den Inhalt des Schriftsatzes. 

Graff: Aber Sie lassen sich da jetzt doch als Au
tor hinstellen. 

Damian: Nein, ich bin nicht der Autor. Leider. 

Graff: Sind Sie gar nicht. 

Damian: Nein, Amhof ist es. Das haben auch 
die Medien übersehen. 

Graf/: Sie haben es auch übersehen, sonst hätten 
Sie es vielleicht früher gesagt. Aber ich habe Ihnen 
geholfen. 

Damian: Die führen eifrig Prozeß mit mir des
wegen. 

Graff: Okay. Gut. Herr Kollege, nächste Frage: 
Sie haben also in dem Bericht an den Ausschuß 
von einer Anwaltsbesprechung gesprochen, wo 
erstmals der Herr Dr. Zerner nun mitgeteilt hat, da 
könnte etwas mit den Rumänen sein. War bei die
ser Anwaltsbesprechung schon der Herr Dr. De
mel dabei? 

Damian: Es haben sicherlich mehrere Bespre
chungen stattgefunden und nicht eine über diese 
Themen. Ob der Herr Dr. Demel bei einem Ge
spräch dabei war, das kann ich nicht ausschließen. 

Graf/: Das können Sie nicht ausschließen. Aber 
war es nicht überhaupt so, daß von Anfang an das 
Verteidigungsteam mit dem Dr. Demel eine Zu
sammenarbeit und einen laufenden Gedankenaus
tausch über die Sache gepflogen hat? 

Damian: Der Dr. Demel war in dem Senat des 
Oberlandesgerichtes derjenige, der mit der Sache 
befaßt war. Er ist von meinem Kollegen Dr. Mas
ser im Wege eines Interventionsgespräches ... 

Graff: Im kurzen Wege abgelehllt worden; das 
wissen wir. 

Damian: Nein, er ist nicht abgelehnt worden. 

Graf/: Nein. er war beim Vorsitzenden, und der 
Vorsitzende hat den Akt eitlem anderen gegeben. 

Damian: Er ist herausreklamiert worden. 
(Graff: Ja.) Das war eigentlich dann später der 
Zeitpunkt, wo eine Gesprächsbasis mit Demel 
erst stattgefunden hat. Bis.zu diesem Zeitpunkt 
war zwar allgemeiner Informationsstand, wie vie
le Leute über die Sache gewußt haben, aber ab 
diesem Zeitpunkt, wo Demel dann ausgeschieden 
ist, hat man mit ihm öfter über die Sache gespro
chen. 
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Graff: Aber war es nicht so, gerade wenn man 
im "Club 45" beisammen ist und wenn man unter 
Jurislen ist, iSI es da nicht geradezu naheliegend, 
wenn dann der Vdo Proksch, der dortige Her
bergsvater, in ein Verfahren und in Schwierigkei
ten verwickelt ist, daß man da einen Gedankenaus
tausch vollzieht? 

Damian: Na, sicher. 

Graf!' Demel hat uns erzählt, daß beim Mittag
essen und bei solchen Gelegenheiten immer wieder 
gesprochen wurde. 

Damian: So wie Sie es darstellen, Herr Kollege 
Graff, ist es auch geschehen. Das entspricht auch 
absolut der Üblichkeit. Schauen Sie, der 
"Club 45" als Gesprächsbasis hat den Vorteil ge
habt, daß man dort zu Mittag etwas zu essen be
kommen hat, und Sie wissen, in unserem Beruf 
sind gerade die Mittagsstunden diejenigen, die 
man oft auch mit Arbeit auszufüllen versucht. 

Graff: Ist schon recht, aber der Dr. Demel ist ja 
dann auch im Innenministerium etwa erschienen, 
als es um die an sich anwailliche Aufgabe . .. und 
es war ja auch der Herr Dr. Blecha, der Bruder 
(Damian: Günter Blecha.'!, damit beauftragt, als es 
darum gegangen ist, nun die Geschichte von der 
Sicherheitsdirektion Niederösterreich wegzubrin
gen zllr Wirtschaftspolize i Wien. Da war er ja 
schon recht intensiv mit tätig. Ich frage Sie: War es 
nicht so, daß er eigentlich von Anfang an doch eine 
recht deutliche Konsulententätigkeic für das Vertei
digerteam, wenn allch ohne formelle Bestellung, 
ausgeübt hat? 

Damian: Das kann ich nicht bejahen. Der Dr. 
Demel hat sich sicherlich für die Sache interes
siert. Man hat einander ganz allgemein wechsel
seitig informiert. Es ist darüber, wie Sie richtig 
sagen und wie es üblich ist und wie es auch anders 
unüblich wäre, gesprochen worden. Aber irgend
welche Beauftragungen, sozusagen daß er als 
Konsulent da tätig wird, sind nicht erfolgt. 

Graff: Nein, keine Beauftragungen, aber Bera
lllngen und Planungen: Wie legen wir die Sache 
an, und was machen wir als nächstes? 

Damian: Ich will die Fähigkeiten des Herrn Dr. 
Demel nicht unterschätzen (Graff: Sie sagen nicht 
nein/), aber dazu hat man eigentlich niemanden 
gebraucht. Wie wir die Sache angehen und was 
wir machen, das haben wir eigentlich schon selbst 
gewußt. 

Graff: Irgendwann einmal hat er ja dann auch 
seine schiffahrtliehe Sachkunde ... 

Damian: Ja, das ist richtig. Es ist eine müßige 
Sache. sich heute hier über die ganzen Einzelhei
ten dieses Verfahrens zu unterhalten. Sämtliche 

Verfahrensverstöße, die zu Lasten Prokschs ge
schehen sind, sind alle ein gottgefälliges Werk ge
wesen, und daher ist es heute sinnlos aus meiner 
Warte, sich darüber zu unterhalten. Aber die 
Gutachten. die in diesem Verfahren erstattet wor
den sind, waren manchmal so hanebüchen und 
haarsträubend, daß man versucht hat, das über
prüfen zu lassen. 

Graff: Na schon, aber der Dr. Demel haue halt 
ein bißehen eine Doppelrolle als aufsichlsführen
der Präsident (Damian: Nein!) über die Sachver
ständigen und als Ezzesgeber für die Verteidigung. 

Damian: Nein, bitte, ich muß Ihnen eines sa
gen, Kollege Graff: Einen Ezzesgeber haben wir 
sicherlich nicht benötigt in dieser Sache. 

Graff: Nicht benötigt, aber man ist immer dank
bar für g/lte Ratschläge. 

Damian: Das. was wir benötigt hätten in der 
Sache, wäre ebensoviel Geld, wie die Bundeslän
der- Versicherung gehabt hat für einen Prozeß. 
Dann wäre es besser gegangen. Also einen Ezzes
geber haben wir sicher nicht gebraucht. (Graff: 
Ob Sie ihn gebraucht haben, habe ich auch nicht 
gefragt!) Wir haben ihn auch nicht gehabt. 

Graff: Ich habe nur gefragt, ob er die Ezzes ge
geben hat, und ganz auszuschließen ist das ja 'vvoht 
nicht, auch aus der Art, wie Sie die Frage beant
wortet haben. 

Damian: Er ist, glaube ich, ein Schiffsachver
ständiger, sogar ein eingetragener, und sicherlich 
haben wir uns in dieser Sache an Dr. Demel ge
wandt. 

Graf!' Hat er Ihnen gegenüber irgendwann ein
mal einen Vorbehalt eines Honoraranspruches ge
macht, daß er gesagt hat, es kann sein, daß ich euch 
da noch etwas verrechne? 

Damian: Wenn, dann hat er das dem Proksch 
gegenüber gemacht, denn von mir hat er sicher
lich kein Geld bekommen. Das ist möglich. 

Graff: Ihnen gegenüber nicht. - Und jetzt kom
me ich zu der Besprechung in Bad Taezmannsdorj. 
Wissen Sie, wenn Sie mir sagen, daß am '5. 2. 
nach der Verhaflllng des Proksch lind dann am 
'7. 2. bei der Besprechung in Bad Tatzmannsdorf 
irgend welche Veranstaltungsprogramme des 
"Clubs 45" diskutiert wurden, dann erlaube ich 
mir Zweifel. Fllr mich wäre es völlig normal gewe
sen, daß man da eine Krisensitzung abhält, wenn 
ein Freund und enger Klubkollege plötzlich in 
Haft ist: Was um wir jetzt? Es stimmt mich daher 
schon ein bißehen skeptisch, daß Sie das so herun
terspielen wollen. Warum eigenllich? 
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Damian: Es wird nicht heruntergespielt. Ich 
habe Ihnen gesagt, unter anderem wurde auch 
über die Veranstaltungen gesprochen. 

Graff: Wirklich? 

Damian: Sicher ist auch darüber geredet wor
den. Ich kann sicher im Detail nicht mehr sagen, 
worüber dort gesprochen wurde. Wir haben über 
Klubangelegenheiten gesprochen. Ich habe mir 

Graff: Herr Kollege Damian. seien Sie mir nicht 
böse, aber das glaube ich Ihnen in der Form nicht. 
Also ich jedenfalls hätte dort nicht über Klubange
legenheiten gesprochen, sondern selbstverständlich 
darüber: Wie bringen wir den Proksch aus dem 
"Häfen" heraus? Das wäre völlig nahegelegen. 
Warum wollen Sie das nicht zugeben? 

Damian: Ich habe Ihnen ja nicht gesagt, daß 
über den Proksch nicht gesprochen wurde. Natür
lich wurde darüber gesprochen. Natürlich hat 
man sich Gedanken gemacht. Sonst hätte ja zum 
Beispiel der Gratz keinen Brief geschrieben. 

Graff: Also für meinen Geschmack spielen Sie 
das zu sehr herunter. Herr Kollege. 

Damian: Schauen Sie, der Versuch, den 
Proksch freizubekommen, dazu sind sicherlich 
Bad Tatzmannsdorf und der Leopold Gratz in der 
Situation eine ungeeignete Stelle. Die entspre
chenden Schritte haben wir ja eingeleitet. 

Graff: Ich frage Sie jetzt weiter. und zwar über 
Tatsachen. Ist dort nicht auch der Plan entwickelt 
worden, den Präsidenten Gratz als den Zeugen. 
um nicht zu sagen. den Deus ex machina, den Zeu
gen ex machina mit höchster Glaubwürdigkeit und 
Autoricät jetzt plötzlich auftreten zu lassen, der 
dort bedeutende Bekundungen darüber macht. was 
er in Chioggia gesehen hat und was nicht? 

Damian: Daß Gratz in Chioggia war und das 
Schiff gesehen hat, das ist eine Sache. die schon 
bekannt war, zumindest war es mir bekannt. 

Graff: Nein. ich habe Sie gefragt. ob der Auftritt 
des Gratz bei der Besprechung in Tatzmannsdorf 
konkret geplant wurde. 

Damian: Nein, überhaupt nicht. Ich habe nach 
Möglichkeit versucht, den Präsidenten Gratz aus 
dieser Sache herauszuhalten, weil das ja nicht an
genehm ist, sich da ... Und noch dazu ... 

Graff: Ja aber Sie haben ihn doch angedient. 
nicht nur dem Gericht, sondern auch dem Ober
staatsan walt Müller. 

Damian: Lassen Sie mich das ausreden. 

Umso mehr, als mLr ja klar war, daß Details 
vom Präsidenten Gratz sicherlich nicht gesagt 
werden können. Es hat ja ... Nicht einmal der 
Kontrollor der Bundesländer-Versicherung, der 
die Ware kontrolliert hat, war in der Lage, Details 
zu sagen, also woher hätte dann Gratz, der ja si
cherlich kein Techniker ist, noch mehr sagen 
können. Ich habe also das im ... 

Graff: Herr Kollege Damian.' Entschuldigen Sie, 
aber ich verstehe Sie nicht. warum Sie etwas so 
herunterspielen, was für mich völlig klar war. (Da
mian: Langsam. langsam!) Es ist Ihre Pflicht in 
dieser Situation gewesen, dem Herrn Proksch bei
zustehen mit allen legalen Mitteln . .. 

Damian: Langsam, langsam, langsam! 

Graff: Warten Sie bitte. Darf ich auch vielleicht 
ausreden? 

Damian: Ja, langsam. 

Graff: Und wenn Sie nun die Möglichkeit haben 
und Sie haben einen Zeugen - und selbst. wenn 
Sie im Innersten Ihres Herzens wissen. daß der na
türlich nicht eine Uranmühle jetzt diagnostizieren 
kann bis zum letzten Rädchen ulld letzten Brenn
stab -, so hielte ich auch eine solche Inszenierung, 
den jetzt dort auftreten zu lassen. auch für legal 
und sogar für naheliegend. Wenn Sie das jetzt alles 
abstreiten. werden Sie dadurch für mich nicht 
glaubwürdiger. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. 

Damian: Herr Kollege Graff! Erstens einmal 
muß ich den Ausdruck "abstreiten" hier zurück
weisen. 

Graff: Herunterspielen. 

Damian: Bitte, das klingt schon besser. Zum 
zweiten hat das auch einen Grund, ich kann Ih
nen das alles erklären. 

Ich war ursprünglich nicht davon angetan, den 
Herrn Minister, Präsidenten. meinen Freund 
Mag. Leopold Gratz hier als Zeuge auftreten zu 
lassen. Der Grund, warum das geschehen ist, war 
folgender: Ein oder zwei Tage später ist ein Arti
kel im "Kurier" erschienen, und im .,Kurier" -
das war ein Interview. das ein Journalist des "Ku
rier" mit ihm gemacht .. hat - ist gestanden unter 
einer sehr wirksamen Uberschrift: "Ich bin bereit 

Graff: Herr Kollege! Das kelllleil wir. Ich frage 
Sie jetzt dazu: Haben Sie VOtl diesen! Artikel lind 
von dem Gespräch des Gratz' mit dem Jourtwli· 
sten Wachter, das auch in Tatzmallilsdorf, nämlilh 
per Telefon. stattgefunden haI, ::11 diesem /Cil' 
punkt nicht schon gewußt wut schOll vor dem f.r 
scheinen des Artikels gewußt. ja 50gar die gal/:' 
Sache in dieser Weise geplalltlilld lanciert? 
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Damian: Nein. Es war folgendes: Vom Artikel 
und vom Gespräch habe ich erst erfahren, wie der 
Artikel erschienen ist. Ich glaube, daß der Artikel 
- ich habe mir das auch chronologisch ange
schaut - am 20. erschienen ist, am 20. 2., oder 
am 19. inder Abendausgabe, das weiß ich jetzt 
nicht. 

Graff: Ja, ja, da war die Krisensitzung am i7. 
schon vorbei. 

Damian: Bitte, der Ausdruck "Krisensitzung" 
ist hier nicht angebracht. sondern das war ein 
Freundschaftstreffen und ein Krankenbesuch. 

Graff: Das Freundschaftstreffen war schon vor
bei. 

Damian: Eine Krisensitzung ist, ich weiß nicht, 
das ist ein sehr gebräuchlicher medialer Aus
druck. 

Graft: Also wenn mein Freund eingesperrt wird, 
betrachte ich das als kritisch. Ich weiß nicht. war
um Sie . .. 

Damian: Eine Krisensitzung mache ich deswe
gen nicht. Warum soll ich eine Krisensitzung ma
chen? Es wird das Nötige vorgekehrt. Man hat 
beim Untersuchungsrichter vorgesprochen, hat 
einen Enthaftungsantrag gestellt, dem letztlich 
Folge gegeben wurde. Wozu brauche ich da eine 
Krisensitzung? 

Aber jetzt. um auf die Sache zurückzukommen: 
Der Artikel im "Kurier" ist erschienen, und in 
diesem Artikel im "Kurier" hat sich Gratz erbötig 
gemacht, als Zeuge auszusagen, daß er in Chiog
gia war und daß er das so ... 

Graff: Und da sind Sie erst daraufgekommen: 
Jessas. das wäre eine idee. 

Damian: Und daraufhin haben wir - das läßt 
sich sogar nachvollziehen anhand des Aktes -, 
wir haben daraufhin eine Eingabe gemacht, und 
in dieser Eingabe, die, glaube ich, jetzt von mir ist 
- wenn sie die Ziffer zwei trägt, ist sie von mir; 
ich muß schauen, ob ich sie habe, einen Augen
blick. 

Graff: Stimmt. 

.Damian: In dieser Eingabe wurde also mitge
teilt, daß der Herr Minister Gratz bereit ist auszu
sagen. Das ist aus dem .,Kurier" entnommen wor
den. 

Graff: Ja. Sie werden mir aber zugeben. Herr 
Kollege. daß das nicht ausschließt. daß Sie auch 
schon den Zeitungsartikel geplafll und inszeniert 
haben. 

Damian: Nein, das schließt das aus, weil man 
weder geplant noch inszeniert hat. 

Graff: Wieso, ich kann ja auch eine Eingabe ma
chen, wo ich etwas hineinschreibe, was ich insze
niert habe, habe ich schon öfters gemacht. (Fuhr
mann: Aha!) 

Damian: Ich kann Ihnen nur sagen. daß das 
nicht inszeniert wurde, weil ich weder den Artikel 
noch den Interviewer, noch darüber gesprochen 
wurde. Meine Kenntnis - und die Eingabe 
stammt von mir - war der Artikel des "Kurier". 

Graff: Gut, okay. Und woher hat jetzt der Ober
staatsanwalt Müller gewußt, bevor er noch die Ein
gabe hatte, daß Gratz als Zeuge zur Verfügung 
steht? Auch nur aus dem ,.Kurier", oder haben da 
Sie mit ihm gesprochen gehabt? 

Damian: Das müßte man den Oberstaatsanwalt 
Müller fragen, bitte. 

Graff: Das weiß ich schon, den haben wir das 
auch gefragt. ich frage jetzt aber Sie. ob Sie mit 
ihm Komakt hauen. 

Damian: Ich habe mit Müller keinen Kontakt 
gehabt. 

Graff: Keinerlei? 

Damian: Keinerlei Kontakt. Ich werde Ihnen 
sagen - noch einmal: Ich bin ja nur der Substitut 
des Verteidigers gewesen, aber ich habe mit Mül
ler in dieser Sache keine Kontakte gehabt. 

Graff: Wissen Sie von Dr. Amhof oder irgend 
jemand anderen von der Verteidigllng, daß er mit 
Müller Komakt halte? 

Damian: Ich nehme an, daß in dieser Sache 
kein Kontakt stattgefunden hat. Ich nehme das 
sogar sehr sicher an. 

Graff: Entschuldigen Sie. darf ich Ihnen erklä
ren. warum ich frage. (Damian: Ja.') Es scheint 
plötzlich im Tagebuch eine inlerFelltion des Ober
staatsanwalts Müller in der Richtllng auf: Gratz 
steht als Zeuge zur Verfügung. Ich sage wahrheits
getreu: Es wurde uns erkläre. er hat auch den ,.Ku
rier" gelesen. Mir kommt vor. daß da sehr viele 
Zufälle zusammentreffen, daher frage ich Sie: War 
das nicht auch über die Oberstaatsc7nwaltschaft 
von der Verteidigung her in die Wege geleitet? 

Damian: Darf ich zunächst einmal fragen, von 
wann der Auftrag Müller stammt'? 

Graff: Das war knapp vor der Haftprüfungsll'" 
handlung. 

Damian: Datum, wann hat eier vtüller ihn ;111 

geboten? 
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Graff: Angebot: Grau als Zeuge, das ist alles 
sehr eng beinander. Ich weiß es nicht auswendig. 

Damian: Unsere Eingabe stammt vom 21. 2., 
ist offenbar ... 

Graff: Ja, aber die war ja wohl nicht an die 
Oberstaatsanwaltschaft gerichtet, verehrter Herr 
Kollege. 

Damian: Nein. 

Graff: Na, also. 

Damian: Verehrter Herr Kollege! Sie wissen, 
daß es sich hier um einen Vorhabensberichtsakt 
gehandelt hat und daher alles; was bei Gericht 
einlangt, als Vorhaben an die Staatsanwalt- und 
Oberstaatsanwaltschaft gemeldet wird. Also die 

Graff: Damals war der Akt, war die Eingabe 
noch nicht oben, und der spontane Eingriff des 
Müller . .. 

Damian: Bitte, wann hat der Müller, wann war 
das? 

Graff: Nach der Aktenlage ist die Eingabe paral
lel beim UmerSClchungsrichter eingetroffen, wäh
rend andererseits Müller im Wege der Staatsan
waltschaft interveniert hat mit dem Ziel, den Zeu
gen Gratz möglichst bald, vor der Haftprüfungs
verhandlung oder zur Haftprüfungsverhandlung 

Damian: Bitte, ich weiß nicht, ich kenne die 
Intentionen vom Herrn Generalprokurator Mül
ler nicht. Ich habe mit ihm nicht gesprochen. 
Aber unsere Eingabe ist eingelangt am 21. 2. bei 
Gericht. Die Möglichkeit einer Kenntnisnahme 
dieser Eingabe durch Dr. Müller ist also sicher
lich gegeben. Ob es so geschehen ist oder nicht, 
weiß ich nicht. Aber man kann, glaube ich, nicht 
sagen, daß es unmöglich ist, daß er von der Ein
gabe Kenntnis gehabt hat. 

Graff: Gut. Also: Jedenfalls Sie haben nicht im 
Zuge dieses Verfahrens mit Müller Kontakt gehabt. 

Damian: Nein, ich nicht. 

Graff: Danke. Ich habe keine Frage mehr. 

Obmann Steiner: Danke. Wir unterbrechen die 
Sitzung eine Viertelstunde. 

(Die Sitzung wird um 11 Uhr 26 Minuten unter
brochen und um f I Uhr 50 Minuten wiederaufge
nommen.) 

Obmann Steiner: Wir nehmen die unterbroche
ne Sitzung wieder auf. 

Als nächster zu Wort gemeldet hat sich der Herr 
Dr. Ermacora. Biue. 

Ermacora: Herr Rechtsanwalt! Sie hauen bei Ih
ren ersten Antworten an Herrn Dr. Pilz für mich 
jedenfalls den Eindruck erweckt, als würde es in 
Chioggia zwei Schiffe gegeben haben, die in Frage 
gekommen wären. Habe ich das richtig verstan
den? 

Damian: Nicht in Chioggia, sondern ... Darf 
ich gleich antworten? Es war ursprünglich als 
Transportschiff ein Schiff vorgesehen, das "Bea
trix" geheißen hat. Dieses Schiff "Beatrix" ist in 
Konstantinopel bei einem Sturm an einer Mole 
beschädigt worden und konnte nicht verwendet 
werden. 

Es ist dann ein anderes Schiff Namens Lucona 
gechartert worden, und dieses Schiff war etwas 
kleiner als die "Beatrix" und hat daher nach An
sicht des Versicherers ein erhöhtes Transportrisi
ko geboten, worauf die Versicherung eine Erhö
hung der Prämie verlangt hat. 

Ermacora: Herr Rechtsanwalt.' Haben Sie den 
Herrn ... den heutigen Major der Reserve Edel
maier gekannt? 

Damian: Ich glaube nicht, Herr Professor. Ich 
glaube nicht. Ich glaube nicht, ich kann ihn nir
gends zuordnen. 

Ermacora: Ich biue Sie, mir einen Eindruck wie
derzugeben. Haben Sie den Eindruck, daß der 
Herr Bundesminister a. D. Gratz im Zusammen
hang mit der Beschaffung der Papiere aus Rumä
nien Herrn Proksch einen Freundschaftsdienst er
weisen wollte? 

Damian: Nein. Das war auch nicht beabsichtigt, 
denn das war eine normale AntragsteIlung, wie sie 
in einer solchen Situation über Rechtshilfe des 
Außenministeriums verlangt worden wäre. 

Ich glaube ja, daß in den einschlägigen Erlässen 
oder in der Geschäftsordnung - ich weiß nicht, 
wie man das nennt - im ministeriellen Bereich ja 
vorgesehen ist, wie das abzuwickeln ist. (Graff: 
Eine Rechtshilfe in der Verteidigung - das kann 
man bedauern - gibt es noch nicht.') 

Ermacora: Hatten Sie nicht den Eindruck, daß 
Herr Minister a. D. Gratz mit einer für den Außen
stehenden unerwarteten Raschheit gehandelt hatte? 
Sie sind innerhalb weniger Tage sozusagen im Be
sitz dieser angeblichen entlastenden Papiere gewe
sen. Haben Sie nicht den . .. 

Damian: Herr Professor! Ich muß eines sagen. 
Die Raschheit der Behörden ist natürlich ein eige
nes Kapitel. Ich habe aber die Erfahrung ge
macht, daß speziell das Außenministerium, 
gleichgültig, unter wem es geleitet wurde, eigent-
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lich immer sehr rasch gearbeitet hat. Ich war zum 
Beispiel beauftragt mit der Einbringung von For
derungen für ein Unternehmen gegenüber einem 
ausländischen Diplomaten, und seinerzeit hat 
zum Beispiel der Herr Minister Kirchschläger das 
fast binnen Stunden geregelt; und ähnliche Dinge. 
Also gerade im Bereich des Außenministeriums 
war man eigentlich Gutes gewöhnt, sonst ist man 
meistens Kummer gewöhnt. 

Ermacora: Bitte, Ihrer Erinnerung nach: Wie 
lange hat diese Prozedur, Ihr Wunsch, diese Papie
re zi!r Verteidigung Proksch zu bekommen, und 
die Ubermittlung der Papiere gedauert? 

Damian: Na ja, ich nehme an, daß unsere ... 
Wann wird das gewesen sein? Das müßte meines 
Erachtens am 21., 22. gewesen sein, und die Pa
piere sind ... Ich glaube, etwa 10 Tage muß es 
gedauert haben. Ich kann es nicht genau sagen, 
ich weiß es nicht. Aber etwa 10 Tage. 

Ermacora: Und als Sie dann das Papier oder die 
Papiere vom Außenministerium beziehungsweise 
von Herrn Gratz bekommen haben, haben Sie sich 
unmittelbar als Verteidiger zu dem zuständigen 
Untersuchungsrichter begeben mit diesen Papie
ren? 

Damian: Herr Professor! Der Vorgang war an
ders_ Die Papiere sind nicht an die Verteidigung 
gekommen, sondern sie sind von der Botschaft in 
Bukarest an das Ministerium geschickt worden 
und sind von dort direkt der Staatsanwaltschaft 
weitergeleitet worden. Die Verteidigung hat von 
den Papieren überhaupt erst nach einer mehr 
oder minder mühsam erkämpften Akteneinsicht 
dann Kenntnis erhalten. 

Ermacora: Sie haben vom Außenministerium 
aber erfahren, daß die Papiere gekommen sind? 

Damian: Das ist anzunehmen. Das ist wohl an
zunehmen. Ich weiß nicht einmal, ob vom Au
ßenministerium. Oder wurde es erfahren bei ei
ner Vorsprache meines Kollegen beim Untersu
chungsrichter. Das weiß ich nicht. Aber daß die 
Papiere da sind, ist sicherlich erfahren worden, 
denn es wurde auch bei der Haftprüfung sicher
lich in irgendeiner Form darauf bezug genom
men, wobei die Enthaftung meines Wissens nicht 
aufgrund der Papiere erfolgte, weil es ja im Ent
haftungsbeschluß heißt, daß der dringende Tat
verdacht weiter besteht, aber keine Haftgründe 
mehr sind. 

Ermacora: Herr Rechtsanwalt! Vielleicht wurde 
das früher schon einmal gefragt, und ich habe es 
überhört. Sie selbst sind wo von wem über die Exi
stenz solcher Papiere informiert gewesen? 

Damian: Durch das Telex, das wir ja hier auch 
erörtert haben und das besagt, daß eine Firma 

Uzinexport offensichtlich der Lieferant war und 
darüber Kontraktunterlagen dort und dort vorlie
gen. 

Ermacora: Das ist das Telex . .. 

Damian: Ich glaube, "contract" oder irgend et
was steht dort. 

Ermacora: Das ist das Telex von Diaconescu? 

Damian: Das ist das Telex von Diaconescu. Das 
war der erste Hinweis darauf, daß etwas existiert. 
Ich will das jetzt nicht lang wiederholen. Dann 
war der Versuch, daß das durch Zeugen verifi
ziert wird. Die Zeugen sind nicht gekommen, und 
dann war die Beschaffung der Papiere im Wege 
des Außenministeriums. 

Ermacora: Aber, Herr Rechtsanwalt, in diesem 
Text steht. wenn ich das Englisch richtig verstehe, 
"according co Your request". 

Damian: Darf ich das noch einmal haben? -
Danke vielmals. 

Ermacora: Es heißt hier in dem Telex: "accor
ding CO Your request", und das" Your" bezieht sich 
offenbar auf Decobul. 

Damian: Auf Decobul; das ist der Telexwech
sel. Ich habe das nur gehört, das soll ja auch wie
der bestritten sein, ob das Telex von da nach dort 
oder von dort nach da gegangen ist, aber das ist 
ein Telex, daß das Verhältnis zwischen Uzinex
port und Decobul betrifft. 

Ermacora: Biue mich interessiert nur. wo die In
itiative für diesen entlastenden Aktenverkehr liegt. 
Jetzt werden wir . .. 

Damian: Bei der Verteidigung. 

Ermacora: Nun ja. bitte, wenn ich das so fragen 
darf, Herr Rechtsanwalt, also wenn ich das Eng
lisch noch einmal deuten darf, so bedeutet .. co 
Your request" Decobul? 

Damian: Ja. Das Telex ... 

Ermacora: Und wie kommt Decobul dazu, das 
zu verlangen? Von wem wirdDecobul ersucht. die
se Papiere zu verlangen? 

Damian: Ich glaube, da müssen wir uns über 
den Text irgendwo einigen. Nehmen wir den 
deutschen Text her. Der deutsche Text ist, glaube 
ich, allgemein verständlicher: "Vertrag betreffend 
Export ... " und so weiter. "In Entsprechung Ih
rer Anfrage sind wir bereit, unseren Vertreter zu 
entsenden, damit er als Zeuge vor einem Gericht 
Ihres Landes gehört werden kann." Das dürfte 
also eine Anfrage gewesen sein von eier Handels
kammer in Rumänien an Decobul. 
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Ermacora: Herr Rechtsanwalt! Mich interessiert 
eigentlich nur . .. 

Damian: Decobul hat angefragt, glaube ich, so 
war es, so müßte es gewesen sein. 

Ermacora: Mich interessiert, Herr Rechtsanwalt, 
woher Sie als Verteidiger in dieser Situation von 
der Existenz dieser offenbar damals als entlastend 
bezeichneten Papiere wußten? 

Damian: Das Telex hat Udo Proksch, solange 
er noch in Freiheit war, der Verteidigung zur 
Verfügung gestellt. 

Ermacora: Ich habe akustisch nicht ganz ver
standen. 

Damian: Herr Proksch hat, solange er noch in 
Freiheit war, dieses Telex der Verteidigung zur 
Verfügung gestellt. 

Ermacora: Und aufgrund dieses Telex des 
Herrn Proksch haben Sie gehandelt? 

Damian: Ja, da ist dann das Gespräch gewesen 
mit Dr. Zerner, der ja offenbar besser informiert 
war darüber, was das zu besagen hat, beziehungs
weise die Möglichkeit hatte, sich besser zu infor
mieren. Ich habe mit den Rumänen ja keinerlei 
Kontakt gehabt. 

Ermacora: Ja. Und von dort läuft die . .. 

Damian: So ist die Kette zu schließen. 

Ermacora: Und von dort läuft die Verbindung 
zu diesem Gespräch mit dem Herrn Minister a. D. 
Gratz, und Gratz hat dann . .. 

Damian: Gratz hat dann entsprechend unserem 
Ersuchen gehandelt. 

Ermacora: Danke vielmals. - Danke, Herr 
Vorsitzender. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Pilz. 

Pilz: Ja, ich habe eigentlich nur mehr ein paar 
kurze Fragen. Sie haben gesagt, da ist eine Schrift
führerin mit Ihnen gemeinsam, also mit dem 
"Club 45"-Vorstand gemeinsam, nach Tatzmanns
dorf gefahren. Wer war diese Schriftführerin? 

Damian: Bitte, das war keine Schriftführerin, 
wenn ich Ihnen das nur sagen darf. Das war keine 
Schriftführerin, sondern das war eine Begleiterin. 
Es war meine persönliche Begleiterin, das kann 
ich Ihnen ruhig sagen. Sie ist nicht einmal bei den 
Besprechungen dabei gewesen. Ich habe nur des
halb zuerst gesagt, daß sie dabei war, damit mir 
nicht dann ... Es ist ja eines ganz interessant: 
Wir haben gedacht, daß uns bei dieser Fahrt je
mand nachfährt, daß uns jemand verfolgt. Und 

ich möchte nicht, daß es nachher heißt, der Da
mian hat verschwiegen, daß da noch eine Dame 
drinnen gesessen ist, die lange Haare gehabt hat, 
nicht? 

Das ist ja die Überlegung bei der ganzen Sache. 
Die Dame war in meiner Begleitung, aber Sie war 
bei den Gesprächen dann gar nicht dabei. Sie ist, 
soviel ich weiß, im Park spazieren gegangen. Das 
ist also völlig ... 

Pilz: Können Sie uns sagen, wer diese langhaari
ge Dame war? 

Damian: Na sicher kann ich das sagen. Die 
Frau Ulrike Pack (phonetisch) war's. Ich kann es 
Ihnen ruhig sagen. 

Pilz: Wie sind Sie darauf gekommen, daß Sie 
verfolgt werden? 

Damian: Da ist dauernd einer hinten nachge
fahren. Schauen Sie, ich muß Ihnen eines sagen, 
es sprengt wahrscheinlich den Rahmen dieser 
Erörterung, aber es ist auch vorgekommen: Ich 
habe einmal telefoniert mit einem Bekannten und 
habe ihm gesagt, er soll am nächsten Tag das Ma
terial aus meinem Haus in Breitenfurt abholen, 
altes Holz und altes Klumpert. Ich an meinem 
Telefon. Am nächsten Tag hat die Gendarmerie 
mein Haus in Breitenfurt überwacht. Ich als An
walt scheine bei keiner Telefonüberwachung auf, 
aber am nächsten Tag ist die nieclerösterreichi
sche Gendarmerie da gewesen, so gut, daß ich es 
gesehen habe. Hinterm Haus sind sie gestanden 
und haben überall geschaut. Das ist auch akten
kundig übrigens. Nur weil ich meinen Freund an
gerufen habe, er soll das Material abholen aus 
meinem Schuppen in Breitenfurt. 

Das nur nebenbei. Im freien Land Österreich, 
wo bekanntlich Telefonüberwachungen nur ange
ordnet werden können. Das möchte ich Ihnen 
auch sagen. Wird ja Sie, da Sie in dieser Bezie
hung sehr oft initiativ sind im Parlament, interes
sieren, wie solche Sachen sich zutragen. 

Pilz: Das interessiert mich sogar sehr. 

Damian: Ich habe mich sonst nur nicht unter 
Hitler zu telefonieren getraut. Ich bin leider 
schon so ein alter Knabe. Aber ich traue mich 
heute auch nicht zu telefonieren, wenn ich irgend 
etwas vorsichtig zu sagen habe. 

Pilz: Ganz meiner Meinung. (Schieder: Es wird 
nur dadurch gemildert, daß meistens die falsche 
Nummer überwacht wird.' - Heiterkeit.) 

Damian: Wir haben Organisationen, die Staat 
im Staate sind. Das wissen wir doch alle. 

Obmann Steiner: Ich glaube, daß gerade dieses 
Problem auch eines der Dinge ist, mit denen sich 
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der Ausschuß befaßt hat. Wir werden einige Vor
schläge sicher erarbeiten. Bitte, wenn Sie fortfah
ren. 

Pilz: Nein, ich bleibe gerne kurz dabei, weil 
mich das politisch auch sehr interessiert. Ich kom
me dann auf Tatzmannsdorf wieder zurück. Sie 
haben den Eindruck gehabt, daß Ihr Telefon über
wacht wird? 

Damian: Es war eine Schlußfolgerung. Ich 
habe dann aus dem Akt gesehen, daß bei mir in 
Breitenfurt das Haus überwacht wurde. Und zwar 
heißt es im Strafakt - ich nehme nicht an, daß 
Sie die 40 Bände des Strafaktes alle kennen, aber 
irgendwo kommt das vor -, daß ein anonymer 
Anrufer gesagt habe, es wird beim Dr. Damian 
ein Material weggeschafft. Wir haben daher das 
Haus überwacht, haben observiert, wie es schön 
im Polizeideutsch heißt. Es wurde dann zu Mittag 
abgebrochen. Die haben sich an den Ausgängen 
von Breitenfurt postiert und weiß Gott was. War
um sie es dann zu Mittag abgebrochen haben, 
wenn es schon so wichtig ist, das ist die zweite 
Frage. 

Pilz: Haben Sie versucht, irgendwie dieser Sache 
nachzugehen? 

Damian: Nein. 

Pilz: Haben Sie nicht versucht. 

Damian: Ich bin der Sache nicht mehr nachge
gangen. Ich habe soviel andere Dinge in verfah
rensrechtlichem Zusammenhang erlebt, daß ich 
das als Kleinigkeit betrachtet habe. Nur weil wir 
darüber gesprochen haben, habe ich mir gestattet, 
das hier einzuflechten. 

Ich habe mich dann rückwirkend daran erin
nert, daß ich einen Freund einmal angerufen 
habe, er soll kommen und das Material wegfüh
ren, weil es im Strafakt heißt, ein anonymer An
rufer habe gesagt, es wird Material beim Dr. Da
mian weggeschafft oder so ähnlich. Da habe ich 
das kombiniert. Einen Beweis dafür habe ich na
türlich nicht, den kann ich ja nicht bringen. Aber 
es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen. 

Pilz: Das war der anonyme Anruf vom 
6. Oktober 1984. 

Damian: Ich nehme an, daß hier doch gewisse 
andere Gründe waren. 

Pilz: Dem Ganzen können wir nachgehen. 

Damian: Es wird nichts rauskommen, sparen 
Sie sich die Arbeit. 

Pilz: Jetzt, um auf TaLZmannsdorf zurückzu
kommen: Ich habe mir noch einmal die Aussage 
vom Mag. GraLZ durchgesehen. Da drin ist nicht 

der geringste Hinweis auf eine Club 45- Vorstands
sitzung zu finden. Da gibl es auch nicht den ge
ringsten Hinweis darauf, daß es sich um ein ge
plantes Treffen gehandelt hat, sondern da sagt ei
gentlich Gratz ganz was anderes. Es wird gefragt: 
Auf wessen Veranlassung ist es zu dieser Zusam
menkunft gekommen? - Gratz: Rückblickend si
cher, daß die gesagt haben, wir wollen dich besu
chen. Also die Initiative ist vom 
Club 45-Vorstand ausgegangen? - Gratz: Ja, ich 
nehme es an. Es ist auch möglich, daß ich mit ei
nem von denen telefoniert und gesagt habe, wann 
kommt ihr mich besuchen. 

Ich fasse das kurz zusammen. Mag. Gratz hat 
versucht, das Ganze eigentlich als einen Kranken
besuch darzustellen. 

Damian: War es sicherlich auch. 

Pilz: War ein Freundschaftsbesuch, ein Kran
kenbesuch. Er hat mit keinem Wort erwähne, daß 
es sich um eine Club 45- Vorstandssitzung gehan
delt hat. 

Damian: Das ist keine formelle Vorstandssit
zung in dem Sinn mit Protokoll, mit Glocke und 
weiß Gott was. sondern alle unsere Vorstandsbe
sprechungen haben sich in ähnlicher Weise abge
spielt. 

Pilz: Das heißt, es hat auch keine formelle Einla
dung gegeben? 

Damian: Nein, keine formelle Einladung. Bitte, 
damit da kein Mißverständnis entsteht: Alle unse
re Besprechungen haben sich etwa so abgespielt. 

Pilz: Das heißt, Sie haben informell diesen Ter
min mit Gratz und den anderen vereinbart? 

Damian: Ja. Ich kann auch heute nicht sagen, 
wer den Termin eigentlich ausgemacht hat, aber 
meiner Erinnerung nach ist der Termin schon 
vorher ausgemacht gewesen, denn unter der Wo
che hat man keine Zeit, und wir haben gesagt, wir 
fahren am Sonntag runter. 

Pilz: Ist also - ich wiederhole eine Frage von 
vorher -, ist jetzt über die Causa Lucona bei die
ser Siczung gesprochen worden? 

Damian: Das ist ein weitschichtiger Begriff. 
Causa Lucona. Zählen Sie Gespräche über die 
Verhaftung des Udo Proksch dazu oder nicht? Es 
ist über die Verhaftung des Udo Proksch gespro
chen worden, aber sicherlich nicht ... Causa Lu
cona, meinen Sie den Zivilprozeß? 

Pilz: Nein. Vdo Proksch, die Verhaftung VOll 

Proksch, ist doch selbstverständlich Teil der C allS(/ 
Lucona. 
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Damian: Sicherlich ist die Verhaftung des 
Proksch erörtert worden. Sicherlich hat man dar
über gesprochen. Das war ein Ereignis. Aus unse
rer Sicht ist Proksch unschuldig verhaftet worden. 
Aus dieser Sicht heraus haben wir natürlich uns 
überlegt, was hier zu unternehmen ist. Aber das 
war nicht eine Absprache, wir werden das und das 
machen, sondern man hat gesagt: Was machst? -
Ja, wir haben eh einen Enthaftungsantrag gestellt. 
Und so weiter. 

Pilz: Ist der Slrafprozeß Proksch Teil der Causa 
Lucona? 

Damian: Das ist eine Wertung, die ich nicht 
beantworten kann. Schauen Sie, ich kann nur 
über Wahrnehmungen aussagen. Ich möchte 
mich jetzt nicht ebenso wie Herr Mag. Tandinger 
hier darauf berufen, daß ich nur über Wahrneh
mungen aussagen muß. Aber im wesentlichen 
kann ich nur über Wahrnehmungen aussagen. 

Es wurde dort sicherlich darüber gesprochen, 
daß Proksch verhaftet ist, daß man das bedauert. 
Ich wurde gefragt, als der zuständige oder mitzu
ständige Antwalt von Dr. Zerner: Was habt ihr 
gemacht? Wir haben gesagt, wir werden oder wir 
haben Enthaftungsantrag gestellt. Man wird mit 
dem Untersuchungsrichter, mit der Staatsanwalt
schaft reden. Man wird die nötigen Interventio
nen einleiten. Das ist sicherlich von unserer Seite 
gesagt worden. Aber Details der Causa Lucona 
sind sicher auch nicht besprochen worden. Es 
wäre gar kein Anlaß gewesen. 

Pilz: Ich komme jetzt zum 19. November 1984. 
Sie wissen. das war diese Weisung des Innenmini
sters oder eines Beamten an die Sicherheitsdirek
tion Niederösterreich. kurzfristig die Ermittlungen 
einzustellen. Da hat bei einer Besprechung vor die
ser Weisung der Dr. Günter Blecha teilgenommen. 
Blecha hat hier als Zeuge angegeben, daß er als 
Vertreter eines anderen Anwaltes an dieser Bespre
chung teilgenommen hat. Können Sie da was drü
ber aussagen? 

Damian: Vielleicht kann ich Ihnen das so erklä
ren, Herr Dr. Pilz. Es haben hier mehrere Anwäl
te Tätigkeiten ausgeübt. und man hat sich wech
selseitig substituiert. 'licht in der Form, daß man 
lange Urkunden ausgestellt hat, sondern es war 
ein wechselseitiges Suhstitutionsverhältnis. Wer 
Zeit gehabt hat, wer he.,~et geeignet war, hat die
sen oder jenen Akt eier I ntervention, eier Verfas
sung oder irgend etwas clurchgeführt. 

Rieder: Ich möchte mich. wenn der Dr. Pilz mit 
seinen Fragen fertig ist, Zttr Geschäftsordnung mel
den. weil es wieder einen falschen Vorhalt des Dr. 
Pilz gegeben haI. 

Damian: Nun, Sie meinen die Einstellung der 
Erhebungen. Dieses Faktum, glaube ich, interes
siert Sie? 

Pilz: Ja. 

Damian: Das war folgendermaßen: Aufgrund 
der ständigen Veröffentlichungen der Presse, die 
alle Details gebracht haben - auch zu einem 
Zeitpunkt, wo die Verteidigung noch keinerlei 
Akteneinsicht bekommen hat oder fast keine Ak
teneinsicht bekommen hat, ist in der Öffentlich
keit, in der Presse alles über den Fall erschienen, 
sind alle Aussagen kommentiert worden -, war 
die Verteidigung der Ansicht, daß die nieder
österreichische Sicherheitsdirektion nicht dicht 
ist, hat daher Einwände gegen die Verfahrensfüh
rung gehabt. 

Dazu ist ein Kompetenzproblem aufgetaucht. 
Die niederösterreichische Sicherheitsdirektion 
hat in dieser Sache in ganz Österreich erhoben 
und ist vielfach auf Schwierigkeiten gestoßen. 
Zum Beispiel ist einmal die niederösterreichische 
Sicherheitsdirektion nach Salzburg gefahren, hat 
in Salzburg irgendeinen Schrottkaufmann, einen 
gewissen Voglstätter, dort befragt und scheinbar 
schlecht behandelt, unangenehm befragt. Der hat 
sich dann beschwert. Das waren so Dinge, die am 
Rande waren. 

Es ist damals der Gedanke in der Verteidigung 
aufgetaucht: Da g.ibt es ja eine Kompetenzbehör
de, die in ganz Osterreich tätig sei, wie FBI in 
Amerika, das ist die Wirtschaftspolizei. 

Es ist dann die Anregung ergangen, man möge 
doch clie ganze Sache der Wirtschaftspolizei über
tragen, weil dadurch die Gefahr geringer ist. elaß 
alles in die Medien hinausgeht. Es wurde dann ein 
diesbezüglicher Antrag an das Gericht erstellt. 
Und dieser Antrag wurde vom Gericht in der 
Form - mit anderen Punkten, ein paar Zeugen 
- beantwortet: Das geht ja das Gericht nichts an, 
das soll das Innenministerium bestimmen, wer er
hebt. Dieser Beschluß vom Richter Tandinger -
Sie müßten ihn im Akt haben, ich habe ihn auch 
hier - ist dann dem Innenministerium zur 
Kenntnis gebracht worden, aber nicht von mir, 
sondern offensichtlich von Dr. Günter Blecha. 

Ich kann Ihnen auch sagen, warum er nicht von 
mir hingeleitet wurde: Ich habe eine Reihe von 
Beschwerden wegen der unzulässigen Veröffentli
chung, wegen Bruch des Amtsgeheimnisses, an 
das Innenministerium gerichtet, bin aber keiner 
Antwort gewürdigt worden. Ich habe es daher für 
sinnlos erachtet, daß ich das Innenministerium 
noch weiter kontaktiere. Und es ist dann der 
Günter Blecha aufgetaucht, wahrscheinlich auch 
aufgrund der Erwägung, daß der Herr Innenmini
ster wenigstens seinen Bruder anhören wireI, 
wenn er schon mit mir nicht zu reden wünscht. 
Das hat vielleicht mehr Wirkung. Und das, neh-
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me ich an, war der Grund, warum der Günter 
Blecha mit diesem Schriftstück zum Innenmini
ster gegangen ist. Aber Details weiß ich nicht, 
weil ich, wie gesagt, nicht dabei war. 

Pilz: In wessen Auftrag . .. 

Damian: Der Günter Blecha war Substitut ... 
Schauen Sie, wir haben uns wechselseitig substitu
iert. Ich habe Ihnen deshalb am Anfang - bin 
dann unterbrochen worden - gleich alle Namen 
genannt, welche Anwälte tätig waren. Da war 
auch der Günter Blecha dabei. Jede Intervention 
und Tätigkeit war gedeckt durch ein Substitu
tionsverhältnis. 

Pilz: Wessen Substitut war Dr. Günter Blecha? 

Damian: Na, in dem Fall wird er unserer gewe
sen sein. 

Pilz: Ihr Substitut? 

Damian: AmhoffDamian. Ob ihm jetzt der 
Kollege Amhof das gesagt hat, oder ich, weiß ich 
nicht. Ich halte es für durchaus möglich, wenn ich 
gefragt worden bin - ich weiß es heute nicht 
mehr, aber wenn ich gefragt worden bin -, hätte 
ich gesagt: Ich gehe nicht zum Innenminister, geh 
du hin. Kann durchaus sein. 

Pilz: Dr. Günter Blecha hat hier ausgesagt, daß 
er Ihr Substitut war. 

Damian: Das ist durchaus denkbar, das ist 
durchaus denkbar, daß es so war. Ich wollte dort 
sicher nicht hingehen. 

Pilz: Haben Sie einen Termin mit dem Innenmi
,lister für Dr. Günter Blecha ausmachen lassen? 

Damian: Na, sein Bruder wird ja selber einen 
Termin mit ihm ausmachen können, dazu wird er 
mich ja net brauchen. Ich halte das für unwahr
scheinlich, daß ich einen Termin ausgemacht hät
te. 

Pilz: Dr. Günter Blecha hat uns hier berichtet, 
daß der Termin von Ihrer Kanzlei bereits ausge
macht war. 

Damian: Möglich ist alles. Der Dr. Blecha wird 
es besser wissen. Es kann auch sein, daß das mei
ne Kanzlei ausgemacht h:1t. Bitte, ich persönlich 
glaube, daß der Dr. Blecha eher einen direkten 
Zutritt hat. Aber einen Termin muß er sich wahr
scheinlich auch ausmachen und fragen, ob sein 
Bruder da ist. Das hat was für sich, daß er das 
sagt. Aber ich persönlich kann mich nicht erin
nern, daß ich einen Termin ausgemacht hätte. 
Die Sache liegt lange zurück, dazu kommt noch, 
daß ich den Akt ja abgegeben habe, den Zivilakt 
schon sehr früh und den Strafakt dann auch. 

Pilz: Letzte Frage: Können Sie ein bisserl genau
er beschreiben, was Ihre Motivation war, Dr. Gün
ter Blecha. also den Bruder des Innenministers, 
zum Innenminister zu schicken. 

Damian: Ich kann mich an sich überhaupt 
nicht an Details erinnern. Ich weiß nur, daß die
ser Beschluß hier, der vom Richter Tandinger ge
kommen ist, eigentlich eine Überraschung ausge
löst hat in der Verteidigung, weil die Verbindung 
des Untersuchungsrichters Tandinger zur nieder
österreichischen Gendarmerie sehr eng war. Die 
Verhöre hat durchwegs nicht der Untersuchungs
richter durchgeführt, sondern der Gruppenin
spektor Reitter. Der Untersuchungsrichter istim
mer dabei gesessen, und der Gruppeninspektor 
Reitter hat befragt. Da war eine sehr enge Bezie
hung. 

Daß dann der Untersuchungsrichter auf einmal 
sagt, da soll das Innenministerium nehmen, wen 
es will, hat eigentlich Überraschung ausgelöst. 
Und ich habe daher diesen Beschluß als einen Er
folg der Verteidigung angesehen und war sicher
lich daran interessiert. daß dieser Beschluß auch 
in die Tat umgesetzt wird. Er wurde aber nicht in 
die Tat umgesetzt, die diesbezügliche Vorsprache 
des Günter Blecha, wenn sie diesbezüglich gewe
sen ist - ich nehme aus Ihrem Vorhalt an, daß da 
ein Zusammenhang besteht -, war letztlich er
folglos, weil die Sache ja bis heute bei der nieder
österreichischen Gendarmerie geblieben ist. 

Pilz: Gut, danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Rieder. Sie 
wollten zur Geschäftsordnung sprechen. 

Rieder (zur Geschäftsordnung): Ich wollte den 
Dr. Pilz nicht unterbrechen, aber ihn aufmerksam 
machen, daß er wiederum einen unrichtigen Vor
halt gemacht hat. Er hat zunächst darauf hingewie
sen, daß ein Widerspruch bestünde zwischen der 
Aussage des Zeugen Dr. Damian, der ja gesagt hat, 
daß es zwar nicht formell eine Klubvorstandssit
zung, aber doch in dem Sinne auch eine gewesen 
sei, und der Erklärung des Mag. Gratz, daß das 
nicht der Fall gewesen sei. Am 3. 5. hat der Dr. 
Pilz selbst den Mag. Gratz befragt. Dort geht es 
zunächst darum, ob die Causa Lucona besprochen 
wurde oder darüber gesprochen worden ist. Da 
stellt dann der Dr. Pilz folgende Frage an den Mag. 
Gratz. "Und ein oder zwei Tage später kommt es 
zu diesem Treffen mit dem Club 45-Vorstand. 
Wenn Sie bitte /loch einmal wiederholen, wer da 
aller dabei war." Gratz:"Es war meiner Erinne
rung sicher Dr. Damian dabei, es war sicher Dr. 
Demel dabei und so weiter und Dr. Hell wagner. (( 

Also das heißt, es hat überhaupt keinen Wider
spruch gegeben, daß der Mag. Gratz gesagt hätte: 
Unerhört! Das ist keine Vorstandssitzullg gewe
sen!, sondern Sie haben ihn direkt gefragt, und er 
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hat auf Ihre Frage, ohne Einwendungen zu erhe
ben, Ihnen Namen genannt. Wie Sie dann hier be
haupten können, es gäbe einen Widerspruch, ist für 
mich unbegreiflich. 

Obmann Steiner: Danke. Herr Dr. Pilz dazu. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Ich sehe schon ein, 
daß Sie da den Herrn Mag. Grau in Schutz neh
men wollen. Nllr, Dr. Rieder, ich habe damals fest
gestellt, daß der ganze Club 45-Vorstand da war, 
und nicht einmal da war auf mein weiteres Fragen 
der Mag. Grau bereit zu sagen: Na, ist doch voll
kommen klar, daß praktisch der gesamte Club 45 
oder ein großer Teil . .. (Damian: Nicht der gan
ze!) Bitte schön. unterbrechen Sie mich nicht, 
wenn ich dem Dr. Rieder etwas erkläre. 

Nicht einmal da war der Mag. Gratz bereit zu 
sagen, daß es sich um eine Club 45-Vorstandssit
zllng gehandelt hat. Sogar zu dem Zeitpunkt, wo 
ich ihm gesagt habe, daß die wichtigsten Leute vom 
Club 45-Vorstand bei ihm waren, und wissen woll
te, zu welchem Zweck überhaupt, ist ihm das nicht 
eingefallen, sondern hat er nur geredet von Be
such. Wann kommt ihr mich besuchen, Freund
schaftsbesuch und so weiter. 

Ich habe ihn gefragt. ob das eine Zusammen
kunft war. Da hat er mir gesagt, daß nicht einmal 
der Begriff Zusammenkunft stimmt. Das kann ich 
Ihnen alles vorlesen. Sie müssen nur das gesamte 
Protokoll lesen. Mag. Gratz hat in diesem Zusam
menhang - und deswegen frage ich, auf wessen 
Veranlassung ist es zu dieser - ich traue mich 
schon fast nicht mehr Treffen zu sagen - Zusam
menkunft gekommen - sich sogar dagegen ge
wehrt, es als ein Treffen zu bezeichnen. (Schieder: 
Weil Sie ihm eine Verabredung unterstellen woll
ten.') Von VorstandssilZllng war überhaupt keine 
Rede. und wir haben heute zllm ersten Mal erfah
ren, daß es sich hier um eine Vorstandssüzung ge
handelt hat. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable. bitte. 

Schieder: Das war wieder ein falscher Vorhalt, 
Herr Vorsitzender! Die Darstellung des Kollegen 
Pilz war nicht Treffen mit Vorstand, sondern Tref
fen zur Befreiung Proksch.' Und das hat der Gratz 
abgelehnt. Sie tun 's biegen und richten, wie Sie 
wollen. 

Pilz: Wo steht das? 

Schieder: 1140 ff. 

Pilz: Na, dann lesen Sie vor! Kommen Sie, Kol
lege Schieder, dann lesen Sie es doch vor. (Schie
der: Aus dem Zusammenhang ergibt sich, daß Sie 
ihm unterstellen wollen. es war ein Treffen "Ak
tion Befreiung Proksch".') Vielleiclzc ergibt sich das 
für den sozialistischen Parteivorscand aus dem Zu-

sammenhang, aber das müßten Sie für uns belegen 
können. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable, bitte. 

Helene Partik.Pabte: Sollen wir nicht warten, 
bis die Verteidigung das herausgesucht hat? 

Ich möchte gerne fragen, Herr Zeuge: Hat ei
gentlich der Dr. Demel in dieses ganze Verteidiger
team dazugehört? 

Damian: Das Verteidigerteam besteht aus Ver
teidigern. Die Verteidiger waren, wenn ich sie 
nennen darf, der Herr Oe Amhof, die Frau Dr. 
Pitzelberger, der Herr Dr. Zerner, der Herr Dr. 
Blecha, der Herr Or. Lansky und ich. 

Helene Partik.Pable: Und ist der Herr Dr. De
mel immer laufend informiert worden? 

Damian: Nein, nicht laufend. Verschiedentlich 
gesprächsweise ist sicherlich eine Information 
über die Situation erfolgt, aber ohne Zielsetzung 
und ohne festgesetzte Termine. Die Besprechun
gen haben ja fallweise, je nach der Notwendigkeit. 
stattgefunden, häufig telefonisch vereinbart. 

Helene Partik·Pable: Ist er als Berater hin und 
wieder zugezogen worden? 

Damian: Or. Oemel wurde über verschiedene 
Fragen informiert. Man hat mit ihm über ver
schiedene Fragen gesprochen, und er hat als an
gesehener und gesetzeskundiger Jurist zu ver
schiedenen Fragen seine Meinung abgegeben. 
Aber das war nicht nur Dr. DemeI bitte. sondern 
es sind auch andere Juristen, die dem Bekannten
kreis angehört haben, gefragt worden. 

Helene Partik·Pable: Dr. Hellwagner zum Bei
spiel. 

Damian: Auch. - Ich meine, wenn ich heute 
durch das Zivillandesgericht gehe, oder seinerzeit 
das getan habe. habe ich ungefragt von allen mög
lichen Richtern Ezzes bekommen, was wir alles 
machen müssen. 

Helene Partik.Pabte: Dr. Demel hat ja hier 
selbst zugegeben, daß er auch Aktenteile gehabt 
hat. 

Damian: Das mag sein. 

Helene Partik·Pable: Von wem hat er diese be
kommen? Von Ihnen? 

Damian: Von mir nicht. Nein. Die Verteidi
gung hat Akten aus dieser Sache am allerletzten 
bekommen. Ich glaube. sie hat sie heute noch 
nicht vollständig. Ich bezweifle, daß der Aus
schuß die Akten vollständig hat. Aber bitte, das 
weiß ich nicht. Aber diese Akten hat die Verteidi-
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gung als letzte bekommen. Als erste hat es die 
"Wochenpresse", dann der "Kurier", dann das 
"profil" bekommen. Das war sehr dankenswert, 
dadurch haben wir immer einen gewissen Stand 
der Dinge gehabt. Bei der Haftprüfung hat mein 
Kollege Amhof das "profil" mitgehabt und konn
te dadurch einigermaßen gut arbeiten. 

Helene Partik·Pable: Also wenn ich das so rich
tig verstanden habe, ist Dr. Demel zeitweise aLs Be
rater herangezogen worden. 

Damian: Nein. Er ist nicht als Berater ... Frau 
Dr. Partik, bitte noch einmal: Ich habe niemals 
gesagt, daß Dr. Demel ein Berater war. Dr. De
mel hat ebenso wie andere Personen, die zum 
Freundeskreis gehört haben, von den Dingen 
Mitteilung bekommen, er hat auch Meinungen 
dazu abgegeben. Nur hat die Meinung des Dr. 
Demel sicherlich intern mehr Gewicht gehabt als 
die Meinung von irgend jemand anderem, weil er 
eben ein guter Jurist war. 

Helene Partik·Pable: Welchen Grund hat es ei
gentlich gehabt, daß Dr. Demel am 19. November 
1984 zu dem Gespräch des Dr. Günter Blecha mit 
dem Innenminister beigezogen worden ist? 

Damian: Das entzieht sich meiner Kenntnis; 
das weiß ich nicht. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie nachher davon 
erfahren? 

Damian: Ich habe nachher davon erfahren, daß 
dieses Gespräch stattgefunden hat und daß dieses 
Gespräch, das ich ... Ich war der Meinung - das 
habe ich gerade Ihrem Kollegen Dr. Pilz gesagt 
-, daß es eigentlich elarum gegangen ist, die 
Kompetenz eier Wirtschaftspolizei zu reklamie
ren. Ich war eigentlich nachher sehr enttäuscht, 
elaß trotz Genehmigung eies Untersuchungsrich
ters diese Vorsprache oder dieses An-elen-Mini
ster-Bringen eies untersuchungsrichterlichen Be
schlusses eigentlich keinen Erfolg gezeigt hat. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie eigentlich ge
wußt, daß die Wirtschaftspolizei auch eine Zutei
lung braucht, so wie jede andere Polizeistelle ? 

Damian: Bitte, ich bin ... 

Helene Partik·Pable: Die ist nämlich nicht öster
reichweit einsetzbar. 

Damian: Ich bin über alle Details des österrei
chischen Verwaltungsrechtes sicherlich nicht in
formiert. Aber meines Erachtens ... (Zwischen
ruf Rieder.) 

Helene Partik·Pable: Nur über Zuteilung. 
(Neuerlicher Zwischenruf Rieder. ) Herr Dr. Rie
der, das stimmt aber wirklich. Das können Sie mir 

wirklich glauben. Ich will jetzt nicht über die Wirt
schaftspolizei diskutieren. (Rieder: . . . wenn der 
Bundesminister für Inneres die Anordnung erteilt 
hat . ... ') Ja, das ist ja die Zuteilung. 

Damian: Ich glaube, da hat Dr. Rieder recht. 

Helene Partik·Pable: Das ist ja nichts anderes 
als die Zuteilung. Der Innenminister muß die Wirt
schaf tspo lize i zuteilen. Sie kann nicht von selbst. 
weiß ich, in Salzburg oder irgendwo tätig werden. 
Aber ich will jetzt keine Diskussion über die Wirt
schaftspolizei führen. 

Damian: Frau Dr. Partik, da haben Sie sicher 
recht. Nur war bei der niederösterreichischen 
Gendarmerie das Problem elas, daß diese einfach 
nach Salzburg gefahren sind und dort tätig waren, 
ohne daß sie ... Da haben sie dann dort Proble
me gehabt. 

Helene Partik·Pable: Wie ist Ihnen begründet 
worden, wieso Dr. Demel anwesend war bei die
sem Gespräch? Sie haben gesagt, Sie haben nach
her erfahren. daß Dr. Demel dabei war. 

Damian: Ich habe mich eigentlich nicht darum 
gekümmert. Ich habe mir das nicht begründen 
lassen. Ich habe mich nur darüber geärgert, daß 
diese Vorsprache erfolglos war, und ich habe mir 
gedacht: Es wäre gescheiter gewesen, wenn ich 
selber hingegangen wäre. 

Helene Partik.Pable: War das nicht merkwür
dig, daß Dr. Demel dort beigezogen war? 

Damian: Beigezogen? - Ich weiß es nicht. Ich 
habe irgendwann einmal - das ist aber auch wie
der nur eine Vermutung - gehört, daß die Sache 
so war, daß Dr. Blecha den betreffenden Be
schluß nicht gehabt hat, also diese Genehmigung 
des Untersuchungsrichters für die Kompetenz
aufteilung, und daß er sich irgendwen mitgenom
men hat, der ihm bezeugen hätte sollen, daß der 
Beschluß überhaupt besteht. So eine Geschichte 
ist einmal kolportiert worden, aber warum Demel 
eigentlich dort war, weiß ich nicht. 

Helene Partik·Pable: Herr Dr. Blecha hat es 
auch nicht gewußt. Das ist ja das Interessante; der 
war selbst erstaunt. 

Damian: Ich weiß es nicht, warum, aber Dr. 
Demel muß doch irgendwie gesagt haben, warum 
er hingegangen ist. Ich meine, ich bin nicht be
fugt, hier Fragen meinerseits zu stellen, aber ihn 
zu fragen, wäre doch naheliegend. 

Helene Partik·Pable: Wissen Sie eigentlich etwas 
über das Verhältnis Blecha-Demel? 

Damian: Na ja, das ist so ... 
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Helene Partik·Pable: Wie war das? Waren das 
auch Freunde? 

Damian: Na ja sicherlich, in irgendeiner Form 
schon, nicht. Befreundet? Ja, aber ich glaube, 
nicht sehr eng. 

Helene Partik.Pable: Wäre es möglich, daß De
mel deshalb dort hingegangen ist, um eben dieser 
Forderung nach Verlagerung zur WIPO größeren 
Nachdruck zu verleihen? 

Damian: Das kann ich, wie gesagt, nicht sagen. 
Aber ich glaube, einen größeren Nachdruck als 
die Genehmigung des Untersuchungsrichters 
konnte man schwer geben. - Aber der Herr Bun
desminister Blecha hat ja dem letztlich nicht ent
sprochen. 

Helene Partik·Pable: Sie haben gesagt, Sie sind 
deshalb nicht hingegangen, \veil Sie geglaubt ha
ben, der Bruder von Blecha erreicht mehr. 

Damian: Nein, ich bin deswegen nicht hinge
gangen, weil ich verärgert war darüber, daß ... 
Ich habe mich mehrfach beim Innenministerium 
über die Bekanntgabe von Untersuchungsergeb
nissen an die Presse beschwert, und ich habe nicht 
einmal eine Antwort auf meine Beschwerden be
kommen. 

Helene Partik·Pable: Hat dieses ganze Verteidi
gerteam eigentlich auch beraten darüber, wie be
züglich Sachverständigengutachten, die ja für Udo 
Proksch nicht günstig waren - Singer und Wim
pissinger -, vorzugehen ist, was man da machen 
könnte? 

Damian: Diesbezüglich möchte ich die Ver
schwiegenheit in Anspruch nehmen. 

Helene Partik·Pable: Können Sie mir sagen: Ist 
auch Demel beigezogen worden zu diesen Beratun
gen, was man da machen kann? 

Damian: Diesen Komplex möchte ich bitte 
nicht beantworten. 

Helene Partik·Pable: Den möchten Sie nicht be
antworten, weil das U/lter die Anwaltsverschwie
genheit fällt? 

Damian: Das sind so unmittelbare taktische 
Überlegungen, die also, glaube ich, schon drunter 
fallen. 

Helene Partik·Pable: Über die ganze Interven
tion wegen der EntzJehung der Sachverständigen
befugnis beim Sachverständigenverband wollen 
Sie auch nichts sagen? Ist das richtig? 

Damian: Ich habe mit der Sache an sich nicht 
viel zu tun gehabt, praktisch gar nichts damit zu 
tun gehabt, aber ich kann nicht ausschließen, daß 

ich irgendwann einmal damit befaßt wurde. -
Das möchte ich nicht beantworten. 

Helene Partik·Pable: Also da wollen Sie nichts 
sagen? 

Damian: Ja. 

Helene Partik·Pable: Sie haben sich zuerst dar
über beschwert, daß die Sicherheitsdireklion Nie
derösterreich nicht dicht gehalten hat, daß da im
mer wieder etwas hinausgedrungen ist. Aber jetzt 
frage ich Sie: Inwieweit haben Sie nicht eigentlich 
auch verschiedene Dinge hinausgespielt? Ich 
möchte in diesem Zusammenhang konkret erwäh
nen das Vorstrafenregister des Herrn Guggenbich
ler. Durch Ihre Kanzlei ist doch anläßlich einer 
Pressekonferenz in der Schweiz - nach unseren 
Informationen bitte - die Strafregisterauskunft 
des Herrn Guggenbichler den Journalisten zur 
Verfügung gestellt worden. 

Damian: Welche Pressekonferenz war das? 
Wann wäre die gewesen? 

Helene Partik·Pable: Das war im August 1983, 
da war davon in der "Kronen-Zeitung" die Rede, 
also die Pressekonferenz war wahrscheinlich kurz 
vorher. 

Damian: Das ist durchaus möglich, daß eine 
solche Pressekonferenz stattgefunden hat. Es ist 
auch durchaus möglich, daß die Person des Herrn 
Guggenbichler, der in der Schweiz ja Gegenstand 
von sehr vielen behördlichen Maßnahmen gewe
sen ist, entsprechend charakterisiert wurde. Das 
ist durchaus denkbar, durchaus möglich. 

Helene Partik·Pable: Ja. aber wie sind Sie ei
gentlich in den Besitz der Strafregisterauskunft ge
kommen? 

Damian: Das war keine Strafregisterauskunft, 
sondern es ist das ja immer in elen Zeitungen ge
standen: die Hauptinformationsquelle waren im
mer die Medien. Aber die Strafregisterauskunft 
über Guggenbichler hatten wir nicht. Das ist 
durchwegs in den Zeitungen gestanden. Aber bit
te, es kann natürlich auch etwas sein ... Nein, 
mit dem Guggenbichler hatten wir damals noch 
keine Prozesse. Also ich nehme nicht an, daß wir 
über Guggenbichler eine Strafregisterauskunft 
hatten. Guggenbichler wurde ja. soviel ich weiß. 
nicht nur in Österreich straffällig. sondern auch 
im Ausland. Aber daß das bei einer Pressekonfe
renz erörtert wurde, ist durchaus möglich. 

Helene Partik·Pable: Ja, aber es ist nicht fl/lr 
erörtert worden nach den Informationen, sonderl/. 
wie gesagt, die sollen dort ver/eilt lvorden seill 
(Damian: Das glaube ich flich!.') Und mich l\1I1/ 

dert eigentlich, daß Sie flicht kategorisch ausschli, 
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ßen, daß Sie so eine Strafregisterauskunft gehabt 
haben. Sondern Sie sagen: Ich glaube nicht. 

Damian: Frau Doktor! Schauen Sie, das ist im
merhin Jahre her. Es waren zwei Pressekonferen
zen. Bei einer war ich zugegen, eine zweite hat 
mein Berner Kollege Minelli gemacht. Also ich 
weiß nicht einmal, welche das war. Ich kann das 
beim besten Willen nicht sagen. Aber ich konze
diere Ihnen eines: Es ist durchaus denkbar, daß 
dort die Vorstrafen und das Verhalten des Herrn 
Guggenbichler erörtert wurden; das ist durchaus 
denkbar. 

Helene Partik.Pabl€: Was wollten Sie eigentlich 
damit erreichen? 

Damian: Na ja, schauen Sie: Es ist meines 
Erachtens schon etwas anderes, wenn eine Anzei
ge und Erhebungsergebnisse von jemandem ge
bracht und erstattet werden, dessen Seriosität un
bestritten ist, als wenn bereits die Seriosität des 
Betreffenden durch sein bisheriges Verhalten an
zuzweifeln ist. Da ist schon ein Unterschied. Ich 
meine, es ist doch letztlich das fundamentale 
Recht einer Verteidigung, daß man Negatives 
über Belastungspersonen bekanntgibt. 

Helene Partik·Pabl€: Sie wollten die Glaubwür
digkeit des Anzeigers Guggenbichler erschüttern? 

Damian: Dazu hat es nicht unbedingt unserer 
Mitteilung bedurft, aber sicherlich ist die Glaub
würdigkeit des Herrn Guggenbichler durch sein 
Verhalten beschränkt. 

Helene Partik~Pabl€: Ich weiß nicht, ob das 
auch unter Ihre Versch wiegenheit fällt, aber im 
Zusammenhang mit der Weitergabe von Slrafregi
slerauskünften ist gegen Sie ein Disziplinarverfah
ren anhängig. Betrifft das Guggenbichler? 

Damian: Nein, das betrifft Pretterebner, aber 
bitte, ich habe nicht Lust, deswegen auch noch 
mit meiner Kammer in Konflikt zu kommen. Die 
.,Causa Proksch" hat mir schon so viele Unan
nehmlichkeiten verschafft, daß mir das gerade 
noch "fehlen" würde! - Daher will ich das nicht 
gerne sagen. 

Helene Partik·Pabl€: Gut. das hat also nicht 
Guggenbichler, sondern Pretterebner betroffen.' 
(Damian: Ja.') 

Noch eine Frage: Sie haben - ich glaube. das 
war auch im Sommer oder im Herbsl 1983 - die 
Frau Strobl, eine Mitarbeiterin von Herrn Daimler 
oder Lebensgefährtin von Daimler, als Zeugin ver
nommen. Wie kommen Sie eigentlich dazu, sie zu 
vernehmen? Was waren die konkreten Umstände? 

Damian: An eine Frau Strobl kann ich mich 
überhaupt nicht erinnern. Eine Frau Strobl ist 

mir namentlich unbekannt. "Vernommen" habe 
ich sicherlich niemanden, denn dazu fehlt mir die 
Befugnis. Ob ich mit jemanden gesprochen hab~, 
der Strobl heißt, das ist ... Ich nehme an, daß Sle 
ja das aus einem Akt herauslesen, daß das irgend
wer behauptet hat. Aber das ist ein Vorgang ... 

Helene Partik·Pable: Die Frau Strobl hat das 
selbst gesagt. 

Damian: Wahrscheinlich werde ich mit ihr ge
sprochen haben, ich weiß aber nicht worüber. Mir 
ist diese Dame im Moment wirklich vollkommen 
unbekannt. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. 

Helene Partik·Pable: Die Frau Strobl wurde of
fensichtlich von Ihnen aufgefordert. eine Aussage 
abzugeben. Sie haben eine Aussage mit ihr aufge.
nommen. und sie sollte dann vom Salzburger Krt
minalinspektor Mayer vernommen werden. Sie hat 
gesagt: Nein, sie hat ohnehin schon bei Ihnen die 
Aussage abgelegt, und deshalb weigert sie sich, 
Mayer als Zeugin zur Verfügung zu stehen. 

Damian: Also daß man für einen Klienten eine 
Information einholt, und wenn das die Lebensge
fährtin war, dann ist es ja möglich. daß sie viel
leicht Daimler gebracht hat und daß man dann 
eine Information aufnimmt, diese Information 
von demjenigen, der sie gibt, unterschreiben läßt, 
das ist auch möglich. Mir ist aber im Moment die
ser Vorgang überhaupt nicht erinnerlich, mir ist 
der Name Strobl völlig fremd. 

Helene Partik·Pabl€: Sie war keine Lebensge
fährtin. sie war eine Mi/arbeiterin oder Sekretärin. 

Damian: Mir ist das völlig unbekannt. 

Helene Partik·Pabl€: Sie können sich überhaupt 
nicht erinnern? 

Damian: Wir haben damals sehr viele Informa
tionen aufgenommen, und ich bin relativ vorsich
tig und lasse mir meistens eine Information unter
schreiben. 

Helene Partik·Pabl€: Aber zu welchem Zweck 
haben Sie diese vielen Informaliollen aufgenom
men? 

Damian: Wenn es darum geht. einen Sachver
halt klarzustellen und allenfalls Beweismittel zu 
benötigen, dann nimmt man eben Informationen 
auf, zum Teil werden Sie unterschrieben, ich habe 
sie meistens unterschreiben bssen. nur ich h.:lbe 
heute nicht einmal mehr die Aktenunterlagen. 
weil ich ja den Fall abgegeben habe. 

Helene Partik·Pabl€: Und was haben Sie li/li 

diesen Akten gemacht? 
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Damian: Ich habe sie meinen Kollegen, die die 
Sache jetzt weiterführen, gegeben. Das ist der 
Kollege Weiss-Tessbach und mein Kollege Zer
ner. (Schieder: Sie machen automatisch eine Se
kretärin zur Lebensgefährtin.') 

Helene Partik-Pable: Ich habe zuerst gesagt: Ich 
bin mir nicht sicher, ob Lebensgefährtin oder Se
kretärin, habe mich dann mit dem Experten intern 
schnell beraten, ob Lebensgefährtin oder Sekretä
rin, also wir glauben. daß es eine Sekretärin war. 
Ich habe das aber dem Zeugen schon vorher ge
sagt! Es spielt das außerdem keine Rolle, denn er 
kann sich nicht daran erinnern. Sie brauchen da 
nicht den großen Verteidiger spielen. (Schieder: 
Sie haben es doch hier mit Menschen zu tun!) Ich 
habe das richtiggestellt, Herr Schieder! Wenn Sie 
sich ein bißchen mehr dem Inhalt unserer Diskus
sion widmen würden und nicht so sehr Ihrem Är
ger, dann würden Sie auch hören. daß ich gesagt 
habe, sie war Sekretärin oder Mitarbeiterin. 

Damian: Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber 
es ist durchaus möglich, daß eine Information 
aufgenommen wurde mit einer Dame, die Strobl 
heißt, das ist durchaus möglich. 

Helene Partik-PabLe: Sie haben das mehrfach 
gemacht . .. 

Damian: Ich bilde mir nicht ein, der größte An
walt Wiens zu sein, aber ich habe eine Kanzlei, 
die doch einen entsprechenden Umfang hat, und 
ich bin daher außerstande, diese Details ohne Ak
ten und ohne irgend etwas beantworten zu kön
nen. 

Helene Partik-Pable: Sie haben dann noch in 
einem Beweisantrag an das Gericht geschrieben. 
daß Guggenbichler dadurch auffällt, daß er von 
Zeit zu Zeit immer wieder gröblich beleidigende 
Briefe gegen österreichische Minister, zuletzt gegen 
den Justiz- und den Innenminister, gerichtet hat. 
Wieso wissen Sie das eigentlich? Wieso sind Sie so 
gut informiert, welche Briefe Herr Guggenbichler 
an die Minister schreibt? 

Damian: Soviel ich weiß, ich glaube, es war 
eine mediale Information. Es kann aber auch sein 
... Der Guggenbichler hat ja die Eigenschaft ge
habt, daß er alles mit unzähligen Durchschlägen 
an alle möglichen Leute verschickt hat. Guggen
bichler ist ja jemand, der Publicity wollte. Er hat 
ja nicht nur geheime Briefe an einen Minister ge
schrieben, sondern er hat dafür gesorgt, daß seine 
Pamphlete und Beschimpfungen ja an die Öffent
lichkeit gelangen. Er hat das an alle möglichen 
Leute geschickt. Aber ich weiß nicht konkret. 
welchen Brief Sie meinen. Es ist ein bißchen 
schwer, hier zu antworten. 

Helene Partik-Pable: Ich sage es Ihnen gerne, es 
ist ein Beweisantrag. 

Damian: Ist er von mir oder von Amhof? 

Helene Partik-Pable.· Stempel AmhoflDamian. 

Damian: Welche Diktatziffer hat er denn? 
Zwei oder eins? 

Helene Partik-Pable: Gar keine. 

Damian: Das stimmt auch nicht immer, aber 
meistens wenigstens: Wenn es ein Zweier ist, 
dann ist es wahrscheinlich von mir. 

He/ene Partik-Pable.· Eins steht drauf. 

Damian: Eins ist Amhof. - Das weiß ich nicht. 

Helene Partik-Pable: Da ja die gesamte Verteidi
gung zusammengearbeitet hat. wie Sie gesagt ha
ben, sollte auch diese Information in diesem Be
weisantrag dazu dienen, die Glaubwürdigkeit des 
Anzeigers in einer gewissen Weise in Frage zu stel
len. Weil Sie schreiben dann auch, daß gegen Gug
genbichler ein Strafverfahren läuft wegen Erpres
sung, wegen Betruges, wegen Mordes und so wei
ter, alles Mögliche. 

Damian: Da den Antrag offensichtlich nicht ich 
verfaßt habe, ist natürlich jede Antwort, die ich 
jetzt gebe, lediglich eine Vermutung. Ich weiß 
nicht, wie das zustande gekommen ist, aber die 
Persönlichkeit des Herrn Guggenbichler ist si
cherlich eine umstrittene. Das ist keine Frage. Ich 
habe erst jetzt in der Zeitung gelesen, daß die 
Tiroler Gendarmerie gegen ihn erhebt, weil er ein 
Attentat auf sich selbst gestellt habe. Daß solche 
Dinge von der Verteidigung bekanntgemacht 
werden, ist eigentlich eier normale Lauf. Dafür 
werden wir bezahlt, in dem Fall sind wir leider 
nicht bezahlt worden, aber normalerweise halt. 

Helene Partik-Pable.' Sie beklagen sich dann in 
diesem Schriftsatz - auch nicht Sie persönlich. 
aber die Kanzlei, die Verteidigung -. und da wird 
darauf hinge\viesen, daß es sich hier um ausländi
sche Firmen britischer und Schweizer Provenienz 
handelt und eine staatliche Unterstützung dieser 
Vorgangs weise nicht dem Ansehen Österreichs 
dienlich sei. 

Damian: Welche Firma wäre da unterstützt 
worden? Ich kenne das überhaupt nicht. 

Helene Partik-PabLe.· Das ist ein Beweisantrag. 
wie ich schon gesagt habe, vom 24. Mai 1984 von 
der Kanzlei AmhoflDamian an das Landesgericht 
für Strafsachen Wien und an die Staatsanwalt
schaft. (Damian: Den kenne ich ü.berhaupt nicht.') 
Wobei am Schluß geschrieben wird. wenn das Ge
richt weiter ermittelt. dann kann das flur dem An
sehen Österreichs schaden, weil es sich um auslän-
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disehe Firmen britischer und Schweizer Prove
nienz handelt, die das nicht goutieren würden. 

Damian: Der Antrag ist nicht von mir verfaßt, 
ich bin außerstande, dazu etwas zu sagen; ich 
weiß es nicht. Wenn es einer von mir wäre, würde 
ich es wahrscheinlich heute auch nicht mehr wis
sen, aber so bin ich außerstande, etwas zu sagen. 

Helene Partik-PabLe: Mich hälte nur interessiert, 
warum man solche Einschüchterungsversuche 
macht, denn nichts anderes hat ja eine solche Ein
gabe und ein solcher Text zum Sinn. 

Damian: Frau Doktor Partik, Sie sehen das al
les von der Warte der Untersuchungsrichterin, 
die meistens die Verteidigung in erster Linie als 
einschüchterndes Element sieht. - Das ist sicher
lich nicht die Absicht gewesen. 

Obmann Steiner: Dr. Gaigg. Bilte. (Schieder: 
Gibt es noch eine Fragerunde?) Wir werden doch 
jetzt nicht abbrechen. 

Damian: Ich bin noch in Form. 

Obmann Steiner: Bitte, der Herr Doktor ist noch 
bereit. !Damian: Gern.') Dr. Gaigg. Bilte. 

Gaigg: Herr Zeuge, das wäre meine erste Frage 
gewesen, ob Sie sich in der Lage sehen, noch einige 
kurze Fragen von mir zu beantworten. 

Herr Dr. Damian! In welchem Zeitraum sind Sie 
Strafverteidiger des Vdo Proksch gewesen? 

Damian: Ich war nicht Verteidiger, sondern 
Substitut. Die Verteidigung hat mein Kanzleikol
lege Dr. Amhof gehabt. Der Zeitraum hat begon
nen mit der Einleitung des Strafverfahrens und 
hat endgültig geendet etwa einen Monat oder 14 
Tage, bevor Proksch Österreich verlassen hat. 

Gaigg: Wer hat das Vollmachtsverhältnis been
det? 

Damian: Eine formelle Lösung des Vollmachts
verhältnisses ist nicht erfolgt. Herr Proksch ist bei 
mir in der Kanzlei gewesen und hat gesagt, er 
möchte in Zukunft nicht mehr durch uns, son
dern ausschließlich von Dr. Lansky, Dr. Zerner 
vertreten werden. 

Gaigg: Das heißt, Herr Zeuge . .. 

Damian: In einem Gespräch war das. Und das 
wurde dann von Dr. Lansky auch bestätigt, daß 
die Verteidigung nur mehr von ihm gemacht 
wird. Wir haben dann sämtliche Sachen abgege
ben, auch die Presseprozesse, haben dann alles zu 
Lansky geschickt. Eine schriftliche Erklärung 
wurde nicht abgegeben. Es ist so, daß das Ver
trauensverhältnis nicht mehr bestanden hat und 
daher das Verhältnis eben gelöst wurde. 

Gaigg: Herr Zeuge, ich verstehe Sie hier richtig, 
daß Sie sich heute nicht mehr in der Funktion eines 
Verteidigers oder auch Substituten des Verteidigers 
des Herrn Proksch fühlen? 

Damian: Heute sicher nicht mehr. 

Gaigg: Herr Zeuge! Hat Ihr Kollege Dr. Amhof 
- oder Sie selbst - auch den Daimler vertreten? 

Damian: Es war wechselseitige Substitution, 
wie ich es schon vorher erklärt habe. sodaß also 
das Vertretungsverhältnis sicherlich wechselseitig 
beide in diesem Verfahren Beschuldigten betrifft. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Ich komme zurück auf die 
Pressekonferenz in Zürich. Wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, dann schließen Sie nicht aus, daß 
Sie dort auf das Vorleben des Herrn Guggenbich
[er eingegangen sind und auch dessen Vorstrafen 
zur Sprache gebracht haben. Haben Sie sich da 
nicht in kritische Nähe zum § 113, Vorwurf schon 
abgetaner gerichtlich strafbarer Handlungen, be
geben? 

Damian: Die Pressekonferenz habe nicht ich 
gemacht, sondern die Pressekonferenz hat ein 
Schweizer Kollege gemacht; die Aussagen sind 
dort durch den Schweizer Kollegen erfolgt. Dazu 
kommt noch, daß erst in jüngster Zeit das Ober
landesgericht Wien entschieden hat, daß man, 
wenn man ungerechtfertigt angegriffen wird, zur 
Verteidigung auch die Vorstrafen des Beleidigers 
und Angreifers bekanntgeben kann. Wir haben ja 
eine Entscheidung in einem Prozeßverfahren -
übrigens gegen Guggenbichler. Proksch hat be
reits während seiner Entfernung aus Österreich 
durch unsere Kanzlei noch ... Da war er, glaube 
ich, noch da; bitte, daß ich nichts Falsches sage. 
Da war die Sache so: In der ersten Instanz ist 
Proksch verurteilt worden, weil er die Guggen
bichler-Vorstrafen bekanntgegeben hat, und in 
zweiter Instanz ist er freigesprochen worden. Das 
Urteil ist, glaube ich, uns zugestellt worden, wie 
wir bereits ausgestiegen sind, aber wir haben noch 
seinerzeit diese Entscheidung des Obergerichtes 
erwirkt. - Also das ist an sich zulässig, aber ich 
habe an sich die Pressekonferenz nicht gemacht, 
ich war nur dabei. Ob ich dort irgend etwas gesagt 
habe über den Guggenbichler, bitte um Verständ
nis, daß ich das heute wirklich nicht mehr weiß. 
Aber ich würde auch nichts daran finden, das zu 
sagen. 

Gaigg: Zurück, Herr Zeuge, ganz kurz zur Rolle 
des Dr. Demel, der sich auch als schiffahrtstechni
scher Sachverständiger fühlt; wenn man sich seine 
Qualifikation anschaut, diese Küstenschiffahrtspa
tente, dann könllle man vielleicht Zweifel daran 
hegen. - Sie haben auf die Frage der Frau Kolle
gin Dr. Partik-Pable diesen Bereich ausgespart, 
nämlich in dem Sinn, daß Sie sich auf Ihre Ver
schwiegenheitspflicht als Rechtsanwalt berufen ha-
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ben. Ich stelle Ihnen die Frage - selbstverständ
lich steht es Ihnen zu. Sie nicht zu beantworten -: 
Mich hätte interessiert. wer Dr. Demel im Rahmen 
dieses Verfahrens mit der Erstellung eines .. schiff
fahrtStechnischen " Gutachtens beauftragt hat? 

Damian: Ich weiß nicht, ob Dr. Demel ein 
schiffahrtstechnisches Gutachten verfaßt hat. 
(Schieder: Das stimmt doch nicht.' Er hat gesagt, er 
war Berater!) 

Gaigg: So sagt er. Er hat also tageLang gerechnet 
und so weiter . .. 

Damian: Die Aktenlage ist mir nicht zugäng
lich. (Neuerlicher Zwischenruf Schieder.) 

Gaigg: Schauen Sie nach. Herr Kollege Schie
der! Er hat gesagt, er hat tageLang gerechnet. Sie 
machen mir immer falsche Vorhaltungen! (Schie
der: Was Sie sagen, stimmt nielli!) Lesen Sie es 
nach im Protokoll, Herr Kollege! (Schieder: Er hat 
gegen das Wort "Gutachten" Einspruch erhoben! 
Er hat gesagt. er hat beraten! Und zwischen "bera
ten" und .. Gutachten" ist schon ein Unterschied.') 
Der Herr Dr. Demel hat uns hier erklärt. er hat 
tagelange Berechnungen angestellt - bitte Lesen 
Sie es nach -. weil er ein Gutachten erstellt hat! 
Bitte nachzulesen im Protokoll! Aber bitte. das soLL 
kein Streitgespräch sein zwischen uns. 

Damian: Ob ein Gutachten erstattet wurde, das 
kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. -
Wissen Sie, wir sind aus diesem Strafverfahren 
sukzessive immer mehr ausgeschieden. 

Gaigg: Schon . .. 

Damian: Wir sind aus dem Strafverfahren im
mer mehr ausgeschieden. Das Hauptgewicht ist 
dann doch bei meinem Kollegen Dr. Lansky gele
gen. Das möchte ich also dazu sagen, nicht, weil 
ich etwas nicht da sagen will, sondern weil das zur 
Erklärung dient: Wir haben immer mehr dieses 
Verfahren verlassen. - Ob ein Gutachten erstat
tet wurde, das weiß ich nicht. Daß Dr. Demel 
bezüglich seiner Eigenschaft auch als Schiffahrts
sachverständiger befragt wurde, das ist sicher 
richtig, er ist sicherlich befragt worden. Ob er ta
gelang gerechnet hat, das weiß ich nicht, das muß 
er wissen. Die Gutachten, die in diesem Prozeß 
vorgelegen sind von den Gerichtssachverständi
gen, sind durchwegs in Widerspruch gestanden 
mit den Gutachten, die in Rotterdam vorgelegen 
sind, und das waren die Gründe, warum man also 
hier versucht hat, weitere Rückschlüsse zu be
kommen. 

Gaigg: Da käme ich - Sie schneiden es an - zu 
einer weiteren Frage: Es ist ein Gl/tachten aus Rot
terdam von seiten der Klagsvertretung vorgelegt 
\t·orden. und das Merkwürdige an dieser Geschich
te war das, daß ein Hinweis. der auf dem Original 

des Gutachtens zu finden war. daß es sich nicht um 
ein gerichtliches Gutachten handelt auf jener Ko
pie. die Sie dem Gericht vorgelegt haben. oder Ihre 
Kanzlei oder wer immer. in Ihrer Kanzlei gefehlt 
hat. Haben Sie dazu eine ErkLärung? 

Damian: Ja, das ist folgendes: Ich war in Rot
terdam selbst bei der Vernehmung dabei. Das 
Ganze hat sich auf niederländisch abgespielt, und 
es ist teilweise Englisch gesprochen worden, aber 
größtenteilS niederländisch, und niederländisch 
kann man zwar in der Zeitung, wenn man es liest, 
einigermaßen übersetzen, aber wenn man es hört, 
ist es fast unverständlich für uns. Und da war eine 
Reihe von Persönlichkeiten anwesend, unter an
derem, glaube ich, war auch einer ein Sachver
ständiger, es waren zwei Sachverständige da?ei. 
Es war mein Kollege Masser dort, und es smd 
dann nach geraumer Zeit diese Gutachten einge
langt, aber auf englisch und in Photo kopie. Die 
wurden dann wieder photokopiert und übersetzt. 
Daß also eine Photokopie, die bei uns war, dann 
irgendeinen Zusatz nicht enthält, ist durchaus 
möglich. Die Photokopie wurde in der Form vor
gelegt, wie sie vorhanden war. und die einzige 
Frage, die dann zur Diskussion stand, war: Ist das 
ein Amtssachverständiger oder ein Privatsachver
ständiger? Nach unserer Ansicht hat es sich -
ausgehend von der österreichischen Rechtsord
nung - um einen Amtssachverständigen gehan
delt. Wir haben dann erst viel später erfahren, 
daß das in den Niederlanden anders ist, daß da 
gewissermaßen die Anwälte Sachverständige 
namhaft machen, diese Sachverständigen dann 
den Auftrag bekommen und ihre Gutachen abge
ben. Und so ist dieses Gutachten dieses Herrn 
Kroesen eben zu uns gekommen und ist dann 
dem Gericht vorgelegt worden. 

Ein zweites Gutachten wurde von uns in Auf
trag gegeben, und zwar an einen Sachverstä~di
gen in Venedig, der das Gutachten Kroesen nicht 
gekannt hat, weil das Kroesen-Gutachten e.rst 
später eingetroffen ist. Aber das Interessante ISt, 
daß die Untergangsursache eigentlich von beiden 
Sachverständigen gleich beurteilt wurde, obwohl 
keiner vom anderen Kenntnis hatte. 

Gaigg: Herr Zeuge, sind Sie - um der Frage 
nicht von vornherein eine bestimmte Schlagseite zu 
geben - mit Dr. Demel auch in der jüngsten Zeit. 
im besonderen im letzten ha/ben Jahr. in Verbin
dung gewesen? 

Damian: Sicher; Dr. Demel war durch unsere 
Kanzlei vertreten ... 

Gaigg: Na, es genügt mir schon diese Antwort 

Damian: Dr. Demel war vertreten durch unsere 
Kanzlei, aber das Gericht hat Herrn Dr. Demel 
den Auftrag gegeben, sich einen anderen Vertei-
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diger zu suchen. - Ein Vorgang, der von uns 
Gegenstand von Rechtsmitteln wurde. Aber Tat
sache ist, daß Dr. Demel heute einen anderen 
Verteidiger hat und wir ausgeschieden sind. 

Gaigg: Nein, meine Frage wäre in eine ganz . .. 

Damian: Das Gericht "bestimmt" in Österreich 
auch, wen man als Verteidiger nehmen kann. 

Gaigg: Meine Frage wäre in eine ganz bestimmte 
Richlllng gegangen, nämlich in die: Hat Dr. Demel 
Ihnen persönlich eine Schilderung des Gespräches 
zwischen ihm und Herrn Worm im Flugzeug Rich
tung Bangkok gegeben? 

Damian: Diese hat er mir sicherlich nicht gege
ben. Ich habe Herrn Dr. Demel erhebliche Vor
würfe gemacht, weil er überhaupt mit Herrn 
Worm gesprochen hat. Ich habe ihm gesagt: Mit 
jemandem, der mit versteckten Tonbändern ar
beitet. hat man nicht zu sprechen. 

Herr Dr. Demel hat mir das Gespräch mit 
Worm so geschildert, wie es dann auch in den 
Medien immer wieder dargestellt wurde: daß er 
also keineswegs angerufen hat, daß er lediglich 
angerufen wurde von Proksch und daß er auch 
keine Ahnung über den Aufenthaltsort von 
Proksch hat. Das ist deckungsgleich mit dem, wie 
es auch in den Medien gestanden ist, und so hat er 
es mir auch erzählt. - Ich habe ihm aber haupt
sächlich Vorwürfe gemacht. daß er überhaupt mit 
Worm gesprochen hat. 

Gaigg: Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. Das war die letzte Fra
ge. Keine Fragen mehr? - Danke sehr. Dann dan
ke ich dem Herrn Zeugen. (Der Zeuge verläßt den 
Sitzungssaal.) (12.50 Uhr) 

Ich unterbreche die Sitzung für eine halbe Sum
deo 

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 50 Minuten unter
brochen und um /3 Uhr 35 Minuten wiederaufge
nommen.) 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Rat Thomas Mais 
im Sinne des § 271 StPO 

(/3.37 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Rat Mais.' Sie werden 
vom Ausschuß als Zeuge vernommen. Ich mache 
Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Sie als 
solcher die Wahrheit sagen müssen und nichts ver
schweigen dürfen. Eine falsche Zeugenaussage 
wäre gerichtlich strafbar. 

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. 

Bitte Name. Geburtsdacum. Beruf und Wohnort. 

Mais: Thomas Mais, Beamter der Heeresver
waltung, geboren am 31. August 1948 in Wien, 
wohnhaft in Stockerau. 

Obmann Steiner: Sind Sie von der Verschwie
genheitspflicht entbunden worden? 

Mais: Ich bin entbunden worden. (Der Zeuge 
überreicht das entsprechende Schreiben.) 

Obmann Steiner: Danke. 

Der Bescheid lautet: "Gemäß § ..J6 (3) Beamten
Dienstrechtsgesetz 1979. BGBI. Nr.333. werden 
Sie für die Zeugenaussage vor dem Lucona-Unter
suchungsausschuß des Nationalrates. der Tätigkeit 
und Verantwortlichkeit der Behörden im Strafver
fahren Lucona untersucht, im Umfang der gegen
ständlichen Angelegenheit mit der Maßgabe von 
der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit entbunden. 
daß Aussagen, welche nachrichtendienstliche Er
kenntnisse betreffen oder Erwägungen des Quel
lenschutzes zuwiderlaufen, nicht in öffentliche 
Verhandlung genommen werden." 

Bille. als erster zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Abgeordneter Schieder. 

Schieder: Herr Zeuge Mais.' Was ist jetzt Ihr 
Dienstgrad oder Amtstitel, damit ich weiß. wie ich 
Sie ansprechen soll? 

Mais: Rat. 

Schieder: Also, Herr Rat Mais. Sie waren im 
Jahr /983 in der FührungsabteülIng des Heeres
Nachrichtenamtes ? 

Mais: Ich war innerhalb der Führungsabteilung 
des Heeres-Nachrichtenamtes einer der beiden 
Hau ptreferatsleiter. 

Schieder: Für welches Referat waren Sie zustän
dig? 

Mais: Für das Hauptreferat I. 

Schieder: Was ist der Inhalt. die Tätigkeit dieses 
Referates? 

Mais: Hauptreferat I im wesentlichen der 
Dienst um die Person des Amtsleiters. 

Schieder: Oblagen diesem Referat Fragen der 
Aktenfiihrung, Beschattung, oder war das Aufgabe 
der Abwehrabteilung? 
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Mais: Das war im Regelfall Aufgabe der Ab
wehrabteilung beziehungsweise der Nachrichten
stellen. 

Schieder: Sie betonen das Wort "Regelfall". 

Mais: Entschuldigung, Herr Abgeordneter, Sie 
haben außer Beschattung noch etwas gefragt. Ak
tenführung? 

Schieder: Ja, Personenakten, nicht über Beschäf
tigte dort, sondern über dritte Personen. 

Mais: Sicherlich in Abwehrangelegenheiten die 
Abwehrabteilung. 

Schieder: Von wann bis wann waren Sie im 
HNA tätig? 

Mais: Vom Oktober 1967 bis Oktober 1984. 

Schieder: [n diesen 17 Jahren, wenn ich richtig 
gerechnet habe, sind Sie da je mit dem Herrn 
Proksch persönlich zusammengetroffen? 

Mais: Ich habe ihn zweimal auf fünf oder zehn 
Meter Distanz über den Michaelerplatz gehen ge
sehen, aber ein persönliches Zusammentreffen 
hat es nicht gegeben. 

Schieder: Hat es mit dem Herrn Daimler ein 
persönliches Zusammentreffen gegeben? 

Mais: Nein. 

Schieder: Hat es mit dem Herrn Pretterebner ein 
persönliches Zusammentreffen gegeben? 

Mais: Nein. 

Schieder: Sie kennen Herrn Pretterebncr über
haupt nicht persönlich? 

Mais: Nein. 

Schieder: Haben auch nicht mit ihm telefonien? 

Mais: Auch nicht telefoniert, keinen Kontakt. 

Schieder: Also mit allen drei Genannten weder 
telefonisch noch mündlich Kontakte gehabt. 

Mais: Das ist richtig. 

Schieder: Könnten Sie /lIlS den 30. 9. 1983, um 
den es mir hier geht. dieseIl Tag einmal kurz schil
dern. Sie wissen. das ist dieser Tag der Aktenver
bringung. 

Mais: Also das Datum weiß ich nicht mehr, 
aber ... 

Schieder: Wir meinen beide sicherlich das glei
che. 

Mais: Die Angelegenheit, die im "Basta" mehr
fach publiziert worden ist. die Vernichtung von 
Schriftstücken. Es sind zwei oder drei größere 
Schachteln mit Vernichtungsgut von sicherlich 
zwei Mitarbeitern vom Kommandogebäude in der 
Hütteldorfer Straße am früheren Vormittag zur 
Müllverbrennungsanlage am Flötzersteig ge
bracht worden und dort, wie mir gemeldet wurde 
und wie der Auftrag gelautet hat, in Anwesenheit 
der beiden Mitarbeiter in diesen Schlund einge
worfen worden, wo eben dann die Vernichtung 
durch Feuer erfolgt. 

Schieder: Sie selbst sind nicht mitgefahren? 

Mais: Sicherlich nicht. 

Schieder: Der Fahrer des Wagens war der Herr 
Geretschläger? 

Mais: Das nehme ich an, daß er es war. 

Schieder: Und wer war als Zweiter mit? 

Mais: Daran kann ich mich nicht erinnern, 
Herr Abgeordneter. 

Schieder: Waren das Akten der Führungsabtei
lung oder waren das Akten einer anderen Abtei
lung? 

Mais: Herr Abgeordneter, erlauben Sie mir, 
daß ich etwas weiter aushole zu dieser Frage. 

Schieder: Ich bitte darum. 

Mais: Ich darf vorerst einmal zum Begriff des 
Aktes etwas anmerken. Im Ressortbereich der 
Landesverteidigung - und ich bitte, das jetzt 
nicht als dozierend aufzufassen, aber sonst wird 
meine Aussage unscharf -, im Ressortbereich 
Landesverteidigung gibt es mehrere Arten von 
Schriftstücken, die man als Akten bezeichnet. 

Schieder: Ich möchte das abkürzen. Waren es 
Verschlußakten? 

Mais: Nein. 

Schieder: Es waren also nicht als Verschlußak
ten zu qualifizierende Aktenstücke. 

Mais: Es waren bitte weder Akten mit offener 
Zahl protokolliert noch Verschlußakten. 

Schieder: Warum wird dann eigentlich bei der 
Vernichtung solcher Stücke eine Vorgangsweise 
gewählt am Flötzersteig, die doch eigentlich nur 
noch Verschlußstücken vorbehalten ist? 

Mais: Bereits im Oktober 1967, als ich den 
Dienst in der damaligen Gruppe Nachrichtenwe
sen angetreten habe, war es verboten. Konzepte, 
irgendwelche sonstige Unterlagen bei Dienst-
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schluß oder wann immer zu zerreißen und in den 
Papierkorb zu werfen. Es war in meiner gesamten 
17jährigen Dienstzeit im Heeres-Nachrichtenamt 
immer schriftlich angeordnet, daß alles, was hier 
an schriftlichem Abfall entsteht, völlig zu ver
nichten ist. Da gab es also lange Zeit einen Ver
brennungsofen, der dann von der Bundesgebäu
deverwaltung stillgelegt wurde, weil sonst eine 
Brandgefahr entstanden wäre, und es wurde dann 
ein Aktenzerkleinerer angeschafft, der allerdings 
den großen Nachteil hatte, daß man alles ausein
anderspleißen mußte und daß natürlich immer 
nur ein Stückchen Papier hineingesteckt werden 
konnte und der Einzug dann, ich weiß nicht, zwei 
oder drei Sekunden gedauert hat. 

Schieder: Ich frage Sie das dann schon noch. Es 
waren also keine Verschlußakten, die hier . .. 

Mais: Nein. Keine Akten, egal ob Verschluß 
oder offen, die protokolliert waren. 

Schieder: Na ja gut, es könnten ja ... Es war 
auch der Inhalt dieser Stücke nicht etwas, was als 
Verschlußakt oder Akt zu protokollieren gewesen 
wäre, wo aber dieses Protokollieren nicht erfolgt 
ist? 

Mais: Nein, es waren also sicherlich beispiels
weise Konzepte dabei, die der Amtsverschwiegen
heit unterliegen. 

Schieder: Aber es war nichts, was als Akt qualifi
ziert war oder als Akt zu qualifizieren gewesen 
wäre? 

Mais: Sicherlich. 

Schieder: War nichts dabei? 

Mais: Nein. 

Schieder: Und Sie haben, wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, den Zerkleinerer, den Sie dort 
hatten, nicht verwendet, obwohl er in anderen Fäl
len ja doch verwendet worden ist. 

Mais: Ja, den Zerkleinerer konnte man nur bei 
geringen Mengen verwenden. 

Schieder: Und das war von der Menge her zu 
groß? 

Mais: Das wäre von eier Menge her zu zeitauf
wendig gewesen. 

Schieder: Darf ich bei dieser Menge gleich blei
ben. Sie sagen, das wareIl zirka sieben Kisten. 

Mais: Nein, das habe ich nicht gesagt. 

Schieder: Was haben Sie gesagt? 

Mais: Bitte heute, 1989, nach meiner Erinne
rung, zwei bis drei größere Schachteln. 

Schieder: Und die sind mit einem Puch-Gelän
dewagen oder mit welchem Fahrzeug verbracht 
worden? 

Mais: Mit einem Puch G. 

Schieder: Und wie sind die Kosten, die am Flöt
zersteig zu begleichen waren, dann im Amt ver
rechnet worden? 

Mais: Herr Abgeordneter. das weiß ich heute 
nicht mehr. Ich bitte, jenen Mitarbeiter zu befra
gen, der bei der Müllverbrennungsanlage diesen 
Betrag erlegen mußte. 

Schieder: Wer wäre dafür dann zuständig gewe
sen, auch für das Erlegen des Betrages? Hat jeder 
Mitarbeiter von Ihnen so eine Art Handkassa, aus 
der heraus er das zahlt (Mais: Nein!), oder läuft 
das anders? Wären Sie zuständig gewesen, das zu 
genehmigen oder nicht? 

Mais: Prinzipiell wäre der Amtsleiter zuständig 
gewesen. 

Schieder: Der Amtsleiter. Das wäre gewesen? 

Mais: Divisionär Ulrich. 

Schieder: Aber der war an diesem Tag nicht an
wesend. 

Mais: Der, glaube ich, war in diesem Septem
ber, wie immer im September, auf Urlaub. 

Schieder: Also wäre sein Stellvertreter zuständig 
gewesen. Aber war der an diesem Tag anwesend? 

Mais: Herr Abgeordneter, das darf ich jetzt 
noch ergänzen. Es lag für diese, wenn Sie so wol
len, größere Vernichtung von Schriftstücken eine 
Weisung des Amtsleiters vor, bevor er in den Ur
laub gefahren ist. 

Schieder: An Sie? 

Mais: An mich. 

Schieder: Mündlich oder schriftlich? 

Mais: Mündlich. 

Schieder: Es gab also eine mündliche Weisung 
vom Amtsleiter Ulrich an Sie, diese Sachen in sei
nem Urlaub zu vernichten? 

Mais: Ja. 

Schieder: Ich sehe hier einen gewissen Wider
spruch. Sie sagen, es bestand generelle Weisung, 
solche Notizen, so Kleinigkeiten zu vernichten. Ist 
das eigentlich nicht, möchte ich sagen, eine zu 
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hohe Stelle, fast eine overkill capacity, wenn der 
Amtsleiter für den Fall seines Urlaubes Ihnen spe
ziell anordnet, in diesem Urlaub wertlose Dinge, 
die Sie sowieso vernichtet hätten, in dieser Zeit zu 
vernichten. Das schaut irgendwienicht logisch aus. 
Vielleicht können Sie diesen Widerspruch erklä
ren. 

Mais: Herr Abgeordneter, Sie haben mir vorher 
nicht die Möglichkeit eingeräumt, daß ich etwas 
weiter aushole. 

Schieder: Ja. wissen Sie. meine Zeit ist mit einer 
halben Stunde begrenzt. und darum zwinge ich 
mich zur Prägnanz und zwinge auch Sie zur Prä
gnanz, aber vielleicht sagen Sie es kurz, bille. 

Mais: Ich sehe keinen Widerspruch. Ich darf 
bitte jetzt kurz noch einmal auf diesen 30.9.1983 
eingehen. Vor Antritt des Urlaubes hat der Amts
leiter die Weisung erteilt, daß zeitlich überholte 
Schriftstücke ... Da gab es sogar in einem gro
ßen Aktenschrank, den es in diesem Zimmer 
schon gegeben hat, als ich 1967 ins Heeres-Nach
richtenamt gekommen bin, Ladenhüter aus frü
heren Zeiten - Zeitschriften, alte Konzepte, in
haltlich alles völlig überholt -, und nachdem die 
Raumsituation in diesem Hauptreferat der Füh
rungsabteilung eine sehr beengte war und auch 
gar kein Platz dort gewesen wäre, daß noch ein 
weiteres Behältnis aufgestellt wird, hat der Amts
leiter - bitte sinngemäß heute rekapituliert -
angeordnet: Alles. was von meiner Korrespon
denz zum Beispiel, von Konzepten. von Vortrags
unterlagen und ähnlichen mehr entbehrlich ist, 
möchte ich, daß während meines Urlaubes ausge
mistet wird. Aber bitte das konnte nicht über den 
Papierkorb erfolgen LInd auch nicht über den Ak
tenvernichter. Wenn ich zurückkomme, ist also 
hierin diesen Behältnissen wieder Platz geschaf
fen. Das bitte zu Ihrer Frage. 

Schieder: Wie können Sie dann die Meldung er
klären, die an das Generaltruppeninspektorat er
folgt ist? Wenn das ein ganz gewöhnlicher, natürli
cher Vorgang wäre, warum meldet jemand dem 
Generaltruppeninspektor. daß hier in ungewöhnli
cher Weise Akten weggeräumt werden? 

Mais: Herr Abgeordneter! Wenn ich damals ge
wußt hätte, daß hier bereits konkrete Vorarbeiten 
geleistet wurden für die Errichtung des Abwehr
amtes, dann hätte ich wahrscheinlich jedwede 
dienstliche Tätigkeit so oder so eingestellt. Nur 
habe ich das damals nicht so gesehen, oder das ist 
mir eben nicht bekannt gewesen. 

Schieder: Das ist aber jetzt eine sehr interessante 
Äußerung von Ihnen. Wenn Sie gewußt hälten, daß 
die Trennung erfolgt. härten Sie das eingestellt? 

Mais: Hätte ich jede dienstliche Tätigkeit unter
lassen. Ich habe also hier die diversen Ausgaben 
von "Basta" mit. 

Schieder: Aber die Führungsabteüung war doch 
gar nicht zuständig für jene Dinge, die dann in das 
Abwehramt gekommen sind. 

Mais: Herr Abgeordneter! Was mir in diesen 
Jahren vor der Trennung der Ämter sozusagen als 
Punching- Birne alles in die Schuhe geschoben 
worden ist, das hat man ja erst zeitlich versetzt 
alles erfahren, das war ja bitte auch für ... Also 
das war sehr, sehr unangenehm. Es ist also sicher
lich diese Meldung an das Generaltruppeninspek
torat auch aus dem Grund erfolgt, um einen Vor
wand mehr zu geben, daß das Abwehramt errich
tet werden kann. 

Schieder: Sie haben hier eine Vorschrift bei der 
Hand gehabt oder wollten etwas zeigen. Ist das die 
Dienstvorschrift, die im Abwehramt erlassen wur
de in Ausführung - also als Spezialnorm - zur 
Verschlußsachen vorschrift? 

Mais: Nein. 

Schieder: Hat es so eine Regelung für das Nach
richtenamt gegeben? 

Mais: Ja. 

Schieder: Gibt es die noch? 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich bin seit über 
viereinhalb Jahren ... 

Schieder: Aber bei Ihrem Ausscheiden gab es sie 
noch? 

Mais: Ja. 

Schieder: Ist dort eine Regelung erfolgt. daß alle 
Schriftstücke des Heeres-Nachrichtenamtes als 
Verschlußsache zu qualifizieren sind? 

Mais: Herr Abgeordneter! Sie verwenden hier 
den Begriff Schriftstück, ohne mir zu sagen, was 
ein Schriftstück ist. Verstehen Sie darunter ein 
Konzept? 

Schieder: Also alles, was im Amt aufbewahrt 
wird. was in dienstlichen Schränken ist. 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich bin mir sicher, 
daß das so weder in dieser Dienstanweisung ge
meint war noch so gehandhabt werden konnte. 

Schieder: Das heißt, Sie haben auch keinerlei 
Protokoll über diese Vernichtung angefertigt? 

Mais: Nein. 
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Schieder: Wie könnte jemand kontrollieren, ob 
es tatsächlich nur diese Dinge waren, oder ob dann 
bei der Gelegenheit auch Akten ausgeräumt wor
den sind? Wie könnte das jemand, der Ihnen das 
untersteLLt, kontrollieren? 

Mais: Herr Abgeordneter! Beim Bundesheer 
können Sie weder einen Verschlußakt noch ein 
Gerät - Feldstecher, Busoie - ausfassen, ohne 
dafür mit Ihrer Unterschrift zu quittieren. Das 
heißt, wenn zum Beispiel ein Verschlußakt vor
schriftswidrig vernichtet wird, dann wird das über 
kurz oder lang - eher über kurz - bekannt, und 
derjenige, der mit seiner Unterschrift die Über
nahme dieses Verschlußaktes quittiert hat, muß 
sich rechtfertigen und wird sich aller Voraussicht 
nach in einem Disziplinarverfahren wiederfinden. 

Schieder: Aber wenn zum Beispiel - ich kon
struiere jetzt, ohne es Ihnen zu unterstellen - ne
ben der AbwehrabteiLung auch in der Führungsab
teilung manche Akte - vieLLeicht nicht dem Inhalt 
nach Akte, aber nicht als solche protokoLLiert -
geführt worden wären und die bei dieser Gelegen
heit, weil man nicht woLLte, daß das aufkommt, 
vernichtet worden wären, wäre das denkbar gewe
sen? (Mais: Bitte, das ist eine Suggestivfrage!) 
Wäre das möglich gewesen? 

Mais: Was kommt auf, Herr Abgeordneter? 

Schieder: Na, daß man zum Beispiel Personen
akten abführt in der Führungsabteilung. Wäre das 
möglich? Ich sage nicht, daß es geschehen ist. Ich 
frage nur, ob das möglich gewesen wäre. 

Mais: Das ist aber eine hypothetische Frage. 

Schieder: Ja, natürlich, rein hypothetisch, ohne 
jegliche Unterstellung. 

Mais: Also eine Suggestivfrage? 

Schieder: Nein. 

Mais: Herr Abgeordneter! Wenn Sie das so 
meinen, daß jeder Beamte in der staatlichen Ver
waltung ... 

Schieder: Nein, das meine ich nicht so. Ich spre
che nur von der FührungsabteiLung des HNA. Das 
ist ja nicht zu qualifizieren, wie jeder Beamte in 
der staatlichen Verwaltung. Also, ich will Ihnen 
aber nicht einmal diese Schwierigkeit . .. Hat es 
dort irgendwelche personenbezogenen Schriftstük
ke gegeben? 

Obmann Steiner: Bille. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Darf ich die 
Frage steLLen oder die Behauptung aufstellen, daß 
wir nicht dazu da sind, die Amtsvorgänge im sei
nerzeitigen Heeres-Nachrichtenamt zu prüfen, son-

dem zu prüfen, ob unter den vernichteten Akten 
nicht Akten gewesen sind, die sich mit der Angele
genheit Proksch/Lucona befaßt haben. Und das, 
was Herr Kollege Schieder im Umfeld hier zu eru
ieren versucht (Rieder: Das ist ja Gegenstand.'), 
scheint mir noch nicht auf die eigentlichen Unter
suchungsallfgaben unseres Ausschusses abzuzie
len. Aber ich betrachte seine Ausführungen als 
Vorfelddurchlallfungen. Wir werden sehen, was 
noch herauskommt. Ich wollte nur . .. (Schieder: 
Ich habe eine klare Frage gestellt!) 

Obmann Steiner: Bitte, nur noch einmal die Fra
ge zu stellen, vielleicht kann man sie sowieso be
antworten. 

Schieder: Dann frage ich sehr direkt: Waren 
Schriftstücke dabei, die Lütgendorf betroffen ha
ben? 

Mais: Sicherlich nicht. 

Schieder: Wenn es den Verdacht gibt, daß 
Schriftstücke dort in diesen Kästen, die ausgeräumt 
wurden, vorher dabei waren und nachher nicht 
mehr dabei ~varen, wie könnte man den ausräu
men? Wer hat in diesem Büro aller gearbeitet? 

Mais: Herr Abgeordneter! In diesem Zimmer, 
das unmittelbar angrenzte an das Dienstzimmer 
des Amtsleiters, haben vier Bedienstete gearbeitet 
- meine Wenigkeit, der heutige Amtssekretär 
Ewald Geretschläger, der heutige Amtsrat Ernest 
Pavlecka und der heutige Oberrevident Peter Stö
ger. 

Schieder: Schreibkräfte haben Sie keine gehabt? 

Mais: Die waren ein Zimmer weiter. 

Schieder: Wer war dort? 

Mais: Ist das erforderlich, die Namen hier zu 
nennen? 

Schieder: Ja. 

Mais: Die Damen hatten aber mit der Sichtung 
dieses Vernichtungsgutes, Herr Abgeordneter, 
nichts zu tun. 

Schieder: Das glaube ich auch. Aber diese Da
men müßten die sein . .. Das sind Sekretärinnen, 
die wissen meistens genauer, was in den Kästen ist, 
als der Chef, und die würden wissen, was vorher 
drinnen war und was nachher drinnen war. Wer 
waren denn diese beiden? Ich wundere mich auch, 
daß Sie ein bißchen zögern. Sie sagen bereitwillig 
die anderen Herren. Das ist ja keine Schande für 
die beiden Damen. Wer sind die beiden Damen? 
Wie heißen sie? 
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Mais: Das weiß man nie, ob das eine Schande 
ist. Die eine Dame ist also die Frau Körner und 
die andere Dame - bitte phonetisch - Freytag. 

Schieder: Stimmen Sie mir zu, daß diese beiden 
Damen über den Inhalt der Schränke eventuell 
Auskunft geben könnten? Wer könnte neben Ihnen 
Auskunft geben, was in diesen Schranken war? 

Mais (Antwort unverständlich.) 

Schieder: Besser als alle anderen, sie. 

Mais: Ja. 

Schieder: Die beiden Damen wären die, die diese 
Auskunft geben könnten. 

Mais: Nein, Herr Abgeordneter, Sie haben mir 
jetzt etwas, was ich nicht gesagt habe, unterstellt. 
Ich habe Ihnen gesagt - ich darf das, bitte, der 
guten Ordnung halber wiederholen. (Schieder: 
Ja.' Ich bitte darum!! Mais, Geretschläger, Pav
lecka und Stöger. Das ist meine Antwort auf Ihre 
Frage. 

Schieder: Und die beiden Damen wissen das 
nicht? 

Mais: Sicherlich nicht. 

Schieder: Wissen Sie, das ist die Aussage, die 
mich jetzt am stärksten von allen von Ihnen ver
wundert - verwundert! -, und ich möchte nicht 
verhehlen, daß ich dahinter etwas wittere, aber ich 
werde am Schluß meiner Befragung noch darauf 
zurückkommen. 

Ich möchte Sie noch eLWas fragen: Waren Sie 
auch mit Erhebungen befaßt im Heeres-Nachrich
tenamt? 

Mais: Herr Abgeordneter, was verstehen Sie 
unter Erhebungen? 

Schieder: Jene Tätigkeiten, für die man die Erhe
bungsmarke brauchte. 

Mais: Das Dienstabzeichen? 

Schieder: Ja. 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich habe von 1967 
bis 1980 der Abwehrabteilung angehört, bin dann 
in der Folge von 1980 bis 1984 beim Amtsleiter 
verwendet worden. Es kann natürlich auch von 
1980 bis 1984 der Fall gewesen sein, daß mich der 
Amtsleiter mit einer speziellen Erhebung, Über
prüfung - wie immer Sie das nennen wollen -
beauftragt hat. Das war aber sicherlich nicht der 
Regelfall und sicherlich nicht meine primäre Auf
gabe. 

Schieder: Waren Sie je mit einer Erhebung im 
Zusammenhang im weitesten Sinne Proksch oder 
Lütgendorf beauftragt? 

Mais: Herr Abgeordneter! Der Vorgang 
Proksch mit allen seinen Verästelungen und Ver
zweigungen ist immer vom heutigen Divisionär 
Kurt Diglas bearbeitet worden. Und das hat na
türlich auch der Nachbarreferent und haben auch 
andere Referenten gewußt, daß dieser Vorgang 
bei Diglas angesiedelt ist. Es mag dann und wann 
auch ein anderer Referent, zum Beispiel auch ich, 
eine Zufallsinformation erhalten haben, die der 
dann natürlich sofort dem weitergegeben hat, der 
diesen Vorgang verantwortlich zu bearbeiten hat
te. 

Wenn Sie aber meinen, daß ich jetzt selbst ... 

Schieder: Nein. im Auftrag oder solche Informa
tionen weitergegeben. Haben Sie das je getan? 

Mais: Es ist sicherlich einmal, zweimal - das 
weiß ich nicht - vorgekommen. daß ich etwas 
gehört habe in diesem Zusammenhang, den der 
Nachbarreferent zu bearbeiten hatte, und ich 
habe das weitergegeben. Ich selbst war aber nie 
ein Bearbeiter Proksch et cetera, und ich selbst 
war auch nie ein Aktenverwahrer Proksch et cete
ra. 

Schieder: Wissen Sie. wo diese Akten verwahrt 
worden sind? Sind Ihre Miltei/ungen schriftlich 
oder mündlich erfolgt? 

Mais: Ich glaube, eher schriftlich. 

Schieder: Dieses Schriftstück ist dann an Diglas 
gegangen. wenn ich Sie richtig verstanden habe. 

Mais: Sicher. 

Schieder: Der müßte also wissen. wo diese Ak
ten, die uns jetzt fehlen. verwahrt worden sind. 

Mais: Bitte, die Proksch-Akten hat immer nur 
Diglas verwahrt. 

Schieder: Hat immer Diglas (Mais: Immer!) ver
wahrt. Hat es auch einen LütgendorJ-Akt gegeben? 

Mais: Ich habe keine Kenntnis von einem Lüt
gendorf-Akt. 

Schieder: Sie haben keine Kenntnis davon? 

Mais: Nein. 

Schieder: Zurückkommend auf diese Dienstmar
ke: Bei der Trennung /985 in Nachrichtenamtlilld 
Abwehramt. haben Sie da Ihre Dienstmarke l1bgl" 
geben? 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich habe im Oktol't·1 
1984 das Heeres-Nachrichtenamt verlassen - v. It· 
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"profil" geschrieben hat, wurde ich zum Militär
kommando Wien abgeschoben - und habe im 
Oktober 1984 alles, wofür ich unterschrieben hat
te, ordnungsgemäß abgeliefert. 

Schieder: Ich weiß nicht, ob Sie für die Dienst
marke unterschrieben haben. Meine Frage war: Es 
ist sehr nett, daß Sie mir alles erzählen, aber ich 
wollte eigentlich wissen: Haben Sie diese Dienst
marke, Ihre Dienstmarke abgegeben? 

Mais: Ich habe mein Dienstabzeichen zuerst 
einmal stillgelegt, nach dem "Basta"-Artikel 1983 
über das Heeres-Nachrichtenamt. 

Schieder: Was heißt "stillgelegt''? 

Mais: Ich habe es im Panzerschrank deponiert, 
zusammen mit dem Sonderausweis, und nicht 
mehr mit mir geführt. Und mit meinem Aus
scheiden oder vor meinem Ausscheiden im Okto
ber 1984 habe ich Sonderausweis, Dienstabzei
chen und alles, was ich sonst noch unterschrieben 
hatte, ordnungsgemäß abgegeben. 

Schieder: Hatten Sie Zugang zu diesem Panzer
schrank? Wie konnten Sie das dort deponieren? 

Mais: Das war der gemeinsame Panzerschrank 
von meinen Kollegen und von mir. Ich habe Ih
nen ja gesagt: das relativ kleine Zimmer mit zwei 
Fensterachsen, wo unmittelbar neben dem Amts
leiter vier Herren gearbeitet haben. 

Schieder: Also diese Kollegen hatten zusammen 
einen Panzerschrank, und in dem haben Sie Ihr 
Dienstabzeichen stillgelegt? 

Mais: 1983, und 1984 (Schieder: Haben Sie es 
ordnungsgemäß abgegeben!) - Ihre Frage - ord
nungsgemäß abgegeben. 

Schieder: Ich frage noch einmal - sicherheits
halber -: Ihnen ist überhaupt nichts bekannt über 
einen Lütgendorf-Akt - und ich dehne es aus -
oder über Akten - Akten! -, die in Verwahrung 
Lütgendorfs .,varen und die nach seinem Tod zu 
irgendeinem Zeitpunkt dann vom Heeres-Nach
richtenamt übernommen wurden? 

Mais: Nein, das ist mir unbekannt. 

Schieder: Das ist Ihnen völlig unbekannt. 

Mais: Und ich füge jetzt noch etwas hinzu, 
Herr Abgeordneter, damit Sie dann nicht sagen, 
Sie kommen auf irgend etwas zurück: Ich hatte 
durch einen Zufall - arbeitsplatzbezogen -
beim Militärkommando Wien gemeinsam mit ei
nem Gerichtsvollzieher im Auftrag des Bundes
ministeriums für Landesverteidigung, die Woh
nung Lütgendorfs in der Mariahilfer Straße zu 
räumen. 

Schieder: Sie haben diese Wohnung geräumt. 

Mais: Der Gerichtsvollzieher in meinem Bei
sein als Vertreter der Republik Österreich. 

Schieder: Wieso sind da Sie herangezogen wor
den? 

Mais: Weil das Bundesministerium für Landes
verteidigung dem Militärkommando Wien den 
Auftrag erteilt hat, die Republik und damit auch 
die Finanzprokuratur zu vertreten, die Interessen 
der Finanzprokuratur wahrzunehmen. Ich bin 
seit Dezember 1984 auf dem Arbeitsplatz des 
rechtskundigen Offiziers beim Militärkommando 
Wien eingeteilt und hatte die unangenehme Auf
gabe, dort hinzugehen. 

Schieder: Und hat es da Nachlaßsachen, Doku
mente, Schriftstücke gegeben? 

Mais: Es hat sicherlich auch dort eine Menge 
Papier gegeben, das ist unter Aufsicht des Ge
richtsvollziehers von einer Spedition alles in Ki
sten verpackt worden und in einem Depot hinter
legt worden. 

Schieder: Und dort liegt es floch, oder? 

Mais: Ich habe nur gesprächsweise gehört, daß 
Frau Lütgendorf kurze Zeit später dieses Depot 
gegen Erlag eines bestimmten Betrages behoben 
hat. 

Schieder: Haben Sie diese Dinge damals auch 
gesehen? 

Mais: Nein. 

Schieder: Nein. Sie können also nicht sagen, ob 
da Proksch-Unterlagen bei Liilgendorf dabei wa
ren? Darüber können Sie keinerlei Aussagen ma
chen? 

Mais: Nein. 

Schieder: Danke schön. Ich habe im Moment 
keine Fragen. Ich möchte Ilur den geschäftsord
llungsmäßigen Antrag stellen, It'eil mir da einiges 
aufklärungs bedürftig erscheilll, ob wir heute Iloch 
- und es wäre wichtig, daß .,vir das noch in der 
Dienstzeit machen, vielleicht, es IIlUß nicht sehr 
lallge sein, mir würden zwei, drei Fragen genügen 
- die Frau Körner und die Frau Freytag (phone
tisch) kurz zu uns laden. 

Obmann Steiner: Wenn es WUllsch des Alls
schusses ist, werde ich das veranlassen. Zur Ge
schäftsordnung, Herr Dr. Pilz, bille. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Ich I\iirde ZWeit:: 

lieh beantragen - daß wir das gleich in einem IItii 

ehen -, den Herrn Peter Stöger (ll/ch Zll ganz "lIr 
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zen Fragen zu laden. (Ermacora: Herr Vorsitzen
der.') 

Obmann Steiner: Bitte, zur Geschäftsordnung. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Ich stelle 
keinen Antrag, aber ich möchte nur feststeLLen: 
Wenn der Herr Kollege Schieder so interessiert ist 
an den Akten Lütgendorf, dann müßte er die Frau 
Lütgendor!billen, daß sie erscheint. Ich stelle nicht 
den Antrag. Das wäre folgerichtig, sonst verstehe 
ich die Frage nach dem Akt Lütgendorf nicht. 

Schieder: feh bille um Entschuldigung. Kollege 
Ermacora, es geht hier um zwei Dinge: um die Fra
ge, ob es einen Akt Lütgendorf oder Lütgendorf
P,:oksch im HNA gab, und um jene Aktenstücke, 
die in der Wohnung Lütgendorf sichergestellt wor
den sind. Das ist etwas ganz anderes. Mir geht es 
um den diesbezüglichen Akt im HNA, weil es ei
gentlich sehr verwunderlich ist, einen Proksch-Akt 
gibt es nicht et cetera, nichts gibt es. Es gibt Ge
rüchte über Lütgendorf-Beschaltungen, einen Akt 
gi~t es nicht. Und das scheint im Zusammenhang 
mit dem Ausschuß zu stehen. Der Nachlaß Lütgen
dorfs würde mich interessieren, aber hier sehe ich 
nicht den Zusammenhang mit dem Ausschußauf
trag. (Ermacora: Herr Vorsitzender.') 

Obmann Steiner: Bille. 

Ermacora: Darf ich nur noch die Bemerkung 
machen: Ich verstehe das Interesse des Herrn Kol
legen Schieder, aber ich glaube, aufgrund der Zeu
genaussage des Herrn Rates Mais muß natürlich 
der jetzige Herr Divisionär Diglas befragt werden, 
der mllß die Auskunft geben über die Sache. 

Obmann Steiner: Er ist ja als Zeuge vorgesehen. 
(Schieder: Ich wollte nur die beiden Damen heute 
haben. daß keine Absprache stattfinden kann.') 

Frau Doktor, zur Geschäftsordnung. 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnung): 
Ich habe keinen Einwand beziehungsweise stimme 
zu der Ladung der zwei Damen und auch des 
Herrn Stöger. das war der zweite, der bei der Ver
brennung dabei war offensichtlich. 

Hinsichtlich der Gegenstände, die in der Woh
nung LÜlgendorfs in Schachteln verpackl worden 
sind, beantrage ich die Beischaffung des Sicherstel
lungsprotokolles, denn ich kann mir nicht vorstel
len, daß dort Dokumente, die unter Umständen Ei
gentum des Bundesheeres waren, nicht inventari
siert worden sind. Und der Herr Zeuge hat heute 
schon gesagt. er weiß nicht, welche Papiere enthal
ten waren in diesen Kisten. Aber es muß ja ein 
Sicherstellungsprotokoll geben. 

Obmann Steiner: Bille. 

Ermacora: Ich glaube, das wird der Exekutor 
angelegt haben, aber nicht der . .. Ich glaube, die 
Frage wäre zu stellen: Herr Rat Mais, haben Sie 50 

eine Liste angelegt? 

Mais: Darf ich nur dazu sagen: Das war keine 
Hausdurchsuchung mit Sicherstellungsprotokoll, 
sondern eine zwangsweise Räumung, gemeinhin 
als Delogierung bezeichnet. (Helene Partik-Pable: 
Da muß aber auch inventarisiert werden.'! Das ist 
aber Sache des Gerichtsvollziehers, Frau Abge
ordnete. (Helene Partik-Pable: Es muß da sein, 
das Sicherstelluflgsprotokoll.' - Ermacora: Haben 
Sie, Herr Rat Mais, eine solche Liste . .. ?) Nein, 
ich habe sie nicht. 

Obmann Steiner: Bitte, erinnern Sie sich an den 
Landesgerichtsvollzieher überhaupt? 

Mais: Ich erinnere mich nicht. Es war ein Ge
richtsbeschluß des Bezirksgerichtes Wien Innere 
Stadt. 

Obmann Steiner: Gut. Herr Dr. Pilz, bitte. 

Pilz: Ja mir kommt diese ganze Vorgangsweise 
äußerst eigenartig vor, daß da offensichtlich kisten
weise Material aus der Wohnung des Exverteidi
gungsministers verbracht wird, danll einfach 50, re
laliv formlos, offensichtlich der Witwe übergeben 
wird und aus diesem Material auch bis jetzt in den 
ganzen Akten überhaupt nichts auftaucht. Mögli
cherweise gibt es da eine relativ einfache Erklä
rung dafür. 

Es gibt aber nicht den geringsten Hinweis in al
len Akten, auch nicht in denen des Innenministe
riums. darauf, daß die erhebenden Behörden im 
Fall Lucona versucht haben, überhaupt in diese 
ganzen Unterlagen Einsicht zu nehmen. Jetzt wis
sen wir, daß Lütgendorf und später auch seine 
Frau zum Beispiel in diese ganzen Geschichten mit 
den Zapata-Aktien verwickelt waren und etliches 
anderes, CUM-Sprengungen und so ~',)eiter. 

fch möchte eigentlich ganz gerne über das Gan
ze Aufklärung haben, ob hier zumindest Ermitt
lungsversuche unternommen worden sind, und be
antrage deswegen, Frau Emilie Lütgendor! als 
Zeugin zu laden. 

Obmann Steiner: Bitte, Dr. Rieder. 

Rieder: Wenn Sie gestatten, eine Frage an den 
Zeugen, nämlich: Wann war denn diese Vorgangs
weise in der Wohnung Lütgendorf? 

Mais: Die Delogierung? 

Rieder: Ja. 

Mais: Glaublich 1987. 

Rieder: 1987. 
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Mais: Glaublich, bitte, Herr Abgeordneter. 

Rieder: Danke. 

Obmann Steiner: Wann, wissen Sie nicht? 

Mais: Frühjahr 1987. Ich könnte Ihnen, bitte, 
am Montag noch in meiner Dienststelle nachse
hen, wenn Sie das wünschen. 

Rieder: Aber das Gericht müßte das feststellen 
können. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable, bitte. 

Helene Partik-PabIe: Zurückkommend noch auf 
diese Räumung: Sie waren bei dieser Exekution in 
der Wohnung dabei, haben Sie gesagt. 

Mais: Ich war dabei als Vertreter der Finanz
prokuratur. 

Helene Partik-PabIe: Ja. Warum . .. 

Obmann Steiner: Frau Doktor, darf ich noch 
einmal kurz fragen. weil immer die Worte, Sie sa
gen die Delogierung, die Räumung - was war das 
formell? 

Mais: Zwangsweise Räumung ist der präzise 
Ausdruck im Gesetz. 

Obmann Steiner: Danke. 

Helene Partik-Pable: Gut. Warum haben Sie ei
gentlich nicht diese Papiere, die dort in Kisten ver
packt worden sind, durchgeschaut, ob nichT amtli
che Papiere darullter sind? 

Mais: Das war nicht meine Aufgabe. 

Helene Partik-PabIe: IST es möglich, daß amtli
che Papiere dabei waren? 

Mais: Das ist möglich. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie einen Bericht 
angelegt über diese Räumung? 

Mais: Ich habe einen fernschriftlichen Kurzbe
richt gemacht, daß die Räumung von - bis 
durchgeführt worden ist. 

Helene Partik-PabIe: Haben Sie in diesen Be
richt hineingeschrieben, daß dort auch Papiere si
chergestellt worden sind? 

Mais: Es ist nicht sichergestellt worden, es ist 
weggebracht worden, und ich habe das nicht hin
eingeschrieben. 

Helene Partik-PabIe: Ja, bitte schön, tun wir 
jetzt nicht Worte glauben, Sie wissen ja ganz ge
nau, was ich meine. 

Sie haben zuerst gesagt, es sind Papiere in zwei 
oder drei Schachteln verpackT worden. Wenn ich 
jetzt sage "sichergestellt", letzten Endes im weite
ren Sinne heißt das, sie sind von der Behörde, die 
die Exekution durchgeführt hat, verpackt worden. 
(Ermacora: Hängt doch nicht mit den Schachteln 
zusammen!) 

Warum haben Sie eigentlich nicht Ihre vorge
setzte Dienstbehörde darauf aufmerksam gemacht, 
daß hier Papiere verpackt wurden und daß man 
unter Umständen diese Papiere sichten sollte? 

Mais: Frau Abgeordnete, dazu gab es keine 
Veranlassung. Das ist alles, bitte, Privateigentum 
gewesen. 

Helene Partik-Pable: Sie haben aber zuerst ge
sagt: Es ist möglich, daß auch amtliche Papiere 
drunter sind. 

Mais: Frau Abgeordnete! Nachdem ich mir das 
Privateigentum eines Dritten nicht anzusehen 
habe und es nicht angesehen habe, ist es auch 
möglich - bitte, wenn mir die Frage so gestellt 
wird, kann ich das nur so beantworten -, ist es 
auch möglich, daß da alles mögliche drunter ist. 

Helene Partik-PabIe: Ja. Warum haben Sie das 
nicht Ihrer vorgesetzten Dienstbehörde mitgeteilt? 
Die Tatsache, daß dort zwei oder drei Schachteln 
Papiere . .. (Ermacora: Das war doch . . .) 

Bitte, Herr Professor Ermacora, Sie kommen 
zum Fragen. Ob es Schachteln, Kisten oder Nylon
säcke waren, ist doch wirklich irrelevant, bitte. 
Lassen Sie mich jetzt weiterfragen, und dann kön
nen Sie ja fragen, was Kisten, Schachteln oder 
sonst irgend etwas war. Warum haben Sie Ihre . .. 
(Ermacora: Zur Geschäftsordnung!) 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung, bitte. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Die Schach
teln, von denen Herr Rat Mais gesprochen hat, be
ziehen sich doch auf die . .. Das Wort "Schach
teIn" hängt damit zusammen. Gnädige Frau, ich 
glaube, Sie unterliegen einem Irrtum in bezug auf 
den Ausdruck "Schachteln ". (Zwischenruf, -
Heiterkeit.) 

Obmann Steiner: Dr. Pilz, zur Geschäftsord
nung. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Ich beantrage, das 
Wort "Schachteln" aus dem Protokoll zu strei
chen. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz, Sie denken hier 
Böses, und es war an nichts Böses gedacht. (Heiter
keit.) Bitte. 

Helene Partik-Pable: Herr Zellge! Können Sie 
sagen, welcher Verpackungsart die Gegenstände 
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waren, in die die schriftlichen Unterlagen gegeben 
wurden? 

Mais: Frau Abgeordnete! Die Spedition hat ... 
(Heiterkeit.) ... hat große Papp kartons - so in 
der Größe von einer Kühltruhe, große, riesige 
Papp kartons - in den dritten Stock geschleppt, 
aufgestellt, und da ist also nun alles hineingege
ben worden, wenn es zerbrechlich war, ist es noch 
in Seidenpapier oder Kreppapier eingewickelt 
worden. Die Schachtel war immer unter Aufsicht 
des Gerichtsvollziehers, der auch entsprechende 
Aufzeichnung darüber geführt hat. Wenn also 
dieser Papp karton voll war, ist das dann mit Kle
bebändern verschlossen und hinuntergetragen 
worden in den bereitstehenden LKW. 

Helene Partik·Pable: Würden Sie sagen, daß 
man im gewöhnlichen Sprachgebrauch diese Papp
kartons als Schachteln bezeichnen kann? 

Mais: Da bin ich überfragt, Frau Abgeordnete. 
(Heiterkeit. ) 

Helene Partik·Pable: Gut. Nachdem das jetzt ge
klärt ist, die Verpackungsart. frage ich Sie noch 
einmal: Sie haben gesagt. Sie haben diese Papiere 
nicht gesichtet. Sie können nicht ausschließen. daß 
auch dort amtliche Papiere darunter waren. 

Mais: Weil ich nicht hineingesehen habe, kann 
ich es nicht ausschließen. Frau Abgeordnete. das 
ist richtig. 

Helene Partik·Pable: Ja. okay, haben wir gesagt. 
Und ist irgendwann einmal von Ihrer Abteilung 
versucht worden. Klarheit darüber zu bekommen. 
ob unter diesen Unterlagen amtliche Papiere sind? 

Mais: Frau Abgeordnete! Ich habe aufgrund 
des Finanzprokuratursgesetzes beziehungsweise 
einer Verordnung hiezu dort mit einer Vollmacht 
die Finanzprokuratur vertreten (Helene Partik
PabLe: Das weiß ich schon.'). und ich durfte, bitte, 
nicht in das Privateigentum Dritter, wenn Sie so 
wollen, Einsicht nehmen. 

Helene Partik·Pable: Ob Sie später einmal yer
sucht haben - bitte. hören Sie doch auf meine 
klare Frage -. seitens Ihres Amtes, Ihrer Vorge
setzten zu klären. ob es unter diesen Unterlagen 
amtliche Papiere gegeben hat? 

Mais: Frau Abgeordnete! Ich habe 1984 den 
Nachrichtendienst verlassen. Ich habe nach mei
ner Versetzung zum Militärkommando Wien kei
nen wie immer gearteten Grund gehabt. mich um 
Dinge zu kümmern, die mich nichts mehr angin
gen. 

Helene Partik·Pable: All wen ist dieser fern
schriftliche Bericht über diese Räumung gegangen? 

Mais: An die Personalabteilung C des Bundes
ministeriums für Landesverteidigung, die unter 
anderem für das Wohnungswesen zuständig ist. 

Helene Partik·Pable: Und wer war Ihr Vorge
setzter zur damaligen Zeit als die Räumung war? 

Mais: Während der Räumung der Militärkom
mandant von Wien, aber ich betone ... 

Helene Partik.Pable: Ihr direkter Vorgesetzter? 

Mais: Auch der Militärkommandant von Wien. 

Helene Partik.Pable: Wer war das? 

Mais: Divisionär Karl Majcen. Ich betone aber: 
Ich habe im Auftrag der Finanzprokuratur dort 
gehandelt. 

Helene Partik·Pable: Gut. Also seitens des Hee
res hat offensichtlich kein Interesse bestanden zu 
klären, ob es unter den sichergestellten Papieren. 
die immerhin einen größeren Umfang nach Ihrer 
Darstellung gehabt haben, amtliche Papiere gege
ben hat oder nicht. Das entnehme ich Ihren Aussa
gen. 

Mais: Frau Abgeordnete! Ich habe kein Interes
se gehabt. und es hat dafür auch keine Rechts
grundlage gegeben. 

Helene Partik·Pable: Das ist aber nicht richtig. 
Die Rechtsgrundlage war natürlich vorhanden. 
Das ist doch ganz klar, nicht? 

Mais: Frau Abgeordnete! Da hätte sich das 
Bundesministerium für Landesverteidigung den 
Kopf zerbrechen müssen, das jahrelang über die 
Finanzprokuratur die Räumung der Wohnung 
betrieben hat und letztlich die Vertretung der Fi
nanzprokuratur an das Militärkommando Wien 
delegiert hat. Und so ist es zu mir gekommen. 

Helene Partik·Pable: Bitte schön. flur die Räu
mung hat ja wirklich nichts damit zu llln, daß hier 
amtliche Papiere sichergestellt werden sollen, falls 
es welche gibt. Das sind doch wirklich zwei total 
verschiedene Sachen. 

Mais: Ja, aber Frau Abgeordnete, auf diese Idee 
hätte die Personalabteilung C kommen müssen 
beziehungsweise die Vorgesetzten der Personal
abteilung C, die ja jahrelang durch Interventio
nen der Frau Lütgendorf gequält worden sind. 
daß sie die Wohnung behalten möchte. Wir ha
ben ja gewußt, daß es um Lütgendorf geht. 

Helene Partik·Pable: Wer allf die Idee kommen 
sollte, ist mir eigentlich völlig egal, aber ich . .. 

Mais: Aber mir nicht, Frau Abgeordnete. 
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Helene Partik·Pable: Ja, dann hälten Sie ja et
was veranlassen können. aber Sie haben ja nicht 
einmal hineingeschrieben in das Fernschreiben. 
daß dort Papiere sichergestellt worden sind. 

Gut. Jetzt wieder zurückkommend auf die Ver
nichtung, wo es um Schachteln gegangen ist. Wie 
oft geschieht eigentlich eine solche Vernichtung 
von Papieren? Ist das routinemäßig in einem be
stimmten Zeitraum? 

Mais: Frau Abgeordnete! Sicherlich immer 
dann, wenn der Platz zu knapp wird. Das ist jetzt 
aus der Praxis gesprochen. 

Helene Partik·PabLe: ALso wenn der Panzer
schrank überquillt? 

Mais: Das ist richtig. 

HeLene Partik·PabLe: Und einen soLchen Panzer
schrank hat es nur in dem Zimmer gegeben, in dem 
Sie gesessen sind, wo solche vernichtungs würdigen 
Papiere aufbewahrt wurden? 

Mais: Das Heeres-Nachrichtenamt ist insge
samt überreichlich mit Panzerschränken ausge
stattet. 

HeLene Partik·PabLe: Ja. Und wie war das dann 
wenn so eine Vernichtllngsaktion geplant war? Is~ 
da aufgefordert worden, jeder möge jetzt die Ak
ten, die er nicht mehr braucht, oder die Papiere, 
die er nicht mehr braucht, für die Vernichtung be
reitstellen? Wie hat sich das wirklich praktisch ab
gespielt? 

Mais: Da, wie ich Ihnen schon gesagt habe, hier 
vier Herren aufeinander angewiesen waren und 
gemeinsam arbeiten mußten, hat man natürlich 
auch gemeinsam überlegt, welche Konzepte, Un
terlagen, privater Schriftverkehr, dienstlicher 
Schriftverkehr und so weiter nicht mehr benötigt 
werden und daher eben nicht in den Papierkorb 
geworfen, sondern eier Vernichtung zugeführt 
werden. 

Helene Partik·Pable: Es hat also gar keine gene
relle Ordnung für diese Vernichtung gegeben, wie
Lang zum Beispiel Papiere aufzuheben sind. Nach 
eigenem Gutdünken ist das gemacht worden. Ver
stehe ich das richtig? 

Mais: Frau Abgeordnete! Wenn es sich um Ge
schäftsstücke im Sinne der Kanzleiordnung und 
wenn es sich um Verschlußsachen im Sinne der 
Verschlußsachenvorschrift handelt, liegt es nicht 
im Ermessen des einzelnen Beamten, wann er wie 
vernichten kann. Das ist also strikte durch diese 
Vorschriften, die Ihnen wahrscheinlich bekannt 
si nd, reglementiert. 

Wenn es sich allerdings um sonstige Schrift
stücke handelt, hat damals im Heeres-Nachrich-

tenamt der Bedienstete sicherstellen müssen, daß 
die ja nicht in den Papierkorb wandern. In der 
Zwischenzeit - darf ich ergänzen - hat auch das 
Armeekommando mit einem Befehl vom 8. März 
1989 für den Bereich der gesamten Armee ange
ordnet, daß dienstlich nicht mehr benötigte 
Schriftstücke und Pläne jeder Art (zu vernichten
de Geschäftsstücke gemäß Kanzleiordnung, son
stige Schriftstücke, Aufzeichnungen und Pläne 
mit dienstlichen Inhalten) zu vernichten sind. 
Und da gibt es noch genaue Vorschriften, wie das 
funktioniert. Und auch hier, bitte, ist für diese 
sonstigen Schriftstücke nicht angeordnet ein Ver
nichtungsverzeichnis oder sonstiges Protokoll. 

HeLene Partik·PabLe: Ja. Diese sonstigen Schrift
stücke, das sind zum BeispieL diese Konzeptspapie
re, von denen Sie geredet haben, oder Berichte, 
nicht aber Akten. Ist das richtig? 

Mais: Nicht Akten im engeren Sinne, Frau Ab
geordnete. 

Helene Partik·Pable: Was sind Akten im enge
ren Sinn und im weiteren Sinn? 

Mais: Akten im engeren Sinn sind Geschäfts
stücke im Sinne der Kanzleiordnung beziehungs
weise im Sinne der Verschlußsachenvorschrift. 
Sicherlich sind sonstige Schriftstücke Vortragsun
terlagen, persönliche beziehungsweise dienstliche 
Korrespondenz, wo nicht obensteht: Heeres
Nachrichtenamt Zahl sowieso, sondern Heeres
Nachrichtenamt - der Leiter, und ähnliches 
mehr. 

Helene Partik·PabLe: Sie haben gesagt, es sind 
keine Akten verbrannt worden damals arn 30. 9. 

Mais: Keine Akten im engeren Sinne, weil die 
hätten - Frau Abgeordnete, ich darf mich wie
derholen - früher oder später, wahrscheinlich 
früher, gefehlt. (Schieder: Sie fehlen später, näm
lich heute!) 

Helene Partik·PabLe: Jetzt halte ich Ihnen aber 
vor, daß der Herr GeneraltruppeninspeklOr Tau
schitz gesagt hat, es sind acht Akte da verbrannt 
worden. 

Mais: Frau Abgeordnete! Ich nehme den Vor
halt zur Kenntnis. Das ändert bitte nichts an mei
ner Aussage, daß Akten im engeren Sinne, die 
nach der Kanzleiordnung beziehungsweise eier 
Verschlußsachenvorschrift zu behandeln gewesen 
wären, vernichtet worden sind. (Wllrde so gesagt.) 

Helene Partik·Pable: Ist dann der Herr General
truppeninspektor falsch informiert worden? 

Mais: Frau Abgeordnete! Der derzeitige Gene
raltruppeninspektor Othmar Tauschitz war zum 
damaligen Zeitpunkt noch nicht Generaltruppen-
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inspektor, das war damals Heinrich Scharff. Es 
hat auch eine sehr ausführliche und eingehende 
Untersuchung dieser Verbrennungsaktion - um 
das leger zu bezeichnen - gegeben, die hat der 
damalige Leiter der Inspektionsgruppe und zu
gleich stellvertretende Generaltruppeninspektor 
Robert Lang geführt. 

Helene Partik·Pable: Ja, diesen Bericht haben 
wir, der ist keineswegs ausführlich - das möchte 
ich Ihnen schon sagen -, jedenfalls nicht so aus
führlich, wie wir uns das vorgestellt hätten. (Schie
der: Nein.' Die Untersllchungsunterlagen sind nicht 
da!) 

Ja, aber der Bericht ist auch niche sehr ausführ
lich. Und die ganze Untersuchung war auch nicht 
sehr ausführlich, wie wir aus den Ausführungen 
des Herrn Tauschitz erfahren haben. 

Aber, um noch einmal darauf zurückzukom
men: Tauschitz hat gesagt, er hat sich erkundigt, es 
sind acht Akte vernichtet worden. Was kann er 
darunter verstanden haben, unter diesen acht Ak
ten? Was waren das für Akte? 

Mais: Frau Abgeordnete! Das kann ich nicht 
beantworten. Ich muß aus meiner Sicht und 
Kenntnis der Angelegenheit davon ausgehen, daß 
hier der Herr Generaltruppeninspektor nicht 
richtig informiert worden ist. Ich darf noch ein
mal darauf hinweisen: Die Untersuchung hat der 
damalige Divisionär Robert Lang geführt, der 
hier sicherlich auch heute noch bestimmte Erin
nerungen daran hat. 

Helene Partik·Pable: Ja, aber von wem hat denn 
der Herr GeneraltruppeninspeklOr Tauschitz dann 
seine Informationen, wenn nicht von Ihnen, der ja 
an dieser ganzen Akten vernichtullgsaktion beteiligt 
,var? 

Mais: Ich bin dazu, Frau Abgeordnete, einver
nommen worden vom Divisionär Robert Lang, 
damals Leiter der Inspektionsgruppe, und glaub
lich - weil in dieser Zeit soviel einvernommen 
worden bin, daß ich das nicht mehr so genau 
weiß, wann und wozu - auch von der Diszipli
narabteilung des Bundesministeriums für Landes
verteidigung. 

Helene Partik·Pable: Und Sie haben nie angege
ben, daß Akten vernichu.'t \\"orden sind? 

Mais: Da Akten im engeren Sinne nicht ver
nichtet worden sind, bnn ich mir nicht vorstel
len, daß ich das angegeben habe. 

Helene Partik·Pable: IV as sind im konkreten 
Fall für Akten im weiteren Sinne vernichtet wor
den? Vielleicht kommen wir so ein bissei weiter. 

Mais: Ich kann das aus meiner Erinnerung nur 
beispielsweise aufzählen. Ich versuche das so voll-

ständig wie möglich: Korrespondenz des Amtslei
ters, Besprechungsunterlagen für den Amtsleiter, 
wenn Sie so wollen, ausführliche Spickzettel, also 
ebenfalls Besprechungsunterlagen, Konzepte, 
planerische Konzepte von mir und meinen Mitar
beitern. 

Helene Partik·Pable: Worüber? 

Mais: Im Zusammenhang mit dem gesamten 
Heeres-Nachrichtenamt Konzepte für Planstel
lenplanung und ähnliches mehr, also bitte sehr 
abstrakte Themen. Und es waren also auch - das 
darf ich bitte noch einmal erwähnen - Unterla
gen aus einem sehr großen Holzschrank dabei, 
auch nicht Akten im engeren Sinne, Unterlagen 
bis hin zu vergilbten Zeitschriften, die seit gerau
mer Zeit - damit meine ich einen längeren Zeit
raum als zehn Jahre - dort gelagert waren. Es 
hat sich nie jemand der Mühe unterzogen, das 
einmal alles zu sichten und wegzuwerfen. Das 
wurde eben an diesem 30. 9. 1983, kurz vor 
Rückkehr des Amtsleiters vom Urlaub oder eine 
Woche vorher, der Vernichtung durch Feuer zu
geführt und nicht in den Papierkorb oder in einen 
Papiercontainer geworfen. 

Helene Partik·PabIe: Also keine Akte, die mit 
einer konkreten Person oder mit konkreten Vor
gängen außerhalb des Militärs zu tun hauen. Ist 
das richtig, wenn man das ungefähr so bezeichnet? 

Mais: So könnte man das formulieren. 

Helene Partik·Pable: Sagen Sie, wieso ist eigent
lich die Korrespondenz des Amtsleiters da bei Ih
nen ohne Aktenzeichen und ohne alles geführt 
worden? Haben Sie eigentlich keine Akten, wo das 
alles reingehört? 

Der Herr AmtsleiLer korrespondiert, und das 
wird dann irgend'.t!o nur eingeordnet in einen Pan
zerschrank, ohne genaue Ordnung, ohne Akten
zahl, und dann verbrannt? 

Mais: Frau Abgeordnete! Es kann jeder Behör
denleiter - und das ist sicherlich auch die geübte 
Praxis - Akten im engeren Sinne verfassen, anle
gen, produzieren, mit Kopf der Behörde und mit 
Geschäftszahl. Er kann aber auch sicherlich ein 
Briefpapier verwenden mit dem Kopf "Heeres
Nachrichtenamt, der Leiter", und das ist eben 
Korrespondenz des Amtsleiters. Und es liegt bitte 
auch im Ermessen des Amtsleiters, für welche 
dienstlichen Angelegenheiten er eine Note ver
faßt mit einer Geschäftszahl und in welchen 
dienstlichen Angelegenheiten er es für zielfüh
renderachtet, das Kopfpapier des Amtsleiters zu 
verwenden. 

Helene Partik·Pable: Das heißt, der Amtsleiter 
des Heeres-Nachrichtenamtes kann Briefe schrei-
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ben, die überhaupt nicht registriert sind in irgend
einem Aktenkonvolut? 

Mais: Ich glaube, das kann jeder Behördenleiter 
in Österreich. 

Helene Partik-Pable: Er kann es schon, aber üb
licherweise - wenn ich zum Beispiel denke, was 
ich als Richter rausgebe an Briefen - findet alles 
seinen Niederschlag im Akt, und der Akt bleibt 
dort im Amt und ist ein Bestandteil und wird nach 
der Skartierungsordnung irgendwann einmal ver
nichtet. 

Mais: Ja, aber der Präsident des Landesgerich
tes wird sicherlich auch sehr viel Korrespondenz 
mit ,.Landesgericht für Strafsachen Wien, der 
Präsident" erledigen. 

Helene Partik-Pable: Ja, aber das hat alles eine 
Zahl, alles. was rausgeht an Korrespondenz. kriegt 
eine Zahl. Und bei Ihnen gibt es offensichtlich 
Schriftstücke, die hinausgehen und keine Zahl ha
ben und daher auch nicht registriert sind. Ist das 
richcig? 

Mais: Frau Abgeordnete, wenn der Amtsleiter 
dem Generaltruppeninspektor ein dienstliches 
Problem zum Beispiel schriftlich vorträgt, dann 
ist es zum Beispiel in diesem Fall unüblich, daß 
ein Geschäftsstück mit Zahl gemacht wird, das 
über viele Kanzleien läuft, sondern da schreibt 
der Leiter des Heeres-Nachrichtenamtes direkt 
dem Generaltruppeninspektor. Das verstehe ich 
zum Beispiel unter Korrespondenz des Amtslei
ters. 

Helene Partik-Pable: Sie verfassen amtliche 
Stücke. die keine Geschäftszahl haben? 

Mais: So können Sie das formulieren, ja. 

Helene Partik-Pable: Das heißt also auch, daß es 
bei Ihnen üblich ist. daß nicht jeder Vorgang in ein 
Verzeichnis eingetragen wird. 

Mais: Frau Abgeordnete! Wenn es ein Vorgang 
ist, der vergleichbar ist zum Beispiel mit einem 
Strafakt in Ihrer beruflichen Tätigkeit, dann ist 
das sicherlich protokolliert und mit Zahl verse
hen. Wenn der Amtsleiter aus irgendeinem 
Grund irgend etwas zum Beispiel dem General
truppeninspektor vorträgt. dann ist das sicherlich 
nicht mit Zahl versehen. In dem Moment, wo der 
Generaltruppeninspektor dem Amtsleiter sagen 
würde, ich bin einverstanden, stelle einen Antrag, 
dann wird ein Antrag mit Zahl vom nachgeordne
ten Amt dem Bundesministerium für Landesver
teidigung vorgelegt werden. 

He/ene Partik-Pable: Na gilt. Wie ist das jew 
gewesen bei der Teilung Heeres-Abwehramt und 
Heeres-Naclzrichtenamt? Was ist da mit den Akten 

geschehen, die Udo Proksch betroffen haben? Wo
hin sind die gekommen? Zum Heeres-Nachrichten
amt? 

Mais: Frau Abgeordnete! Das kann ich nicht 
beantworten, denn damals war ich bereits beim 
Militärkommando Wien. 

Helene Partik-Pable: Wer war eigentlich verant
wortlich für die Auf teilung der Akten? 

Mais: Ich habe im Oktober 1984 das Heeres
Nachrichtenamt verlassen, die Teilung oder die 
Geburtsstunde des Abwehramtes lag im Jahr 
1985. 

Helene Partik-Pable: Letzte Frage: Sagen Sie, 
warum hat eigentlich Ihre Abteilung oder haben 
alle Zeugen, die heute geladen sind, sich gegen das 
Fotografieren durch Journalisten ausgesprochen? 

Mais: Frau Abgeordnete! Ich bin von keinem 
Journalisten gefragt worden. Mir ist es aber zum 
Beispiel nicht sehr angenehm, obwohl ich schon 
weg bin vom Nachrichtendienst, wenn jetzt mein 
Konterfei in der Zeitung erscheint. 

Helene Partik-Pable: Hat das mit Ihrer dienstli
chen Tätigkeit etwas zu tun, daß Ihnen das nicht 
recht ist? 

Mais: Ja, bei mir heute sicherlich nicht, aber 
der ganze Zusammenhang ist insgesamt für einen 
Staatsbürger nicht sehr angenehm. 

Helene Partik-Pable: Ja, wir haben es nur bei 
Ihren Beamten gemerkt. daß eben die Aufforde
rung gekommen ist. nicht zu fotografieren, wäh
rend alle anderen Beamten das eigentlich in Kauf 
genommen haben. Hat es da irgendeine dienstliche 
Anweisung gegeben oder ein Gespräch oder eine 
Vereinbarung? 

Mais: Dazu kann ich nichts sagen, Frau Abge
ordnete! 

Helene Partik-Pable: Sie haben nicht von irgend 
jemandem den Auftrag gekriegt. sich nicht fotogra
fieren zu lassen? 

Mais: Nein. Ich habe aber auch niemandem die 
Genehmigung erteilt. 

Helene Partik-Pable: Gut, danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Ermacora, 
bitte. 

Ermacora: Bitte, ich möchte sofort zur letzten 
Frage oder Feststellung der Frau Dr. Partik-PabLe 
sagen. daß jedermann ein Recht auf sein eigenes 
Bild hat. und ich würde jedermann, der sich hier 
nicht fotografieren läßt, durchaus in SchlitZ neh-
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men unter Bezugnahme auf den Datenschutz und 
unter Bezugnahme auf das Recht auf Privatsphäre 
nach Art. 8 der Europäischen Konvention. Daher 
halte ich diese Fragestellung, die Frau Dr. Partik
Pable hier ausgesprochen hat, einfach für eine 
Verkennung der Grundrechtslage. (Helene Partik
Pable: Sie können sicher sein, daß ich die Geset
zeslage kenne.') Dann hätten Sie die Frage nicht 
gestellt, gnädige Frau! Wenn Sie sie kennten, wür
den Sie die Frage nicht gestellt haben! IHelene 
Partik-Pable: Mich hat nur gewundert, daß sie in 
diesem Bereich geschlossen dagegen allfgetreten 
sind! - Schieder: Weil sie ja auch gefährdet sind.') 

Bitte, ich wollte ohne Umschweife, Herr Rat, die 
Frage stellen: Können Sie einen Negativbeweis an
treten, daß sich unter diesen fraglichen, sich in 
Schachteln befunden habenden Papieren nichts 
über Proksch-Lllcona befunden hat? Könnten Sie 
da einen Beweis erbringen? 

Mais: Herr Abgeordneter! Mit Sicherheit war 
nichts darunter. und ich begründe das noch ein
mal: Weil der Bearbeiter ab ovo beim Heeres
Nachrichtenamt in der Abwehrabteilung und dort 
wieder der heutige Divisionär Kurt Diglas gewe
sen ist. 

Ermacora: Und unter diesen in den Safes und in 
dem ominösen Schrank befindlichen Papieren 
konnte sich nichts über diesen Gegenstand, der uns 
hier inreressiert, befunden haben? 

Mais: Wenn der heutige Divisionär Kurt Diglas 
- nur um das Procedere darzustellen -, damals 
in der Abwehrabteilung sitzend, je einen Akt oder 
Akten an die spätere Führungsabteilung zur Ver
wahrung abgegeben hätte, dann war für diese 
Dinge nicht mein Hauptreferat zuständig, son
dern das andere Hauptreferat, das sozusagen alle 
administrativen Aufgaben wahrgenommen hat, 
vom Geschäftsbuch über den Kraftfahrunteroffi
zier bis zur sogenannten Ablage, Aktenverwah
rung. 

Ermacora: Und das Referat des damaligen 
Oberst Ulrich hat sich in keiner Weise mit jenen 
Fragen zu beschäftigen gehabt, die in irgendeiner 
Form mit Proksch-Lucona zusammenhängen? 

Mais: Der Divisionär Ulrich hatte sich bis 1980, 
als er Leiter der Auswertungsabteilung war, von 
der AufgabensteIlung der Abteilung her nie mit 
diesen Angelegenheiten zu befassen. Es war ja die 
gesamte Materie bei der Abwehrabteilung in Be
handlung. Ulrich wurde dann 1980 Amtsleiter 
und hatte sicherlich als Amtsleiter. im Kontakt 
mit seinem Abteilungsleiter der Abwehrabteilung 
und möglicherweise auch im Kontakt mit dem 
Bearbeiter Kurt Diglas, mit dieser Sache zu tun, 
aber mir ist kein einziger Fall in Erinnerung, wo 
jetzt Ulrich selber einen Akt angelegt hätte. Der 
Akt war immer bei Diglas, immer dort in Bearbei-

tung. Es mag Ulrich dann und wann Entschei
dungen getroffen haben im Verkehr mit der Ab
wehrabteilung, aber das entzieht sich meiner 
Kenntnis. Da war ich auch sicherlich nicht dabei. 

Ermacora: Darf ich, nur um noch sicherer zu 
gehen, die Frage stellen: Haben Sie bei dem Her
ausnehmen dieser Papiere aus Safe llnd Schrank 
und der Verfrachlllng derselben in diese Behälter 
jedes einzelne Papier in Ihrer Hand gehabt oder 
haben Sie das bündelweise herausgenommen? 

Mais: Nein. Ich darf das, Herr Abgeordneter, 
noch einmal wiederholen. Nachdem also, wenn 
Sie so wollen, der Inhalt des Panzerschrankes 
dem gesamten Hauptreferat dienen mußte und 
daher jeder Mitarbeiter auch etwas finden können 
mußte, wenn der andere nicht da ist und der 
Amtsleiter jetzt dringend irgend etwas braucht -
da war irgend etwas, da habe ich dem und dem 
geschrieben, dies oder jenes - haben wir uns 
eben in der Zeit, als der Amtsleiter auf Urlaub 
gewesen ist und der Dienstbetrieb demgemäß ru
higer verlaufen ist, der Mühe unterzogen, ge
meinsam hier Platz zu schaffen, gemeinsam hier 
zu sichten. Daher darf ich also noch einmal sagen, 
daß gemeinsam Pavlecka, Stöger, Geretschläger 
und ich hier gesichtet haben und all das, was nicht 
mehr notwendig war, eben nicht in den Papier
korb geworfen haben, sondern in diese ominösen 
Schachteln. 

Ermacora: Und aus dieser Flut der Papiere ha
ben Sie manches zur Seite gelegt. Oder ist da alles 
cum grano salis in diese ominösen Schachteln ge
steckt worden? 

Mais: Nein, sicherlich nicht, nur alle jene Din
ge, die überholt waren, die entbehrlich waren, die 
eben nur Konzepte waren und ohnehin schon 
schriftlich verarbeitet waren, also maschinschrift
lich verarbeitet waren und ähnliches mehr. 

Ermacora: Hätte Ihnen damals bei diesem Vor
gang an Hand der Allfzeichnungen oder der Be
schreibungen dieser Papiere auffallen müssen. daß 
es sich llm Papiere handelt. die in diesen Sperr
kreis von Lllcona, Proksch. Pinosa und so weiler 
fallen oder . .. 

Mais: Wenn ich es nicht schon vorher gewußt 
hätte- zu einem hohen Prozentsatz hätte ich es 
schon vorher wissen müssen, daß es diese Papiere 
gibt -, wäre ich spätestens bei der Sichtung dar
übergestolpert, daß es so etwas gibt. Es hat aber 
nichts in diesem Zusammenhang gegeben. 

Ermacora,' Biue. ich darf also noch einmal be
stätigen, allS Ihrer Wahrnehmung ist Ihnen nichts 
bekannt, daß unter den zur Vernichwng bestimm
ten Akten sich solche befunden haben. die in die
sem Sachbereich Lucona. Proksch. Pinosa llnd so 
weiler gefallen wären? 
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Mais: Das ist richtig. 

Ermacora: Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke. - Der nächste ist der 
abwesende Dr. Pilz. In der Zwischenzeit Dr. Fuhr
mann bitte. 

Fuhrmann: Herr Zeuge.' Ich möchte noch ein
mal zurückkommen auf diese Räumung der Woh
nung Lütgendorf. 

Mais: Ja. (Zwischenruf Helene Partik-Pable.) 

Fuhrmann: Frau Kollegin, ich werde nur Papp
kartons verwenden, und werde auch nicht fragen, 
ob es alte oder neue Schachteln waren, um mich 
nicht irgend einem Vorwurf auszusetzen. Keine 
Sorge. - Das war im Jahr 1987? 

Mais: Glaube ich, Herr Abgeordneter. ja. 

Fuhrmann: Es war also etliche Jahre nach dem 
Tod des Ministers? 

Mais: Ja. 

Fuhrmann: Wieso war das eigentlich erst so spät 
nach dem Tod des Ministers? 

Mais: Lütgendorf hatte in der Mariahilfer Stra
ße eine Naturalwohnung. Die gesetzliche Lage 
sieht so aus, daß die Witwe bei der Dienstbehörde 
ansuchen muß um Weiterbelassung einer Natu
ralwohnung. Nachdem aber die Witwe in 
Schwarzau im Gebirge wohnversorgt war (Fuhr
mann: Hat sie sie nicht gekriegt.'), hat das Bundes
ministerium für Landesverteidigung dann diese 
Weiterbelassung nicht genehmigt. 

Fuhrmann: Und dann hat sie die Wohnung nicht 
freiwillig aufgegeben? 

Mais: Und dann hat sie sie nicht freiwillig auf
gegeben. 

Fuhrmann: Und das hat dann praktisch sechs 
bis sieben Jahre gedauert, bis es mit der Räu
mungsexekUlion so weit gewesen ist? 

Mais: Ja. So lange hat offenbar das Bemühen 
der Finanzprokuratur beim Bezirksgericht Wien 
Innere Stadt gebraucht. 

Fuhrmann: Gut, damit ist also geklärt, daß Sie 
dort in der Funktion des Vertreters des Eigentü
mers der Wohnung waren. 

Mais: Das ist richtig. 

Fuhrmann: Bei dieser Räumung? 

Mais: Jawohl. 

Fuhrmann: Gut. Nun, was ist eigentlich die 
Funktion des Vertreters der Eigentümer in einer 
Wohnung bei einer Delogierung? 

Mais: Die hauptsächliche Funktion ist die, daß 
man darauf achtet, daß der Gerichtsvollzieher 
und damit auch die beauftragte Spedition zum 
Beispiel nicht Gegenstände mitnehmen, die wie
der in der Inventarliste des Kasernkommandos 
aufscheinen. 

Fuhrmann: Also das heißt, die Funktion des 
Vertreters des Eigentümers bei einer Delogierung 
ist, aufzupassen, daß nichts delogiert wird, was 
dem Eigentümer gehört. 

Mais: Jawohl. Das ist die Hauptaufgabe. 

Fuhrmann: Nun, Herr Mais, da muß ich Ihnen 
aber schon sagen: Wenn das Ihre Funktion war, 
dann war es natürlich auch Ihre Aufgabe, bei 
Schriftstücken und Papieren zu schauen, ob die 
nicht im Eigentum des Heeres stehen. 

Mais: Herr Abgeordneter! Das habe ich nicht 
gemacht. 

Fuhrmann: Das war nicht ganz meine Frage. 
Aber Sie beantworten meine nächste Frage. Das 
haben Sie nicht gemacht. Ich frage Sie jetzt noch 
einmal. War es nicht Ihre Aufgabe, wenn Sie in der 
Funktion dort waren, bei den Papieren darauf zu 
achten, daß nicht welche wegkommen. die dem 
Heer zustehen? 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich habe meine Auf
gabe so nicht gesehen. 

Fuhrmann: Warllln eigentlich? 

Mais: Weil vom Mobiliar beginnend bis zum 
Inhalt von Kästen. bis zum Inhalt von Nachtkäst
chen alles Eigentum der Frau Lütgendorf war. 

Fuhrmann: Gut. Das konnten Sie aber nur fest
stellen, indem Sie es anschauen. Aha, das gehört 
der Frau Lütgendorf. das steht auf keiner Inventar
liste, nicht? Sonst können Sie es ja nicht wissen. 
Oder ist der Vorhalt unrichtig? 

Mais: Herr Abgeordneter! Die rein optische 
Beobachtung des Herausnehmens der Gegenstän
de und des Hineinsteckens in diese sehr großen 
Pappkartons, das rein optische Beobachten hat 
für mich ergeben, daß nichts dabei ist. was Eigen
tum des Bundesministeriums für Landesverteidi
gung beziehungsweise der Republik Österreich 
war. Wenn Sie wollen. es war zum Beispiel kein 
Bene-Ordner dabei mit einem roten Streifen dar
über, wo man annehmen hätte müssen, das ist 
zum Beispiel ein Geheimakt oder irgendein Äus
rüstungsgegenstand des Bundesheeres. 
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Fuhrmann: Fein. Also soweit haben wir das ein
gegrenzt. Ordner mit irgend welchen roten Streifen 
darüber waren nicht dabei. ALso haben Sie - was 
ja auch Ihre Aufgabe war. und wo ich bei Ihnen 
davon ausgehe. daß Sie den Aufgaben. denen Sie 
sich zu unterziehen haben, ordentlich nachkom
men - einmal geschaut, ob Ordner dabei sind. die 
die da wegtun, sonst könnten Sie mir ja heute nicht 
sagen, es waren keine dabei. 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich habe mich dar
auf beschränkt, dem Gerichtsorgan zuzusehen 

Fuhrmann: la, klar. 

Mais: . . . was das Gerichtsorgan hier in die 
Hand nimmt, allenfalls inventarisiert und dann 
der Spedition übergibt, damit die dann das ver
packen. Und hier war augenscheinlich - nur 
durch den Augenschein - nichts dabei, wo ich 
annehmen hätte müssen, daß das im Eigentum 
einer Gebietskörperschaft ist. 

Fuhrmann: Sagen Sie. waren da eigentlich viele 
Papiere dabei. JelZl ganz allgemein gesprochen. 
War da viel Papier dabei? Jetzt nicht bedrucktes 
Zeitungspapier. sondern beschriebenes, mit Ma
schine beschriebenes et cetera? 

Mais: Ich würde annehmen, nicht mehr Papier. 
als in der Wohnung anderer Personen, die in etwa 
diesem gesellschaftlichen Level angehören. 

Fuhrmann: Das ist ein bißchen unbestimmt. 
denn wie soll man das jetzt quantifizieren. 

Mais: Herr Abgeordneter, es waren nicht auf
fallend exhorbitant große Mengen von Papier. 

Fuhrmann: Gut. Also Ordner waren keine da
bei; das haben wir schon gehört. Waren Akten da
bei im Sinne von Aktendeckeln? Sie wissen schon. 
was ich meine. 

Mais: Herr Abgeordneter. nein. 

Fuhrmann: Nicht. 

Obmann Stein er: Herr Abgeordneter.' Darf ich 
eine Zwischenfrage stellen zur Klärung der Sache? 

Ich meine. damals hat der Rat Mais die Funktion 
des Vertreters des Eigelllümers der Wohnung er
füllt. Wäre er juridisch berechtigt gewesen, dort 
irgendeine Hausdurchsuchung zu machen? Er war 
ja kein Organ des Gerichtes. der Polizei. oder ir
gend etwas. Ich meine, ich sehe es schon. ich möch
te nur schauen. wie die Rechtslage ist, denn ich 
glaube, das ist doch eine wichtige Frage. Wäre er 
überhaupt berechtigt gewesen, hätte er das Ganze 
durchgehen können? Ich \vüf(ie glauben. nein. 
Aber ich weiß nicht, was Ihre Rechtsmeinung dazu 
isl. EIltschuldigen Sie.' 

Fuhrmann: Ich finde die Frage und den Einwurf 
sehr berechtigt, darum habe ich auch den Herrn 
Mais ganz bewußt nicht gefragt, ob er sich ange
schaut hat, was auf Papieren gestanden ist, und 
habe nur nach der äußeren Form gefragt. Zum 
Beispiel hätte er sicherlich . .. Es war ja ein Zufall 
bei Ihnen, daß in Ihrer Person gerade jemand von 
der Republik zur Räumung der Wohnung des Ex
Heeresministers geschickt worden ist als Eigentü
mervertreter, der ein Insider im Ministerium ist. 
Das ist ja ein glÜcklicher Zufall gewesen. Daher 
habe ich auch nach der äußeren Form gefragt, 
denn wenn ein Aktendeckel zum Beispiel ein Akt 
ist, schätze ich den Herrn Mais illlelligent genug 
ein, zu sagen, momelll, laßt mich einmal schauen, 
ist das ein offizieller Akt. So etwas war also nicht 
der Fall, kann man das so ausschließen? 

Mais: Nein. Sicherlich nicht, Herr Abgeordne
ter. 

Fuhrmann: Gut. 

Ermacora: Bitte, war ein Angehöriger der Fami
lie Lütgendorf anwesend während dieser Räu
mung? 

Mais: Nein. Es ist kurz vor Beginn der Räu
mung ein Mitarbeiter einer Rechtsanwaltskanzlei 
erschienen und hat ersucht, die Räumung möge 
verschoben werden, da sich die Frau Lütgendorf 
im Ausland befindet. Daraufhin hat mich der 
Exekutor gefragt, ob ich als Vertreter der anderen 
Partei damit einverstanden wäre. Da habe ich 
weisungsgemäß geantwortet: Nein. Dann hat die 
Räumung begonnen, die hat mehrere Tage gedau
ert, weil die Wohnung voll möbliert war mit Ka
steninhalt und so weiter. Etwa eine halbe Stunde 
vor Beendigung der zwangsweisen Räumung ist 
Frau Lütgendorf mit ihrer Mutter erschienen und 
hat gesagt, sie kommt soeben vom Flugplatz, sie 
kommt soeben aus dem Ausland. und mußte zur 
Kenntnis nehmen, daß die Räumung mehr oder 
weniger abgeschlossen ist. 

Fuhrmann: Gut. Danke. Das wäre zu diesem 
Komplex alles, was ich /loch ergänzend wissen 
wollte. 

letzr habe ich noch zu dieser anderen Aktion. zu 
dieser internen Räumungsaktion - nennen wir es 
einmal so -, zu dieser Panzerschrankräumungs
aktion die eine oder andere ergänzende Frage. Sa
gen Sie, Herr Rat, Sie haben dort al/ch Korrespon
denz des Amtsleiters gesichtet, lind die ist dann 
zum Teil der Vernichtung zugeführt Horden. 

Mais: Ja. 

Fuhrmann: Ich meine, ich bill da etwas ventll/l' 
dert, denn der war ja praktisch Ihr Chef der AIIlI.\· 
leiter? 

Mais: Ich war sein Gehilfe. ja. 
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Fuhrmann: Der hat Ihnen die Ermächtigung er
teilt, seine Korrespondenz nun zu sichten und zu 
entscheiden. was kann weggeschmissen werden 
und was soll aufgehoben werden? Das ist eine sehr 
weitgehende Ermächtigung, nicht? 

Mais: Herr Abgeordneter! Jene Korrespon
denz, die er selbst verwahrt hat, wenn Sie wollen, 
wo vom Inhalt her die Wichtigkeit, der Level der 
Wichtigkeit so hoch war, daß er sie selbst ver
wahrt hat, diese Korrespondenz hat sich meinem 
Zugriff entzogen. 

Fuhrmann: Ach so. 

Mais: Das, was in meinem Hauptreferat war, 
war das Alltagsgeschäft. Da hat er es mir sehr 
wohl überlassen, nicht nur, daß ich und meine 
Mitarbeiter ihm diese Routinekorrespondenz 
konzipiert haben, sondern daß wir auch beurteilt 
haben, infolge Zeitablauf uninteressant ... 

Fuhrmann: Ja. ja. Das ist einleuchtend. Das ha
ben wir nämlich bis jetzt noch nicht gehabt, daß 
das nur so Routinegeschichten waren, die Sie al
lenfalls auch konzipiert hatten. Damit ist das für 
mich geklärt. Aber vorher ist mir das ein bissel 
eigenartig erschienen. 

Mais: Die Korrespondenz ist in jedem Fall von 
meinen Mitarbeitern und mir konzipiert worden, 
von ihm allenfalls dann korrigiert worden ... 

Fuhrmann: Wenn er seine eigene Aufbewahrung 
seiner eigenen Korrespondenz gehabt hat, dann ist 
mir das schon klar. 

Mais: Der Amtsleiter verfügt über eigene Ver
schlußsachenbehältnisse, wo außer dem General
truppeninspektor niemand hinein kann. 

Fuhrmann: Gut. Sagen Sie. eine Routinefrage. 
die fast jeder. der da sitzt. über sich ergehen lassen 
mußte, und die daher keine Unterstellung beinhal
tet. Jetzt frage ich Sie einmal - ich habe es bis 
jetzt. glaube ich. noch keinen gefragt -: Haben Sie 
innerhalb der letzten Zeit sich mit irgend jeman
dem über Ihre Aussage unterhalten? 

Mais: Herr Abgeordneter! Sicherlich nicht. 

Fuhrmann: GUT. Dann habe ich noch eine Frage. 
Wir haben im Zuge dieser Vernehmungen und 
auch des Aktenstudiums Erfahrung davon bekom
men. daß der Herr Proksch im Jahr 1973 - bitte 
Frau Kollegin oder Kollegen. ,venn ich jetzt falsch 
vorhalte. mich zu korrigieren -. glaube ich. nach 
meiner Erinnerung vom HNA in Innsbruck obser
viert worden ist. Das ist dann aufgefallen. (Epp: 
Villach.'J Bitte? (Epp: Villach!) Villach. Was habe 
ich denn gesagt? (Epp: Innsbruck.') Ich bitte um 
Efllschuldigung' Das war also eindeutig falsch. 
Danke für die Unterstützung. Also er ist in Villach 

observiert worden vom HNA. Das ist über die Au
IOnummern dann herausgekommen. und das ist 
dann wieder der Gendarmerie aufgefallen. Meine 
Frage an Sie: Wissen Sie irgend was von dieser Ob
servierungsaktion? 

Mais: Herr Abgeordneter! Nein, ich war nicht 
dabei, und kann mich zum Beispiel auch nicht 
erinnern. daß irgendwann irgend etwas ge
sprächsweise erwähnt worden ist. in Villach wur
de Proksch observiert. Ich habe das in den Zei
tungen gelesen, dazu kann ich keine Angaben ma
chen. Ich weiß es nicht. 

Fuhrmann: Haben Sie sich dann auch nachher 
nicht bei irgend jemandem erkundigt. nachdem Sie 
das in der Zeitung gelesen haben? (Mais: Nein!) 
Das wäre ja interessant jetzt. denn zu der Zeit wa
ren Sie ja bei der Abteilung, wo diese Observie
rung staugefunden hat. 

Mais: Ja 1973. Aber ich muß Ihnen ehrlich sa
gen, ich hatte keine besondere Freude mit der 
Vorladung hier, und ich habe auch kein Interesse 
mehr, was im Jahr 1973 in Villach war. Bitte, mir 
das nicht übelzunehmen. 

Fuhrmann: Nein. ich nehme Ihnen gar nichts 
übel. Für uns war es nur interessafll. und das konn
te bis heute nicht plausibel aufgeklärt werden. Wir 
wissen bis heute nicht. was war der Grund dieser 
damaligen Observierung des Proksch durch das 
HNA. Nachdem Sie ja in der Zeit in der Führungs
abteilung ... 

Mais: In der Abwehrabteilung. 1973 in der Ab
wehrabteilung. 

Fuhrmann: In der Abwehrab/eilullg. 

Mais: Ja, ja. 

Fuhrmann: Sie können mir dazu !lichts sagen? 

Mais: Nein. Ich habe es gelesen, aber ich weiß 
dazu nichts. 

Fuhrmann: Gut, dann kann ma!l !lichts machen. 
Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Pilz. bitte. 

Pilz: Um wieder auf die Schachteln zurückzu
kommen. Sagen Sie. wie groß waren eigeflllich die
se Schachteln? 

Mais: Herr Abgeordneter! Etwa Größe eines 
Fernsehapparates, sonst wären sie in den Puch Ci 
nicht hineingegangen. 

Pilz: Das heißt. der Pllch G war eigentlich zicill 
lich voll dann? 
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Mais: Ich habe diese Schachteln nicht selber 
zur Müllverbrennungsanlage gebracht, ich weiß 
aber, wie groß der Puch G ist. Also ich nehme an 
- meine Aussage hier war zwei bis drei Schach
teln; so genau weiß ich das nicht mehr -, der 
Puch G, der ja groß und auch nicht groß ist, war 
im Stauraum voll. 

Pilz: Der war im Stauraum voll. (Fuhrmann: 
Eine Zwischenfrage: Ist das der Pinzgauer?) 

Mais: Nein. Der Geländewagen Puch G, der 
Bruder vom Mercedes G. 

Pilz: Prof. Ermacora und ich als alte Militaristen 
kennen den Unterschied zwischen Puch G und 
Pinzgauer. In den Pinzgauer gehen sicher einige 
... Gut. lassen wir das. 

Mais: Es war kein Pinzgauer, es war ein 
Puch G. 

Pilz: Nein. es war ein Puch G. Sagen Sie, das ist 
eigentlich ganz schön viel. Jetzt muß man sich ein
mal vorstellen, da ist der Stauraum eines Puch G 
voll. Das ist alles so Konzeptpapier und Kanzleipa
pier und alles mögliche . .. 

Mais: Zeitschriften. 

Pilz: Zeitschriften. klar. Sagen Sie, wo haben Sie 
eigentlich Ihre Akten aufbewahrt? 

Mais: Es gab in meinem Hauptreferat damals 
glaublich zwei sehr große Panzerschränke und 
aus früheren Zeiten noch, aus der Zeit Ende der 
fünfziger, Anfang der sechziger Jahre, einen riesi
gen etwa brusthohen, aber ungefähr drei Meter 
breiten Holzschrank, wo man so die Rollos aus
einanderschieben konnte. 

Pilz: Wo waren die Akten drinnen? 

Mais: Die Akten im weiteren Sinne, also Kon
zepte, Schriftverkehr und so weiter, im Panzer
schrank und in diesem Aktenrollschrank Dinge 
von geringer Bedeutung beziehungsweise, wie ich 
Ihnen schon gesagt habe. Ladenhüter. Zeitschrif
ten, uralte Konzepte, Festschriften, die irgend
wann einmal irgendeinem Amtsleiter geschenkt 
worden sind, die irgendwelche ... 

Pilz: Aber die Stücke. die am 30. September 
1983 verbrannt worden sind. stammen aus dem 
Panzerschrank und nicht aus dem Rollschrank. 

Mais: Aus beiden. 

Pilz: Also hat es sich nicht . .. 

Mais: Oder. wenn Sie wollen, aus allen drei Be
hältern. 

Pilz: Also hat es sich nicht nur um minder be
deutende Stücke gehandelt, denn die sind ja Ihrer 
Aussage nach in diesem Rolladenschrank aufbe
wahrt worden, sondern auch um Stücke. bei denen 
man es für notwendig gehalten hat. sie im Panzer
schrank aufzubewahren. 

Mais: Herr Abgeordneter! Es wird beim Nach
richtendienst grundsätzlich alles, grundsätzlich 
alles, auch jedes Konzept und jede Notiz, das Ta
gebuch. was ein Beamter halt so hat und was ihn 
glücklich macht. zumindest in einem Stahlblech
schrank versperrt. 

Pilz: Wissen Sie, warum ich bei Ihrer Aussage, 
bei Ihrer Beschreibung gewisse Bedenken habe? -
Aus dem Bericht von Lang an den Generaltrup
peninspektor geht hervor, daß diese minderwichti
gen Sachen einmal pro Monat der Vernichtung zu
geführt worden sind. Wollen Sie uns jetzt wirklich 
erklären, daß in Ihrer Abteilung allein Monat für 
Monat ein Stauraum eines Puch G voll minder
wichtiger Sachen angefallen ist? 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich kenne den Be
richt des Divisionärs Lang an den Generaltrup
peninspektor nicht. 

Pilz: Aber ich kenne ihn. 

Mais: Ich kenne ihn nicht, das wollte ich Ihnen 
nur sagen. Ich weiß daher nicht. ob sich die Fest
stellung des Generaltruppeninspektors mit der 
Vernichtung einmal pro Monat auf den Zeitraum 
vor dieser größeren Vernichtung oder nachher 
bezieht. Ich glaube, nachher, denn nach dieser Sa
che am 30. September 1983, die für mich und 
auch für alle Beteiligten sehr unangenehm war 
mit dieser Meldung und mit den damit verknüpf
ten Erhebungen, ist dann in kleinen Abständen 
die Vernichtung durchgeführt worden. Man hat 
es nicht dazu kommen lassen, daß sich größere 
Mengen ansammeln können. 

Pilz: Halten wir einmal eines fest. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Darf ich zur 
Geschäftsordnung feststellen, der Zeuge soll sich 
nicht schrecken lassen vom Herrn Kollegen Pilz, 
denn der Passus in diesem Bericht heißt: Bei dieser 
Gelegenheit bemerkte er, Major Keller, daß in den 
Räumen der FÜ-Abteilwzg Angehörige dieser Ab
teilung damit befaßt waren. einige Kisten bezie
hungsweise größere Schachteln wahrscheinlich 
zum Zwecke eines Abtransportes vorzubereiten. Er 
sah auch. daß der Panzerschrank offen stand. Das 
steht in dem Bericht drinnen. 

Also die Schlußfolgerung, die Herr Kollege Pilz 
zieht. die ist halt seine Schlußfolgerung. Der Zeuge 
soll sich nicht durch solche Schlußfolgerungen 
schrecken lassen, würde ich sagen. 
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Obmann Steiner: Dr. Pilz, bitte. 

Pilz: Herr Prof. Ermacora! Trotz aller Wer
schätzung: Ist es jetzt unsere Aufgabe, dem Zeugen 
zu sagen, wieweit er eigentlich gehen kann oder 
nicht gehen muß, oder ist es unsere Aufgabe, zu 
schauen, daß wir draufkommen, was damals wirk
lich passiert ist? Da es sich hier um eine rein rheto
rische Frage an Sie handelt, fahre ich mit der Be
fragung fore. 

Wir haben uns also darauf geeinigt, daß einen, 
wie Sie gesagt haben, riesengroßen Rolladen
schrank oder so ähnlich für die minderwichtigen 
Stücke gegeben hat. 

Mais: Das wa ren in erster Linie Sachen, die 
schon dort drinnen waren, als die Führungsabtei
lung aufgestellt worden ist und zufällig dieses 
Hauptreferat in dieses Zimmer kam. 

Pilz: Und Panzerschränke für diese Sachen, wo 
ein bißehen mehr Bedeutung dem Ganzen beige
messen worden ist. 

Mais: Die aktuell sind, die nicht Zeitschriften 
sind von vor 15 Jahren, sondern die eben, seitdem 
es die Führungsabteilung gab ... 

Pilz: Das heißt. es sind auch aklUelle Sachen ver
nichtet worden. 

Mais: Es kommt drauf an, wie Sie jetzt aktuell 
definieren, aber wenn man es im weiteren Sinn 
sieht, sicherlich ja. 

Pilz: Es sind aLso auch aktuelle Sachen verniclu
el worden. Ein Stauraum des Puch G, gefüllt mit 
Vernichllingsmaterial. das haben wir bereits feslge
haLten. ist wesentlich mehr aLs der monatliche oder 
zweimonatliche Anfall. 

Wie groß würden Sie den monatlichen Anfall an 
zu vernichtendem Material eigel1lLich beziffern? 

Mais: Herr Abgeordneter! Das weiß ich heute 
nicht mehr. Die Herren, die heute noch dort 
Dienst machen, werden das sicher beantworten 
können. 

Pilz: Dann kommt es zu dieser Vernichtung. 
Zwei Mitarbeiter sind bei dieser Verbrennung oder 
bei dieser behaupteten Verbrennung dabei, der 
Herr Geretschläger, und der zweite war offensicht
lich der Herr Stöger. Stimmt das? 

Mais: Das glaube ich nicht, weil der Kollege 
Stöger war damals schon in der Verwendungs
gruppe B oder vergleichbar und ist sicherlich 
nicht auf den Flötzersteig gefahren. 

Pilz: Sie wissen nicht, wer der zweite war? 

Mais: Ich bitte, den Kollegen Geretschläger zu 
fragen. Der war damals noch in der Verwen-

dungsgruppe C und ist sicherlich mit einem zwei
ten Bediensteten vergleichbarer Verwendungs
gruppe dorthin gefahren. 

Pilz: Sagen Sie, warum haben Sie gerade diesen 
Zeitpunkt zur Vernichtung gewählt? 

Mais: Weil die Woche drauf der Amtsleiter 
vom Urlaub gekommen ist. 

Pilz: Es hat ja dauernd Differenzen mit der Ab
wehrabteilung gegeben. Ist das richtig? 

Mais: Aus der Sicht gewisser Mitarbeiter der 
Abwehrabteilung möglicherweise, aus meiner 
Sicht hat es sicherlich keine Differenzen weder 
mit dieser Abteilung noch mit dem Abteilungslei
ter gegeben. 

Pilz: Haben Sie gewußt. daß in der Früh dieses 
Tages die Abwehrabteilung leerstehen wird? 

Mais: Herr Abgeordneter! In der Hütteldorfer 
Straße waren bitte vier etwa gleich große Abtei
lungen untergebracht, alles im dritten Stock, alles 
Schulter an Schulter, oft auch die Zimmer ver
schachtelt. (Pilz: Waren Sie . .. ?J Darf ich das 
bitte fertig beantworten. Vier Abteilungen: Füh
rungsabteilung, Informationsabteilung, Auswer
tungsabteilung und Abwehrabteilung. Es hat si
cherlich keine Rolle gespielt zum Zeitpunkt 
30. 9., daß zufälligerweise an diesem Tag eine Ab
teilung so im Pendelverkehr schießen gefahren ist 
nach Stammersdorf. 

Pilz: Die Schwierigkeiten hat es gegeben zwi
schen der Abwehrabteilung und der Führungsab
teilung. Herr Ral Mais! Ich \1!erde auf das noch 
zurückkommen. 

Waren Sie vorher davon informiert, daß an die
sem Vormittag die Mitglieder der Abwehrabteilung 
bei einer Schießausbildung in Stammersdorf wa
ren? 

Mais: Herr Abgeordneter! Das weiß ich heute 
nicht mehr. Möglicherweise habe ich das gewußt. 
Es hat sicherlich bei der Entscheidung über die
sen Zeitpunkt keine Rolle gespielt. Da war die 
Sichtung abgeschlossen, und damit ist das expe
diert worden. Daß dann jemand daraus einen von 
mehreren Anlaßfällen konstruiert, daß man jetzt 
deswegen ein Abwehramt gründen muß, das 
konnte ich damals nicht voraussehen. Dann wäre 
mir das so Wurscht gewesen, dann hätten die Pa
pierln bleiben können, wo sie wollen, bis zum 
heutigen Tag. 

Pilz: Ich komme auf diese Abwehramtsgeschich
le noch zurück. 

Sagen Sie: Da hat es einen Anlaßfall gegeben. 
egal. ob jetzt konstruiert oder nicht. da haI es of
fensichtlich dann heeresintern und amtsintern Pro-
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bleme rund um diesen Vorgang gegeben. Welcher 
Art waren diese Probleme? 

Mais: Es ist einige Zeit nach Abfahrt des 
Puch G der für das Heeres-Nachrichtenamt zu
ständige Abteilungsleiter im Bundesministerium 
für Landesverteidigung, der heutige Brigadier 
Kar! Budik erschienen und hat mich einer sehr, 
na ja, sagen wir, eingehenden Befragung unterzo
gen. 

Pilz: Was heißt: na ja eingehenden? 

Mais: Daß der Ton sicherlich so war, daß seit
dem unser persönliches Verhältnis getrübt ist. Es 
hat dann in weiterer Folge eine sehr lang andau
ernde Untersuchung durch den Divisionär Lang 
gegeben. Unter lang andauernd verstehe ich seine 
Anwesenheit im Amt und Einvernahme verschie
denster Auskunftspersonen. Ich glaube auch, ich 
kann das nicht mit Sicherheit sagen, weil dort so 
viele Punkte waren, die sich da angesammelt hat
ten, daß ich auch bei der Disziplinarabteilung des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung dazu 
einvernommen worden bin. 

Pilz: Sie sind also einige Male einvernommen 
worden. (Mais: Das ist richtig.') Sie haben ja be
gründen müssen, welche Art von Schriftstücken da 
zur Verbrennung verbracht worden ist. Was haben 
Sie bei Ihrer ersten Einvernahme angegeben? 

Mais: Herr Abgeordneter! Sicherlich die Wahr
heit, aber was im Detail, bitte, das weiß ich heute 
nicht mehr. 

Pilz: Haben Sie bei einer ersten Einvernahme 
angegeben, daß es sich um alte Fernschreiben han
delt? 

Mais: Die waren sicherlich auch dabei. Alles, 
was ich bitte hier heute gesagt habe, ist beispiels
weise, und ich ersuche Sie sehr, daß Sie mich 
nicht festnageln auf Details, die sich zugetragen 
haben vor fünfeinhalb Jahren, fünfdreiviertel 
Jahren. 

Pilz: Haben Sie bei der ersten Einvernahme an
gegeben, daß es sich praktisch ausschließlich um 
alte Fernschreiben gehandelt hat? 

Mais: Herr Abgeordneter: Ich habe sicherlich 
bei jeder Einvernahme, egal, ob Budik, Lang oder 
Disziplinarabteilung, rückhaltlos die Wahrheit 
gesagt. 

Pilz: feh möchte Ihnen da gar nichts unterstel
len. Ich stelle Ihnen ganz konkrete Fragen. Haben 
Sie bei eiller Vernehmung erklärt, daß es sich um 
die Verbringung \'on geheimen Allslandskontakten 
gehandelt hat? 

Mais: Herr Abgeordneter, in diesem Umfang 
bin ich von der Amtverschwiegenheit nicht ent
bunden. Ich habe meine Entbindung vorgelegt, 
die bezieht sich auf den U ntersuchungsgegen
stand Proksch-Lucona. 

Pilz: Ja wissen Sie, das konkrete Problem ist 
nicht . .. 

Obmann Steiner: In der öffentlichen Befragung. 
Das müßten wir dann in vertraulicher Sitzung ma
chen. Gut. 

Pilz: Mir geht es gar nicht darum, jetzt zu fragen, 
welche Auslandskontakte oder so etwas. Ich habe 
nur gefragt, ob, und bin dann sofore fereig mit dem, 
mir geht es nur darum, ob Sie das angegeben ha
ben. 

Mais: Herr Abgeordneter Dr. Pilz! Ich betrach
te meine Amtsverschwiegenheit nicht so, daß die 
Beantwortung Ihrer Frage durch den Bescheid, 
den ich heute erhalten habe, gedeckt ist. 

Pilz: Dann ersuche ich, das geschäftsordnllngs
mäßig zu behandeln. 

Obmann Steiner: Ja, danke. Dann unterbreche 
ich die Sitzung zu einer geschäflsordnllllgsmäßigen 
Sitzung. 

(Der Ausschuß zieht sich um 15 Uhr 12 Minuten 
zu internen Beratungen zurück und nimmt um 
15 Uhr 18 Minuten seine der Öffentlichkeit zu
gänglichen Verhandlungen wieder auf.! 

Obmann Steiner: Ich nehme die Sitzung wieder 
auf. 

Herr Dr. Pilz, bitte, stellen Sie nochmals die 
Frage. 

Pilz: Sie haben uns bereits gesagt diese Sache mit 
den allen Fernschreiben. Zweite Frage war: Haben 
Sie in einer Ihrer Einvernahmen gesagt, daß es sich 
um die Verbringung von geheimen Auslandskon
takten gehandelt hat? 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich kann heute nicht 
mehr sagen, was ich jetzt bei welcher Einvernah
me wo wann gesagt habe. Ich habe sicherlich die 
Wahrheitgesagt. Und das, was Sie meinen, ist also 
sicherlich unter dem Begriff Korrespondenz des 
Amtsleiters zu subsumieren. 

Pilz: Die Verbringllng illegaler Allslandskoncak
te ... 

Mais: Nein, das haben Sie jetzt gesagt. 

Pilz: Entschuldigung, jetzt habe ich mich ver
sprochen. Die VerbringlUlg geheimer Auslands
kontakte. 
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Mais: Die Korrespondenz des Amtsleiters bein
haltet also sicherlich auch Dinge, die darunter zu 
subsumieren sind. 

Pilz: Nur gestatten Sie mir, daß ich jetzt langsam 
nicht mehr den Eindruck habe, daß es sich um 
Kanzleipapier und ähnliches gehandelt hat und 
wertloses Zeug, wie Sie vorher selbst formuliert 
haben. Geheime Auslandskontakte und die Korre
spondenz darüber im Rahmen des Heeres-Nach
richtenamtes. halten Sie da meine Schlußfolgerung 
für richtig, daß das nicht wertloses Zeug ist? 

Mais: Herr Abgeordneter! Würden Sie mir bit
te sagen, wo ich summarisch gesagt habe, wertlo
ses Zeug? 

Pilz: Nein, ich habe Sie gefragt: Ist das Ihrer 
Meinung nach wertloses Zeug oder nicht? Steht 
das auf einer Ebene mit Kanzleipapier, mit irgend
welchen Kanzleikonzepten oder ähnlichem? 

Mais: Sicherlich nicht. 

Pilz: Herr Rat Mais.' Es geht mir einfach darum: 
Ich vermute umi ich werde Sie auch noch weiter 
dazu befragen, daß es sich bei dem Vernichteten 
oder bei dem. von dem behauptet wird. daß es ver
nichtet worden ist, möglicherweise um alles andere 
als um Material auf der Ebene Kanzleipapier, ir
gendwelche belanglose Konzepte und so weiter ge
handelt hat. Können Sie jetzt vor dem Hintergrund 
dessen, was wir jetzt zusammengefaßt haben. das. 
was damals am 30. September 1983 verbracht 
worden ist, noch einmal schildern. 

Mais: Herr Abgeordneter! Vorweg: Belanglos 
habe ich so sicherlich nicht gesagt, denn es ist 
sicherlich nichts, was im Rahmen eines Nachrich
tendienstes geschieht, belanglos oder was über
haupt im Rahmen der Landesverteidigung pas
siert, je nachdem. wie man dazu steht. 

Ich darf noch einmal sagen: Beispielsweise Kor
respondenz des Amtsleiters. beispielsweise Be
sprechungs- und Vortragsunterlagen, beispiels
weise konzeptive Arbeiten. 

Pilz: Wir waren schon ein bißchen weiter. bei 
den geheimen Auslandskontakten waren wir be
reits. 

(Ermacara: Herr Vorsitzender.' Muß das nicht 
auf die Lucona-Frage abgestellt werden?) Warten 
Sie meine nächsten Fragen genau zu diesem Punkt 
ab! 

Weiters: Wenn wir jetzt schon dabei sind. es zu
sammenzufassen: Berichte. Kontakte und so weiter 
über innenpolitische Vorgänge. 

Mais: Sicherlich nicht, Herr Abgeordneter, si
cherlich nicht. 

Pilz: Das heißt. Sie schließen aus. 

Mais: Sicherlich nichts, was in irgendeinem Zu
sammenhang mit der Innenpolitik steht, ob per
sonell oder irgendwelche Vorgänge. Das können 
Sie bitte, Herr Abgeordneter, völlig ausschließen. 

Pilz: Gut. Wir werden auch die anderen noch 
dazu befragen. Jetzt weiter in diesem Zusammen
hang. Sie haben gesagt, .es sind hier aus bestimmten 
inneramtlichen - und Sie haben in diesem Zu
sammenhang das Heeres-Abwehramt genannt -
Gründen Informationen über diesen Vorgang am 
30. September 1983 weitergegeben worden. Ist das 
richtig? 

Mais: Meine Kenntnis beschränkt sich darauf, 
daß ein Angehöriger der Abwehrabteilung seine 
Wahrnehmungen an das Generaltruppeninspek
torat gemeldet hat. 

Pilz: Sie haben uns ganz offen erklärt. daß das 
im Zusammenhang steht mit der Begründung eines 
eigenen Abwehramtes, was damals rund um den 
30. September passiert ist. Warum? 

Mais: Herr Abgeordneter! Da hat es eine Reihe 
von Publikationen gegeben in der Illustrierten 
"Basta". beginnend im Oktober 1983, dann Okto
ber 1984. November 1984, und dann im Novem
ber 1985 noch einmal eine Aneinanderreihung 
von sogenannten Vorfällen im Heeres-Nachrich
tenamt etwa in der Qualität oder noch viel ärger 
wie diese Aktenverbrennung. 

Pilz: Und Sie haben den Verdacht gehegt. die 
Zeitschrift "Basta" möchte ein eigenes Heeres-Ab
wehramt gründen? 

Mais: Das haben Sie gesagt, Herr Abgeordne
ter. 

PilZ: Ich frage Sie. Schauen Sie. ich sage Ihnen 
auch konkret den Hintergrund meiner Fragen jetzt. 
Die Vorgänge rund um den 30. September 1983 
können zweierlei bedeuten. Enllveder ist es richtig, 
was VOll bestimmter Seite behauptet wird - und 
ich möchte darauf später noch einmal zurückkom
men -. nämlich daß hier ganz bestimmte Akten 
verbracht und möglicherweise gar nicht vernichtet 
worden sind, oder es handelt sich - und da deuten 
jetzt Ihre Erklärungen stark in diese Richtung -
um ganz gezielte möglicherweise Intrigen zur 
Schaffung eines eigenen Heeres-Abwehramtes. 

Mais: So meine ich das! Sie haben das vor einer 
halben. dreiviertel Stunde erstmalig angespro
chen. Es gab Leute in der Abwehrabteilung und 
so weiter, und Sie haben gesagt, Sie kommen 
dann später noch darauf zurück. 

Pilz: Ich komme jetzt darauf zurück. Okay. (Er
macora: Bitte. Herr Vorsitzender.') 

Mais: Wie kommen Sie zu dieser Vermutung? 
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Obmann Steiner: Bitte, einen Moment, ich 
möchte nur folgendes sagen. Wir untersuchen jem 
nicht das Heeres-Nachrichtenamt, sondern die Fra
ge ist - wartun reden wir nicht einmal deutlich 
und klar? -: Sind dort Akten, die Personen betref
fen, die in diese Lucona-Sache verwickelt sind, von 
dort weggebracht worden, ja oder nein? Gibt es 
dafür Beweise? Wie ist das? Das ist doch das ein
fachste in der Welt. Warum sagen wir das nicht 
dauernci? Es wird immer herangearbeitet. Ich neh
me an, das ist Ihre Frage. Warum stellen wir sie 
nicht endlich? Wir wollen nicht stundenweise da
mit verbringen, wer hat viellei.~ht gegen wen intri
giert. Ich meine, da gibt es in Osterreich eine Men
ge zu erzählen. 

Bille, Herr Dr. Pilz, elllschuLdigen Sie. 

Pilz: Behaupten Sie damit, daß man den Fall 
Proksch auch dadurch klären hätte können, daß 
man den Udo Proksch gefragt hätte: Haben Sie die 
Lucona versenkt? 

Obmann Steiner: Nein, nein, bitte nein, das 
möchte ich jetzt doch nicht sagen. Man muß ja 
nicht jedem Menschen immer ulllerstelLen. daß er 
irgend etwas anstellen will. Man kann ja die Leute 
einmal ordentlich befragen, und dann wird sich 
heraussteLLen, ob das eine WahrscheinLichkeit hat 
oder nicht. Entschuldigen Sie. 

Bille, Herr Dr. Pilz. 

Pilz: Es geht für mich darum. anhand der ver
schiedenen Fakten, die uns bekannt sind, und an
hand der verschiedenen Informationen, die wir ha
ben, das, was über den 30. September i983 be
hauptet wird und wie es dargesteLLt wird, auf seine 
Glaubwürdigkeit hin Zll überprüfen. 

Dieser 30. September in der Beschreibung des 
Herrn Rates Mais ergibt nur dann einen Sinn oder 
ergibt möglicherweise einen Sinn nicht im Zusam
menhang mit Lucona, wenn es wirkLich diese große 
intrige war. Deswegen möchte ich jetzt die Recht
fertigung dieser ganzen Vorgänge aus der Sicht des 
Herrn Rates Mais einfach Stück für Stück prüfen. 
Wenn wir dann sagen können, ja, gLaubwürdig, 
klar, dann ist die andere Variante, nämLich sehr 
wohl etwas im Zusammenhang mit Lucona, un
glaubwürdig, und dann können wir das mit großer 
oder einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausschei
den. Es gibt flur diese beiden Möglichkeiten der
zeit. Deswegen muß ich beide Möglichkeiten über
prüfen. Ich möchte es al/eh nachher nicht auf mir 
sitzen Lassen lind mir sagcll lassen, ich habe ihn 
nur auf die Lucona hili festgenagelt, obwohl er 
versucht hat, etwas anderes zu erklären und wirk
lich zu erklären, was damals passiert ist. ich hätte 
dem Ganzen keine Beachwng geschenkt. Genau 
dem, was der Herr Ral Mais uns hier erklärt. 
schenke ich jetzt Beachlllllg, und ich möchte das 
wirklich ungehindert wn dürfen. Hätte er mich 
nicht darauf hingewiesen, daß das Ganze diesen 

Hintergrund und keinen anderen hat, dann hätte 
ich auch keinen Grund für Fragen dieser Art ge
habt. 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung, bitte. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Der verehrte 
Herr KoLLege Pilz steLLt ja seit Monaten Fragen, die 
in diese Richtung gehen. und heute hat er seinen 
Tag sozusagen, daß er endlich einen Zeugen hat, 
dem er die Fragen, die er immer stellen will, stellen 
kann. Aber ich halte den Beweisgegenstand, den er 
anführt, nicht für die Lucona-Frage relevant, auch 
wenn er das jetzt in einer dialektischen Weise zu 
begründen versuchte in Form von Größenschlüs
sen, sofern Größenschlüsse in der diaLektischen 
Methode zulässig sind. Ich glaube nicht, daß das 
Fragen sind, die zu unserem Gegenstand gehören. 

Ich fragte den Herrn Zeugen ohne Vorhaltung 
der Wahrheitspflicht. das hat ja der Herr Vorsit
zende schon getan, ob bei diesen Akten, die ver
brannt wurden. Akten gewesen sind, die sich mit 
Lucona-Proksch beschäftigt haben, und er hat nein 
gesagt. 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung, bitte. 

Schieder (zur Geschäftsordnung): Ich würde, 
Herr Kollege Ermacora, eigentlich auch beim Kol
legen Pilz üblicherweise annehmen, daß er durch
aus geneigt ist. etwas. was ihn interessiert, auf ein 
anderes Gleis zu bringen. Nur ist es ja nicht so, daß 
er zur Ulllermauerung seiner Thesen diese Frage 
Abwehramt, Heeres-Nachrichtenamt gebracht hat, 
sondern daß das die Erklärung des Zeugen ist für 
Vorgänge, die uns prima vista im Zusammenhang 
mit der Causa Lucona oder Proksch zu stehen 
scheinen. Man soll das flicht auswalzen. Aber des
halb wäre ich schon dafür. dem Zeugen die Gele
genheit zu geben, das zu erklären, weil ja das, 
möchte ich sagen, ein wesentlicher Punkt auch für 
seine Glaubwürdigkeit ist. Wäre es umgekehrt, 
würde ich Ihnen recht geben, aber da es dem Zeu
gen dient. würde ich auch dafür sein, daß ihm diese 
Antwort ermöglicht wird. 

Ermacora: Darf ich flur noch eine Bemerkung 
machen. Ich gebe zu, daß das inreressanr ist. Aber 
sollte man nicht die Veranrwortlichen für das Amt, 
das heißt Diglas und Ulrich fragen. Die s.!nd ja in 
der Hierachie diejenigen, die die große Ubersicht 
haben, und nicht ein damaliger Amtsrat, bitte. 
(Schieder: Ich glaube, da unterschätzen Sie den 
Herrn Rat Mais.') 

Obmann Steiner: Bitte, Herr Dr. Pilz, fragen Sie 
weiter. 

Pilz: Ja, würden Sie das genauer erklären. 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich darf zuerst ver
weisen: Herbst 1983, die Sendung im Fernsehen 
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"Das Amt", etwa zeitgleich im "Basta" der große 
Aufmacher "Das Staatsgeheimnis" und dann 
Fortsetzungen dieser Geschichte. Da habe ich 
dann gegen "Basta" prozessiert. Da hat man mir 
dann noch nachgelegt, als sich der Prozeß schon 
zuungunsten "Basta" gedreht hat, die Geschichte 
im Jahre 1981, glaube ich, mit der Vorlage von 
Tonbändern über Autotelefonate des Ministers 
Androsch und so weiter und so fort. 

lch habe mich dann mit den bescheidenen Mit
teln, die dem Staatsbürger zur Verfügung stehen, 
zur Wehr gesetzt, habe also eine Privatklage ge
gen "Basta" erhoben, habe mich dann mit einem 
zivilgerichtlichen Verfahren auf Unterlassung ge
wehrt gegen einen schriftlichen Beschluß mit der 
Überschrift "Sozialistische Fraktion - Heeres
Nachrichtenamt" , wobei ich gleich sage, ich rech
ne dieses Papier nicht der Sozialistischen Partei 
zu. Das war also mehr so eine Privataktion, wo 
eine Reihe von Vorwürfen enthalten sind gegen 
mich, die schließlich dann zu einer Strafanzeige 
geführt haben. Und da heißt es also am Schluß: 

Durch die Besetzung des Dienstpostens mit 
Oberrevident Mais, der, wie allgemein bekannt 
ist, einen nicht zu erklärenden Einfluß auf den 
Leiter des Heeres-Nachrichtenamtes ausübt und 
nur Personen seines Vertrauens um sich schart, 
würde nach Ansicht der sozialistischen Fraktion 
ein nicht wiedergutzumachender Schaden für die 
österreichische Landesverteidigung und unser de
mokratisches System entstehen. 

Da hat es dann beim Landesgericht für Zivil
rechtssachen, da war ich dann schon weg vom 
Amt, einen gerichtlichen Vergleich gegeben, der 
den beklagten Parteien aufgetragen hat, eine Wie
derholung der Behauptungen der verfahrensge
genständlichen Art zu unterlassen und der weite
ren dienstlichen Laufbahn des Klägers nichts in 
den Weg zu legen. Außerdem habe ich mich -
das war das Dornigste wohl - gegen den ORF 
zur Wehr gesetzt. Da hat es im Jahr 1986 ein Ur
teil des Obersten Gerichtshofes gegeben, wo ich 
also teilweise recht bekommen habe. 

Pilz: Ja, aber was hat das Ganze . .. 

Ermacora: Noch einmal zur Geschäftsordnung. 
Ich würde dagegen sein, daß in einer indirekten 
Weise dieser ganze Fragenkomplex sowohl von 
dieser als auch VOll dieser Seite indirekt aufgerollt 
wird. Das hat nichts mil /lnserem Lucona-Aus
schuß zu /Un. 

Obmann Steiner: Abgeordneter Schieder, bitte. 

Schieder: Ich glaube. e5 hat jetzt der Zeuge Ge
legenheit gehabt, das. was auch für seine Ansicht 
spricht, vorzutragen. fch glaube, das war gut so. 
Ich glaube aber nicht. daß wir jetzt in die Bewer
tung oder Befragung dieser Einzelheiten eintreten 
sollten. Ich glaube, mit dieser Antwort ist es jetzt 

abgeschlossen. (Rieder: Was hat das mit dem 30. 9. 
zu tun?) 

Obmann Steiner: Darf ich vielleicht auch fol
gendes sagen: Wenn jemand mit solchen Schwie
rigkeiten befaßt ist, daß der vielleicht also schon 
glaubt, daß sich da etwas getan hat, das würde ich 
ihm als langer Kenner innereuropäischer Admini
strationen durchaus zubilligen, bit/e. 

Aber, bitte, stellen Sie jetzt die Fragen weiter, 
Herr Dr. Pilz.' Ich glaube, das hat jetzt einiges er
klärt. Bitte. 

Pilz: Sie haben Probleme mit "Basta", mit dem 
ORF und mit der sozialistischen Fraktion im Hee
res-Abwehramt gehabt. Aber was das Ganze mit 
dem 30. September 1983 und den Vorgängen 
rundherum zu tun hat und mit der Gründung eines 
Heeres-Abwehramtes. das haben Sie UIlS eigentlich 
nicht erklärt. 

Mais: Herr Abgeordneter! Es ist in diesen Jah
ren 1983/1984 kein Tag vergangen, wo nicht ir
gendwo - es waren ja im Grunde genommen im
mer dieselben Kollegen - über irgend etwas Be
schwerde erhoben wurde, angezeigt wurde, ge
meldet wurde, um das Wort "denunzieren" zu 
vermeiden. Es hat also ein Untersuchungskom
missär dem anderen die Türklinke in die Hand 
gedrückt. Es war ein reibungsloses Arbeiten nicht 
mehr möglich. Als ich das dann kapiert habe, 
worum es da gehL habe ich dann auch alles unter
lassen, was man irgendwie, auch wenn es abwegig 
erscheint, interpretieren könnte, und habe dann 
letztlich die Konsequenzen daraus gezogen und 
habe im Herbst 1984 das Amt verlassen und lebe 
seither glücklicher. 

Pilz: Gut. Dann habe ich nur mehr zwei ab
schließende Fragen an Sie. 

Ermacora: lst er jetzt befriedigt von dieser Ant
wort? 

Pilz: Ja \llenn er glücklicher ist, selbstverständ
lich. Ist ja gar keine Frage. 

Sie haben auf zahlreiche Vernehmungen im Zu
sammenhang mit diesem 30. September 1983 ver
wiesen. Wie viele dieser Vernehmungen sind 
durchgeführt worden? 

Mais: Eine durch den Brigadier Budik, der so
zusagen am Tatort erschien, mehrere durch den 
Divisionär Lang und, glaube ich, auch Gegen
stand von Einvernahmen bei der Disziplinarab
teilung gewesen. Dort hat sich dann soviel ange
sammelt gehabt, daß ich das heute nicht mehr im 
Detail weiß. 
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Pilz: Sagen Sie, haben Sie die Protokolle dieser 
Einvernahmen immer gleich unterschreiben müs
sen? 

Mais: Protokolle werden immer gleich unter
schrieben. 

Pilz: Also Sie haben sie gleich unterschrieben? 

Ermacora: Darf ich die Frage stellen, ob wir die
se Dokumente, auf die sich offenbar Pilz indirekt 
durch Fangfragen bezieht, in unserem Material ha
ben, oder haben wir die nicht? Wir können ja nicht 
mitreden mit Pilz. 

Pilz: Für Ihren Fragenaufbau sind Sie selbst ver
antwortlich und auch für die Ergebnisse dieses 
Fragenaufbaues. Bitte schön seien Sie so nett, und 
pfuschen Sie mir nicht ständig drein. (Ermacora: 
Ich bin kein Pfuscher.' - Schieder: In dem Fall 
waren Sie es bestenfalls.' Schlechtenfalls haben Sie 
ihm geholfen.') 

Herr Prof. Ermacora.' Der Vorwurf der Pfusche
rei ist wirklich das gelindeste und das freundlich
ste, was man in diesem Zusammenhang sagen 
kann. 

Haben Sie diese Protokolle regelmäßig unter
schrieben? 

Mais: Wenn Protokolle geschrieben werden -
Sie meinen wahrscheinlich eine Niederschrift -, 
dann wird das bitte sofort unterschrieben, Herr 
Abgeordneter. 

Pilz: Wo sind diese Protokolle? 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich habe nie von ir
gendeiner Einvernahme eine Durchschrift be
kommen. Ich habe auch nie irgendeinen Bericht 
gesehen. Ich habe auch, bitte. die Strafanzeige ge
gen mich nicht gesehen. 

Pilz: Sind Protokolle von Ihren Vernehmungen 
angefertigt worden? 

Mais: Ich kann mich bitte im Detail heute nicht 
erinnern. wann wo welche Niederschrift angelegt 
worden ist. Das weiß ich bitte nicht. 

Pilz: Sind Protokolle angelegt worden oder 
nicht? 

Mais: Herr Abgeordneter! In diesen zwei Jah
ren hat es so viele Befragungen gegeben - mit 
und ohne Niederschrift -, daß ich das heute 
nicht mehr weiß. Es ist dauernd irgendein Über
prüfungsorgan erschienen und hat irgendeine 
Stellungnahme verlangt. 

Pilz: Das heißt aber, es hat auch Einvernahmen 
gegeben, von denen Protokolle angefertigt worden 
sind? 

Mais: Es hat auch Einvernahmen gegeben, wo 
eine Niederschrift angefertigt wurde, und diese 
Niederschrift war zu unterschreiben, und zwar 
natürlich sofort, weil sonst ist das ja uninteres
sant. 

Pilz: Und wie viele dieser unterschriebenen Nie
derschriften hat es ungefähr gegeben? 

Mais: Das weiß ich nicht, Herr Abgeordneter. 

Pilz: Eine oder mehr als eine? 

Mais: Das weiß ich heute nicht mehr, und ich 
lege mich da sicherlich auf nichts fest, weil ich das 
nicht wissen kann. Ich habe auch kein Tagebuch 
geführt. Ich habe mir das auch nicht irgendwo 
notiert. Das weiß ich nicht. 

Pilz: Herr Vorsitzender.' Ich beantrage, beim 
Bundesministerium für Landesverteidigung dieses 
eine oder diese mehreren Protokolle der Einver
nahmen des Herrn Rates Mais zu dem genannten 
Thema anzufordern. Wir verfügen nicht darüber. 
Sie sind nicht bei den Akten. 

Obmann Steiner: Ich nehme Ihren Antrag zur 
Kenntnis. Wir werden ihn in einer geschäftsord
nungsmäßigen Sitzung beraten. (Ermacora: Sie ge
hören nicht zu unserem Gegenstand.!) 

Schieder: Auf diese Akte habe ich den Herrn 
Bundesminister Lichal in der Sitzung angespro
chen, und er hat gesagt: Ja, wir werden sie bekom
men. 

Pilz: Ich möchte auch eines in diesem Zusam
menhang feststeLLen: Wir haben den Herrn Mini
ster Lichal ersucht, .llns sämtliches Material, ü.ber 
das das Verteidigungsministerium in diesem Zu
sammenhang verfügt, im Zusammenhang mit dem 
30. September 1983, uns zur Verfügllng zu stellen 
vor der Befragung von Angehörigen des Heeres
Nachrichtel1amtes. Minister Lichal hat uns erklärt, 
daß er das selbstverständlich tun wird. 

Jetzt stelle ich fest, daß wir wieder, jetzt zum 
fü.nften oder zehnten Mal, draufgekommen sind, 
daß uns wieder etwas vorenthalten worden ist. Ich 
gehe noch immer nicht soweit und bezichtige den 
Minister persönlich, daß er das getan hat, denn 
vielleicht ist er nicht davon informiert worden. 
Aber offensichtlich ist die Praxis, die wir mit dem 
Minister in der damaligen Geschäftsordnungssit
zung besprochen haben, nicht abgestellt lI/orden. 
und wir müssen nach wie vor jedem Dokument des 
Bundesheeres nachrennen. 

Herr Vorsitzender! Ich ersuche Sie, den Minister 
noch einmal darauf hinzuweisen. daß der Aus
schuß größtes Illteresse hat, daß diese wirklich 
schon äußerst sonderbare Praxis des Verteidi
gU/lgsministeriums abgestellt wird. 
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Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz, Sie reden aber 
von Einvernahmen im Zusammenhang mit dieser 
Aktenverbrennung. Nicht insgesamt, denn wir be
handeln wirklich nicht den Fall Mais, sondern Ein
vernahme zu dem 30., ob es dort eine Unterlage 
gibt. Sind wir uns darüber klar? 

Pilz: Selbstverständlich. Zum Schluß danke ich 
dem Zeugen für seine offenen Antworten und ersu
che den Zeugen, sich beim Prof. Ermacora zu be
danken. 

Obmann Steiner: Wie immer "sachliche Bemer
kungen" - unter Anführungszeichen - am 
Schluß. Bitte, Herr Dr. Rieder. 

Rieder: Herr Zeuge, ich möchte auf ein paar 
Fragen zurückkommen, die Kollegin Partik-Pable 
an Sie gerichtet hat. Mir ist das noch immer nicht 
ganz klar, nämlich die Art und Weise, in der die 
Unterlagen des Amtes damals geführt worden sind. 
Es hat schriftliche Unterlagen gegeben, die haben 
ein Aktenzeichen gehabt, und es hat Unterlagen ge
geben, die kein Aktenzeichen gehabt haben. 

Erste Frage - wobei ich mich zunächst einmal 
auf die Führungsabteilung der Abwehrabteilung 
beziehe -: Für die mit Aktenzeichen geführten 
Verschlußakten oder offenes Aktenzeichen hat es 
welche kanzleimäßigen Behelfe gegeben, 11m das 
zu registrieren? Wie ist das geschehen? 

Mais: Geschäftsbücher. Und alles, was sonst 
noch bei Verschlußsachen erforderlich ist, Be
standsverzeichnis, bei "geheim" roter Rück
schein, Zustellbuch und ähnliches mehr. 

Rieder: Und die Unterlagen, die Sie genallfll ha
ben, Briefe, die nicht registriert waren, wie sind 
denn die kanzleimäßig behandelt worden? 

Mais: Die sind nicht über das Geschäftsbuch 
gelaufen, sondern die sind entweder vom Amts
leiter selbst verwahrt worden, ohne daß jemand 
Zugriff hatte, oder von dem Hauptreferat. das 
seine Angelegenheiten zu besorgen hatte, das ihn 
zu unterstützen hatte. Dort gab es eine Ablage 
nach einem Zweckmäßigkeitssystem, damit man 
das rasch wieder auffindet. 

Rieder: Die Frage ist ganz klar, wie kann ich 
später nachweisen. daß ich jemanden informiert 
habe? Das ist geschehen durch Kopie. durch Auf
bewahrung einer Kopie oder eines Durchschlages? 

Mais: Herr Abgeordneter, wenn zu befürchten 
gewesen wäre, daß ich irgendwann einmal irgend 
jemandem nachweisen muß, dann wäre das sicher 
ein Akt mit Geschäftszahl geworden. So war das 
Korrespondenz eies Amtsleiters, die nach gewis
sen Gesichtspunkten, elie der Wiederauffindung 
dienen, abgelegt wurden und eben, je nach Inhalt, 

nach einem bestimmten Zeitablauf vernichtet 
worden sind. 

Rieder: Also das waren im wesentlichen Infor
mationen, Notizen über zugegangene Informatio
nen. Ist das richtig? 

Mais: Schriftverkehr des Amtsleiters, Herr Ab
geordneter. 

Rieder: Meine Frage ist: Informationen über 
Nachrichtenmiueilungen, die einem zugegangen 
sind. Ist das so richtig? 

Mais: Die dem Amtsleiter zugegangen sind, 
und er hätte es weitergegeben. meinen Sie? 

Rieder: Die beispielsweise dem Amt zugegangen 
sind. 

Herr Vorsitzender, ich möchte nur zur Erklä
rung bitten, wir haben hinten einen Aktenordner. 
vielleicht kann man das dem Zeugen vorlegen. Das 
ist eine Fülle von Material des Abwehramtes, der 
Abwehrabteilung. auch zur Causa Proksch bei
spielsweise. alles ohne Aktenzeichen. wo es sich 
um Informationen handelt. Meine Frage ist. ob es 
sich bei dem, worüber wir reden. um solche Sa
chen handelt? 

Mais: Herr Abgeordneter, darf ich nur ein 
Deckblatt als Muster sehen, daß ich Ihnen das 
präzise beantworten kann? Eine erste Seite einer 
solchen Information. 

Rieder: Das ist der zweite Aktenordner, das steht 
überall drauf. Da ist auch ein Aktenvermerk von 
Ihnen verfaßt zur Causa Proksch über eine Infor
mation. Da stehe nirgends eine Geschäfeszahl 
drauf. Ich möchte wissen, ob das die Korrespon
denz ist? 

Mais: Ich glaube, es ist ohne Umschläge. 

Rieder: Oder ob das Bestandteile von Akten 
sind? Der hintere Aktenordner ist es. Wenn Sie es 
mir vielleicht einen Moment zeigen, bitte. 

Mais: Dieser Aktenvermerk, meinen Sie? 

Rieder: Zum Beispiel dieser Aktenvermerk. 

Mais: Das ist die Unterschrift vom heutigen Di
visionär Kurt Diglas, und das ist sicherlich Be
standteil des von ihm bearbeiteten Vorganges. 

Rieder: Ist so etwas Gegenstand der Korrespon
denz des Amtsteirers, Informationen solcher Art, 
oder ist so etwas Bestandteil eines eigenen Aktes 
mit Geschäfrszahl? 

Mais: Herr Abgeordneter. das ist ein typischer 
Abwehrvorgang. Was meine ich damit? Irgend
wann beginnt der Bearbeiter in der Abwehrabtei
lung aufgrund einer Weisung, aufgrund einer ei-
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genen Wahrnehmung, die er sich absegnen läßt, 
daß er es bearbeiten darf, einen Akt anzulegen. 
Das mag sich alles in der Zwischenzeit alles geän
dert haben. Er bearbeitet nun diesen Akt in Form 
eines Handaktes. Das kann auch, wenn das vom 
Vorgesetzten genehmigt wird, über einen länge
ren Zeitraum hinweg gehen. Da kann sich auch 
mehr ansammeln. Daher ist keine Zahl oben. 
Und irgendwann wird der Vorgang beim Bearbei
ter geschlossen. Ich habe zum Beispiel in der Zei
tung gelesen, Minister Lütgendorf hat am Kran
kenbett gesagt, es ist nichts zu veranlassen. Und 
das kann dann der Anlaßfall sein, daß der Akt 
durchnumeriert wird, oder das wäre dann zum 
Beispiel der Anlaßfall, daß der Akt durchnume
riert wurde, oder auch nicht numeriert, sondern 
zusammengefaßt und draufgeschrieben wird, "Im 
Gegenstand ist nichts weiter zu veranlassen; nach 
Protokollierung und nachrichtendienstlicher Kar
teiauswertung einlegen." 

Dann wurde der Akt ausgewertet in der der Ab
wehrabteilung eigenen Kartei, ist dann zu jenem 
Geschäftsbuch - offen, Verschluß oder geheim 
- gekommen, das der Bearbeiter eben in seinem 
Einlegevermerk bezeichnet hat, hat einen Stem
pel mit einer Zahl bekommen und ist in die Abla
ge gewandert. Aber nicht in meinem Hauptrefe
rat der Führungsabteilung, das war sozusagen 
Dienst zur Unterstützung des Amtsleiters, son
dern im Hauptreferat 11. damaliger Leiter Oberst 
Heinrich Zotlöterer, jetzt Brigadier in Ruhe. Der 
hat mit mehreren Mitarbeitern die ganze Verwal
tung gehabt; Geschäftsbücher, Ablage und so wei
ter. 

Und wenn nun der Bearbeiter nach einem hal
ben Jahr gekommen ist und einen Zettel ge
schickt hat, daß er diesen Akt wieder braucht, 
dann ist dort einmal im Archiv ausgetragen wor
den, daß der Akt dorthin gegangen ist. und der 
Bearbeiter mußte nun in einem Zustellbuch un
terschreiben, hat er ihn länger behalten. sogar mit 
einem roten Rückschein unterschreiben, und das 
ist dort wieder eingelegt worden. Und wäre nun 
dieser Akt; wenn Sie so wollen. abhanden gekom
men, hätte das natürlich Untersuchungen und so 
weiter ausgelöst. 

Rieder: Und so lange die Erhebungen noch im 
Gange wären, wo wäre es da registriert gewesen? 

Mais: Solange die Erhebungen im Gange sind. 
ist im Regelfall noch der Status des Aktes vor 
Protokollierung. 

Rieder: Das heißt, er häue keine Aktenzahl ge
habt. 

Mais: Es hat auch sein können, wenn es sozusa
gen eine eigene Wahrnehmung war und nicht 
durch ein Einlaufstück, das eine Zahl hat, daß das 
eben einmal als "Handakt" beginnt und dann zu 

einem späteren Zeitpunkt protokolliert wird. Zur 
Karteiauswertung mußte bereits eine Zahl drauf 
sein. sonst konnte nicht die Kartei ausgewertet 
werden. 

Rieder: Also das war die Vorgangsweise bei der 
Abwehrabteilung. Und wenn beispielsweise aus 
der Abwehrabteilung, weil es besonders wichtig 
war, eine Information aus einer laufenden Ermitt
lung heraus an den Leiter gegangen ist. ist das 
dann irgendwo in der Führungsabteilung regi
striert worden oder war das so etwas, was nicht 
registriert war? 

Mais: Herr Abgeordneter, da gab es drei Mög
lichkeiten, das sind feststehende Begriffe gewe
sen. 

Information für den Amtsleiter: Das hat der 
Bearbeiter bei der Abwehrabteilung verfaßt, dem 
Abteilungsleiter vorgelegt, der hat es unterschrie
ben. die Durchschrift blieb beim Bearbeiter in der 
Abwehr, und das Original hat der Amtsleiter be
kommen. 

Dann gab es die Information für den Herrn Ge
neraltruppeninspektor. Da gab es also um eine 
Ausfertigung mehr, alles ohne Zahl. Abgezeich
net hat der Bearbeiter, abgezeichnet hat der Lei
ter der Abwehrabteilung, unterschrieben hat der 
Amtsleiter, eine Ausfertigung blieb beim Bearbei
ter in der Abwehrabteilung im Akt, eine Ausferti
gung hat der Amtsleiter bekommen. da hat der 
Amtsleiter persönlich für diese Ausfertigungen 
eine eigene Ablage gehabt, und das Original, das 
schöne Stück, ist an den Generaltruppeninspek
tor direkt vorgelegt worden. 

Und dann gab es die Information für den Herrn 
Bundesminister. Da hat es vier Ausfertigungen 
gegeben. Das schöne Stück an den Minister, die 
Kopie Nummer 1 an den Generaltruppeninspek
tor, weil ja das der Dienstweg ist. er muß ja wis
sen, was das Amt dem Minister vorschlägt, mel
det. berichtet; eine Kopie in dieser Amtsleiterson
derablage unter Ministerinformation. und der 
Entwurf blieb wieder im Akt beim Bearbeiter in 
der Abwehrabteilung. 

Rieder: Also, solche Vorgänge. die von der Ab
wehrabteilung ausgegangen sind. Ilw-en aktenmä
ßig erfaßt in der Abwehrabteilung. sobald das ab
geschlossen war; im Amt weiter nicht. wenn ich das 
richtig sehe, das war eine Ablage des Amtsleiters. 
Hat es beim GruppeninspeklOr eine Registrierung 
gegeben oder nicht bei Stücken des .4bwehramles:) 

Mais: Für diese Informationen - das nehme 
ich schon an, ja. 

Rieder: Das nehmen Sie an. Lind beim Minil"/t'r 
müßte das im Ministerbüro sein. 

Und wie war das jetzt, wenn das Informalioll"11 
der Fiihrungsabteilung waren, die jetzt an <1"11 
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Amtsleiter gegangen sind, sind die registriere wor
den? 

Mais: Nein. Das Verhältnis zwischen Führungs
abteilung als unmittelbar unterstützendem Organ 
und Amtsleiter war so eng und nah, daß ein 
schriftliches Informieren nicht notwendig war. Es 
ist aber vorgekommen, daß mein Hauptreferat, 
wenn der Amtsleiter nun dem Generaltruppenin
spektor gegenüber zu irgendeiner Frage Stellung 
nehmen mußte oder, wie es dann auch später war, 
zu irgendeinem Vorwurf - irgendwer braucht 
ein neues Auto; Rechtfertigung - das geschrie
ben hat: Information für den Herrn Generaltrup
peninspektor. Der Auftrag, der gekommen ist, 
hat ja eine Zahl gehabt, denn der ist eingelaufen 
beim Amt, die Durchschrift ist zu diesem Auftrag 
gekommen, und dieser Akt ist unter der Zahl ab
gelegt worden im anderen Hauptreferat, in die
sem Archiv, wo man das auch wieder findet und 
wo man verewigt ist, wenn man etwas heraus
nimmt. 

Rieder: Also die Führungsabteilung hat eigent
lich nur zu einem sehr geringen Teil über eigene 
Aktenzahlen verfügt. Ist das so richtig? Oder gab 
es überhaupt keine Aktenzahlen? 

Mais: Schon über eigene Aktenzahlen, aber von 
der Menge her, vom Anteil her sicherlich weniger 
als die Abwehrabteilung. 

Rieder: Und wie war nun jetzt rein faktisch die 
Aklenführung? Es hat eine Ablage der Informatio
nen oder der Korrespondenz für den Leiter gege
ben, es hat eine Ablage für Ihre Abteilung gegeben. 
Darf ich nur fragen, welches war denn das andere 
Referat in der Führungsabteilung? 

Mais: Zwei Hauptreferate, das andere Hauptre
ferat war das rein administrative Hauptreferat für 
das gesamte Amt. Die haben die Geschäftsbücher 
gehabt. 

Rieder: Personal- und Sachbetreuung. 

Mais: Ja. 

Rieder: Und der gemeinsame Abteilungsleiter 
war wer damals? 

Mais: Nicht ich, wie die Zeitungen immer 
schreiben, sondern der Herr Divisionär Ulrich in 
Personalunion, und der Leiter des Hauptrefera
tes II, heute Brigadier in Ruhe Heinrich Zotlöte
rer war sein Abteilungsleiter-Stellvertreter in die
ser Doppelfunktion. 

Rieder: Und die Aufbewahrung war räumlich 
getrennt, also in verschiedenen Zimmern, oder war 
das . .. 

Mais: Völlig getrennt, auch personell völlig ge
trennt. 

Rieder: Das heißt, für die beiden Hauptreferate 
getrennt? 

Mais: Wenn ich das beantworten darf, Herr 
Abgeordneter. Wenn ich zum Beispiel einen Akt 
gebraucht habe, auch mit einer offenen Zahl, 
habe ich ihn genauso anfordern müssen wie der 
Bearbeiter bei der Abwehrabteilung. 

Rieder: Ich meine jetzt etwas anderes, ich meine 
die faktische Aufbewahrung der schriftlichen Vor
gänge, die zu einem Großteil keine Akten gehabt 
haben. 

Mais: Keine Zahl gehabt haben? 

Rieder: Keine Zahl gehabt haben. Da hat es eine 
Ablage für den Titel Amisleiter gegeben, dann hat 
es eine Ablage gegeben unter dem Titel - weiß ich 
nicht - Ableilungsleiter oder so. Wie war denn 
das? 

Mais: Wenn ich das noch einmal sagen darf. 
Grundsätzlich hat der Bearbeiter immer den Ent
wurf gehabt. Der Amtsleiter war jetzt entweder 
der direkte oder der indirekte Adressat, dann hat 
er eine weitere Ausfertigung in seinem persönli
chen Behältnis gehabt, und dann eben je nachdem 
wie hoch das hinaufgegangen ist, Generaltrup
peninspektor und Minister. 

Rieder: Ich frage deswegen. wissen Sie, schauen 
Sie, ich will nicht von hinten herum fragen. 

Mais: Herr Abgeordneter. darf ich noch einmal 
ergänzen. Dieser Vorgang beim Bearbeiter ist 
oder war Spiegelbild der Summe aller Maßnah
men. Der einzige, der sozusagen alles gehabt hat, 
war immer der Bearbeiter. 

Rieder: Mir ist noch nichl ganz klar, auf welche 
Bereiche sich das alles da am 30. 9. bei der Durch
sicht bezogen haI. Die Rällf111l11gsaktion hat sich 
nicht nur bezogen auf den Bereich IhresHauptre
ferates. sondern auf die gesamte Führungsabtei
lung, oder? 

Mais: Nein. ich möchte das noch einmal beto
nen: Nur auf den Bereich meines Hauptreferates! 
Ich konnte woanders gar nicht dazu. Ich konnte 
bitte auch nicht in die Verschlußsachenbehältnis
se des Amtsleiters, denn da kann nur er hinein 
und der Generaltruppeninspektor. Und hier war 
also sehr wohl ein Abschottungssystem zwischen 
dem Amtsleiter und sozusagen seinem persönli
chen Hauptreferat, denn diese Informationen -
Minister, GTI sind automatisch dort hineinge
wandert - und was er sonst an Korrespondent 
selber archiviert hat, war eben weg, das war 111 

seinem Panzerschrank drinnen. cla hat er c1:11111 

auch bestimmt, ob er sich das aufhebt oder nicht 
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Rieder: Also es waren die Unterlagen Ihrer Füh
rungsabteilung. 

Mais: Nein, meines Hauptreferates. Das ist die 
kleinere Organisationseinheit. 

Rieder: Sagen Sie, wie groß war denn der Anteil 
jetzt aus den Unterlagen. die da gesammelt waren, 
die Sie weggeschafft haben? Was ist denn übrigge
blieben? 

Mais: Na ja, dieses Verschlußsachenbehältnis 
das war in dem Zimmer, wo ich gesessen bin. ein 
sehr großer Panzerschrank, also so einer mit gro
ßen Türen. mit zwei Türen. Der war übermanns
hoch und hat ungefähr eine Breite von zwei Me
tern und eine Tiefe von etwa 80 Zentimetern ge
habt. Da ist Platz geschaffen worden, etwa ein 
Drittel. 

Rieder: Also zwei Drittel weg, ein Drittel . .. 

Mais: Nein. ein Drittel weg und zwei Drittel 
sind geblieben. 

Rieder: Ein Drittel weg und zwei Drittel sind ge
blieben. (Zwischenruf.) Nein. warten Sie. lassen 
Sie meinen Aufbau auch ungestört. 

Mais: Das waren also die Dinge "aktuell", wo 
ich gesagt habe ... 

Rieder: Und wie sind Sie denn da bei der Sich
tung des Materials vorgegangen? 

Mais: Na ja, bitte, die Sichtung ist nicht am 
30. 9. in der Früh erfolgt, so jetzt im Eilverfahren 
alles rausnehmen und wegwerfen, sondern wäh
rend der Abwesenheit des Amtsleiters haben, weil 
er die Weisung gegeben hat: Wenn ich zurück 
bin, möchte ich, daß hier wieder etwas Luft ist, 
daß Platz geschaffen wird! seine, wenn Sie so wol
len, vier engsten Mirarbeiter - ich habe sie schon 
erwähnt - eben Ordner um Ordner und, wenn 
Sie so wollen, in diesen Aktenrollschrank Papier
stoß um Papierstoß durchgesehen, was jetzt aus
zusondern ist. 

Rieder: Also es ist schon früher damit begonnen 
worden mit der Durchsicht, nicht erst in der Früh 
dieses Tages. 

Mais: Nein. 

Rieder: Schon mehrere Tage vorher oder . .. 

Mais: Einige Tage vorher und am 30. ohne Be
zug bitte auf dieses Schießen einer Abteilung, und 
am 30. war das abgeschlossen. Das Ganze wurde 
eben in Schachteln gegeben und von zwei Mitar
beitern, nicht von einem alleine, von zwei Mitar
beitern zur Müllverbrennungsanlage Flötzersteig 
gebracht. 

Rieder: Und an den Tagen vorher ist es herum
gelegen, oder wie war das? 

Mais: Es sind also in den Behältnissen Stöße 
gebildet worden, um das dann bei Abschluß die
ser Sichtung bequem herausnehmen zu können 
und in irgendwelche Schachteln, die zur Verfü
gung standen ... 

Rieder: Also das ist so zu verstehen, daß das 
tagsüber war. und an den anderen Tagen . .. Tags
über war's? 

Mais: Die Sichtung? 

Rieder: Ja. 

Mais: Auch tagsüber. 

Rieder: In der Dienstzeit. 

Mais: In der Dienstzeit. 

Rieder: Außerhalb der Dienstzeit? 

Mais: Wir sind also sicherlich auch noch die 
Tage, wo gesichtet wurde, etwas länger dageblie
ben und haben weiter gemacht, damit also nicht 
der Effekt eintritt, wenn am Montag der Amtslei
ter kommt, daß man melden muß, wir sind nicht 
dazugekommen. 

Rieder: Das Ivar knapp vor seinem Wiedereintre
len? 

Mais: Ich glaube, Herr Abgeordneter! Das war 
die letzte Urlaubswoche. weil der Herr Divisionär 
die Angewohnheit hatte, immer im September 
Urlaub zu machen. 

Rieder: Und die Vorgangsweise war so, daß das 
herausgenommen wurde. durchgesehen und wie
der in den Panzerschrank zurückgegeben worden 
ist. 

Mais: Und das, was zu vernichten ist. im Pan
zerschrank unten aufgestapelt wurde. 

Rieder: Wissen Sie, was mich eigentlich wundert: 
Was ist das besondere Bedürfnis des Amtsleiters 
gewesen. daß in Ihrem Panzerschrank - wenn ich 
das so sagen darf - Luft ist? Das könnte ihm ja 
eigentlich Wurscht sein. 

Mais: Na ja; der ist übergegangen, und die Un
terbringung war derartig beengt, weit es war ja 
eine neue Abteilung und die Unterbringung -
ich habe es schon gesagt - ein für vier Personen 
relativ kleines Zimmer, und die anderen Zimmer 
meines Hauptreferates waren auch nicht großzü
giger dotiert. Und es wäre zum Beispiel keine 
Möglichkeit jetzt gewesen - abgesehen vom 
Zeitfaktor -, ein weiteres Verschlu ßsachenbe
hältnis zu beschaffen und irgendwo hinzustellen. 
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Und natürlich hätte man auch bei kontinuierli
cher Vernichtung sozusagen die Raumreserve in 
den Behältnissen größer halten können. 

Rieder: Sagen Sie, Sie haben das zuerst so gesagt, 
als wenn die Initiative zur Räumungsaktion vom 
Amtsleiter ausgegangen wäre, Ist das nicht von Ih
nen ausgegangen? 

Mais: Herr Abgeordneter! Die Initiative ... 
Oder sagen wir so: Der Amtsleiter hat genauso 
wie seine Mitarbeiter wahrgenommen, daß diese 
Behältnisse übergehen. Und der Amtsleiter war 
dann derjenige, der eine Terminisierung gesetzt 
und gesagt hat, jetzt habt ihr Zeit, wenn ich im 
Urlaub bin, und wenn ich zurückkomme, möchte 
ich sozusagen sehen, daß hier aussortiert wurde, 
aktualisiert wurde, wie immer Sie das nennen 
wollen. 

Rieder: Also der Auftrag ist vom damaligen 
Amtsleiter Ulrich ausgegangen? 

Mais: Jawohl. 

Rieder: Und die Frage, die sich mir jetzt noch 
stellt, ist die: Im anderen Hauptreferat war das 
nicht der Fall, daß sich da auch so etwas angesam
melt hat? 

Mais: Nein, weil das andere Hauptreferat von 
der Eigenart seiner Aufgabe her ja nur aus
schließlich mit protokollierten Akten hantiert 
hat. Schauen Sie, um das zu sagen, die Ablage für 
offene und Verschlußakte war nicht ein Panzer
schrank, sondern ein ganzes Zimmer, aber beim 
anderen Hauptreferat. 

Rieder: Das ist mir schon klar. Also der Ul1ler
schied zwischen den beiden Hauptreferaten der 
Führungsabteilung war, daß die eine im wesentli
chen protokollierte Akte geführt hat und die ande
re . .. 

Mais: Für das gesamte Amt, und mein Haupt
referat hat den Amtsleiter bedient. 

Rieder: ... für das gesamte Amt. im weselllli
ehen nicht protokollierte. schriftliche Vorgänge. 

Mais: Jawohl. 

Rieder: Welcher Teil von den Unterlagen - ich 
meine, Sie können das nur schätzen, aber ungefähr 
- war denn ident mit den Uilleriagen beim Leiter 
des Amtes? 

Mais: Sie meinen jetzt in Prozenten ausge
drückt? 

Rieder: Na ungefähr. Sie haben zuerst gesagt ein 
Drittel ist vernichtet worden. zwei Drittel sind 
iibriggeblieben im Panzerschrank. Die Frage, die 
sich jetzt stellt, ist die von den Dingen, die vernich-

tel wurden oder nicht vernichtet wurden. Wie un
gefähr war das Verhältnis der Duplikate zu dem, 
was der Leiter des Amtes Ulrich gehabt hat? 

Mais: In seinem Schrank? 

Rieder: Mhm. 

Mais: Ich war nie drinnen. 

Rieder: Sie müßten aber wissen, wenn es sich um 
Vorgänge handelt, die bei Ihnen angelegt worden 
sind oder von denen bei Ihnen Kopien aufbewahrt 
worden sind. wie viele davon über Sie weitergegan
gen sind an den Leiter des Amtes. Wie groß war 
das Verhältnis? Ich kann es ja noch deutlicher fra
gen: Wieviel waren davon Materialien, über die 
nur Sie verfügt haben, und wie viel waren Materia
lien, über die auch der Leiter des Amtes verfügt 
hat? 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich glaube, da ist im 
Ablauf ein Betrachtungsfehler, wenn ich das so 
formulieren darf. Dieses Hauptreferat hatte die 
Aufgabe, den Amtsleiter zu unterstützen. Es ist 
also nicht vorgekommen, daß ich jetzt oder einer 
meiner Mitarbeiter jetzt Akten sozusagen in eige
ner Machtvollkommenheit ... 

Rieder: Nicht Akten, es geht ja nicht um Akten, 
es geht hier um Aufzeichnungen. 

Mais: Unsere Aufzeichnungen waren die Auf
zeichnungen des Amtsleiters. 

Rieder: Also darf ich fragen: Mit der Vernicht
ung im Umfange von einem Drittel war auch im 
wesel1llichen das weg, was beim Amtsleiter war? 

Mais: Nein. Der Amtsleiter, bitte, hat selber -
glaublich, sage ich jetzt - zwei große VSA-Be
hältnisse - vielleicht sind es drei, aber ich glaube 
zwei -, über die er selber verfügt. Das heißt, 
wenn jetzt ein Abteilungsleiter zu ihm gekommen 
ist und hat ihm etwas übergeben, und er hat das 
für so vertraulich gehalten oder andere Gründe 
gehabt - sei es auch wie immer -, daß er das in 
einem seiner eigenen VSA-Behältnisse abgelegt 
hat. dann habe ich es und meine Mitarbeiter über
haupt nicht gesehen. 

Rieder: Und wenn er es nicht für so geheim ge
halten hat, ist das bei Ihnen gelandet? 

Mais: Das kommt jetzt darauf an. Wenn es eine 
Zahl gehabt hat ... 

Rieder: Keine Zahl, meine ich. 

Mais: Keine Zahl ... und wenn es auch nicht 
ein Belegexemplar einer Information an den 
Herrn Bundesminister und/oder an den Herrn 
Generaltruppeninspektor war, dann kann es auch 
bei mir gelandet sein. Damit war aber auch sozu-
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sagen verbunden, daß ich oder meine Mitarbeiter 
entscheiden, wann es nicht mehr benötigt wird. 
Den Akt oder das Stück selber hat es ja beim Be
arbeiter sowieso gegeben. 

Rieder: Meine letzte Frage. Vor Ihrem Ausschei
den - Sie sind, glaube ich, Oktober 1984 ausge
schieden? 

Mais: Das ist richtig. 

Rieder: Wie oft haben Sie dann in der Zeit nach 
dem 30. September 1983 Ihren Panzerschrank 
noch geleert in dieser Form? 

Mais: Herr Abgeordneter! Es ist sicherlich nach 
diesen einprägenden Folgen des 30. 9. 1983 in re
lativ kurzen Abständen aktualisiert worden, ver
nichtet worden, ausgemistet worden - wie im
mer Sie das nennen wollen -, ich kann aber den 
Zeitabstand heute deswegen nicht mehr sagen, 
weil ich zwar mit einem Auge das beobachtet 
habe und gesagt habe: Jawohl, ihr könnt jetzt fah
ren! und die haben sich dann zurückgemeldet: 
Wir haben das vernichtet!, aber ich kann Ihnen 
bitte - das wäre unseriös, wenn ich das machte 
- beim besten Willen jetzt nicht einen bestimm
ten Rhythmus oder Mengenangaben sagen. 

Rieder: Danke. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Schieder, 
bitte. 

Schieder: Herr Rat.' Es sind jetzt für mich aus 
dieser dankenswerten offenen Beantwortung einige 
wirkliche Unklarheiten entstanden. Ich möchte 
einleitend einmal fragen: Wer war denn der VSA
Beauftragte im Bereich der Führungsabteilung be
ziehungsweise des ganzen HNA? Oder hat das der 
Leiter selbst wahrgenommen? 

Mais: Das kann ich heute mit Sicherheit nicht 
mehr sagen, es war sicherlich niemand aus mei
nem Hauptreferat. Ich nehme an, es war der Bri
gadier im Ruhestand Heinrich Zotlöterer. 

Schieder: Und Sie persönlich kannten damals 
die Verschlußsachenvorschrift? 

Mais: Ja. 

Schieder: Und Sie kennen sie heute auch noch? 

Mais: Nicht mehr mit der Intensität. 

Schieder: Aber damals kannten Sie sie? 

Mais: Ja. 

Schieder: Dann wundern mich Ihre Aussagen, 
und ich möchte Ihnen konkret vorhalten: Sie ha
ben hier \ion Verschlußsachen und vom Ver
schlußsachenbehällllis gesprochen, also Dinge, die 

klarerweise der Verschlußsachenvorschrift unter
liegen und auch als solche gekennzeichnet sind. 
Nach dieser Vorschrift allerdings ist es so - wenn 
Sie sie damals gekannt haben, möchte ich Ihre Er
innerung auffrischen -, daß nach Punkt 2 und 3 
auch darunterfaLlen: nicht bloß Akten, nicht bloß 
Verschlußsachen, die gekennzeichnet sind, son
dern alle Schrift-, Geschäftsstücke und Gegenstän
de, die zu ihrer Geheimhaltung besonderer Maß
nahmen bedürfen. Insbesondere gelten dann auch 
dazu schriftliche Ausarbeitungen, Entwürfe und 
Vervielfältigungen. Ein Großteil dessen, das Sie 
tins heute hier angeboten haben und wo Sie mir 
gesagt haben, das waren keine Verschlußsachen -
richtig, keine solchen gekennzeichneten im Behält
nis -, aber solche, die auch der Vorschrift unter
lagen, haben Sie nicht als solche bezeichnet. Die 
Korrespondenz des Amtsleiters mit ausländischen 
GeheimdienststeIlen ... 

Mais: Das habe ich nicht gesagt, Herr Abgeord
neter. 

Schieder: Oder mit ausländischen Stellen. 

Mais: Nein, es ist nur gesagt worden vom Herrn 
Abgeordneten Pilz ... 

Schieder: Oder darunter möglicherweise. Ich 
sage es genau - Sie haben gesagt, Sie können sich 
nicht erinnern -, möglicherweise Korresponden
zen mit ausländischen Stellen sind nicht geheimge
halten worden? Das waren Dinge, die nicht ge
heimgehalten waren? Diese Korrespondenz wurde 
nicht geheimgehalten? Schauen Sie, Sie haben jetzt 
nur die Wahl, ich will Sie in nichts hineinlocken: 
Entweder sind sie nicht geheimgehallen worden, 
dann war es ein arger Verstoß gegen die Ver
schlußsachen vorschrift oder Sie silld geheimgehal
teIl worden, dann haben sie als Verschlußsachen 
gegolten und bei ihrer Vernichlllng wäre anders 
vorzugehen geHlesen.' Können Sie mir das aufklä
ren? 

Mais: Herr Abgeordneter! Es ist auch, ich glau
be am Beginn der von Ihnen zitierten Verschluß
sachenvorschrift, eine Ermächtigung für elen Lei
ter des Heeres-Nachrichtenamtes, daß er von den 
Bestimmungen der Verschlußsachenvorschrift 
abweichen kann. Es hat dazu, wie Sie auch schon 
hier und heute erwähnt haben, schriftliche Wei
sungen gegeben, es hat natürlich in seinem eng
sten Bereich auch dazu mündliche Weisungen ge
geben. Aber eine Verschlußsache wird sicher 
nicht zur Verschlußsache, weil sie von mir in ei
nem Verschlußsachenbehältnis, damit meine ich 
einen Panzer- oder Stahlblechschrank, aufbe
wahrt wird, sondern ein Geschäftsstück wie im
mer eine Unterlage wird zur Verschlußsache 
durch die Kennzeichnung. 

Schieder: Nein, durch ihre Beschaffenheit nach 
dieser Vorschrift. 
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Mais: Das ist die Judikatur, das ist völlig richtig, 
nur die Verschlußsachenvorschrift, wenn Sie es 
genau nehmen, hat das noch nicht zur Kenntnis 
genommen. 

Schieder: Nein, die hat es, ich lese Ihnen vor den 
Punkt 3: Als VSA - also Verschlußsachenangele
genheiten - gelten - gelten.', was Verschlußsa
chen sind, ist der zweite, aber was auch gilt als 
Verschlußsachenangelegenheit - geheimzuhalten
de schriftliche Ausarbeitungen, dann sogar Bilder, 
Inhalt von TOfllrägern. aber auch das EfllWUrt
und Vervielfältigungsmaterial zu den schriftlichen 
Ausarbeitungen. Also das, was Sie mir angeboten 
haben, die Vorbereitungsnotizen gelten eindeutig 
auch als Verschlußsachen. Und wenn Sie zu Recht 
darauf aufmerksam machen, daß der Leiter gerade 
beim HNA das Recht hat, hier gesonderte Vor
schriften zu erlassen. dann hat er natürlich dieses 
Recht. Er hat nur ein Recht nicht: die Kategorie 
der Verschlußsachen herabzusetzen. Er kann an
dere Vorschriften machen, er kann es geheimer 
machen, er kann Dinge speziell für seinen Dienst 
machen, eines darf er nicht tun: drunter zu gehen 
in der Sorgfalt.' Er kann sie anders machen und 
drüber gehen. aber druflter gehen in der Vorschrift 
konnte er nicht. Und deshalb waren Efltwürfe zu 
schriftlichen Ausarbeitungen. ganz gleich, ob es 
Verschlußsachen waren, Akten waren et cetera. Ih
rer Abteilung, wie Verschlußsachen zu behandeln 
und deshalb auch bei der Vernichtung darüber ein 
Protokoll anzulegen. Ich halte Ihnen das vor und 
frage Sie, warum aus diesem Grund das Protokoll 
nicht angelegt wurde. 

Mais: Herr Abgeordneter! Da gehen unsere 
Auffassungen auseinander. ich bedauere das sehr. 
Ich habe den praktischen Dienstbetrieb erlebt. ich 
war ein Insider. Sie sehen das heute nur im Lichte 
von Vorschriften. verzeihen Sie mir das. 

Schieder: Nein, nein, ich bin . .. 

Mais: Sie haben das sozusagen nicht auf die 
praktische Handhabung bezogen, ich habe Ihnen 
hier wahrheitsgemäß Ihre Fragen beantwortet, 
das ist so gehandhabt worden, ich betone noch 
einmal, das ist auch untersucht worden, und ich 
kann nur zur Kenntnis nehmen, daß Sie ... 

Schieder: Nein, Sie brauchen das nur zu beant
worten, Sie brauchen gar nichts zur Kenntnis neh
men. Gehen wir weg vom Bürokratischen. reden 
wir auf dem Common sense oder aus den Erfah
rungen. Die Korrespondenz eines Leiters eines 
Nachrichtenamtes, die Korrespondenz mit anderen 
Stellen, mit ausländischen Stellen - "möglicher
weise" haben Sie gesagt -, die Korrespondenz ei
nes Leiters eines Nachrichtenamtes wird nicht ein
mal als geheim behandelt. Wir bemühen uns hier, 
den Leiter geheimzuhalten und keine Fotos von 
ihm anfertigen zu lassen, aber seine Korrespon-

denz, wo er seine Kontaktpersonen vielleicht ver
rät, wo er ausländische Stellen vielleicht verrät, 
diese Korrespondenz tragen Sie uns an als nicht 
geheim? Das verstehe ich einfach nicht, das verste
he ich nicht, und wenn es geheim war, dann ist es 
dieser Vorschrift unterlegen. Das verstehe ich 
nicht! Vielleicht können Sie das aufklären! 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordung. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Bitte, ich bin 
ein konzilianter Typ und würde das alles - mich 
interessiert das natürlich - richlig empfinden in 
bezug auf Proksch-Lucona, aber ich bilde mir ein, 
daß der Herr Rat Mais ja nicht für Praktiken des 
Heeres-Nachrichtenamtes dieser Epoche verant
wortlich zu machen ist. Die Fragestellung klingt so, 
als würde er für Praktiken des Nachrichtenamtes 
generell verantwortlich sein. Ich glaube, das ist 
auch nicht unsere Schlußfolgerung. daß wir auf 
diese Weise das Nachrichtenamt durchleuchten. 

Wenn schon, dann würde ich sagen, bitte. da 
würde ich die Zusatzfrage stellen, ja hat der Herr 
Rat Mais nicht in seiner Epoche Weisungen zu be
folgen gehabt, die sein Vorgesetzter ihm gegeben 
hat? fch kann mir nicht vorstellen, daß eine Person 
in dieser Funktion einfach so willkürlich handelt. 
Er muß doch aufgrund von Weisungen handeln. 
Wenn man diese Frage klären könnte, dann würde 
mir vieles klarer sein, aber so, wie der Herr Kolle
ge Schieder die Frage stellt, scheint es darauf hin
auszulaufen, die allgemeine Praxis des Amtes ken
nenzulernen, wo Rat Mais aber doch sehr deutlich 
erklärt hat, ich weiß, ich bestätige, daß es keine 
Lucona-Akten gibt. (Pilz: Das ist ungeheuerlich!) 

Obmann Steiner: Dr. Pilz, zur Geschäftsord
nung, bitte! 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Wirklich, das ist 
eine Ungeheuerlichkeit. was hier mit den Fragen 
von Abgeordneten getrieben wird.' Das ist das 
zweitemal. daß sich der Professor Ermacora in 
eine Fragestellung in einer Art und Weise ein
mischt, ich kann das nur mehr als skandalös be
zeichnen. 

fch ersuche Sie, Herr Vorsitzender, solche Fra
gen, die mit Hölzl- Werfen und Störung des Frage
aufbaus und Beeinflussung der nächslCn darauffol
genden Antwort und allem möglichen verbunden 
sind, bitte in Zukunft nicht mehr zllzulassen, damit 
eine Gleichheit für alle Abgeordneten besteht. lind 
das nicht eine Lex Ermacora wird, ob;vohl mir 
langsam eine derartige Lex angebracht erscheifll, 
bitte schön, dann Geschäftsordnungsl1leldungen zu 
einzelnen Fragen nur noch zuwlassen. wenn die 
Frage und Antwort abgeschlossen sind. Das iSI 
wirklich völlig unmöglich. Befragungen so durch
zuführen. Die Frage vom Herrn Kollegen Schiedcr 
ist genauso verpatzt worden. wie mrher die Frage 
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von mir verpatzt worden ist. Das ist völlig unmög
lich, so kann man . .. 

Obmann Steiner: Dr. Gaigg, zur Geschäftsord
nung. 

Gaigg (zur Geschäftsordnung): Meine Damen 
und Herren.' Wenn ein Fragesteller hier Fragen an 
Zeugen stellt, deren Zusammenhang mit dem Un
tersuchungsgegenstand nicht offensichtlich und 
nicht offenbar ist - und genau das trifft für einen 
Teil. der Fragen, die der Dr. Pilz und der Kollege 
Schleder gestellt haben, zu, es sei denn, ich wär so 
blöd, daß ich alles das nicht verstehe, bitte ... 
(Schieder: Ich hoffe, es gibt einen goldenen Mittel
weg.') Aber wenn das so ist, dann gibt die Ge
schäftsordnung doch sicherlich die Möglichkeit, 
den Fragesteller zu ersuchen zu sagen, wo der Zu
sammenhang mit dem Gegenstand gegeben ist und 
auch Anmerkungen zu machen. bilte, so ist das seit 
Beginn der Sitzungen des Untersuchungsausschus
ses gehandhabt worden. Und weil wir jetzt einen 
Berei~h hinterfragen. der offenbar dem Kollegen 
Dr. PIlz besonders am Herzen liegt, so ist das kein 
Grund, von der bisherigen Vorgangs weise abzu
weichen. Und ich glaube, wir müssen mit Nach
druck diese Unterstellungen, Kollege Dr. Pilz, zu
ri~ckweisen. Sie legen uns da Dinge in den Mund, 
dIe weder beabsichtigt sind, noch überhaupt vor
handen sind. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-PabLe, und 
dann fahren wir mit der Zeugenbefragung fort. 
Bilte. 

Helene Partik-Pable (zur Geschäftsordnung): 
Ich habe heute vormittag schon darauf hingewie
sen, daß es wirklich nicht angeht. sich ständig zwi
schen Frage llnd Afllwort zur Geschäftsordnung zu 
melden und vom Vorsitzenden dann allch noch das 
Recht zu kriegen zu reden. Und Herr Ermacora 
hat heute nicht nur zweimal unterbrochen, sondern 
ganz einfach wegen Lächerlichkeiten eine Frage 
ufllerbrochen, wenn ich zum Beispiel erinnern darf 
an diese lächerliche Schachtelgeschichte. Ich finde, 
das ist ein Unfug, ich finde. das ist wirklich ein 
Unfug. Man soll Fragen zur Geschäftsordnung erst 
dann zulassen, wenn der Fragende mit seinem 
Komplex fertig isl. Das ist nämlich nicht nur heute 
so, sondern heute ist es halt bei allen so, und Herr 
Professor Ermacora ulllerbricht unufllerbrochen. 
Aber es zieht sich schall den ganzen Ausschuß so 
hlfldurch. Nur wird es halt nicht immer gleich 
empfunden, weil es nicht immer in gleicher Häu
figkeit auftritt. Ich wiirdc wirklich bitten Herr 
Vorsitzender, hier das Allfsichtsrecht sch~n ein 
bißchen straffer auszuüben. 

Obmann Steiner: Ich danke Ihnen für Ihren 
Vorschlag und \t'erde gerne bereit sein, bei Ihnen 
zu beginnen. Jeder von UIlS ist sündhaft geworden 
in dieser Sache. Bin gerne bereit, das radikal abzu-

stellen. Seien Sie versichert. Also Abgeordneter 
Schieder, bitte. 

Schieder: Herr Vorsitzender.' Ich habe schon fast 
den Verdacht, der Abgeordnete Ermacora hat eine 
Mob-Verwendung beim HNA, daß er sich so ein
setzt. 

Meine Frage ist völlig klar: Nach der Verschluß
sachen vorschrift sind Dinge auch als Verschlußsa
chen geheimzuhalten, wenn sie Efllwürfe et cetera 
waren. Ihre Antwort ist, das ist im HNA nicht so 
angewendet worden. Oder? 

Mais: Das ist richtig, Herr Abgeordneter! 

Schieder: Und zwar nicht von Ihnen, sondern 
aufgrund einer Regelung des Amtsleiters, die für 
Sie Weisungscharakter hatte. 

Mais: Das ist richtig, Herr Abgeordneter! 

Schieder: Gut, dann werden wir den Amtsleiter 
zu fragen haben, warum er wichtigste Sachen, de
retwegen einer von der Amtsverschwiegenheit ent
bllltden werden muß et cctera, warum er diese Din
ge nicht so betrachtet hat. Aufzubauen hier einen 
Widerspruch zwischen den beiden Herren gelingt 
mir nicht mehr nach Ihrem Zwischenruf, Herr Ab
geordneter Ermacora, llnd ich danke daher. 

Ich habe vielleicht nur eine Frage noch zum 
zweiten Teil. Hat es hier nur Korrespondenz des 
Amtsleiters Ulrich gegeben oder auch seiner Vor
gänger oder auch dritter Personen? 

Mais: Nur seine eigene Korrespondenz. 

Schieder: Danke schön. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Schieder! 
Es wäre noch folgende Frage: Geheim im Sinne 
der Markierung als Geheimsachen oder die Ablage 
als solche. Ich meine, zwischen sie sozusagen offen 
zirkulieren zu lassen und sie nur nicht uiller Ver
schluß zu halten ist ja sicherlich ein Unterschied. 

Schieder: Darf ich das erklären: Es gibt die 
Anusverschwiegenheit. Die ist eine Sache. Die gilt 
für den öffellllichen Dienst. Darüber hinaus gibt es 
eine Verschlußsachenvorschrift. die geltende ist ein 
Erlaß aus dem einundachtziger Jahr, die allgemein 
feststellt, was Verschlußsachen sind, zu kennzeich
nen in drei Geheimhalwngsswfen. Das sind die 
Dinge, von denen der Herr Zeuge zu Recht auf
merksam macht, die sind in Behältnissen, da kann 
man gar nicht dazu, kann man gar nicht vernich
ten. 

Und dann gibt es noch allgemeine Bestimmun
gen in dieser Verschlußsachenvorschrift, was auch 
als Verschlußsache zu gelten hat. damit meint man, 
ihnen gleichzuhalten ist und genauso zu behandeln 
ist. Das sind schriftliche Ausarbeitungen, Entwür-
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fe, Vervielfältigungen bis hin zu Druckstöcken, 
Matrizen, wenn etwas abgezogen worden ist. Es ist 
ja logisch, daß ein Heeres-Nachrichtendienst sagt, 
ich brauche ja nicht nur den Akt schützen. Ein 
Ausländer, der das sehen will, dem genügt ja, wenn 
er die Kopie, den Entwurf oder die Matrize sieht. 
Und deshalb sind auch diese Dinge wie Verschluß
sachen zu behandeln und, wenn sie vernichtet wer
den, darüber ein Protokoll zu führen, so wie es bei 
Verschlußsachen geschieht. Und das ist nicht ge
schehen in diesem Fall. 

Und da gehe ich jetzt nicht darauf aus, irgend 
jemandem ein Dienstvergehen oder was nachzu
weisen. Da war halt die Praxis anders. Die Vermu
tung, auf die ich hinwollte, ist, daß die Teile, die 
uns fehlen, vielleicht nicht in den Verschlußakten 
und Behältnissen waren, sondern in der Korre
spondenz aufbewahrt worden sind, Korrespon
denzcharakter haben und bei der Gelegenheit halt 
aussortiert worden sind. Auf das wollte ich hinaus. 
Aber das wollte ich vom Zeugen hören und dann 
seinen Vorgesetzten fragen. Ich wußte natürlich, 
daß das dessen Zuständigkeit war, darum habe ich 
zuerst gefragt, wer der VSA-Beauftragte ist, und 
wollte halt Sie dann konfrontieren. 

Diese Konfrolltation wäre wahrscheinlich ohne
dies nicht möglich gewesen, weil der Herr Zeuge 
hier ohnehin verwiesen hat, daß das sein Vorge
setzter war. Aber nur die theoretische Möglichkeit 
eines Unterschieds in der Aussage hat der Kollege 
Ermacora zerstört. Nachdem ich nicht ernsthaft 
annehme, daß er hier dem HNA oder jemandem 
Bestimmten helfen will, nehme ich halt an, es ist 
ihm passiert und betrachte das als erledigt. 

Obmann Steiner: Danke. - Frau Dr. Partik-Pa
ble, bitte. 

Helene Partik-Pable: Ich habe noch ein paar 
Fragen zu dem 30. 9. Herr Zeuge, können Sie sich 
erinnern, wann vor dem 30. 9. die letzte Vernich
lUngsaktion in lhrem Bereich war? 

Mais: Das weiß ich heute nicht mehr. Ich weiß 
auch nicht, ob eine war. Das ist unseriös, wenn 
ich Ihnen jetzt etwas darauf sage. 

Helene Partik-Pable: Ja. Also Sie können sich 
nicht mehr erinnern, ob eine war. [st lhnen ein 
Vernichtllngsprotokol/ lon früheren Aktenver
nichtungen untergekof1llllen? 

Mais: Ja, wenn es ein Akt im engeren Sinn ist, 
gibt es also sicherlich Vernichtungsprotokolle. 
Wenn Sie meinen, ob ich etwas von Amts wegen 
damit zu tun hatte, dann verneine ich das, weil 
das andere Hauptreferat zuständig war. 

Helene Partik-Pable: Hat Ihnen eigentlich auch 
Ihr Vorgesetzter, als er Ihnen den Auftrag gab, Ih
ren Aktenschrank zu säubern, von seinem Panzer-

schrank Akten gegeben, die Sie mit bereinigen sol
len? 

Mais: Nein. 

Helene Partik-Pable: Hat es für seine Akten Re
gister gegeben? Gibt es für die in seinem Panzer
schrank aufbewahrten Akten Register? 

Mais: Das weiß ich nicht, weil ich da nie dazu 
konnte. 

Helene Partik·Pable: Und wenn es Register 
gäbe, würde er selbst dann das Register führen? 

Mais: Das muß ich anehmen, da nur er dazu
kommt. 

Helene Partik·Pable: Oder gibt es da einen 
Kanzleileiter oder eine Kanzleileiterin? 

Mais: Wenn eine Person persönlich verwahrt 
... Frau Abgeordnete, ich glaube, wir haben jetzt 
hier wieder in der Betrachtungsweise Probleme. 
Sie meinen die Behältnisse - ich lasse jetzt das 
Reizwort VSA weg - des Amtsleiters. Dazu, darf 
ich Ihnen sagen, hat nur er einen Schlüssel, der 
Generaltruppeninspektor einen Schlüssel. Daher 
weiß ich nicht, was dort drinnen ist, wie er das 
handhabt und so weiter und so fort. Das weiß ich 
nicht. 

Helene Partik-Pable: Ja, aber wenn er diesen 
Akt bearbeitet? 

Mais: Da nimmt er sich den Akt heraus und 
sperrt ihn dann wieder ein. 

Helene Partik-Pable: Ja schon, aber er wird ja 
dann wahrscheinlich irgendwelche Aufträge ertei
len. Wem gibt er dann den Akt und sagt: Bitte 
schön, schreiben Sie jetzt den Brief oder veranlas
sen Sie das.', einer Kanzleikraft oder Ihnen? Wie 
geschieht das? Er wird sich ja nicht selber hinset
zen und dort Briefe tippen und die Erledigungen? 

Mais: Tippen nicht, aber es ist natürlich vorge
kommen, daß er handschriftlich selber konzipiert 
hat und daß eine besonders vertrauenswürdige 
Dame das direkt geschrieben hat, vielleicht auch 
in seinem Beisein, und er dann alles wieder an 
sich genommen hat. Auch das hat es gegeben. 

Helene Partik-Pable: Gehören diese Damen, die 
Sie uns zuerst genannt haben, zu diesen besonders 
vertrauenswürdigen Damen? 

Mais: Die hat er natürlich auch jederzeit in An
spruch nehmen können. Ja. Auch andere. 

Helene Partik-Pable: Ja, haben die einen Kanz
leieingangsregister gehabt in ihrer Kanzlei, wo sie 
eingetragen haben: Ich habe jetzt den Akt vom 
Chef gekriegt und . .. 
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Mais: Frau Abgeordnete! Wenn der Amtsleiter 
kommt, egal wo organisatorisch im Amt die 
Schreibkraft hingehört, und sagt: Da haben Sie 
ein Konzept, Sie schreiben mir das jetzt sofort 
und liefern mir dann ab Konzept plus Reinschrift, 
dann gibt es natürlich diesbezüglich von dieser 
Dame her keine Aufzeichnung. Das wäre auch 
nicht Ihre Aufgabe. 

Helene Partik-PabLe: Also das ist sehr unter
schiedlich zu anderen Ämtern. Aber gut. 

Ich frage Sie jetzt etwas ganz etwas anderes, und 
zwar haben Sie gesagt, Sie haben an und für sich 
mit CVM und Veto Proksch nichts zu tun gehabt. 

Mais: Das ist richtig. 

Helene Partik-Pable: Das ist richtig. Im Jahr 
1976 hat das Heeres-Nachrichtenamt begonnen, 
hinsichtlich CUM zu ermitteln. hat auch dem Mini
ster eine Information geliefert über die Gründung 
des Vereines CVM und auch wichtige Personen. 
die im Verein CUM eine Rolle spielen. benannt. 
unter anderem Rudi Wein. wobei es da Vermerke 
gegeben hat. er ist ein Kommunist, dann den Herrn 
Ettrich, ebenfalls Kommunist. Vdo Proksch hat 
Ostkontakte und so weiter Ilnd so fort. Kennen Sie 
diesen Aktenvermerk aus dem Jahr [976. eine In
formation an den Minister? 

Mais: Ich kann mich jetzt, da ich die Zeitungen 
gelesen habe - in verschiedenen Medien war die
se Krankenbettgeschichte Lütgendorf ja erwähnt 
mit Zitaten auch dieser Information -, natürlich 
an diese Zeit und an gewisse Begebenheiten erin
nern. Aber - ich betone es noch einmal - der 
Bearbeiter war der heutige Divisionär Kurt Di
glas. Wenn Sie mir die Fertigungsklausel zeigen 
von dieser Information, dann kann ich Ihnen 
auch sagen, wer diese Information erstellt hat. 

Helene Partik-Pable: Ja, mir geht es nicht dar
um. wer sie erstellt hat. sondern mir geht es darum, 
ob Sie auch diese Information bekommen haben? 

Mais: Es ist möglich. daß ich diese Information 
zur Kenntnis bekommen habe. 

Helene Partik-PabIe: Von wem? 

Mais: Vom Bearbeiter. 

Ablichtung der Information an den Minister be
kommen haben. und zwar ungefähr ein Jahr spä
ter. Haben Sie das angefordert? Oder aus welchem 
Grund haben Sie diese Information bekommen? 

Mais: Sicherlich nicht, Frau Abgeordnete! 
Wenn Sie mir sagen, da gibt es einen Vermerk, 
bezweifle ich den Vermerk nicht. Ich weiß zwar 
nicht, wer ihn paraphiert hat, aber ich vermute, 
Divisionär Diglas. Ich kann jetzt nur raten oder 
vermuten. Ich nehme an, daß er seinem Nachbar
referenten, wenn Sie so wollen, in Kenntnis set
zen wollte, damit er das auch einmal gelesen, ge
hört hat, daß es hier einen wichtigen Vorgang 
gibt. 

Helene Partik-Pable: Was haben Sie dann ge
macht mit der Information? 

Mais: Ich nehme an - und das sage ich jetzt 
mit aller Vorsicht -, nach Kenntnisnahme ver
nichtet, weil es für mich keine praktischen Aus
wirkungen hatte, außer mir zu merken, daß mein 
Nachbarreferent in diesem Zusammenhang etwas 
bearbeitet. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie nie mit dem 
Herrn Diglas darüber gesprochen, über diese gan
ze Geschichte Vdo Proksch, CVM? 

Mais: Wir haben fallweise drüber gesprochen, 
aber diese Gespräche sind nicht darüber hinaus
gegangen: Bearbeiten Sie das noch? Das war we
nig konkret. 

Helene Partik-Pable: Hat er Sie regelmäßig in
formiert, was er macht und was da . .. 

Mais: Nein, dazu war er weder verpflichtet 
noch ist er von seiner Persönlichkeit her ein über
trieben mitteilsamer Mensch. Es haben sich nur 
zwischen den beiden Referenten ab und zu Ge
spräche ergeben zu irgendeinem anderen Thema. 
Da bitte könnte es sein, daß vielleicht darüber 
gesprochen wurde: Bearbeiten Sie das noch?, 
mehr nicht. 

Helene Partik-Pable: Ja. Was ich nur merkwür
dig finde, Sie haben diesen Aktenvermerk, und 
zwar . .. 

Mais: Welchen bitte? 

Helene Partik-Pable: Aha. Aber Sie wissen Helene Partik-Pable: Diesen Aktenvermerk vom 
nicht, wer der Bearbeiter ist? Jahr 1976 an den Minister in Kopie . .. 

Mais: 0 ja! Das war der heutige Divisionär 
Kurt Diglas. Wir waren damals in einem Hauptre
ferat der Abwehrabteilung. Ich war der eine Refe
rent, er war der andere Referent. Wir saßen Zim
mer an Zimmer. 

Helene Partik-Pable: Es gibt tatsächlich einen 
Aktenvermerk vom 17. 6. 1977. wonach Sie eine 

Mais: Ah, die Information. 

Helene Partik-Pable: Ja. Diese Information ha
ben Sie bekommen zu einem Zeitpunkt, als der Mi
nister schon verfügt hat, daß nichts zu unterneh
men ist seitens des Heeres-Nachrichtenamtes. Und 
zwar steht drauf: zur Verfügung gestellt Herrn 
Mais. Das war am 17. 6.1977, zu einem Zeitpunkt. 
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als der Minister bereits gesagt hat. man soll nichts 
erheben. Das muß irgendeinen Grund gehabt ha
ben. 

Mais: Frau Abgeordnete! Ich habe auch sicher
lich nichts erhoben. Ich habe mir das durchgele
sen, habe mir damals das so rudimentär gemerkt. 
Da gibt es einen größeren Zusammenhang, den 
mein Nachbarreferent bearbeitet. Ich glaube 
auch, daß ich erstmals diese Krankenbettge
schichte in der Zeitung jetzt gelesen habe. Das 
habe ich damals nicht gewußt. 

Helene Partik-Pable: War das nur aus heeres
nachrichtlicher Neugier, daß Sie sich das kommen 
haben lassen? 

Mais: Ich habe mir das nicht kommen lassen. 

Helene Partik-Pable: Es ist zur Verfügung ge
stellt, steht da. 

Mais: Ja, er hat mir das offensichtlich gegeben. 
Frau Abgeordnete! Es wird vielleicht auch Fälle 
gegeben haben. wo ich ihm eine Kopie gegeben 
habe, damit der Co-Referent oder Nachbarrefe
rent weiß, daß es hier etwas gibt. Aber mehr kann 
ich jetzt. 13 Jahre später oder 12 Jahre später, 
nicht dazu sagen. 

Helene Partik-Pable: Warum haben Sie eigent
lich die Statuten von CUM im Jahr 1973 zur Stel
lungnahme bekommen? Warum ausgerechnet Sie? 

Mais: Sind das Vereinsstatuten? 

Helene Partik-Pable: Ja. Das Bundesministeri
um für Inneres hat im Dezember 1973 die Statuten 
vom CUM dem Bundesministerium für Landesver
ceidigung übermiltelt. und zwar Ihnen wr Stel
lungnahme. 

Mais: Im September ... 

Helene Partik-Pable: Dezember 1973. 

Mais: Frau Abgeordnete! Ich bin ab Som
mer 1973 - ich glaube. ich irre mich da nicht -
im anderen Hauptreferat gewesen, also nicht im 
gemeinsamen Hauptreferat mit dem heutigen Di
visionär Diglas. Da bin ich, glaube ich, erst 1976 
oder möglicherweise erst 1977 hingekommen. Ich 
war zuerst im anderen Hauptreferat der Abwehr
abteilung, also im anderen Hauptreferat. Dieses 
Referat, das ich dort hatte, war eher ein Grund
satzreferat, und da habe ich - bitte, am Dienst
weg, nicht direkt! - kiloweise diese Routinever
ständigungen bekommen, die gelaufen sind über 
das Präsidium des Bundesministeriums für Lan
desverteidigung, unter anderem auch zum Hee
res-Nachrichtenamt. Da ist dann in 99 von 
100 Fällen oder überhaupt im Regelfall. das weiß 
ich heute nicht mehr, draufgeschrieben worden: 
Keine Bedenken, liegt nichts vor. Es ist nach mei-

ner Erinnerung ganz, ganz selten vorgekommen, 
daß das Heeres-Nachrichtenamt zu Vereinsstatu
ten eine ablehnende Stellungnahme dem Bundes
ministerium für Landesverteidigung gegenüber 
vorgelegt hat. 

Helene Partik-Pable: Wissen Sie eigentlich, war
um ausgerechnet beim Fall CUM das Landesvercei
digungsministerium eine Stellungnahme abgeben 
sollte? 

Mais: Ich nehme an wegen der Vereinsbezeich
nung "CiviI und Militär", möglicherweise waren 
in den Statuten auch Querverweisungen auf das 
Bundesheer oder auf Militärgerät oder ähnliches. 
In einem solchen Fall hat das Bundesministerium 
für Inneres immer - auch bei einem Schützen
verein zum Beispiel, alles, wo irgendwo das Lan
desverteidigungsressort etwas sagen könnte - das 
routinemäßig geschickt. 

Helene Partik-Pable: Der Zweck des Vereines 
ist nach den Statuten die Forschung und Entwick
lungsarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes. 
Eigentlich würde kein Grund dazu bestehen, daß 
das Landesverteidigungsministerium dazu eine 
Stellungnahme abgibt. 

Mais: Das kann schon sein, Frau Abgeordnete! 
Nur bitte, müßte man das - er wird es aber auch 
nicht beantworten können - den Bearbeiter 
beim Innenministerium fragen, der damals unter 
anderem auch diese Statuten der Landesverteidi
gung geschickt hat. Die Landesverteidigung, 
sprich das Präsidium des Ministeriums, hat das 
dann mit einem Routineverteiler weitergeschickt. 

Helene Partik-Pable: Gut. Danke. 

Obmann Steiner.: Danke. - Dr. Pilz ist der 
nächste. 

Pilz: Ja, ich wollte Sie eigentlich auch emlges 
zum Jahr 1976 befragen. Da ist also dann im Au
gust 1976 verfügt worden, keine weiteren Veran
lassungen in bezug auf HNA-Beobachtung von 
Udo Proksch, CUM und so weiter. Das ist Ihnen 
zumindest jetzt bekannt? 

Mais: Das habe ich jetzt in den letzten Monaten 
Zeitungsberichten entnommen. 

Pilz: Sie waren damals im Abwehramt. Wie lan
ge . .. 

Mais: Ich war damals im Heeres-Nachrichten
amt, und dort in der Abwehrabteilung. 

Pilz: Wie lange waren Sie noch in der Abwehr
ableilung? 

Mais: Ich war in der Abwehrabteilung bis Som
mer 1980. 
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Pilz: Sommer 1980. Uns ist in diesem Ausschuß 
geschildert worden. daß man natürlich diese Mini
sterweisung in der Abwehrabteilung ernst genom
men hat und deswegen beschlossen hat. die ganzen 
Vorgänge nichl weiler offiziell zu behandeln. son
dern sie nachrichlendienstlich zu beg/eilen. Was 
bedeucet das? 

Mais: Ja, mir hat der Ausdruck sehr gut gefal
len. Ich habe ihn ebenfalls das erste Mal jetzt vor 
einiger Zeit in den Medien gelesen. Ich habe ihn 
vorher noch nie gehört. 

Pilz: Sie wissen nicht, was das heißt? 

Mais: Herr Abgeordneter! Die Frage beantwor
te ich Ihnen nicht. Da kann man sich was denken 
drüber, aber ... 

Pilz: Ja. Sind alle Erhebungen und Beobachlun
gen in bezug auf Proksch oder CUM oder Tätigkeü 
von Lütgendorf nach dieser Weisung von seilen der 
Abwehrabteilung abgebrochen worden? 

Mais: Herr Abgeordneter! Das kann ich nicht 
beantworten. Das kann nur derjenige beantwor
ten, der kontinuierlich, wenn Sie so wollen -
nein, das sage ich nicht -, der kontinuierlich bis 
zu meinem Ausscheiden aus dem Heeres-Nach
richtenamt im Herbst 1984 der Bearbeiter der 
Causa Proksch und Verzweigungen war. Bis zum 
Jahr 1980 könnte vielleicht dazu auch etwas der 
Amtsleiter in Pension, der Brigadier Alexander 
Buschek, sagen. 

Pilz: Sagen Sie, iSl es möglich, daß ein Akt. der 
ohne Wissen von Minisler Lütgendorf - er war ja 
dann nicht mehr lange Minisler - über diesen gan
zen Bereich angelegl worden iSl. oder sagen wir 
einmal. eine Informacionszusammenstellung über 
diesen ganzen Bereich. später in der Führungsab
teilung des HNA gelandel iSl? 

Mais: Sie meinen jetzt eine Zusammenfassung, 
die von der Abwehrabteilung schriftlich verfaßt 
worden ist? 

Pilz: Sagen wir es ganz konkret (Mais: Ja, bille.'): 
Diese ganzen Vorgänge rund um CUM sind nmür
lich weiler beobachtet worden. Man konnee aber 
dem Minister nicht sagen: Lieber Herr Minister. 
Sie haben uns die Weisung gegeben, da alles einzu
.Hellen, wir informieren Sie nicht mehr davon. aber 
wir beobachten das Ganze weiler und ermiueln 
weiler.' Das war natürlich nicht möglich. Trotzdem 
hat man das Ganze weiter beobachtet. Das heißt. 
man ist damals vor der Notwendigkeit gestanden, 
neben einem offiziellen Proksch-Akt - da gibt es 
ja schon eine alte Aktenzahl. ich glaube. aus 1973 
oder so - ... 

Mais: Das ist wahrscheinlich der Verein. Das ist 
die Anfrage der Vereinsbehörde. 

Pilz: Das konnte man nicht in diesem Akt weiler
führen klarerweise. Es hat also offensichtlich die 
NOlwendigkeil bestanden. das anders zu organisie
ren und zu machen. Das heißl, um die Informatio
nen in diesem ganzen Bereich . . . Und es wird 
durchaus Versländnis dafür geben, daß man nach 
einer derart sonderbaren Weisung des Vereeidi
gungsministers, da möglicherweise rechlswidrige 
Sachen einfach zu ignorieren und nachrichten
dienstliehe Kontakle zu ignorieren und so weiler 
von Proksch und dieser ganzen Gruppe um 
Proksch, hale weiler beobachlet hat. Aber das hm 
man nichl in den Proksch-Akt hineinnehmen kön
nen. also mußte man das irgendwo gesondere auf
bewahren. 

Mais: Könnten Sie ein bißehen lauter reden. 

Pilz: Ja. - Meine Frage. und das ist der Punkl, 
den Sie wissen müßten, oder ich tcile es in zwei 
Fragen. Erstens: Was ist Ihnen von dieser geson
dereen Aufbewahrung von Miaeilllngen und Beob
achwngen, die nach dem 5. August 1976 in bezug 
auf diese ganze Causa gemacht wllrden. bekanne
geworden? 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich darf wiederho
len: Ich habe jetzt erst im Zuge des Lucona-Aus
schusses von dieser Krankenbettgeschichte im 
Jahr 1976 gelesen und dadurch Kenntnis erlangt. 
Ich war der Meinung als nicht befaßter Bearbeiter 
bei der Abwehrabteilung bis zu meiner Verset
zung in die Führungsabteilung Sommer/Früh
herbst 1980, daß kontinuierlich der ursprüngli
che Bearbeiter, der heutige Divisionär Kurt Di
glas, diesen Akt bearbeitet. Ich kann aber, bitte, 
keine Aussage darüber machen, mit welcher In
tensität, hat er nur in der Früh den "Adabei" aus
geschnitten, weil dort wieder eine Meldung war 
von irgendeiner Gala am Vorabend. wo Proksch 
oder Lütgendorf oder sonst wer in Erscheinung 
getreten ist, oder hat er mehr gemacht. Das kann 
ich Ihnen seriöserweise, Herr Abgeordneter, nicht 
sagen. Das kann nur er beantworten beziehungs
weise der Zeuge Alexander Buschek. 

Pilz: Sie wissen aber. daß diese Callsa vom Hee
res-Nachrichlenaml lind seiner Abwehrabteilung 
über den Augusl 1976 hin beobachtct lind bearbei
tel worden ist? 

Mais: Ich sage noch einmal, Herr Abgeordne
ter, hier sind ... 

Pilz: Nein, ich möchte nicht l\iSSCI1. ob Sie das 
bearbeilel haben. 

Mais: Nein, Herr Abgeordneter. bitte lassen Sie 
mich die Frage beantworten. Ich hin manchlll:1I 
umständlich, aber das liegt in meiner Person. \.., 
war sicherlich der Vorgang Proksch et ceterZl 111 

der Hand des ursprünglichen BeZlrbeiters KUI t 
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Diglas. Nur, bitte, kann ich nicht sagen, wie er 
zwischen 1976 und 1980 daran gearbeitet hat, ob 
viel, ob wenig. Jetzt komme ich noch einmal mit 
diesem Beispiel, ich wollte Sie damit nicht hier 
verärgern. Ich komme noch einmal mit dem Bei
spiel: Möglicherweise hat er nur nachgeschaut in 
der Früh in der "Kronen-Zeitung", Rubrik "Ada
bei" - das sage ich nicht zufälligerweise, denn 
dort waren ja dauernd die einschlägigen Namen 
drinnen -, und hat möglicherweise den Zei
tungsausschnitt ausgeschnipselt und sich aufge
pickt. 

Pilz: Um das geht es mir gar nicht. Ich will von 
Ihnen gar nicht wissen, was genau drinnengestan
den ist in den weiteren Aufzeichnungen über Beob
achtungen. 

Mais: Das weiß ich auch nicht. 

Pilz: Ja, eben. Das frage ich Sie deswegen auch 
gar nicht, sondern das einzige, was ich Sie frage, 
ist: Haben Sie davon Kenntnis erlangt - Sie haben 
ja diese Ministerweisung nicht gekannt -, daß die
se Causa weiter bearbeitet wurde? 

Mais: Ich habe subjektiv - subjektiv! - den 
Eindruck gehabt, daß Diglas immer an dieser Sa
che gearbeitet hat. Ich wiederhole: subjektiver 
Eindruck. 

Pilz: Ja. Dann sind Sie 1980 in die Fiihrungsab
teilung übersiedelt. 

Mais: Damals hieß das noch Amtsleitung und 
wurde dann im Februar 1983 Führungsabteilung. 

Pilz: Wurden von der Führungsabteilung jemals 
diese Diglas-Aufzeichnungen übernommen? 

Mais: Nein, nie. Ich schränke ein auf mein 
Hauptreferat. Mein Hauptreferat, das Hauptrefe
rat Mais, egal ob jetzt schon Führungsabteilung 
oder zuerst Amtsleitung, hat nie mit der Causa 
Proksch et cetera, die Diglas bearbeitet hat, mani
puliert, das zur Kenntnis bekommen, wie auch 
immer. 

Pilz: Gut. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 

Dr. Ermacora, bitte. 

Ermacora: Herr Rat Mais.' Ich komme noch ein
mal auf diesen Bericht über CUM zurück, der auch 
für mich schockierende Randbemerkungen enthält, 
etwa, wie Herr Kollege Schieder das letzte Mal bei 
Tauschitz aufmerksam gemacht hat, daß eine Per
son ein Jude sei, daß eine Person ein Kommunist 
sei. Das findet sich in handschriftlichen Randbe
merkungen an diesem Akt. Als Sie dieses Doku
ment bekommen haben, waren diese Bemerkungen 
an diesem Dokument schon angebracht? 

Mais: Ja, Herr Professor, ich muß jetzt den Ho
hen Ausschuß sehr bitten, mir das zu zeigen. Ich 
lese immer nur in der Zeitung von dieser 1976er
Geschichte in Verbindung mit Krankenbett. 
Wenn das geht, ich würde es sehr gerne sehen. 

Ermacora: Bitte, vielleicht kann unser Mitarbei
ter, Herr Dr. Epp, den Akt heraussuchen. Dann 
wird sich ja feststellen lassen, wer diese, ich würde 
sagen. für mich erschütternden Dinge draufge
schrieben hat. Vielleicht ist es Ihnen nicht aufgefal
len, aber das müßte ja geklärt werden. 

Bitte, meine zweite Bemerkung ist: Ich würde 
doch bitten, daß sie uns für die Hintergrunderhel
tung genau die Zitate dieser "Basta "-Artikeln an
geben, damit wir das im Protokoll haben. 

Ich würde driuens bitten. daß \t·ir vielleicht doch 
die Geschäftsordnung. die in den Händen des 
Herrn Abgeordneten Schieder isr. aus der er zitiert 
hat. einmal zu den Akten nehmen können. Ich 
habe das nicht hier in dieser Dokumentation ge
funden. (Schieder: Das ist ein normaler Erlaß des 
Ministeriums.') Dieser Erlaß wäre ja interessant. 

Ich möchte. Herr Vorsitzender, wenn ich schon 
am Wort bin, bemerken. daß ich mich gegenüber 
Herrn Kollegen Schieder entschuldige. daß ich sei
ne Fragestellung, ich würde nicht sagen zerstört. 
sondern verunstaltet habe. Rechnen Sie mir das ei
ner nach Fairneß strebenden Nail·itär zu. Ich freue 
mich. daß ich die Fangfragen des Herrn Kollegen 
Pilz zerstört habe. Und an die Adresse von Frau 
Dr. Partik-Pable gerichtet, möchte ich sagen: Ich 
verfüge über eine gewisse Sensibilität. die gewisse 
Fragestellungen von Ihnen mir als nicht ertragbar 
erscheinen läßt. - Ich muß mich irgendwo äu
ßern. Herr Vorsitzender. Das habe ich getan. Dan
ke vielmals. 

Obmann Steiner: Herr Zeuge.' Sind Sie jetzt in 
der Lage, die erste Frage zu beanl\Vorten? 

Mais: Ja. Also Sie finden ... (Steiner: Geben 
Sie vielleicht die Zahl an.') Orclnungsnummer 3. 
Sie finden rechts oben mit Paraphe des Amtslei
ters Buschek erstens: Bundesminister direkt am 
8. 4. 1976 im Spital übergeben. Zweitens: zum 
Vorgang Abwehr. Drittens: Entwurf. Das heißt 

Ermacora: Herr Vorsitzender.' Meine Frage 
wäre. ob der Herr Zeuge anhalld dieses Aktes er
stens diese handschriftlichen Bcmerkungen, die, 
ich würde sagen - darf ich das offen aussprechen' 
-, grobe Diskriminierungen \ Oll Personen enthal· 
ten, identifizieren kann, und ob er zweitens dic.\l' 
handschriftlichen Bemerkungcll schOf! vorgefull· 
den hat, als ihm der Akt zur - Anjiihrtlngszeicltl"1 
- "Einsicht" oder zur Verj"iigl/lzg - ich al'lf: 

nicht, wie es genannt wird - gestcllt \vurde. 
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Mais: Herr Abgeordneter! Es waren sicherlich 
auf dieser Informationskopie für mich nicht diese 
handschriftlichen Anmerkungen darauf. Das si
cherlich nicht. Diese handschriftlichen Anmer
kungen stammen aus der Feder des Brigadiers im 
Ruhestand Buschek. Nur beim kurzen Hinein
schauen ist mir jetzt folgendes aufgefallen: Auf 
Seite 1 am linken Rand haben Sie: laut Bundes
minister. Dazu muß ich sagen: Der Brigadier im 
Ruhestand Buschek ist ein überaus penibler und 
genauer Mann, und hier schreibt er auf Seite 1 
. . . Da oben steht einmal: Siehe letzte Seite! Das 
ist seine Handschrift; eine markante Handschrift. 
(Schieder: Seine Handschrift?) Ja, und er schreibt 
bitte so präzise, wie er immer war, auf Seite 1: 
laut Bundesminister. Dann auf Seite 2, Ord
nungsnummer 4: dem Bundesminister seit Jahren 
bekannt. Das geht dann so weiter, und ich bitte, 
auf Seite 7, Ordnungsnummer 9 zu achten, daß 
hier steht: Bundesminister am 8. Juli 1976. -
Also ein Zitat. Er zitiert den Bundesminister. Er
stens: Outsider, große Hilfsbereitschaft, steht po
litisch zwischen den Fronten. Zweitens: Guter 
Freund von Proksch ist Badian, überzeugter 
Kommunist - ist abgekürzt -, Jude, Geschäfte 
Ost-West, geht in Moskau ein und aus, Geschäfte 
im Hinblick auf Olympiade von ihm versucht. 
Dann geht es weiter ... (Schieder: Darf ich einen 
Zwischenruf? Ist es sicher, daß an diesem Tag . .. ? 
Dieser Vermerk heißt nicht, daß Buschek das für 
Lütgendorf gesagt hat, .. .) Nein. (Schieder: ... 
sondern daß Lütgendorf das für Buschek gesagt 
hat?) Das ist für mich eindeutig. Und das geht 
dann hier weiter, aber die Damen und Herren 
kennen ja das. 

Obmann Steiner: Danke. 

Ermacora: Bille, Herr Vorsitzender, nur noch 
die Zusatzfrage: Ich habe jetzt der Amwort des 
Herrn Rates Mais entflommen, daß diese Bemer
kungen zum Zeitpunkt, als er den Akt erhalten hat, 
noch nicht angebracht waren. 

Mais: Herr Abgeordneter! Herr Professor! Ich 
habe also sicherlich eine Kopie bekommen von 
einem Exemplar, wo die "heilige Schrift" - unter 
Anführungszeichen - nicht darauf war. 

Ermacora: Das heißt also, man könnte, wenn 
man jetzt im kriminalistischen Sinne diese Dinge 
weiterverfolgt, feststellen, Zll welchem Zeitpunkt 
diese Bemerkungen angeführt wurden. Aber ich 
glaube fast jetzt schon zur Entschuldigung eines 
Beamten sagen zu sollen, daß das offenbar Notizen 
sind, die die Meinung des Herrn Ministers Lütgen
dorf wiedergeben. 

Mais: Das ist für mich zweifelsfrei beim Lesen. 
(Schieder: Ich habe jetzt auch diesen Eindruck!) 

Obmann Steiner: Danke. - Dr. Gaigg, bitte. 

Gaigg: Herr Zeuge! Es ist sehr viel von Ver
schlußakten beziehungsweise Verschlußsachen ge
sprochen worden. Mich hätte interessiert: Wer in 
Ihrer Dienststelle hat jeweils im Einzelfall festge
legt, ob ein Schriftstück, um diesen allgemeinen 
Ausdruck zu gebrauchen, ein Schriftstück, ein Akt, 
was immer, eine Verschlußsache ist oder nicht? 

Mais: Soferne es nicht ein Einlaufstück war, 
das automatisch in die Protokollierungsmaschine
riegelangt ist, hat es der jeweilige Abteilungslei
ter festgelegt . 

Gaigg: Und das wäre in Ihrem Fall? 

Mais: In meinem Fall Herr Ulrich gewesen. 

Gaigg: Bemerkungen des Kollegen Schieder 
glaube ich entnehmen zu müssen, daß er die Auf
fassung vertritt, daß die Korrespondenz des Abtei
lungsleiters zwar vielleicht nicht der äußeren Be
zeichnung nach, aber dem Inhalt nach jedenfalls in 
den Bereich Verschlußsachen fallen müßte. Teilen 
Sie diese Auffassung? 

Mais: Ich habe also hier, unter Wahrheits
pflicht stehend, dem Herrn Abgeordneten Schie
der die Fragen beantwortet. Es hat sich also hier, 
wenn ich das so vorsichtig formulieren darf, ein 
Auffassungsunterschied ergeben. Ich bitte den 
Herrn Abgeordneten, das nicht persönlich zu 
nehmen. Ich habe Ihnen also meine Wahrneh
mungen berichtet. So war das. Ich nehme jetzt 
diese Befragung zum Anlaß, daß ich noch einmal 
sage: Es ist also diese Geschichte mit - Anfüh
rungszeichen - "geheimen Auslandskontakten" 
hier eingeflossen durch den Herrn Abgeordneten 
Pilz. Das ist so ein vielseitig interpretierbarer Be
griff. Ich darf also noch einmal sagen, daß im Fal
le meines Hauptreferates eier in Personalunion 
auch als Leiter der Führungsabteilung in Funk
tion gewesene Amtsleiter, Divisionär Ulrich, von 
sich aus bestimmt hat, wie vorzugehen ist. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Diese Verschlußordnung, 
dieser Erlaß des Ministeriums, wie mit Verschluß
sachen umzugehen ist. verpflichtet denjenigen Mit
arbeiter, der eine Verschlußsache in die Hand be
kommt, in bestimmter Art und Weise damit umzu
gehen. Und nun stellt sich mir die Frage: Ist nicht 
für Sie jeweils bindend in der Behandlung eines 
Geschäftsstückes, \venn nun der dafür zuständige 
Diensfstellenleiter die Sache als Verschlußsache 
bezeichnet oder eben nicht als Verschlußsache be
zeichnet? 

Mais: Für mich ist primär die Weisung des Vor
gesetzten maßgeblich. 

Gaigg: Ja, und beinhalfet die Bezeichnung eines 
Aktes oder eines GeschäftsstLlckes als Verschlußsa
che nicht inhaltlich eine Weisung, entsprechend 
der vorliegenden Vorschriften damit umzugehen? 
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Mais: Herr Abgeordneter! Primär war für mich 
maßgebend mein Vorgesetzter, der Divisionär 
Ulrich, der von seinem Weisungsrecht Gebrauch 
gemacht hat. Dazu kommt, bitte, daß in der Ver
schlußsachenvorschrift für den Leiter des Heeres
Nachrichtenamtes noch eine Ausnahmeregelung 
drinnen ist. (Schieder: Und Militärattachedienst!) 
Danke, daß Sie das Stichwort sagen: Militäratta
chedienst. Jetzt relativiert sich das mit irgendwel
chen Geheimnissen im Ausland, die Herr Abge
ordneter Pilz hier in die Diskussion geworfen hat. 
Ich darf noch einmal sagen: Ich bin ein weisungs
gebundener Beamter. Ich darf noch einmal hin
zufügen, damit jetzt nicht mein ehemaliger Vor
gesetzter hier in ein schiefes Licht gerückt wird: 
Das sind, bitte, durch lange Jahre, wenn Sie so 
wollen, seit 1958, eingespielte Usancen gewesen, 
die eben möglich waren, weil diese Ausnahmebe
stimmung in der Verschlußsachenvorschrift drin
nen ist, und das stand auch im direkten Zusam
menhang mit dem personell Verkraftbaren. 

Gaigg: Ich möchte gerne die Frage anders for
mulieren: Wenn eine Sache. ein Schriftstück, von 
Ihrem Vorgesetzten nicht ausdrücklich als Ver
schlußsache bezeichnet wurde. bestand für Sie we
der ein Anlaß noch auch die Möglichkeit. dieses 
Schriftstück dann als Verschlußsache zu behan
deln. - Ist das richtig so? 

Mais: Die materielle Prüfung war dann nicht 
meine Aufgabe. 

Gaigg: Genau das. Darum ging es mir. Herr 
Zeuge! Die Uncerlagen, die also beim .. Ausmi
sten", wenn ich diesen Ausdruck gebrauchen kann. 
dieses Panzerschranks dann in diese Schachteln 
verpackt und dann der Vernichtung zugeführt wur
den. diese Unterlagen sind ausnahmslos keine Ver
schlußsachen. jedenfalls der Bezeichnung nach. 
gewesen. - Ist das richtig so? 

Mais: Sie waren als Verschlußsachen weder 
klassifiziert noch gekennzeichnet. 

Gaigg: Es hat daher. ergibt sich logisch daraus 
für Sie. auch keine Veranlassung bestanden, bei 
der Vernichtung dieser Unterlagen, die aufgrund 
einer Weisung Ihres Vorgesetzten erfolgte. nach 
den Bestimmungen der Verschlußordnung vorzu
gehen? 

Mais: Das ist richtig. Weil eben diese Papiere 
weder klassifiziert noch protokolliert waren. 
konnten auch keine Verzeichnisse angelegt wer
den. 

Gaigg: Gut. Und die Frage ist gestellt worden 
und auch von Ihnen beancwortet. ich möchte es zur 
Sicherheit nur noch einmal hören: Sie sind sicher. 
daß bei diesen der Vernichtung zugeführten Unter
lagen, Schriftstücken - welcher Art immer -

oder Gegenständen keine Uncerlagen dabei waren, 
die auf den Fall Proksch beziehungsweise Lucona 
Bezug genommen häuen? 

Mais: Da bin ich sicher. Und ich erweitere das 
und wiederhole mich noch einmal, weil das heute 
schon einmal gefragt wurde: auch nichts innenpo
litisch Relevantes. 

Gaigg: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Pilz. 

Pilz: Ich habe nur noch eine Frage. Bei den ge
heimen Auslandskontakten. die da verbracht wor
den sind, waren da auch solche des ehemaligen 
Verteidigungsministers Lütgendorf darunter? 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich darf das von hin
ten beantworten, weil hier mir wieder suggeriert 
wird: geheime Auslandskontakte. 

Zuerst einmal: In meinem Hauptreferat -
auch wenn ich später die Republik bei der Delo
gierung vertreten durfte -, in meinem Hauptre
ferat wurde nichts bearbeitet, weder betreffend 
Proksch noch betreffend Lütgendorf. 

Pilz: Das habe ich Sie nicht gefragt. 

Mais: Daher: Es wurde nichts bearbeitet, und es 
hat auch keine Akten darüber gegeben. 

Pilz: Auch das habe ich Sie nicht gefragt. 

Mais: Und es hat, Herr Abgeordneter, auch kei
ne Akten gegeben über geheime Auslandskontak
te des Bundesministers a. D. Lütgendorf. 

Pilz.' Wissen Sie. ich bin des/zalb so vorsichtig 
bei den ganzen Fragestellungen. weil ich im Laufe 
der letzten zwei Stunden zur Kenntnis genommen 
habe. wie genau Sie mit dem Begriff "Akten" um
gehen. Bei den Aufzeichnungen über geheime Aus
landskontakte. können Sie ausschließen. daß dabei 
auch solche von Liitgendorf waren? 

Mais: Völlig, Herr Abgeordneter, denn das 
wäre Innenpolitik gewesen. Ich kann das völlig 
ausschließen. 

Pilz: Gut. 

Obmann Steiner: Danke. (Ermacora: Herr Vor
sitzender! Können wir /loch die Zitierung dieser 
.. Basta"-Artikel haben?) Wir nehmen das dann zu 
Protokoll. das wird dann verteilt. Um welche Arti
kel es sich handelt? (Ermacora: Um welche Artikel 
es sich handelt.' Kann man die kopieren?) Ja, bitte. 
wir kopieren Sie. - Danke. Herr Zeuge. (17.03 
Uhr) 

Die beiden Damen sind da. dann ziehen wir das 
vielleicht vor. Frau Fajtak. bitte. 
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HeLene Partik-PabIe: Ich würde bitten, das Fra
gerecht, das mir jetzt zusteht, dem Herrn Schieder 
zu übertragen, weil er die Zeugin beantragt hat. 

Obmann Steiner: Ja, gut. 

Protokoll 
über die 

Zeugen ein vernahme 
von 

Anita Fajtak 
im Sinne des § 271 StPO 

(17.06 Uhr) 

Obmann Steiner: Frau Fajtak.' Sie werden vom 
Untersuchungsausschuß aLs Zeugin vernommen. 
feh mache Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, 
daß Sie als solche die Wahrheit sagen müssen und 
nichts verschweigen dürfen. Eine faLsche Zeugen
aussage wäre gerichtlich strafbar. 

Nach § 153 Scrafprozeßordnung 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. 

Ihren Namen, Geburtsdaten, Wohnort und Be
ruf, bitte. 

Anita Fajtak: Ich heiße Anita Fajtak, bin Be
amtin, wohne in 2483 Ebreichsdorf. 

Obmann Steiner: Danke. Sie sind laut Mitteilung 
vom Verteidigungsministerium im Ausmaß wie un
ser vorhergegangener Zeuge von der Versch wie
genheitspflicht entbunden. 

Herr Abgeordneter Schieder, bitte. 

Schieder: Frau Fajtak.' Wir haben von Herrn 
Mais erfahren, daß Sie im Jahr 1983 im Heeres
Nachrichtenamt gearbeitet haben. und zwar in der 
Fiihrungsabteilung, stimmt das? 

Anita Fajtak: Ja. 

Schieder: Wir haben uns hier bemüht, den Ab
lauf eines bestimmten Tages zu kLären. und zwar 
des 30. 9. 1983. Das war ein Tag, an dem Akten 
verbracht wurden. Können Sie uns vielleicht aus 
Ihrer Erinnerung über diesen Tag etwas erzählen? 

Anita Fajtak: Ich weiß nicht, es sind irrsinnig 
viele Akten ausgehoben worden, es wurden Ki
sten an meiner Tür vorbeigebracht, so Stahlblech
kisten, ich weiß aber nicht, ob da Akte drinnen 
waren. 

Schieder: Halten Sie Kenntnis des Inhalts der 
Aktenschränke. wn die es hier gegangen ist? Wuß
ten Sie also etwas, was vorher da war und nachher 
nicht mehr da war? 

Anita Fajtak: Nein, eigentlich nicht, nein. Es ist 
nur komisch gewesen, weil normalerweise werden 
Akte· nicht in solchem Ausmaß ausgehoben. 

Schieder: Und Sie wissen, daß es Akte waren, 
oder nur, daß es Papier war? 

Anita Fajtak: Na es waren Akte, die ausgeho
ben worden sind, aber ich weiß nicht, ob sie in 
diese Behälter gegeben worden sind. Das habe ich 
nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, daß Behäl
ter in diesem Zimmer waren - ich weiß nicht, 
zwei, drei Stück -, große Kisten, was da drinnen 
war, in den Behältern, kann ich nicht sagen. Ich 
weiß nur, daß an diesem Tag die Leute irrsinnig 
hektisch waren, das war der Herr Mais, der Herr 
Stöger und der Herr Geretschläger, daß sie im
mer die Türe zugemacht haben. 

Schieder: Können Sie uns den Begriff, den Sie 
jetzt verwendet haben, weil wir hier nicht diese Bü
roerfahrung haben, "Akten ausheben" erklären? 

Anita Fajtak: Ja man geht in die Kanzlei und 
versucht, aufgrund von Zahlen Akte auszuheben. 

Schieder: Also an diesem Tag sind nach Zahlen 
allS der Kanzlei bestimmte Akte ausgehoben wor
den. 

Anita Fajtak: Ja. 

Schieder: Haben Sie irgendeinen dieser Akte 
noch zufällig in Erinnerung, was da ausgehoben 
wurde? 

Anita Fajtak: Nein, denn ich habe das nicht ge
macht. Ich habe nur gesehen, daß immer wieder 
manchmal etwas geholt worden ist, aber an einem 
normalen Tag passiert das auch, daß Akte ausge
hoben werden zu irgendwelchen Sachen. 

Schieder: Ja. 

Anita Fajtak: Nur wurden eben dann die Kisten 
vorbeigeschleppt, aber was da drinnen war, das 
kann ich nicht sagen, das habe ich nicht gesehen. 

Schieder: Wissen Sie zufällig, ob bei diesen Ak
ten - nicht bei denen, die jetzt weggebracht wer
den, das haben Sie jetzt gesagt -, bei denen, die 
ausgehoben worden sind, die vorhanden waren, 
waren da auch Lütgendor!- oder Proksch-Akte da-
b ''1 el. 

Anita Fajtak: Das kann ich nicht sagen. Ich 
weiß nur einmal, daß ich irgend etwas gehört 
habe, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber 
über Lütgendorf war etwas, und das ist mir erst 
nachher, dann durch das Fernsehen und so, ist 
mir das ein bißchen komisch vorgekommen, weil 
irgend jemand hat gesagt: in der Wohnung eier 
Nichte vom Herrn Lütgendorf. U ncl ich habe ei-
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gentlieh nicht einmal gewußt, wer Lütgendorf ist. 
Ich meine, ich kenne den Namen schon, aber ich 
wußte nicht, wo ich es hintun soll. Aber ob das 
mit dem zusammenhängt, weiß ich nicht. 

Schieder: Können Sie das ein bißchen genauer 
sagen, was da mit der Wohnung der Nichte war? 

Anita Fajtak: Ich weiß nicht, es ist immer die 
Tür gleich zugemacht worden, und ich bin hin
ausgeschickt worden. Ich habe ... 

Schieder: Danke schön, für den Moment. 

Obmann Steiner: Dr. Ermacora, bitte. 

Ermacora: Frau Zeugin! Ich wollte nur fragen: 
Sie sagten eben jetzt, daß Akten mit Geschäftszah
len ausgehoben wurden. War das an diesem Tag, 
an dem diese Akten der Vernichtung zugeführt 
wurden? 

Anita Fajtak: Das kann ich nicht sagen, ob die 
Akten der Vernichtung zugeführt wurden. 

Ermacora: Nein. Aber war das an diesem Tag, 
an dem diese Akten dann abgeschafft wurden, daß 
auch Akten mit Geschäfcszahlen ausgehoben wur
den? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht. Es war jeden
falls in dieser Zeit. Und es war nur komisch, weil 
in die Kanzlei ... Es sind irrsinnig viele Akte von 
der Kanzlei herübergebracht worden. Nur weiß 
ich nicht, ob sie wieder zurückgegangen sind oder 
ob sie dann im Zimmer geblieben sind. Das kann 
ich nicht sagen. 

Ermacora: Meinen Sie, ist das erwas Ungewöhn
liches, daß Akte ausgehoben werden? 

Anita Fajtak: Nein. Aber ich habe mich gewun
dert, was in den Kisten weggeschleppt worden ist. 
Es sind riesengroße Kisten gewesen, und ich habe 
mir gedacht: Na ja, vielleicht wird etwas vernich
tet. Das wird ja öfters gemacht. 

Ermacora: Ist es üblich gewesen, daß solche 
Vernichtungen vor sich gegangen sind? - Das 
wurde schon gefragt. 

Anita Fajtak: Sicher werden Sachen vernichtet, 
ja. Aber da wird immer so ein Verzeichnis geführt 
und ... 

Ermacora: Und Sie haben nichts zu tun mit der 
Registrierung solcher vernichteter Akten? 

Anita Fajtak: Nein. Ich bin die Schreibkraft 
von Herrn Mais gewesen und habe wirklich nur 
Post gemacht, also ich habe seine Sachen ge
schrieben. 

Ermacora: Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke. - Frau Dr. Partik-Pa
bte, bitte. 

Helene Partik.Pable: Frau Zeugin! Sie haben 
gesagt, es sind öfters Vernichtungen durchgeführt 
worden. Worin hat sich jetzt diese Vernichwngsak
tion am 30. 9. unterschieden \ion den anderen Ver
nichtungen? 

Anita Fajtak: Es waren so große Kisten, die 
habe ich noch nie gesehen. Deshalb ist mir das 
aufgefallen. Nur weiß ich natürlich nicht, ich mei
ne, das kann eine Zeitung auch gewesen sein, daß 
das vernichtet wurde. Mir ist es nur aufgefallen, 
weil es so große Kisten waren. 

Helene Partik·Pable: Wie wurde sonst immer 
vernichtet? 

Anita Fajtak: Eigentlich habe ich die Kisten 
noch nie gesehen. 

Helene Partik·Pable: Wie sind den sonst die Sa
chen transportiert worden? Mit der Hand zum 
Vernichten, oder wie? 

Anita Fajtak: Ja, Frau Abgeordnete, es wird da 
... Ich glaube, das macht die Kanzlei immer. Da 
wird ein Vernichtungsprotokoll geschrieben. Das 
sind die ganz alten Akte, die halt ausgeschieden 
werden, und dann wird das, ich weiß nicht, ich 
glaube, sogar durch den Wolf gedreht, ich bin mir 
aber nicht sicher. 

Helene Partik·PabLe: Ja. Ist bei dieser Vernich
tungsaktion am 30. 9. Ihres Wissens ein Vernich
tungsprotokoll angelegt worden? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht. Ich kann 
mich nicht mehr erinnern. 

Helene Partik·Pable: Wüßten Sie es, wenn eines 
angelegt wird? 

Anita Fajtak: Nein. Ich meine. manchmal habe 
ich es schon gesehen, aber nicht immer, weil ich 
mit dem direkt nichts zu tun habe. Ich habe es am 
Schreibtisch vielleicht liegen gesehen. Das wird ja 
abgezeichnet. 

Helene Partik·PabLe: Wer legt denn normaler
weise so ein Vernichtungsprotokoll an? 

Anita Fajtak: Das weiß ich auch nicht. Ich glau
be, die Kanzlei macht das. 

Helene Partik·Pable: Sagen Sie: Aus welcher 
Kanzlei sind da Akten ausgehoben worden? Sie ha
ben gesagt: Aus den Kanzleien sind Akten ausgeho
ben worden. 

Anita Fajtak: Das ist eine Kanzleistelle, LInd 
dort werden die Akten immer angefordert, die 
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man zu einem bestimmten Vorgang braucht, die 
werden ausgehoben. 

Helene Partik-PabLe: Wer war damals der Kanz
leileiter? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht. 

Helene Partik-Pable: Können Sie sich nicht 
mehr erinnern? 

Anita Fajtak: Ich glaube, ... Ich weiß nicht, ob 
das noch die Frau Busch (phonetisch) war, die ist 
aber dann in Pension gegangen. Ich habe keine 
Ahnung. 

Helene Partik-PabLe: Wie ist das eigentlich in 
Ihrer Kanzlei organisiert? Wenn da Akten ausge
hoben werden. wird das in ein Buch oder in ein 
Verzeichnis eingetragen? 

Anita Fajtak: Nein. Es wird hinübergegangen 
und gesagt: Diese Akte brauche ich. Es gibt ein 
Geschäftsbuch, und in diesem Geschäftsbuch ste
hen die ganzen Akte vermerkt. Da kann man 
dann nachsehen, welchen Akt man braucht, was 
das ist, und der wird dann geholt. 

Helene Partik-Pable: Ja. Und in dem Geschäfts
buch steht dann drinnen . .. Hat die Kanzleileite
rin . .. (Anüa Fajtak: Wer den Akt bekommen hat.' 
Ja.') Also die Kanzleileiterin müßte eingetragen ha
ben in das Geschäjisbuch. an wen sie den Akt gege
ben hat und ob sie ihn wieder zurückgekriegt hat. 
Ist das richtig? 

Anita Fajtak: Ja. Ich meine, das ist jeden Tag so 
ein Austausch von Akten. 

Helene Partik-Pable: Ja. aber an diesem Tag. an 
dem 30. 9 .. ist lhnen aufgefallen. daß da enorm 
viele Akte ausgehoben . .. 

Anita Fajtak: Ich habe mir gedacht, es ist ko
misch. Mich haben die Kisten so gestört. Ich habe 
mir gedacht. vielleicht wird jetzt ein größerer 
Schub ausgehoben. 

Helene Partik-PabLe: Ja. Hat Ihnen jemand ge
sagt. daß Akten vernichtet werden? 

Anita Fajtak: Nein. 

Helene Partik-PabLe: \\iieso haben Sie das dann 
gewußt? 

Anita Fajtak: Ich habe es mir gedacht, weil die 
Kisten werden hineingetragen, und das ist manch
mal, alte Akte werden durchgesehen, ob man sie 
braucht, und dann werden sie zur Vernichtung 
gegeben. Und das ist üblich, und ich habe mir 
dabei gar nichts gedacht. Ich meine. es hätte Zei
tung auch sein können, ich weiß es nicht, weil wir 
haben Zeitung auch oft vernichtet. 

Helene Partik-PabLe: Ja. Und wer ist in die 
Kanzlei gekommen und hat dort die Akten ausge
hoben? 

Anita Fajtak: Das kann jeder von uns sein. 

Helene Partik-Pable: Ja, aber an diesem Tag? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht. 

Helene Partik-PabLe: Wissen Sie nicht mehr. 
Eine Frage noch: Sie haben gesagt, es sind viele 
Akten ausgehoben worden. Wissen Sie auch, ob 
Akten wieder zurückgebracht worden sind? 

Anita Fajtak: Das ist möglich. Ja. Ich bin mir 
sogar sicher, 0 ja. 

Helene Partik-Pable: Aha. Aber was daraus ent
fernt worden ist . .. 

Anita Fajtak: Nein. Das kann ich nicht sagen. 

Helene Partik-Pable: Wer könnte das sagen? 

Anita Fajtak: Die. die die Akte angeschaut ha
ben - der Herr Mais und der Herr Geretschläger. 

Helene Partik-Pable: Und die Kanzleileiterin. 
nicht? (Anita Fajtak: Ja.') Die müßte das auch sa
gen können. 

Anita Fajtak: Na ja, ich weiß nicht, ob sie sich 
das merkt. weil so etwas passiert jeden Tag. Das 
wird sie wahrscheinlich ... An und für sich wird 
es immer im Buch vermerkt. Wenn man sich ei
nen Akt aushebt, wird das vermerkt, und ob er 
wieder zurückkommt, wird das auch vermerkt. 
lind wann er zurückgekommen ist. 

Helene Partik-PabLe: Ja. Es war jedenfalls eine 
besondere Aktion an diesen 30. 9. 

Anita Fajtak: Ja. Es waren alle ziemlich hek
tisch. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie nicht gefragt. 
was los ist? 

Anita Fajtak: Nein, das tue ich prinzipiell 
nicht. 

Helene Partik-Pable: Und gerüchte weise, hat es 
da . .. 

Anita Fajtak: Na ja, gerüchteweise ... Ich glau
be, da war vorher das mit dem Fernsehen. Da war 
überhaupt alles ein bißchen hektisch. 

Helene Partik-Pable: Was war vorher mit dem 
Fernsehen? 

Anita Fajtak: Das war irgendeine Aufzeich
nung, wo man etwas im Fernsehen eingeblendet 
hat von uns, und irgendeine Information und so. 
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Da waren sie ein bißchen hektisch auch, also ... 
Ich weiß nicht, was das war. Da war irgend etwas 
- war das der "Inlandsreport" oder irgend so et
was war das -, und da waren alle prinzipiell hek
tisch. 

Helene Partik-Pable: Ja. Eine letzte Frage noch, 
und zwar: Sie arbeiten nur über Anweisung? 

Anita Fajtak: Ja. 

Helene Partik-Pable: Sie sind sozusagen die Se
kretärin oder Mitarbeiterin vom Herrn Mais. 

Anita Fajtak: Jetzt nicht mehr. Ich habe mich 
versetzen lassen. 

Helene Partik-Pable: Sie waren es. (Anita 
Fajtak: Ja!) Haben Sie eigentlich auch sogenannte 
Personalakte geführt? Jetzt nicht über die Leute. 
die im Heer angestellt sind, sondern Informationen 
über Personen, die eine bestimmte Stellung in der 
Gesellschaft haben und so weiter. Haben Sie so 
etwas geschrieben? 

Anita Fajtak: Ich weiß nicht genau, wie Sie das 
meinen beziehungsweise was Sie genau wissen 
mächten über die Personen, über welche ... 

Helene Partik-Pable: Personen, die in der Öf
fentlichkeit stehen - Prominente, Politiker und so 
weiter. Ob solche Akten geführt worden sind. um 
Informationen zu sammeln für diese Personen? 

Anita Fajtak: Ich weiß nicht, ob das nicht unter 
die Amtsverschwiegenheit fällt. 

Helene Partik-Pable: Sie sind von der Amtsver
schwiegenheit entbunden, bille. Ich verlange jeezt 
keine einzelnen Namen. sondern nllr generell, ob 
solche Akten geführt worden sind. 

Obmann Steiner: Frau Doktor, biue, überfor
dern Sie die Zeugin nicht in der Befragung. (Schie
der: Der Zeuge hae dazu eine Aussage gemacht.' 
Um die zu verifizieren . . ,,') ... ob Personen sind. 
Bitte. 

Anita Fajtak: Es geht in meiner Tätigkeit schon 
um Personen. Sicherlich geht es um Personen, 
und sicherlich wird da etwas beschrieben, aber si
cher kein Lebenslauf oeler so. 

Helene Partik-Pable: Informationen über gewis
se Personen, nicht? Die in der Öffentlichkeie ste
hen oder über die es ebcn etwas besonderes Inter
essantes zu berichten gibl, nicht? 

Anita Fajtak: Na ja. Was unsere Tätigkeit anbe
langt, schreiben wir natürlich über diese Perso
nen, aber - wie soll ich das erklären? - das ist in 
bezug auf die Tätigkeit. also elen Schutz von Bun
desheergebäuden und so. Ich meine, sicherlich 

kommen da Personen auch in den Akten vor. 
Aber so richtige Lebensläufe oder so sind mir ei
gentlich nicht bekannt. 

Helene Partik-Pable.' Gut. Danke inzwischen. 

Obmann Steiner: Danke. - Dr. Pilz, bitte. 

Pilz: Wie oft haben Sie eigentlich im Rahmen 
Ihrer Arbeie mie dem Namen Lütgendorf zu tun 
gehabt? 

Anita Fajtak: Eigentlich nie. 

Pilz: Nicht.' Und sonstige Namen im Zusammen
hang Lucona - können Sie sich da erinnern? 

Anita Fajtak: Ich kann mich in bezug auf mei
ne Tätigkeit eigentlich nicht ... Nein. Ich weiß es 
nur jetzt aus den Medien und so. 

Pilz: Sie können sich also nur an diesen einen 
Zwischenfall erinnern, wo Sie 50 kurz gehört ha
ben, da ist irgend etwas . .. 

Anita Fajtak: Ja, irgend etwas in der Wohnung. 
Aber ich konnte es überhaupt nicht zuordnen. 

Pilz: Wer hat da über die Lütgendorf- Wohnung 
gesprochen? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht mehr. Es war 
im Zimmer. Ich kann mich wirklich nicht mehr 
erinnern. Mir ist das einfach nur in Erinnerung 
geblieben, daß das einfach gefallen ist, der Name. 

Pilz.' Im Zimmer von Mais? 

Anita Fajtak: Ja und Geretschläger und Stäger. 

Pilz: Wie lange vorher ist es normalerweise be
kannt, daß man in größerem Umfang Akten aus
hebt und Stücke zur Vernichwng bringt? 

Anita Fajtak: Das kann ich nicht sagen. Das 
wird anscheinend spontan entschieden. Ich habe 
damit ja nichts zu tun gehabt. Nur manchmal, das 
ist nicht ein bestimmter Zeitpunkt. 

Pilz: Haben Sie den Eindruck gehabt, daß das 
eine Aktion war, die bereits mehrere Tage vorbe
reitet worden ist, oder haben Sie den Eindruck ge
habt, daß das eigentlich eine sehr plötzlich initiier
te, überfallsartige Aktion war? 

Anita Fajtak: Das kann ich nicht beurteilen. Es 
war nur wirklich an dem Tag besonders hektisch, 
das weiß ich, und die sind hin- und hergestürzt, 
und das Telefon hat geläutet, das ist mir natürlich 
aufgefallen, aber ... 

Pilz: War vorher nichts bekannt, daß diese Ak
/ion geplant ist? 
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Anita Fajtak: Ich weiß nicht, ob etwas bekannt 
war, aber es wurden immer die Türen zugemacht. 
Sie haben mir das nicht erzählt, und ich habe 
auch darüber nichts gehört. Vor allem kann ich 
mich auch nicht immer erinnern, das ist schon so 
lange her. 

Pilz: Sie haben da vorher gesagt. da hat es Ge
rüchte gegeben und so. Was meinen Sie damit? 

Anita Fajtak: Jetzt gibt es Gerüchte - aber 
vorher? Ich weiß nicht genau, was Sie jetzt mei
nen. 

Pilz: Ich kann es Ihnen auch nicht klar sagen, 
weil Sie einfach in diesem Zusammenhang den Be
griff Gerüchte verwendet haben. Ich möchte ein
fach wissen. was damit gemeint sein könnte. Wel
che Gerüchte gibt es? 

Anita Fajtak: Jetzt gibt es Gerüchte, daß Akten 
verschwunden sind, und natürlich habe ich mir 
jetzt Gedanken gemacht. Ich habe das sehr wohl 
verfolgt und ich habe mir gedacht, vielleicht wa
ren doch welche drinnen, aber es könnten auch 
die Zeitungen gewesen sein, denn bei uns gibt es 
wahnsinnig viele Zeitungen. Diese werden jeden 
Tag gesammelt, es wird angezeichnet, und die 
sind auch vernichtet worden. Vielleicht war das 
wirklich eine solche Menge, das kann ich nicht 
sagen. 

Pilz: Wie könnten wir das jetzt kanzleitechnisch 
überprüfen, ob damals Akten ausgesondert wor
den sind oder nicht? 

Anita Fajtak: Auf jeden Fall aufgrund des Ge
schäftsbuches. Es gibt Vernichtungsverzeichnisse. 
Jeder Akt, der vernichtet wird, muß irgendwo 
aufscheinen. 

Pilz: Kann ein Akt ausgehoben werden, ohne 
daß im Geschäftsbuch etwas drinnensteht? 

Anita Fajtak: Nein. 

Pilz: Ist das völlig unmöglich? 

Anita Fajtak: Sicherlich wird es das geben, aber 
es dürfte nicht sein. An und für sich ist es nicht 
der Regelfall. 

Pilz: Vorletzte Frage: Wieviel Kisten waren das 
eigentlich? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht mehr, ich 
glaube zwei oder drei. Es waren so riesengroße 
silberne Behälter. 

Pilz: Das waren also Mecallkisten. Silld die je
mals wieder zurückgebracht worden? 

Anita Fajtak: Ich kann mich nicht mehr erin
nern, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn Sie mich 
kurz danach gefragt hätten, hätte ich das sicher 
alles genauer gewußt. Aber jetzt weiß ich es wirk
lich nicht mehr. 

Pilz: Es hat dann eine ganze Reihe von Befra
gungen, Vernehmungen gegeben, durch andere 
Dienststellen. Sind Sie da irgendwann einvernom
men worden? 

Anita Fajtak: Nein. 

Pilz: Sie werden also heute das erstemal dazu 
befragt? 

Anita Fajtak: Ja. 

Pilz: Gur, danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Dr. Fuhrmann bitte. 

Fuhrmann: Gnädigste! Es waren also Eisenki
sten. 

Anita Fajtak: Blech. 

Fuhrmann: Blechkisten. Haben Sie gesehen, wie 
die getragen worden sind? 

Anita Fajtak: Die haben zwei Henkel an der 
Seite, aber ziemlich groß, daß man sie zu zweit 
tragen muß. 

Fuhrmann: Jetzt haben Sie gesehen, daß die ins 
Zimmer Mais hineingetragen worden sind, und ha
ben Sie auch gesehen, daß sie wieder hinausgetra
gen worden sind? 

Anita Fajtak: Die sind wieder vorbeigetragen 
worden. 

Fuhrmann: Daraus ergibt sich automatisch mei
ne Frage: Sind die durch Ihr Zimmer getragen 
worden? 

Anita Fajtak: Nein, die sind bei mir vorbeige
tragen worden. 

Fuhrmann: Bei Ihrem Zimmer vorbeigetragen 
worden. Die Tür Ihres Zimmers war offen, so daß 
Sie das sehen konnten? 

Anita Fajtak: Nein, ich hatte eine Tür mit Glas. 

Fuhrmann: Durch das Glas haben Sie es gese
hen. 

Anita Fajtak: Vor allem bin ich einmal dazwi
schen hineingegangen, weil ich etwas fragen muß
te, da habe ich sie stehen gesehen, sonst wäre es 
mir gar nicht so direkt aufgefallen. 

Fuhrmann: Als Sie die Kisten da stehen gesehen 
haben, waren sie da schon voll oder halbvoll? 
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Anita Fajtak: Die waren zu, das habe ich nicht 
gesehen. 

Fuhrmann: Die waren geschlossen, und was ha
ben die Herren gemacht in dem Zimmer, wo Sie 
hineingekommen sind? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht. 

Fuhrmann: Cut. Haben die da vielleiche an dem 
Panzerschrank hantiert, der im Zimmer des Herrn 
Mais stand, wie er uns erzählt hm? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht mehr, das ist 
schon so lange her. 

Fuhrmann: Das ist auch kein Vorwurf, wenn Sie 
gewisse Sachen nicht mehr wissen. Sie waren also 
im Nachbarzimmer des Herrn Mais? 

Anita Fajtak: Ja. 

Fuhrmann: Haben Sie eine Verbindungstüre ge
habt? 

Anita Fajtak: Nein es war ein kleiner Gang zu 
seinem Zimmer, zu seiner Türe, und gleich dane
ben war meine Türe. 

Fuhrmann: War diese Türe üblicherweise offen 
oder geschlossen? 

Anita Fajtak: Nein, wir haben da immer alles 
geschlossen. Dem Herrn Mais seine Türe war fall
weise offen. 

Fuhrmann: Und man hat Sie da gleich hinausge
schickt? 

Anita Fajtak: Üblicherweise, wenn irgend et
was Besonderes war, was nicht für meine Ohren 
bestimmt war, hat man aufgehört zu reden, und 
wenn ich wieder hinausgegangen bin ... Manch
mal habe ich sicher ein paar Wortfetzen gehört, 
aber ich konnte es nicht zuordnen. 

Fuhrmann: Klar. Und hat man Ihnen dann ge
sagt, sie sollen nicht stören, man hätte etwas ande
res zu tun? 

Anita Fajtak: Nein, der Herr Mais hat dann im
mer gewartet. 

Fuhrmann: Es hat ja öfter so Abtransporte gege
ben, Zeitungen und so weiter, wie Sie gesagt haben. 
War es da auch immer hektisch? 

Anita Fajtak: Nein. 

Fuhrmann: War es bei sonstigen Ablransportge
legenheiten so, daß man dann aufgehört hat zu re
den, als Sie gekommen sind? 

Anita Fajtak: Das war sicherlich auch so, aber 
ich weiß nicht, was es betroffen hat. Ich weiß 
nicht, was gerade gesprochen wurde. 

Fuhrmann: Sie haben gesagt, die Kollegin von 
Ihnen, die konnte feseseelIen, welcher Akt wird aus
gehoben, welcher Akt kommt zurück. 

Anita Fajtak: Die Damen in der Kanzlei eigent
lich alle. Wer halt gerade da war. 

Fuhrmann: Kann die auch feststellen, ob der Akt 
- da können Sie vielleicht sagen, das ise eine dum
me Frage, aber ich frage es trotzdem -, kann die 
auch feststellen, ob der Akt komplett wieder zu
rückkommt oder ob etwas fehlt? 

Anita Fajtak: Sicherlich! Die Beilagen sind ge
nauso gekennzeichnet. Ich weiß nicht, ob sie es 
kontrolliert, das kann ich nicht sagen, aber die 
Beilagen werden sehr wohl auch numeriert. Und 
da steht dann, dieser Akt hat soundsoviele Beila
gen. An und für sich müßte man das schon sehen. 

Fuhrmann: Wissen Sie noch, wer dann mü die
sen Kisten fortgegangen ist - ich glaube, drei wa
ren es, haben sie gesage; Mais, Ceretschläger und 
Seöger -, ob alle drei dann mit den Kisten fortge
gangen sind? 

Anita Fajtak: Daran kann ich mich nicht mehr 
erinnern, aber ich glaube schon, denn sie haben 
alle drei getragen, die waren ziemlich schwer. 

Fuhrmann: Das kann ich mir vorstellen. So Ki
sten voll Papier sind sehr schwer, das ist keine Fra
ge, die werden sich ganz schön geplagt haben. Sie 
glauben eher. daß alle drei weggegangen sind? 

Anita Fajtak: Das glaube ich schon. Ich weiß 
nicht, wer es weggeführt hat, denn manchmal 
wird es am Flötzersteig verbrannt, aber da be
kommt man dann auch so einen Zettel. 

Fuhrmann: Das wollee ich Sie gerade fragen. 
Haben Sie mit diesen Zetteln, die man am Flötzer
steig bekommt, haben Sie in Ihrer damaligen Funk
tion irgend etwas damit zu tun gehabt? 

Anita Fajtak: Nein. 

Fuhrmann: Waren Sie damals reine Schreib
kraft? 

Anita Fajtak: Ja. 

Fuhrmann: Sie haben vorher auf die Frage -
ich bille, mich nicht mißzuverstehen, ich möchte 
keinen Namen hören - J aber Sie haben vorhin auf 
die Frage, ob auch Akten hinsichtlich von Perso
nen angelegt worden sind ... Sie lachen, Sie la
chen jetzt wieder, das ise nämlich im PrOlOkoll 
niche fesegehaleen, daher sage ich jetzt, Sie lraben 
vorher gelacht, als gefragt wurde, ob Akten über 
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Personen, die in der ÖffentLichkeit bekannt sind, 
angeLegt worden sind, und auf meine jetzige Frage 
haben Sie wieder gelacht. 

Anita Fajtak: Das ist so wahnsinnig schwer zu 
erklären, weil ich nicht weiß, wieweit ich von mei
ner Tätigkeit sprechen kann. 

Fuhrmann: Natürlich. Es wird Ihnen . .. 

Rieder: Wir könnten das ja ineiner kurzen nicht
öffentlichen Sitzung kLären. 

Obmann Steiner: Wenn das für notwendig 
erachtet wird. 

Fuhrmann: Wir haben diese Frage auch dem 
Herrn Mais gesteLLt, der damals Ihr Vorgesetzter 
war. Der hat auf die Frage des Ob uns auch eine 
Antwort gegeben. Daher, gLaube ich, ist es Legitim, 
wenn man die Frage, ob soLche Akten angeLegt 
wurden, auch Ihnen stellt in der öffentlichen Sit
zung, denn der Herr Mais als Ihr damaliger Vorge
setzter hat sich dazu auch geäußert. Daher gLaube 
ich persönlich, daß Sie mit Ihrer Verschwiegen
heitsverpfLichtung nicht in Konflikt kommen, wenn 
Sie mir nur sagen, ob solche Akten angeLegt wor
den sind. Ich meine, nachdem Sie gelacht haben, 
gibt das ja sowieso schon einen Hinweis, aber ich 
frage Sie halt jetzt: ja oder nein? 

Anita Fajtak: Es ist wirklich so schwer, das zu 
erklären. Es werden keine Lebensläufe ... 

Fuhrmann: Nein. Nein. 

Anita Fajtak: Einfach aufgrund der Tätigkeit 
und der Tätigkeit des Heeres-Nachrichtenamtes 
kommen natürlich Personen vor. 

Fuhrmann: Schauen Sie, ich versuche, es ein 
bißchen einfacher zu machen, Herr Vorsitzender. 
Daß da kein Mißverständnis entsteht, es könnte 
auch sein, daß man Ihre Aussage mißversteht. 

Gehen wir davon aus, es gibt - um das ganz 
vorsichtig zu sagen und Ihnen auch nicht irgend 
etwas in den Mund zu Legen - eine Person, nennen 
wir sie Xaver MüLLer, die überhaupt nichts mit dem 
Heer zu tun hat und die irgendwo halt öffentlich 
bekannt ist. Jetzt kann sein, daß die Person Xaver 
Müller oder Xaver Maier zufällig in einem Akt er
wähnt wird, der mit irgendeiner anderen Sache 
sich beschäftigt. Das ist die eine Variante. 

Und die andere Varicul/e könnte sein, daß es ei
nen Akt Xaver Maier oder Xaver Müller gibt, in 
dem jetzt nicht ein Lebenslauf dieses Herrn drin
nen ist, aber doch irgendwelche Tatsachen. die sich 
mit ihm befassen. Das ist jetzt meine Frage. 

Anita Fajtak: Also es handelt sich sicher um 
Personen, die irgendwie in einer Weise mit dem 
Heer in Verbindung stehen, das auf jeden Fall. 

Also über irgendwelche ganz x-beliebige Perso
nen ... (Schieder: PoLitiker nicht?) Nein, wenn 
sie mit dem Heer nichts zu tun haben, natürlich 
nicht. 

Fuhrmann: Nicht. Gut, danke. 

Obmann Steiner: Danke. Ach so, bitte. 

Fuhrmann: Damit hat sich erübrigt, daß wir uns 
in eine nichtöffentliche Sitzung zurückziehen müs
sen. 

Ich habe nur noch eine Frage. die sich noch ein
mal mit diesem Tag befaßt, wo aLso diese großen 
MetaLLkisten dann weggetragen worden sind, wo es 
hektisch war. 

Wie Lange hat eigentLich dieser Vorgang gedau
ert? Ich hätte gern noch einmal den zeitlichen Ab
lauf rekonstruiert. Sie haben uns das so erzählt -
zumindest habe ich den Eindruck ge~vonnen -, es 
ist Hektik gewesen, dann sind - für Sie unübli
cherweise - viele Akten ausgehoben worden. Re
feriere ich das richtig, habe ich das so richtig ver
standen? - Sie nicken, also heißt das ja. Ich sage 
das nur fürs Protokoll. 

Anita Fajtak: Ja. 

Obmann Steiner: Sie müssen das in Worten sa
gen. sonst steht es nicht im Protokoll. 

Anita Fajtak: Ja. 

Fuhrmann: Na, macht ja nichts. ich kann das ja 
dann so sagen. Also, es ist hektisch ge\A,·esen. War 
das gleich in der Früh? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht mehr. 

Fuhrmann: Gut, ist auch egal. aber nur daß wir 
den Ablauf einmal so rekonstruieren. Es ist also 
diese Hektik dieser drei Herren. dann werden Ak
ten ausgehoben - nach Ihrer Erinnerung unüblich 
\'iele -. und jeczt kOf1'lfnt eine Frage. die in dem 
Ausschuß schon oft gestellt worden ist. ich frage 
auch Sie: Hat es so etwas ähnliches vorher schon 
einmal gegeben, daß so viele Akten in einer derar
tigen Stimmung ausgehoben ;vorden sind. 

Anita Fajtak: Ja. wenn vernichtet worden ist 
auf jeden Fall. Oder wenn irgend etwas gesucht 
wird, natürlich dann auch. denn dZi kommen oft 
20, 30 Akten herüber, und dann wird irgend et
was gesucht. 

Fuhrmann: Sehen Sie, jelzt sind \Vir schon don 
ich woLLte Sie nämlich nach einer Ziffer fragen. Sie 
haben jetzt selbst gesagt, da kamillen 20, 30. KÖI/~ 
nen Sie uns noch sagen - ich \\eiß schon, iihl'l 
den Daumen gepeilt -, ,vie licle .ik ten da all,\)~l' 

hoben worden sind? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht mehr. 
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Fuhrmann: Ungefähr. 20. 30.40. 50? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht, das kann ich 
nicht sagen, denn diese Akte sind in Umschlagbö
gen drinnen und die sind auf einem Stoß. Da gibt 
es manchmal solche und solche Akte (die Zeugin 
deutet verschiedene Höhen - vielleicht zwischen 
10 und 20 cm - an), also der Stoß kann 30 Akten 
haben oder auch nur zehn, das kann ich wirklich 
nicht beurteilen. 

Fuhrmann: War das ein Stoß oder waren das 
mehrere Stöße? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht. 

Fuhrmann: Das wissen Sie nicht. Gut. Da sind 
aLso diese Akten ausgehoben worden und jetzt ist 
für mich interessant: Sind diese Akten nun wieder 
zurückgegeben worden? 

Anita Fajtak: Es sind wieder Akten ... 

Fuhrmann: Moment.' Ja. 

Anita Fajtak: Es sind wieder Akten zurückge
gangen auf jeden Fall. 

Fuhrmann: Es sind wieder . .. 

Anita Fajtak: Denn es werden immer Mappen 
hin- und hergetragen und ... 

Fuhrmann: Nun interessiert mich. ob die zu
rückgegeben worden sind, bevor die Kisten wegge
schafft worden sind oder nachher. 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht mehr. 

Fuhrmann: Das wissen Sie nicht mehr. Das ist 
an sich schade. 

Anita Fajtak: Ich wußte überhaupt nicht, was 
in den Kisten war, und auch nicht. ob sie Zeitun
gen im Zimmer hatten oder nicht. oder ob sie 
Akte vernichten wollten oder nicht. Ich kann nur 
den Ablauf vom Tag so zirka ... 

Fuhrmann: Und jetzt schon meine letzte Frage: 
Sind Sie - bei dieser Aktion ja nicht. das wissen 
wir - bei anderen Aktenvernichlllngs- oder AIlS
sortierungsaktionen bei Zeitungen et cetera irgend
wann einmaL jemals eingesetzt worden zur Hilfe
stellung? 

Anita Fajtak: Nein. 

Fuhrmann: Nicht. 

Anita Fajtak: Nein, ich habe vielleicht manch
mal einen Zettel in die Hand bekommen, ich soll 
ein paar Zahlen ausheben von der Kanzlei, und 
habe die Akten geholt und habe sie hinübergetra
gen, habe teilweise wieder welche zurückgegeben, 
habe aber nie gesehen. welche Akte das waren 

beziehungsweise hat es mich überhaupt nicht in
teressiert. weil ich mit den Akten nichts zu tun 
hatte. 

Fuhrmann: SchachteLn haben Sie an diesem 
Tag, an dem Tag der Kisten nicht gesehen? Daß 
welche getragen wurden? 

Anita Fajtak: Nein, keine Schachteln, nein. 

Fuhrmann: Ja. denn, ich sage es Ihnen. der Herr 
Mais hat gesagt . .. 

Anita Fajtak: Ich meine, vielleicht war Kopier
papier drinnen in Schachteln, aber das weiß ich 
wirklich nicht mehr. 

Fuhrmann: Nein, ich sage Ihnen. warum ich Sie 
das frage: Weil der Herr Mais ausdrückLich erklärt 
hat - und da haben wir sogar noch ein bißchen 
eine scherzhafte Diskussion gehabt. ob wir es jetzt 
Schachteln oder Kartons nennen sollen _. aber er 
hat das eindeutig so ausgesagt. daß das Pappendek
keLbehältnisse waren; Schachteln oder Kartons. 

Anita Fajtak: Nein. Ich kann mich sicher ... an 
diese große Kiste kann ich mich erinnern. Ich 
habe mich wirklich gewundert, warum so eine 
große Kiste, und wie sie doch toll ist. Ich habe sie 
mir extra angeschaut, weil ich mir gedacht habe, 
das schaut wirklich gut aus, so riesig, so wie ein 
kleiner Stahlschrank halt. 

Fuhrmann: Mit Deckel und Seitclllragegriffen, 
ja? 

Anita Fajtak: Das ist mir aufgefallen, weil ich 
es noch nicht gesehen habe. daher weiß ich es. 

Fuhrmann: Daher haben Sie es !loch so in Erin
nerung. - Danke schön. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Ricder, bitte. 

Rieder: Ich habe, gLaube ich, flllr eine Frage. Der 
Panzerschrank, der beim Herrn Mais im Zimmer 
gestanden ist, wie groß war denn der? Können Sie 
sich an den überhaupt noch erinnern oder ist Ih
nen das nicht mehr in Erinnerung? 

Anita Fajtak: 0 ja, ich glaube schon. Es war 
schon ein ziemlich großer mit so einem Bügel. 
den man so aufmacht, da ist so ein Schlüssel. Ich 
weiß nicht. wie ich das erklären soll. der ist schon 
groß und so dick. 

Rieder: Und sagen Sie. haben Sie den eint1lal 
offen gesehen? 

Anita Fajtak: Ja, aber ich habe nie reinge· 
schaut. Ich habe über das hinweggesehen. B~'I 
meinem Chef war das einfach so. !eh bin in einci 
Position gewesen, wo ich einfach nichts geh(ill 
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und nichts gesehen habe, und ich habe das nicht 
registriert. Ja am Anfang natürlich, aber ich habe 
dann schon eine Zeitlang dort gearbeitet und 
habe das nicht mehr wahrgenommen. Ich kann es 
wirklich nicht sagen. 

Rieder: Also Sie können über den Inhalt des 
Panzerschrankes nichts sagen? 

Anita Fajtak: Nein. Es sind immer sehr heikle 
Sachen drinnen gewesen, das weiß ich, denn da 
hat er den Schlüssel gehabt. 

Rieder: Also Sie haben in Erinnerung, es waren 
eher die heikleren Sachen drinnen. 

Anita Fajtak: Die heikleren Sachen drinnen, ja. 

Rieder: Hat er selbst mit der Schreibmaschine 
geschrieben? 

Anita Fajtak: Nein. Ich kann mich nicht erin
nern. 

Rieder: Ist alles über Sie gelaufen, was dort ge
schrieben worden ist, oder ist das . .. 

Anita Fajtak: Ja, oder die Frau Körner hat auch 
geschrieben. Ich und die Frau Körner. 

Rieder: Die Frau Körner hat auch geschrieben. 
Und ist Ihnen noch in Erinnerung, daß damals am 
30. September ein Übungsschießen war. Ist das ir
gendwie bei Ihnen hängengeblieben? 

Anita Fajtak: Nein. Weiß ich nicht. 

Rieder: Sagt Ihnen nichts? 

Anita Fajtak: Nein. 

Rieder: Noch eine letzte Frage. Tage vor dem 
30., ist Ihnen da aufgefallen, daß da der Herr Mais 
eine Sammeltätigkeit und eine Sortiertätigkeit in 
seinem Zimmer entwickelt hat? 

Anita Fajtak: Ich muß sagen, der Herr Mais 
war zu diesem Zeitpunkt etwas nervös. Er ist an 
und für sich ein sehr korrekter Chef, und er war 
immer sehr nett, aber er war sehr nervös. Also 
mir ist er ziemlich hektisch vorgekommen. Ich 
weiß nicht, wann das war mit dem Fernsehen, wo 
sie das gebracht haben, da war er ganz besonders 
fertig. An das kann ich mich erinnern, denn da 
habe ich schreiben müssen und so. 

Rieder: An den Tagen vor der Kistenaktion ist 
Ihnen nichts besonderes aufgefallen? 

Anita Fajtak: Nein. 

Rieder: Gut. Danke. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable, bitte. 

Helene Partik-Pable: Können Sie sich noch erin
nern, wie diese Kiste weggebracht worden ist, mit 
einem Auto, oder ist sie aus dem Haus getragen 
worden? 

Anita Fajtak: Das weiß ich nicht, die sind nur 
bei meiner Tür vorbeigegangen, und ich kann 
nicht sagen ... Bei uns ist ein Aufzug, der ist 
abgesperrt, das ist im dritten Stock, dort fährt 
man hinunter, ich weiß nicht, wer hinuntergefah
ren ist, denn da ist noch ein zweiter Gang, und 
dort habe ich nicht hingesehen. 

Helene Partik-PabU!: Und Sie können sich über
haupt nicht mehr erinnern, wann das war, wann 
die Leute ungefähr zum Aufzug sind mit der Kiste? 
In der Früh, zu Mittag, am Abend? 

Anita Fajtak: Nein, in der Früh war es sicher 
nicht, denn ich weiß, ich habe schon ein bißehen 
etwas gemacht gehabt, geschrieben gehabt. In der 
Früh war es sicher nicht, aber ich weiß wirklich 
nicht den Zeitpunkt; das ist einfach zu lange her. 

Helene Partik-Pable: Und können Sie sich erin
nern, ist an diesem Tag dann vom Verteidigungs
ministerium ein Beamter, der Herr Budik, zum 
Herrn Mais gekommen oder zum Chef, können Sie 
sich erinnern an diesen Tag? 

Anita Fajtak: Das weiß ich wirklich nicht mehr. 
Es war öfter bei uns Besuch vom Ministerium 
und so. Ich kann das nicht auf den Tag genau 
zuordnen, weil das einfach zu lange her ist. 

Helene Partik-Pable: Ja. Gibt es da irgendwel
che Aufzeichnungen über die Besuche beim Chef. 
beim Dienststellenleiter? 

Anita Fajtak: An und für sich, wenn der Herr 
Divisionär Ulrich höheren Besuch empfangen 
hat, wo mehrere Leute waren, dann ist ja wohl so 
eine Unterschriftenliste, so eine Anwesenheitsli
ste, glaube ich, hat man das genannt, ist geführt 
worden, aber eine einzelne Person, die direkt zu 
ihm gekommen ist, nicht unbedingt. 

Helene Partik-Pable: Ja, nur eine letzte Frage 
beziehungsweise Vorhalt. Wir haben einen Bericht 
über diesen ganzen Aktenabtransport, und da wä
ren die Akten schon um 8 Uhr 30 ungefähr ab
transportiert worden in solchen Behältern. 

Anita Fajtak: Ja, ich bin meistens so um \/2 8,8 
dagewesen, vielleicht an elem Tag sogar um 7, das 
weiß ich nicht. Es war jedenfalls der erste 
Schwung vorbei. Ich kann es nicht sagen. 

Helene Partik-Pable: Sie glauben eher später, ist 
das richtig? 

Anita Fajtak: Ja. ich bilde mir ein, später. aber 
wie gesagt. ich kann mich nicht mehr erinnern, 
ich weiß es nicht. 
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Helene Partik·Pable: Gut, danke. 

Obmann Steiner: Dr. Ermacora, bitte. 

Ermacora: Mir geht es wirklich nur um die Lu
cona-Fragen. Darf ich bemerken, gnädige Frau, Sie 
sprechen immer von Akten. Waren das solche? 
(Zeigt ein A4-Blatt.) 

Anita Fajtak: Nein, die sind immer in so Um
schlagbögen. 

Ermacora: Waren das solche? (Zeigt einen 
schwarzen Ordner.) 

Anita Fajtak: Nein. 

Ermacora: Bitte, können Sie vielleicht . .. 

Anita Fajtak: Die sind immer in einem gelben 
Umschlagbogen drinnen, diese Akten, die in der 
Kanzlei sind. 

Ermacora: 
(Zeigt einen 
A4-Format.) 

Waren das solche Dokumente? 
cremefarbenen Umschlag in 

Anita Fajtak: Nein. 

Ermacora: Ja, bitte, können sie uns beschreiben 

Anita Fajtak: Ja. Bei uns gibt es so einen gelben 
Umschlagbogen und dort sind die ganzen Schrift
stücke zu einem gewissen Vorfall drinnen, und 
dann stehen vorne immer die Zahlen drauf, unten 
steht eine Aktenplanzahl, die Zahlen stehen 
drauf. 

Ermacora: Und Sie meinen, das waren Akten, 
die derartige Zahlen hatten? 

Anita Fajtak: Ja, es war ... 

Ermacora: Waren das weiße Akten? 

Anita Fajtak: Nein, die Akten sind in so einem 
leicht gelblichen Umschlagbogen. Die Schrift
stücke drinnen sind natürlich manchmal A5-, 
A4-Blätter, die sind zusammengehängt, Beilagen, 
Bilder vielleicht ... 

Ermacora: Und Sie meinen, Sie hätten an die
sem fraglichen Tag solche Schriftstücke mit Ge
schäftszahlen gesehen, die dort dann in diese Ki
sten . .. 

Anita Fajtak: Ich weiß nicht, ob die in die Ki
sten gegeben worden sind. Es sind wieder Stöße 
zurückgebracht worden. Das ist üblich. 

Ermacora: Das war nicht so ein Wust von Pa
pier, sondern schon geordnete Papiere? 

Anita Fajtak: Ja, ja. 

Ermacora: Das waren nicht nur so Telexe und 
so Zeug? 

Anita Fajtak: Nein, das war natürlich auch da, 
freilich, denn die Post kommt auch in so schwar
zen Mappen. Das ist aber jeden Tag, das ist üb
lich. 

Ermacora: Sie werden ja auch in Ihrem Büro so 
Telexe, einen Telexapparat haben? Auch das war 
dabei? 

Anita Fajtak: Ja. 

Ermacora: So in Rollen oder was? 

Anita Fajtak: Nein, in Rollen war das nicht, in 
Rollen gibt es bei uns keine Telexe. Die werden 
abgerissen, auf A4 zugeschnitten und dann zu ei
nem Akt gemacht, und wenn es abgelegt wird, 
wenn der Akt fertig ist, kommt es in einen Um
schlagbogen. 

Ermacora: Das, was weggeworfen wurde, waren 
also nach Ihrer Meinung Akte, die . .. 

Anita Fajtak: Die sehr alt sind, die man nicht 
mehr braucht, die sind vielleicht aus dem sechzi
ger Jahr oder so. Das ist manchmal so. Und weg
geworfen wurden natürlich die Zeitungen, die im
mer ausgewertet wurden. 

Ermacora: Und Sie hatten den Eindruck, daß 
diese Kästen schon ziemlich voll waren? 

Anita Fajtak: Ja, sie haben es zu zweit rausge
tragen. An das kann ich mich erinnern, ich weiß 
nicht mehr, wer, ich weiß nur, daß ... 

Ermacora: Nein, ich meine, daß die Kästen, aus 
denen man die Akten herausgenommen hatte, 
schon ziemlich voll waren, sodaß man das berei
nigt hat. 

Anita Fajtak: Das wei ß ich nicht. ich habe dort 
nie reingeschaut, nein. 

Ermacora: Danke vielmals. - Danke, Herr 
Vorsitzender. 

Obmann Steiner: Danke, keine Fragen mehr. 
Frau Zeugin, ich danke Ihnen vielmals. vor allem, 
daß Sie so rasch zu uns gekommen sind. ich danke 
Ihnen. 

Anita Fajtak: Danke. (17.45 Uhr) 

Pilz: Ich beantrage die möglichst geschwinde 
Beischaffung dieses Geschäftsbuches. Das können 
wir ja in der Art und Weise behandeln, wie wir das 
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Obmann Steiner: Ich würde vorschlagen, daß 
wir eine Geschäftsordnungssitzung machen. Ich 
würde folgendes vorschlagen - darf ich einen Mo
ment um Aufmerksamkeit bitten -: Es ist viel ge
scheiter, daß man hingeht und schallt, ob es ausge
tragen worden ist, ob es wieder zurückgekehrt und 
wieder eingetragen worden ist, denn der Tag allein 
sagt noch gar nichts, sondern es ist die Frage, wie 
diese wieder zurückgekehrt sind. Gut, wir reden 
dann danach. Wenn die Zeugin kommt, geht das 
da weiter. 

Die Frau Körner, bitte. (Die Zeugin betritt den 
Saal.) 

(J 7.49) 

Protokoll 
über die 

Zeugenein vernahme 
von 

Elfriede Körner 
im Sinne des § 271 StPO 

Obmann Steiner: Frau Körner.' Sie werden vom 
Untersuchungsausschuß als Zeugin vernommen. 
Ich mache Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, 
daß Sie als solche die Wahrheit sagen müssen und 
nichts verschweigen dürfen. Eine falsche Zeugen
aussage wäre gerichtlich strafbar. 

Nach § 153 Slrafprozeßordnung 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 unmiuelbaren und bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Bille Ihren Namen, das Geburtsdatllln, den Be
ruf und den Wohnort. 

Elfriede Körner: Mein Name ist Elfriede Kör
ner. Ich bin am 23. 4. 1939 geboren, bin Vertrags
bedienstete im Bundesministerium für Landes
verteidigung, und die Adresse ist 1150 Wien. 

Obmann Stein er: Danke sehr. - Sie sind von 
der Amtsverschwiegenheitspflicht in dem Ausmaß 
entbunden, wie uns das das Bundesministerium für 
Landesverleidigung mitgeteilt hat. Danke. 

Als erste wäre Frau Dr. Partik-Pable zur Befra
gung. Bille. 

Helene Partik·Pable: Frau Zeugin.' Welche Posi
tion haben Sie 1983, und Zll/ar Mille 1983 im Lan
desverteidigungsministerium gehabt? 

Elfriede Körner: Ich war Schreibkraft. 

Helene Partik·PabIe: Immer an derselben 
DienststeLLe? Im Heeres-Nachrichtenamt? 

Elfriede Körner: Immer an derselben Dienst
stelle, ja. 

Helene Partik·Pable: Für wen haben Sie gear
beitet? 

Elfriecle Körner: Für die Amtsleitung, also für 
die Führungsabteilung. 

Helene Partik-Pable: Also für den Herrn Diglas, 
Mais? 

Elfriede Körner: Nein, nein, Diglas nicht. 
Herrn Ulrich, ja. 

Helene Partik·Pable: Ulrich? Mais? 

Elfriede Körner: Ulrich, Mais, ja. 

Helene Partik.Pable: Noch? Wer noch? 

Elfriede Körner: Wer war sonst noch? Der 
Herr Geretschläger, der hat in dem Punkt nicht 
so eine Funktion gehabt, aber für diese Herren, 
also Ulrich, Mais, habe ich gearbeitet. 

Helene Partik·Pable: Wie ist das eigentlich? 
Werden hin und wieder in Ihrer DienststeLLe Akten 
vernichtet? 

Elfriede Körner: Das nehme ich an. Also ich 
selbst bin nie bei Aktenvernichtung dabei. Aber 
da müßte darüber Protokoll geführt werden. So
viel ich weiß, werden in unserer Hauptkanzlei 
Akten fallweise zur Vernichtung geführt, und die 
Verschlußsachenbearbeiter vernichten in ihrem 
Bereich dann auch Akten. 

Helene Partik·Pable: Wer ist eigentlich Leiter 
der Hauptkanzlei gewesen damals? War das die 
Frau Busch? 

Elfriede Körner: 1983, könnte sein, ja. 

Helene Partik·Pable: Das könnte die Frau Busch 
sein. Wer führt das VernichtungsprotokoLL? 

Elfriecle Körner: Ich glaube, auch die Haupt
kanzlei. 

Helene Partik·Pable: Dort miißLCn die Vernich
tungs . .. 

Elfriecle Körner: Dort müßten die Vernich
tungsprotokolle sein. Ja. 

Helene Partik-PabLe: Ja, das heißt, dort wird im
mer eingetragen, was vernichlet wordefl ist. 

Elfriede Körner: Soviel ich wei ß, schon. Also 
bitte, ich arbeite nicht in der Hauptkanzlei, aber 
soviel ich weiß, ist es so. 

Helene Partik·Pable: Ja, können Sie sich floclz 
erinnern, am 30. 9. /983 - das ist zwar schOll 
ziemlich lange her - soll eine Vernichwngsaktioll 
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staugefunden haben? Können Sie sich noch erin
nern? 

Elfriede Körner: Natürlich dadurch, daß in den 
Medien viel davon berichtet wurde, kann ich 
mich erinnern, sonst könnte ich mich nicht erin
nern. Nur, soviel ich weiß, also wir sammeln im
mer in Kisten - und in diesem Fall war das sogar 
in meinem Zimmer - irgendwelche Konzepte, 
Mitleseblätter von Fernschreiben und diese Fern
schreibstreifen und Farbbänder. Das kommt in 
eine große Kiste und wird dann, weiß ich, alle 
zwei Monate oder je nach Bedarf, wenn das halt 
voll ist, vernichtet. Und so habe ich das auch im
mer gesehen. 

Helene Partik·Pable: Auch am 30. 9. war das 
so? Oder war da irgend etwas Besonderes? 

Elfriede Körner: Mir ist von außergewöhnli
chen Sachen nichts bekannt. 

Helene Partik·Pable: Sitzen Sie im seLben Zim
mer mit der Dame, die vorher da war bei uns? 

Elfriede Körner: Ich weiß nicht, wer vorher da 
war. 

Helene Partik·Pable: Die Frau Fajtak. 

Elfriede Körner: Die Frau Fajtak. Da bin ich 
zu der Zeit mit ihr im selben Zimmer gesessen, ja. 

HeLene Partik·Pable: ALso das heißt eigentLich, 
die Frau Fajtak und Sie müßten dieselben Beob
achtungen gemacht haben . .. 

Elfriede Körner: Mü ßten, ja. 

HeLene Partik·Pable: ... sofern sie zur gleichen 
Zeit anwesend waren. 

Elfriede Körner: Sofern ja, es müßte so sein. 

HeLene Partik·Pable: Und was waren das für Ki
sten? Holz oder Kartons oder . .. ? 

Elfriede Körner: Nein, das müßten, glaube ich, 
die noch immer üblichen Blechkisten sein. 

Helene Partik·Pable: Aha. Und was hat man da 
gemacht mit den BLechkisten üblicherweise? 

Elfriede Körner: Da ist man zum Flötzersteig 
gefahren und hat das dort verbrannt. 

HeLene Partik·Pable: Ohne BLechkisten? 

Elfriede Körner: Nein, die Blechkisten haben 
wir natürlich ... 

Helene Partik·Pable: Die sind ausgeleert wor
den und wieder zurückgebracht worden, ja? 

Elfriede Körner: Ja. 

Helene Partik·Pable: Können Sie sich erinnern, 
sind da am 30. 9. auch Akte mitverbrannt worden? 

Elfriede Körner: Davon weiß ich nichts. Ich 
kann es mir nicht vorstellen. 

Helene Partik·Pable: Werden überhaupt nie 
Akte vernichtet? 

Elfriede Körner: Sie meinen jetzt, unsere Füh
rungsabteilung in diesen Kisten? 

Helene Partik.Pable: Ja. 

Elfriede Körner: Das ist nicht üblich. Ich kann 
es mir nicht vorstellen. 

Helene Partik·Pable: Wie würden Sie das beur
teilen, was da vernichtet wird und was da am 30. 9. 
vernichtet worden ist? War das mehr oder weniger 
etwas Wertloses oder war das e/,;vas, wo man ge
glaubt hat, daß das jetzt wichtige Akte sind, oder 

.) 

Elfriede Körner: Ich glaube nicht. Wie gesagt, 
ich war nicht dabei. Und so nehme ich an, es ist 
das Übliche, was wir üblicherweise vernichten, 
gewesen. Ich habe nie eine Beobachtung gemacht, 
daß Akten bei uns vernichtet werden von unserer 
Führungsabteilung. 

Helene Partik·Pable: Ja. Und wer hat dieses 
Vern ichtungsmaterial zusammengetragen? 

Elfriede Körner: Wenn es geheißen hat, daß 
vernichtet wird, dann hat halt jeder von seinem 
Schreibtisch seine Papierln genommen und hin
eingegeben. So ist es üblich. 

He/elle Partik·Pable: Ja. Ist Ihnen nichts beson
deres aufgefallen an diesem 30. 9. 83? 

Elfriede Körner: Nein, bestimmt nicht. 

Helene Partik·Pable: Die Fajtak hat gesagt, daß 
eine ziemliche Betriebsamkeit geherrscht hat. 

Elfriede Körner: Na ja, durch diese Medienbe
richterstattung, das ist ja klar, da waren alle Leute 
hektisch. Das ist schon richtig. 

Helelle Partik·PabEe: Wieso hat die Medienbe
richterstauung eigentlich die Arbeit beeimrächtigt 
oder beeinfLußt? Wieso eigellllich? 

Elfriede Körner: Na ja, es ist irgenclwie ein Un
behagen gewesen im Amt. Also soweit ich mich 
erinnere, ist viel darüber gesprochen worden, 
nicht mit mir, aber das hat eine gewisse Unruhe 
ausgelöst. 

Helene Partik·Pable: Die Frau Fajtak hat gesagt. 
es sind sehr viele Akten ausgehoben worden lind 
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eben zum Vernichten bereitgelegt worden mittels 
dieser Kisten. 

Elfriede Körner: Das könnte ich Ihnen nicht 
sagen. Das weiß ich nicht, ob die ... Ja Akten, 
sicherlich werden Akten ausgehoben worden sein, 
aber daß die vernichtet worden wären, das habe 
ich nie beobachtet. Ich kann es mir nicht vorstel
len. 

Helene Partik-PabLe: Gilt. Danke. 

Elfriede Körner: Bitte. 

Obmann Steiner: Danke. - Dr. Ermacora bitte. 

Ermacora: Gnädige Frau.' Ich wollte nur fragen, 
wenn Sie sich an diese sogenannten Vernichtungs
vorgänge erinnern können, ",-as für Gegenstände 
werden Ihrer Erinnerung nach hier beseitigt? Sind 
das Dokumente, die so aussehen? (Hebt einen 
A-I-Papierbogen in die Höhe.) 

Elfriede Körner: Meistens nein, das sind an und 
für sich lose Blätter, Konzepte. 

Ermacora: Gibt es Dokumente, die so aussehen? 
(Zeigt einen schwarzen Aktenordner.) 

Elfriede Körner: Also das einmal sicher nicht. 

Ermacora: Haben Sie Dinge in Aktenordnern, 
die beseitigt wurden, gesehen? 

Elfriede Körner: Nein. 

Ermacora: Gibt es so Telexe, die aus dem Telex 
kommen, solche . .. (Zeigt ein A4-Format.) 

Elfriede Körner: Diese Mitleseblätter. Na ja, 
das natürlich schon. Das entsteht ja auch, wenn 
wir schreiben. 

Ermacora: Haben Sie, gnädige Frau, diese Ki
sten gesehen, die dann an diesem Tag - Sie wer
den sich wahrscheinlich gar nicht genau an den 
Tag erinnern können - zum Flötzersteig gebracht 
wurden? 

Elfriede Körner: Nein. Ich kann Ihnen nur von 
den Kisten berichten. wie es üblicherweise ist. 
Aber an diesem Tag, also ich meine, so genau 
weiß ich das nicht. was an diesem Tag ... 

Ermacora: Warwll glauben Sie. daß Frau 
Fajtak. die in Ihrem /.i/JIl11er war, eine ... ich 
möchte jetzt nicht an die Erinnerungen appellie
ren, aber die hat sich konkreter erinnern können. 
Bewegt sich die mehr in den Amtsräumen als Sie? 
Oder bleiben Sie . .. 

Elfriede Körner: Es mag sein - das weiß ich 
nicht -. vielleicht war die länger da oder ... Das 
weiß ich nicht. das kann ich nicht sagen. 

Ermacora: Danke vielmals. 

Elfriede Körner: Bitte. 

Obmann Steiner: Danke. - Bitte, Herr Dr. Rie
der. 

Rieder: Ich möchte Sie fragen: Wie war denn 
Ihre Aufgabenslellung damals? Sie haben gesagt, 
Sie haben Schreibarbeiten erledigt. 

Elfriede Körner: Ja. 

Rieder: Hat es so etwas gegeben, wie eine per
sönliche Sekretärin des Herrn Mais? 

Elfriede Körner: Na ja, das war irgendwie auch 
ich. 

Rieder: Ja. 

Elfriede Körner: Persönliche Sekretärin ist 
vielleicht zuviel gesagt. 

Rieder: Haben Sie Zugang zu dem Panzer
schrank gehabt, der im Zimmer vom Herrn Mais 
war? 

Elfriede Körner: Er war fallweise offen. Ich 
hätte Zugang gehabt. ja. 

Rieder: Können Sie uns aus Ihrer Erinnerung be
schreiben, was war denn da eigentlich in dem Pan
zerschrank drinnen? 

Elfriede Körner: Soviel ich weiß, Abrechnun
gen von unserem Nachrichtenstellen, dann Ord
ner mit Attachekorrespondenzen, Dienstzettel 
zum Teil, ja dann - also ich weiß nicht, ob schon 
im dreiundachtziger Jahr -,0 ja, Disketten auch. 

Rieder: Wo sind denn die Zeitungen aufgehoben 
worden? 

Elfriede Körner: Zeitungen? 

Rieder: Ja. 

Elfriede Körner: Da haben wir eine Informa
tionsabteilung. 

Rieder: Die waren nicht in dem Panzerschrank 
drinnen? 

Elfriede Körner: Nein, das glaube ich nicht. 
Der wäre ja viel zu klein gewesen für Zeitungen. 

Rieder: Es wäre auch ungewöhnlich, wenn Zei
tungen in einem Panzerschrank verwahrt werden. 

Elfriede Körner: Das kann ich mir nicht vor
stellen. 

Rieder: Wie würden Sie jetzt aus Ihrer Erinne
rung die Bedeutung des Inhaltes der Dinge einstu-
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fen, die in dem Panzerschrank waren: wichtig, un
wichtig? 

Elfriede Körner: Na ja, nachdem es sich auch 
um Geldabrechnungen gehandelt hat, schon eher 
nicht der Öffentlichkeit zugänglich. 

Rieder: Waren das Unterlagen oder Aufzeich
nungen, die außerhalb der aklenmäßigen Registrie
rung waren? 

Elfriede Körner: Das glaube ich eigentlich 
nicht. Ich weiß es aber nicht, ich habe nie hinein
geschaut. Es war zwar oft offen, aber ich habe 
mich da eigentlich nicht drinnen vertieft. 

Rieder: Haben Sie Zugang gehabt zu jenen Auf
zeichnungen, die außerhalb der Akten angelegt 
worden sind? 

Elfriede Körner: Nein. 

Rieder: Ich glaube. daß ich das richtig wiederge
be. Herr Mais hm hier gesagt, daß der Großteil der 
schriftlichen Aufzeichnungen in seinem Hauplrefe
rat nicht aktenmäßig geführt war. Zu diesen UlUer
lagen haben Sie nicht Zugang gehabt? 

Elfriede Körner: Ich hätte vielleicht haben 
können, wenn ... 

Rieder: Das ist aber nicht über Sie gelallfen. 

Elfriede Körner: Aber das ist eigentlich nicht 
über mich gelaufen. 

Rieder: Jetzt kommt eine schwierige Frage. weil 
es ums Erinnerungsvermögen geht: Wenn Sie sich 
an den Panzerschrank erinnern - 1983 war das 
-: War der voll? Haben Sie das Gefühl gehabt. 
der Inhalt platzt aus allen Nähten? 

Elfriede Körner: Ich glaube, er war nicht we
sentlich voller, als er jetzt ist. 

Rieder: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Keine Fragen mehr, 
dann danke ich der Frau Zeugin, vor allem, daß 
Sie so rasch zu uns gekommen sind. Ich danke Ih
nen vielmals. Ich wünsche Ihnen ein guces Wo
chenende. (Die Zeugin verläßt den Sitzungssaal.) 
(18.01 Uhr) 

Ich bille. den Zeugen Gere/schläger in den Saal 
zu holen. 

Protokoll 
über die 

Zeugenein \"ernahme 
\"on 

Ewald Geretschläger 
im Sinne des § 271 StPO 

(18.02 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Amtssekretär Geretschlä
ger! Sie werden vom Untersuchungsausschuß als 
Zeuge vernommen. Ich mache Sie ausdrücklich 
darauf aufmerksam, daß Sie als solcher die Wahr
heit sagen müssen und nichts verschweigen dürfen. 
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 bedeucenden vermögens
rechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Bitte, Ihren Namen, Geburtsdatum, Beruf und 
Wohnort. 

Geretschläger: Ewald Geretschläger, geboren 
am 28. 2. 1941 in Mauthausen. wohnhaft in 
Wien. 

Obmann Steiner: Sie sind von der Amtsver
sch wiegenheitspflicht entbunden. Haben Sie ein 
Dokument mit? (Der Zeuge überreicht Obmann 
Steiner ein Schriftstück.) Die Entbindung ist im 
gleichen Wortlaut gehalten wie die, die wir am Be
ginn der heutigen Sitzung gesehen haben. 

Herr Dr. Ermacora. Bitte. 

Ermacora: Herr Zeuge.' Können Sie uns bitte 
Ihre Dienststellung im Heeres-Nachrichtenamt 
mitteilen, vor allem im Jahre 1983? 

Geretschläger: Im Jahre 1983 war ich Hilfsre
ferent in der Führungsabteilung. 

Ermacora: Das heißt, Sie waren mit Herrn Mais 
zusammen. 

Geretschläger: Es ist richtig, daß ich mit Herrn 
Mais zusammen gewesen bin - nicht nur mit 
Herrn Mais, sondern die Führungsabteilung hat 
sich damals aus mehreren Referenten und ver
schiedenen sonstigen Leuten zusammengesetzt. 

Ermacora: Sie waren gegenüber Herrn Mais 
weisungsgebunden? 

Geretschläger: Das ist richtig, ich war wei
sungsgebunden Herrn Mais gegenüber. 

Ermacora: Es hat auch der jetzige Divisionär 
Ulrich eine Weisungsbefugnis Ihnen gegenüber? 

Geretschläger: Natürlich, als Angehöriger des 
Heeres-Nachrichtenamtes. Es sind natürlich alle 
Angehörigen des Heeres- Nachrichtenamtes 
Herrn Divisionär Ulrich gegenüber weisungsge
bunden. 

Ermacora: Jawohl. - Vielleicht wissen Sie es: 
Es interessiert uns llor allem ein Vorgang aus dem 
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Jahre 1983, und zwar vom 30. September, der sich 
mit der Vernichtung von Aktenbeständen im Hee
res-Nachrichtenamt befaßt. Sind Sie mit diesem 
Vorgang befaßt gewesen? 

Geretschläger: Ich bin mit diesem Vorgang be
faßt gewesen, nur wird hier meiner Meinung nach 
fälschlicherweise von "Akten" gesprochen. Es hat 
sich aber ... 

Ermacora: Vielleicht können wir das dann klä
ren . .. 

Geretschläger: ... jedenfalls nicht um Akten 
gehandelt. 

Ermacora: Sie waren am 30. September 1983 
mit diesem Vorgang befaßt? 

Geretschläger: Das ist richtig. 

Ermacora: In welcher Weise waren Sie mit die
sem Vorgang befaßt? 

Geretschläger: Ich war in der Weise mit dem 
Vorgang befaßt. daß ich beim Zusammenpacken 
dieser, wie Sie sagen: "Akten", dieser Papiere mit
beteiligt gewesen bin und am 30. September mit 
einem weiteren Kollegen dann zum Flötzersteig 
gefahren bin und ... 

Ermacora: Bitte den Vorgang kennen wir. 
Darf ich bitte fragen: Das, was zur Vernichtung 
bestimmt war, wurde - soweit ich das jetzt ver
schiedenen Zeugenaussagen entnommen habe -
in Containern, in großen Kartons zusammenge
stellt. 

Geretschläger: Das ist richtig, es handelte sich 
damals meiner Erinnerung nach um zwei große 
Blechkisten. Das kann ich aber nicht meh r genau 
sagen, eventuell um eine große Schachtel. 

Ermacora: Wie haben diese Papiere ausgese
hen? Haben sie diese Größe gehabt? (Ermacora 
zeigt ein Stück Papier vor.) 

Geretschläger: Nein. 

Ermacora: Haben Sie dieses Format gehabt? 
(Ermacora zeigt einen Aktenordner vor.) 

Geretschläger: Nein. 

Ermacora: Haben Sie das Format der in den Mi
nisterien üblichen Kanzleiakcen gehabt? 

Geretschläger: Wenn ich vielleicht darauf ant
worten darf: Es war eine Aufforderung, ein Be
fehl des Divisionärs Ulrich - ein Befehl, den er 
uns schon mehrmals vorher gegeben hat -, end
lich, wie er sagte. "auszumisten". Wir haben in 
unseren Referaten relativ wenig Platz, das ist et-

was beschränkt nicht nur von der räumlichen Sei
te her, sondern auch von den Behältnissen her. 

Wir hatten uns des öfteren beklagt, wir wollen, 
was weiß ich, irgend welche Stahlschränke, Blech
schränke zusätzlich haben. Worauf uns Divisio
när Ulrich jeweils sagte: Mistet endlich einmal 
aus! Es hat sich bei diesen Sachen in erster Linie 
doch um Papiere gehandelt, um persönliche Auf
zeichnungen von Divisionär Ulrich: Lagevorträ
ge, Briefe. Konzeptpapier , allerdings auch Ab
lichtungen diverser Fernschreiben, Arbeitsunter
lagen et cetera, die nach Bearbeitung eben in ei
nem Behältnis gesammelt und von Zeit zu Zeit 
verbrannt wurden. 

Ermacora: Nach welchen Kriterien haben Sie 
die zur Vernichtung heranstehenden Schriften ge
sammelt? Sind Sie da zu den Schränken gegangen 
und haben so auf gut Glück die Dinge herausge
nommen, oder haben Sie Papier für Papier in die 
Hand genommen und die mögliche Vernichtung 
dann nach irgendwe/chen Kriterien beurteilt? 

Geretschläger: In erster Linie habe ich bitte die 
von mir selbst gesammelten Papiere, die damals 
vernichtet wurden, in einem Schwung genom
men, und habe sie eben mit auch in eine dieser 
Kisten hineingeleert. 

Ermacora: Ohne diese Papiere anzuschauen? 

Geretschläger: Das war nicht notwendig, Herr 
Abgeordneter, das war insofern nicht notwendig, 
weil das Papiere waren, die sowieso der Vernich
tung zugeführt hätten werden sollen. 

Ermacora: Wie lange hat die Vorbereilllng die
ser Auswahl beziehuflgsweisedie Vorbereitung der 
Sammlung dieser Papiere gedauert? 

Geretschläger: Die Vorbereitung der Auswahl 
... Angesammelt haben sich, wenn Sie nach der 
Ansammlung fragen, die Papiere über einen Zeit
raum von zwei bis drei Jahren insgesamt. 

Ermacora: Aber Sie haben doch in mehr oder 
minder regelmäßigen Abständen gewisse Papiere 
einer Vernichtung zugeführt. 

Geretschläger: Das ist richtig. Es sind Unter
schiede gemacht worden, und zwar Papiere, die 
vernichtet wurden, über die ein Vernichtungsver
zeichnis angelegt wurde ... 

Ermacora: Welche Papiere waren das, hinsicht
lich derer ein Vernichlllngsverzeichnis angelegt 
wurde? 

Geretschläger: Das kann ich so nicht sagen, 
weil ich damit gar nicht befaßt bin. Die Füh
rungsabteilung setzt sich aus zwei Hauptreferaten 
zusammen: Das Hauptreferat H, das eher ein 
Verwaltungskörper ist, ist zuständig für das Anle-
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gen von Vernichtungsverzeichnissen und auch 
zuständig für Vernichtung von Papieren, und 
zwar aufgrund von Vernichtungsverzeichnissen 
und aufgrund von Anordnungen. 

Ermacora: Sie haben nicht in dieser Abteilung 
gearbeitet? 

Geretschläger: In dieser Abteilung nicht, son
dern ich bin im Hauptreferat I beschäftigt gewe
sen. 

Ermacora: Auch Mais war nicht in dieser Abtei
lung? 

Geretschläger: Mais war nicht in dieser Abtei
lung. 

Ermacora: Sie meinen, daß es bei dieser Ver
nichtungsaktion des September 1983 nicht um die 
Vernichlllng von in einem Vernichtungs verzeichnis 
niedergelegten Akten gegangen sei. 

GeretschJäger: Ich meine das nicht nur, son
dern ich weiß es, Herr Abgeordneter. 

Ermacora: Sie sind sicher, daß es sich um keine 
im Vernichlllngsverzeichnis festgelegten Akten ge
handelt hat? 

GeretschJäger: Meiner Meinung nach ja. 

Ermacora: Das heißt aLso, Sie haben Schriftstük
ke gehabt, die man nicht entsprechend der KanzLei
ordnung aLs "Akten" im engeren Sinne des Wortes 
bezeichnen kann. 

GeretschJäger: Das ist richtig, das ist vollkom
men richtig. 

Ermacora: Bei diesen Akten, die Sie vernichtet 
haben, mußte Herr Mais gegenüber seinem Vorge
setzten, also Ulrich in diesem Falle, Rechenschaft 
ablegen, oder war die Absprache so kLar, daß es 
gar kein Mißverständnis geben konnte, was bei die
ser Ausmiswng beseitigt werden sollte? 

GeretschJäger: Ob er im nachhinein Rechen
schaft darüber ablegen mußte, das kann ich nicht 
sagen, das weiß ich nicht. Ich kann aber mit Si
cherheit sagen, daß uns Divisionär Ulrich des öf
teren aufgefordert hat. endlich - ich will nicht 
sagen, Ordnung hineinzubringen - diesen Wust 
von Papieren durchzusehen und, wie er sagte, 
auszumisten. Der 30. September 1983 war es viel
leicht deshalb, weil für Divisionär Ulrich der tra
ditionelle Urlaubsmonat der September ist. Wir 
wußten, daß er Anfang Oktober wieder zurück
kommt, und wir haben uns dann eben entschlos
sen, diese Papiere - um einer möglichen Rüge zu 
entgehen - dann endlich der Vernichtung zuzu
führen. 

Ermacora: Es wird in dem Bericht, der uns hier 
vorliegt, und zwar in dem Erhebungsbericht des 
Herrn Divisionärs Lang mitgeteilt, daß an diesem 
Tage eine Schießausbildung von Angehörigen des 
Amtes stallgefunden halo sodaß Ihre Abteilung re
lativ allein im Amtsbereich, und zwar in bezug auf 
die Vernichtung der Papiere, arbeiten konnte. 

Geretschläger: Herr Abgeordneter! Das ist 
nicht richtig. Das kann ich auch widerlegen: Es ist 
meines Wissens damals ein Teil einer Abteilung 
schießen gegangen. Das Heeres-Nachrichtenamt 
setzt sich doch aus mehreren Abteilungen zusam
men. Das heißt, der überwiegende Teil der Leute 
ist im Heeres-Nachrichtenamt verblieben. 

Ermacora: Worauf führen Sie diese beunruhi
gende MeLdung, daß es im Amt eine Vernichlllngs
aktion gibt, zurück? 

Geretschläger: Das ist natürlich schwer zu be
antworten, worauf ich das zurückführe. - Prinzi
piell ist es schon so, daß in so einem Dienst ein 
jeder ein bißchen auf den anderen aufpaßt. In 
diesem Fall scheint es so gewesen zu sein, daß ein 
Bediensteter offenbar gemeint hat, er habe hier 
etwas bemerkt, was nicht richtig gewesen wäre. 

Ermacora: Worauf hat sich das bezogen? 

Geretschläger: Das kann ich nicht sagen, das 
weiß ich nicht. Aber soweit ich mich erinnere, 
haben wir das damals ohne irgendwelche beson
deren Maßnahmen der Verschleierung vorge
nommen. Es sind zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Behältnisse weggeschafft wurden, Leute - wie 
üblich - im Amt anwesend gewesen. 

Ermacora: Es wird gesagt, daß Papiere aus dem 
Panzerschrank genommen wurden, um auch die 
Fülle des Panzerschrankes etwas zu bereinigen. 
Was war denn da drinnen? 

GeretschJäger: Nein, das ist nicht richtig; das 
stimmt nicht. Speziell die persönlichen Aufzeich
nungen von Divisionär Ulrich, Dinge, wo er sag
te: bitte aufbewahren, oder: ausmisten, diese per
sönlichen Dinge von Divisionär Ulrich wurden 
prinzipiell, soweit es uns möglich war, aufgrund 
der beschränkten Möglichkeiten in einem Panzer
schrank oder in einem Blechschrank aufbewahrt. 

Ermacora: Eine Zeugin sagte, sie halle gerade 
an diesem Tag den Eindruck, daß aus den Akten
beständen Akten entnommen wurden. Sie konnte 
nicht sagen, daß diese der Vernichtung zugeführt 
wurden. Es ist aber nicht auszuschließen . .. 

Geretschläger: Dieser Eindruck hat sie ge
täuscht. Ich weiß nicht, wie sie zu diesem Schluß 
kommt. 
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Ermacora: Diesen Ausschuß, vor dem Sie eine 
Zeugenaussage machen, interessiert vor allem die 
Querverbindung zu Proksch, Lucona und ähnli
chem. Haben Sie den Eindruck, daß es unter die
sen Papieren, die man der Vernichtung zugeführt 
hat, Papiere gegeben hat, die eine Beziehung zu 
diesem Sachbereich hauen, oder ist das ausge
schlossen? 

GeretschIäger: Für mich ist das ausgeschlossen. 
Ich habe zumindest von meiner Warte aus ... Ich 
bitte zu bedenken: Zum Zeitpunkt des Verpak
kens - wollen wir es so nennen - dieser Papiere 
waren nicht nur der damalige Oberrevident Mais 
und ich daran beteiligt, sondern noch ein Amtsse
kretär und ein Revident. Wir sind zu viert gewe
sen, um diese Papiere zu verpacken. Ein fünfter 
Mann, bitte, ist am Tag darauf mit mir zum Flöt
zersteig gefahren. 

Ermacora: Wie viele Herren waren an der Ver
packung beteiligt? 

Geretschläger: An der Verpackung waren ins
gesamt vier Personen beteiligt. 

Ermacora: Und wie lange haben Sie dazu ge
braucht, und zwar am Vortag, weil Sie um acht 
Uhr gefahren sind? 

GeretschIäger: Am Vortag, am Abend haben 
wir gesagt - ich kann mich noch daran erinnern, 
das läßt sich auch rekonstruieren -, hat Herr 
Mais gesagt: Der Chef hat uns das schon oft ge
nug gesagt, jetzt ist es soweit. Im Originalton: Um 
einem Anpfiff zu entgehen, machen wir das jetzt! 

Ermacora: Und wie lange haben Sie für die Ver
packung gebraucht? Einen Tag? 

GeretschIäger: Nein, um Gottes willen! Wir ha
ben das am Abend gemacht. Das sind vielleicht 
eineinhalb Stunden oder zwei gewesen. Ich kann 
das jetzt nicht so genau sagen. 

Ermacora: Und haben Sie in Ihren Diskussionen 
- Sie werden ja nicht schweigend bei diesem Vor
gang dabeigestanden sein - die Papiere kommen
tiert, und haben Sie konsultiert: Das gehört wegge
haut, das besser nicht oder? 

GeretschIäger: Na ja, man hat sich auch die Sa
chen, auch wenn es, wie ich gesagt habe, persönli
che Unterlagen des Chefs gewesen sind, ange
schaut und hat gesagt: Okay, das könnte er noch 
brauchen, das kann er nicht mehr brauchen. Es 
sind bitte auch Zeitschriften dabei gewesen. 

Ermacora: Sie hatten es überhaupt nicht für not
wendig befunden. in einem Verzeichnis festzuhal
ten. welche nach Ihrer Meinung nach wichtigeren 
Papiere wegzuwerfen sind? 

Geretschläger: Das war erstens nicht notwen
dig und zweitens nicht meine Aufgabe. 

Ermacora: Sind Sie hinsichtlich dieses Vorgan
ges von einer Disziplinarbehörde vernommen wor
den oder mußten Sie sich vor vorgesetzten Perso
nen beziehungsweise Dienststellen veraf1{worten? 

Geretschläger: Ich nicht, da ich zum damaligen 
Zeitpunkt der "geringste" unter diesen vier Leu
ten gewesen bin, sondern da hat man schon in 
erster Linie, wenn überhaupt, Herrn Mais gefragt. 

Ermacora: Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Abgeordneter 
Pilz. Biue. 

Pilz: Sagen Sie: Wie hat sich eigentlich dieser 
Abtransport abgespielt? 

Geretschläger: Wir haben damals am 30. 9. 
1983, etwa um acht Uhr herum, aus einer bundes
heereigenen Garage einen Puch G geholt ... 

Pilz: Der war schon vorher bestellt? 

Geretschläger: Nein, das ist ein amtseigenes 
Auto. Wir haben um etwa halb neun - meiner 
Erinnerung nach - den Wagen beladen und sind 
dann zum Flötzersteig gefahren. Dort wurde, 
wenn ich mich - bitte, das ist eine lange Zeit her 
- richtig erinnere, der Wagen inklusive Inhalt 
gewogen. Ich glaube, so ungefähr könnte es gewe
sen sein, so genau weiß ich das ~irklich nicht 
mehr. Das wurde gewogen, dann das Eigenge
wicht abgezogen und dann mußte bezahlt werden 
dafür. Ich kann Ihnen heute nicht mehr sagen, 
wieviel bezahlt wurde. Im Anschluß daran sind 
die Papiere dann hinauf transportiert worden mit 
einem Lift und der Verbrennung zugeführt wor
den, wobei sowohl der zweite Kollege als auch ich 
bei dieser Verbrennung dabei gewesen sind. Ich 
alleine schon aus Interesse, weil ich so etwas noch 
nie gesehen hatte. 

Pilz: Wenn es in den Aufzeiclznungen der Müll
verbrennungsanlage Flötzersteig - Sie wissen es 
- keine Aufzeichnungen über das Eintreffen Ihres 
Fahrzeuges, über Bezahlungen lIlld so weiter gibt. 
worauf würde das Ihrer Meinuilg nach hindeuten 7 

Geretschläger: Da gibt esauch die Möglichkeit. 
daß dort oft gar kein Beleg mehr genommen 
wird, wenn es zu gering ist. ~v1an kann das zum 
Teil umsonst verbrennen; man nimmt zum Teil 
mit einem kleinen Trinkgeld das so an sich. 

Pilz: Sie haben gesagt, Sie haben öe zahlt. 

Geretschläger: Ich habe damals bezahlt. Da\ Iq 

richtig. 
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Pilz: Ein Trinkgeld, oder? 

Geretschläger: Nein, es wurde bezahlt. Das 
Problem dabei ist, daß es, wie gesagt - schlagen 
Sie mich nicht -, keinen Beleg darüber gibt und 
auch offenbar bei der MA 48 kein Beleg darüber 
vorhanden ist. Man muß auch allerdings sagen: 
Ich habe dort vor kurzem mit einer Dame telefo
niert, die hat gesagt, sie kann das nicht beantwor
ten und hat das an ihren Vorgesetzten weitergege
ben. 

Pilz: Also es existiert in der MA 48 kein Beleg 

Geretschläger: Das weiß ich nicht; das müßte 
eigentlich seitens des Magistrats besser zu über
prüfen sein. 

Pilz: Das ist zu überprüfen, und offensichtlich 
hat es dort eine Überprüfung gegeben. Aber exi
stiert wenigstens im Heeres-Nachrichtenamt ein 
Beleg? 

Geretschläger: Meiner Information nach - ich 
bin, muß ich sagen, für das Sammeln dieser Bele
ge nicht zuständig -, meines Wissens nach exi
stiert kein Beleg darüber. 

Pilz: Ich nehme an, da Sie das in der MA 48 
ü.berprüfen wollten, haben Sie das auch im HNA 
ü.berprüft. 

Geretschläger: Umgekehrt. 

Pilz: Ja. Und Antwort war: Es gibt keinen 
Beleg. 

Geretschläger: Von der MA 48 habe ich von 
einer gewissen Frau Kirchsteiger, Klappe 268, die 
Auskunft bekommen, sie hätte sich größte Mühe 
gegeben, hat das aber ihrem Chef übergeben, und 
der würde das erledigen. - Ein Rückruf ist bis 
dato nicht erfolgt. 

Pilz: Das heißt: Wenn es sich als richtig heraus
stellt, daß auch dorl kein Beleg zu finden ist, dann 
gibt es bei beiden Stellen keinen Beleg. 

Geretschläger: Es scheint so, ja, was aber nicht 
heißt, daß es keinen Beleg gegeben hat. 

Pilz: Natürlich sind unwahrscheinlichste Ereig
nisse . .. 

Geretschläger: Entschuldigen Sie bitte: Denn 
laut Auskunft hat man zusätzlich zu diesen Bele
gen graue, so Art Schulhefte geführt und hat dort 
Eintragungen gemacht. Dann müßten zumindest 
diese noch vorhanden sein, und man könnte eine 
Eintragung finden. Und jetzt mache ich bitte 
noch etwas: Ich kann Ihnen heute nicht mehr sa
gen, unter welchem Titel wir dort aufgetreten 
sind, unter Bundesministerium für Landesvertei-

digung, unter Heeres-Nachrichtenamt oder nur 
unter der Autonummer oder irgendeinem Fir
mennamen. Das ist alles möglich. 

Pilz: Unter einem Firmennamen? 

Geretschläger: Ist alles möglich. 

Pilz: Das heißt, wenn wir an diesem Tag irgend
eine Firma finden, dann kann es möglicherweise 
das Heeres-Nachrichtenamt sein. 

Geretschläger: Könnte sein. 

Pilz: Das wird sich ja alles überprüfen lassen. 
Aber halten Sie das für sehr wahrscheinlich, daß 

Geretschläger: Es ist nicht sehr wahrscheinlich; 
das ist richtig. Ich gebe Ihnen das nur als Anre
gung. 

Pilz: Ja. - Halten Sie das für sehr wahrschein
lich, daß sowohl im Heeres-Nachrichtenamt als 
auch in der MA 48 die Belege verschwinden? 

Geretschläger: "Verschwinden" würde ich 
nicht sagen. 

Pilz: Es gibt entweder: versclHiinden oder nie 
existiert haben . .. 

Geretschläger: Nein, das ist nicht richtig, son
dern man kann es auch vernichtet haben - aus 
irgendwelchen Gründen. Da müssen Sie die zu
ständigen Leute fragen. 

Pilz: Ja. wir müssen uns überlegen, wie wir diese 
ein bißchen rätselhafte Aktion. 

Geretschläger: Bei mir werden Sie hier nicht 
fündig werden, weil ich mich mit diesen Dingen 
an und für sich nicht befasse. 

Pilz: Das nehme ich an, ja. - Sagen Sie: Sind 
immer diese Metallkisten verwendet worden für 
diese Aktionen? 

Geretschläger: Es sind immer diese MetalIki
sten verwendet worden. Es si nel verschiedene 
Leute damit immer weggefahren. vreines Wissens 
sind aber immer die Metallkisten verwendet wor
den. 

Pilz: Und die sind auch immer \Iieder zurückge
bracht worden? 

Geretschläger: Die sind auch immer wieder zu
rückgebracht worden. Die sind :wch jetzt noch 
bei uns im Amte. 

Pilz: Haben Sie früher eigef1llich etwas mit da 
Abwehrabteilung zu tun gehabt? 
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Geretschläger: Ich war von 1979 bis etwa Sep
tember, Oktober. November 1980, so ungefähr 
um die Zeit, Angehöriger der Abwehrabteilung. 

Pilz: Haben Sie da Kenntnis erlangt von Be
schäftigung eines Ihrer Kollegen mit der Causa 
"Lucona "j Proksch? 

Geretschläger: Nein. 

Pilz: Und mit der Causa Lütgendorf und 
"CUM"? 

Geretschläger: Nein, an und für sich nicht. Ich 
war damit nicht befaßt. Es wird natürlich darüber 
geredet; es ist in den Medien geschrieben worden. 

Pilz: Wissen Sie etwas darüber, ob Ihr Kollege 
Diglas zu dieser Zeit diesen Fall bearbeitet hat? 

Geretschläger: Meines Wissens ja, allerdings 
nicht den Fall "Lucona", sondern meines Wissens 
hat er sich auch mit der Person Udo Proksch be
schäftigt. 

Pilz: Mit der Person Udo Proksch zu dieser 
Zeit? 

Geretschläger: Ja. Ich weiß das aber nicht mit 
Sicherheit, sondern ich weiß das vom Hörensa
gen. 

Pilz: Was ist Ihnen darüber bekannt geworden? 

Geretschläger: Lediglich, daß er sich damit be
schäftigt. 

Pilz: Das heißt, zwischen 1979 und /980. 

Geretschläger: Auch vorher schon, das weiß 
ich aber nicht. 

Pilz: Sagen Sie: Ist nie versucht worden, zu un
tersuchen, genauer zu untersuchen - nach Ihren 
Wahrnehmungen -, alL das in bezug auf diesen 
30. September 1983? 

Geretschläger: Nein, bei mir persönlich nicht. 

Pilz: Mir ist eine Sache unklar: Ihr ehemaliger 
Kollege, Herr Mais, hat uns heute erklärt, daß das 
Ganze gar nichts so zu tun gehabt hat mit Übervor
sicht oder gegenseitiger Kontrolle der Kollegen
schaft, sondern daß es sich - ich formuliere das 
jetzt mit eigenen Worten - eigentlich um eine In
trige allS Richtung A b .. vehrabteilung zur Gründung 
eines Heeres-Abwehramtes gehandelt habe. Was 
halten Sie davon? 

Geretschläger: Das ist etwas, was sicherlich 
mitspielt, das wurde ja bis jetzt nicht angespro
chen. Da hat er aber natürlich nicht unrecht. 

Pilz: Inwiefern? 

Geretschläger: Es haben zu dieser Zeit persön
liche Animositäten zwischen verschiedenen Per
sonen bestanden. Es haben, speziell ab 1983 -
ich nehme das nur als Anlaßgrund -, seit dieser 
berühmten Sendung "Das Amt" Bemühungen 
bestanden, den Dienst zu trennen, das heißt, den 
defensiven Teil herauszunehmen und ein eigenes 
Amt zu gründen, was ja dann auch 1985 gesche
hen ist. 

Pilz: Persönliche oder politische Gründe? 

Geretschläger: Das kann ich Ihnen so nicht sa
gen: persönlich oder politisch? - Sicherlich zum 
geringsten Teil persönliche Gründe, sondern ganz 
logische Überlegungen, daß man sagt: Okay; an
derswo, wenn man sich umschaut, ist das auch so, 
daß man eben die militärische Sicherheit trennt 
vom militärischen Nachrichtendient. 

Pilz: Okay, das kann man begründen und erklä
ren, aber warum braucht man dann solche Intrigen 
dazu? 

Geretschläger: Intrigen hat es schon vor dieser 
Überlegung gegeben - meinem Dafürhalten 
nach. Aber ich mache Sie noch einmal darauf auf
merksam: Bedenken Sie, ich habe damals eine re
lativ geringe Stellung eingenommen. 

Pilz: Für mich geht es einfach darum, zu über
prüfen, was glaubwürdiger ist: Die von einer Seite 
lancierte Variante, da wären ganz bestimmte Akten 
seinerzeit verschwunden, lind es habe mit Interesse 
an diesen Akten, auch im Zusammenhang mit "Lu
cona ", zu tun, oder: Da gibt es eine ganz große 
Intrige, deren Hintergrund ein pOlilischer ist, und 
der Zll tun hat mit der geplafllen Abspaltung des 
Heeres-Abwehramtes vom Heeres-Nachrichten
amt. - Das sind die beiden Varianten. Ihr Kollege 
Mais hat ganz offensichtlich mit der zweiten Vari
ante argumentiert. 

Geretschläger: Ja, aber beides hat nichts zu tun 
mit dem Abtransport dieser Papiere. Sie nennen 
das immer "Akten"; für mich sind das keine Ak
ten gewesen, bitte. 

Pilz: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Abgeordneter 
Schieder, bitte. 

Schieder: Herr Zeuge.' Sie haben von vier Perso
nen gesprochen, die an diesem fraglichen Tag den 
Abtransport durchgeführt haben: Mais, Sie, Stäger. 
Wer war der vierte? 

Geretschläger: Der damalige Amtssekretär und 
heutige Amtsrat Pawletzka (phonelischi. 

Schieder: Und Sie haben auch gesagt, das war 
das erste Mal, daß Sie am Flötzersteig mit waren? 
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Geretschläger: Das ist richtig, ja. 

Schieder: Sie waren aber seit 1979 ... 

Geretschläger: Moment, Moment, entschuldi
gen Sie bitte, daß ich unterbreche: Von 1979 bis 
etwa Oktober. November 1980 war ich bei der 
Abwehrabteilung; die Sache ist dann in der Füh
rungsabteilung passiert. 

Schieder: Ja, aber Sie haben gesagt: nachher in 
regelmäßigen Abständen. Von Oktober 1980 bis 
September 1983, also drei Jahre minus ein Monat. 
war nie so eine Verbrennung? 

Geretschläger: Papiere sind auch schon vorher 
verbrannt worden, nur bin halt ich nicht dabei 
gewesen. Es sind auch nach mir andere dabeige
wesen, und dann nicht mehr dabeigewesen. Nie
mand fährt dort alleine hin, weil das so umständ
lich ist, so eine Kiste alleine zu transportieren, zu 
tragen. Auch der jetzige Amtsrat Pawletzka (pho
netisch) ist bereits fünf oder sechs Mal dort gewe
sen. 

Schieder: Also wie viele Leute sind da in Ihrem 
Hauptreferat gewesen? Wenn das immer wechseln
de Leute sind. würde ich sagen, das müssen dann 5. 
6, oder 10 gewesen sein. 

Geretschläger: Sie meinen, wie viele Leute wir 
insgesamt im Hauptreferat haben? 

Schieder: Die zur Verfügung stehen, zum Bei
spiel zum Tragen helfen, zum Chauffieren et cete
ra. 

Geretschläger: Im Prinzip alle die, die dazu 
körperlich fähig sind. 

Schieder: Und wie viele sind das? 

Geretschläger: Da, Herr Abgeordnete~.' muß 
ich den Herrn Vorsitzenden bitten, die Offent
lichkeit auszuschließen, denn das bringt Rück
schlüsse für fremde Nachrichtendienste über un
sere Organisation. 

Schieder: Nein. dann will ich auf die Frage lie
ber verzichten. - Ich frage Sie anders, damit Sie 
nicht in Schwierigkeiten kommen, das wollen wir 
auch nicht: Wie oft zirka waren Sie seit 1983 bei 
solchen Verbringungen dabei? 

Geretschläger: Ich bin nur damals, 1983, mit
gewesen, sonst nie. 

Schieder: Dann erübrigt sich die andere Frage 
sowieso. - Ist Ihnen bekannt, wann diese Metall
kästen angeschafft worden sind. 

Geretschläger: Ja, das ist mir bekannt. 

Schieder: Und wann war das? 

Geretschläger: Das muß etwa - schlagen Sie 
mich nicht ans Kreuz - 1981 gewesen sein, und 
zwar wurden diese Metallkisten für die damalige 
Abwehrabteilung angeschafft, und wir haben sie 
dann leihweise immer wieder verwendet. 

Schieder: War das nicht ein bißehen umständ
lich? Wäre das mit Schachteln nicht einfacher ge
wesen? Das in den Lift hineinstellen, ist doch 
schwer, das heißt, die Kisten herausnehmen. Wenn 
man das mir Schachteln macht, ist das nicht bes
ser? 

Geretschläger: Wenn Sie so große Schachteln 
haben, ja. 

Schieder: Mehrere Schachteln; 50 haben Sie ja 
mit der Hand hineingreifen müssen in die große 
Kiste, sich darüberbeugen, das herausnehmen und 
in den Lift geben müssen. 

Geretschläger: Nein, das geht hinauf, und man 
schüttet das oben hinein. 

Schieder: Sie sind mit den Kisten hinaufgefah
ren? 

Geretschläger: Ja, natürlich hinaufgefahren. 

Schieder: Mit den Kisten hinaufgefahren, das al
les händisch gekippt . .. 

Geretschläger: Das machen unsere Leute im
mer, die fahren immer mit. 

Schieder: Ich hätte noch eine Frage: Haben Sie 
in Ihrer Tätigkeit beim HNA je den Herrn Proksch 
persönlich kennengelernt? 

Geretschläger: Nein. 

Schieder: Den Herrn Daimler? 

Geretschläger: Nein. 

Schieder: Den Herrn Pretterebner? 

Geretschläger: Nein. 

Schieder: Mit ihm telefoniert? 

Geretschläger: Nein. 

Schieder: Es sind keine Kontakte gewesen. -
Dann habe ich nur mehr zwei Kleinigkeiten: Wann 
haben Sie eigentlich Ihren ehemaligen Kollegen 
Mais das letzte Mal - außer heute - gesehen? Er 
war ja heute da. 

Geretschläger: Heute habe ich ihn natürlich 
gesehen. 

Schieder: Hier oder auch im Amt? 
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Geretschläger: Hier habe ich ihn gesehen, na
türlich, aber bevor er da hereingekommen ist, 
nicht. - Ich weiß es nicht; gestern habe ich ihn 
gesehen, und zwar hat er einen Schaden mit sei
nem Auto gehabt, und ich bin da normalerweise 
behilflich, da ich mich ein bißchen auskenne, was 
Autos anlangt, wenn er etwas braucht - aber 
sonst sehen wir uns oft wochenlang nicht. 

Schieder: Also gestern war das eine zufällig pri
vate Sache. das hat keinen Zusammenhang mit der 
heutigen Sache. 

Geretschläger: Nein. 

Schieder: Wann haben Sie eigentlich die Frau 
Fajtak (phonetisch) das letzte Mal gesehen? 

Geretschläger: Frau Fajtak (phontetisch) 
kommt in unregelmäßigen Abständen . . . Das 
muß zwei oder drei Monate her sein, denke ich. 

Schieder: In den letzten Tagen oder heute war 
sie nicht im Amt? 

Geretschläger: Nein. 

Schieder: Viel/eicht eine Kleinigkeit noch: Sie 
haben Ihr Dienstzeichen heute mit sich? 

Geretschläger: Mein Dienstabzeichen, ja. 

Schieder: Haben Sie mit? 

Geretschläger: Ja. 

Schieder: Wieso führen Sie das eigentlich noch 
nach der Trennung Abwehramt. HNA? 

Geretschläger: Weil auch für das Heeres-Nach
richtenamt ein Dienstabzeichen vorgesehen ist. 

Schieder: Für das Heeresnachrichtenamt ist ein 
Dienstzeichen vorgesehen? 

Geretschläger: Ist ein Dienstabzeichen vorge
sehen. 

Schieder: Ist das ein eigenes des Nachrichtenam
[es oder . .. 

Geretschläger: Richtig. 

Schieder: Ist das geheim? 

Geretschläger: Das können Sie im Amtskalen
der im Verlautbarungsblatt ansehen, folglich ist 
es auch nicht geheim. 

Schieder: Da sind Unterschiede zwischen HNA 
und Abwehramt? 

Geretschläger: Da sind Unterschiede in der 
Aufschrift. 

Schieder: Auch der Sonderausweis ist auf das 
HNA abgestimmt. 

Geretschläger: Richtig. 

Schieder: Das ist also nicht ident zwischen bei
den Ämtern? 

Geretschläger: Ich kenne den Sonderausweis 
des Abwehramtes nicht. 

Schieder: Das heißt also. Sie haben bei der Tren
nung Ihr altes Dienstabzeichen abgegeben und ein 
nelles erhalten? 

Geretschläger: Richtig. 

Schieder: Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. - Frau Dr. Partik-Pa
ble. bille. 

Helene Partik-Pable: Herr Zeuge.' Ich komme 
zurück auf die Frage des Herrn Schieder. Sie ha
ben gesagt, Sie haben gestern den Herrn Mais ge
troffen, weil er an seinem Auto irgend etwas gehabt 
hat. Haben Sie über die heutige Vernehmung mit 
ihm gesprochen? 

Geretschläger: Nein. 

Helene Partik-Pable: Überhallptnicht? 

Geretschläger: Nein. Ich habe gesagt: Wir se-
hen uns morgen wieder. Also, wenn das darüber 
gesprochen heißt, dann weiß ich nicht. 

Helene Partik-Pable: Und über die damaligen 
Vorfälle haben Sie gesprochen mir ihl11? 

Geretschläger: Nein, haben wir nicht gespro
chen. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie heUle mit ihm 
gesprochen oder haben Sie ihnnllr gesehen? 

Geretschläger: Wir haben uns gesehen, wir ha
ben uns unterhalten. 

Helene Partik-Pable: Worüber haben Sie sich 
unterhalten? War das nach der Vernehmung oder 
vor der Vernehmung des Herrn Mais? 

Geretschläger: Vor der Vernehmung des Herrn 
Mais. 

Helene Partik-Pable: Und nachher haben Sie 
ihn auch noch gesehen? 

Geretschläger: Nein, habe ich ihn nicht gese
hen. 

Obmann Steiner: Ich habe nämlich den Herrn 
Rat Mais gebeten, eben nicht mit den noch vorlulIl-

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 6 173 von 293

www.parlament.gv.at



2372 Lucona-Untersuchungsausschuß - 32. Sitzung - 9. Juni 1989 

denen Zeugen zu reden. Also. es ist offenkundig 
eingehalten worden. Ich begrüße das sehr. 

Helene Partik·Pable: Sehr kriminalislisch ge
dacht. ja. 

Obmann Steiner: Frau Doktor. man lernt an Ih
ren Befragungen. 

Helene Partik·Pable: Das will ich ja gar nicht 
als Lernslllnde betrachtet wissen. 

Herr Zeuge! lch komme noch einmal zurück auf 
die Vorgänge am Flötzersteig. Sie haben gesagt. Sie 
haben dort bezahl!. 

Geretschläger: Ja. 

Helene Partik·Pable: Wer hat das eigentlich be
zahlt? Sie? 

Geretschläger: Ja. 

Helene Partik·Pable: Dafür müßten Sie eigent
lich einen Beleg bekommen haben. 

Geretschläger: Soweit ich mich erinnere, habe 
ich einen Beleg bekommen, natürlich. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie den nicht bei 
Ihrer Kassa im Landesvereeidigungsministerium 
eingereicht? 

Geretschläger: Bei meiner Dienststelle, bitte? 

Helene Partik·Pable: Ja. 

Geretschläger: Das habe ich dem für diese Din
ge zuständigen Mann gegeben oder dem Herrn 
Mais. Das kann ich heute nicht mehr sagen, bitte. 

Helene Partik·Pable: Sie haben jedenfalls das 
Geld wieder zurückkassiere. nehme ich an? 

Geretschläger: Ich habe das Geld ... Ich mei
ne, ich subventioniere meine Dienststelle nicht. 
Das ist klar. 

Helene Partik·Pable: Wie viel hat das ungefähr 
gekostet? Können Sie sich noch erinnern? 

Geretschläger: Fragen Sie mich nicht. Das 
weiß ich nicht mehr. Es war allerdings, soweit ich 
mich erinnere, ein überraschend geringer Betrag, 
glaube ich. 

Helene Partik·Pable: Sie wissen nicht mehr, ob 
Sie das bei der Kassa der Dienststelle oder beim 
Herrn Mais eingereicht haben? 

Geretschläger: Das kann ich nicht sagen, ob ich 
dem Mais den Beleg gegeben habe oder dem da
für zuständigen Mann bei uns. Das kann ich heu
te nicht mehr sagen. 

Helene Partik·Pable: Ist eigentlich ein Kilome
terbuch geführt worden für diesen LKW, mit dem 
Sie da zum Flöezersteig gefahren sind? 

Geretschläger: Natürlich. 

Helene Partik.Pable: Ist da auch der Flötzersteig 
e inge tragen? 

Geretschläger: Habe ich nicht überprüft. Ich 
habe aus meiner Erinnerung gesprochen. 

Helene Partik·Pable: Sind die Kilometerbücher 
vorhanden? 

Geretschläger: Das nehme ich an, bitte. Ich be
fasse mich auch mit diesen Dingen nicht, aber ich 
nehme schon an, daß sie noch da sind. Bitte 
schön, ich weiß nicht, wie lange die aufzubewah
ren sind. 

Helene Partik.Pable: 7 Jahre würde ich sagen, 
nicht? 

Geretschläger: Bin ich mir nicht so sicher. 

Helene Partik·Pable: Jedenfalls ist die normale 
Aufbewahrungsfrist 7 Jahre. Und die Kassa ist an 
Ihrer Dienststelle? 

Geretschläger: Das ist richtig. 

Helene Partik·Pable: Heißt das Kassa. oder was 
gibt es dore? 

Geretschläger: Schauen Sie, ich weiß nicht, wie 
das abgerechnet wurde. Ich habe lediglich mein 
Geld bekommen. Ich muß mein Geld bekommen 
haben, weil ich bezahlt habe. 

Helene Partik·Pable: leh meine jetzt nur. wie 
das amtsintern bei lhnen heißt. Hei ßt das Kassa 
oder Verrechnungsslelle? 

Geretschläger: Nein. Da gibt es einen Wirt
schaftsunteroffizier, der kann das zum Beispiel 
machen. 

Helene Partik·Pable: Was heißt. kann das ma
chen? Also. wenn Sie für lhre Dienststelle irgend
welche Ausgaben haben, gehen Sie zum Wire
schaftsoffizier. 

Geretschläger: Nicht in jedem Falle. 

Helene Partik·Pable: Also. I,vie ist das dann? Zu 
wem gehen Sie dann außer zum Wirtschaftsoffi
zier? 

Geretschläger: Darüber möchte ich hier, bi~.te. 
auch nicht sprechen, außer Sie schließen die Of
fentlichkeit aus. 

Helene Partik·Pable: Können Sie mir nur sageIl. 
worin das große Geheimnis liegt. wo Sie Spesen 
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abrechnen? fSchieder: Wenn man zum Beispiel für 
jemanden anderen zahll. Ist doch eh klar!) Gut, 
dann verzichte ich auf die Frage. 

Sie sagen. Sie haben nachgefragt bei der MA 48, 
lind dort scheint keine Eintragung auf. 

Geretschläger: Hat man bisher nichts gefun
den. Das heißt nicht, daß man nicht vielleicht 
doch noch etwas findet. 

Helene Partik·Pable: Sie haben gesagt, es könnee 
nur sein, daß Sie unter einer Firma aufscheinen. 
War das ein Scherz, oder treten Sie öfters als Fir
ma auf, oc!.er wollen Sie das auch nicht sagen, so
lange die Offenelichkeit da ist? 

Geretschläger: Nein. Ich könnte auch hinge
fahren sein und gesagt haben: Ich bin der Herr 
Mayer, bitte. Bin ich verpflichtet, wenn ich heute 
am Flötzersteig etwas verbrenne, hinzugehen und 
zu sagen: Ich bin der Herr Geretschläger? Ich 
gehe eben hin und sage: Ich bin der Herr Mayer 
und möchte das verbrennen. Ist doch vollkom
men egal, bitte. 

Helene Partik·Pable: Ja, natürlich. 

Geretschläger: Das habe ich ja gemeint zuerst. 
Da hat man mich offenbar nicht verstanden. Der 
Herr Abgeordnete Pilz hat gemeint ... Nein. 
Noch einmal, wenn ich hergehe und sage: Ich bin 
der Herr Mayer und möchte das verbrennen, wird 
niemand fragen und ich verstoße gegen kein Ge
setz, bitte. 

Helene Partik·Pable: Ja. Ich verstehe das schon. 
Es ist halt üblich: Ich weiß nicht, wahrscheinlich 
95 % der Staatsbürger, wenn sie Müll verbrennen 
am Flötzersleig, wut sie werden nach dem Namen 
gefragt, werden sie halt wahrscheinlich ihren eige
nen Namen sagen und nicht irgendeinen anderen. 
Aber ich nehme schon an, beim Heeresnachrich
tenamt ist es wahrscheinlich auch derartig geheim, 
wenn man etwas am Flötzersteig verbrennt, daß 
man nicht einmal seinen eigenen Namen nennt. 

Geretschläger: Nein, nein. Sie sehen das falsch, 
so ist das nicht, sondern das ist ... 

Helene Partik·Pable: Ja, wenn schon die Kassa 
so geheim ist, wo man kassiert, dann nehme ich an. 
daß das wahrscheinlich auch so geheim ist. 

Geretschläger: Die Kassa ist nicht geheim, wo 
man kassiert. Nur möchte ich mich hier, bitte, vor 
der Öffentlichkeit nicht darüber verbreiten. 

Helene Partik·Pable: Wir haben heUle gehört 
von einer Mitarbeiterin \lall Ihnen in Ihrer Dienst
stelle von der Frau Fajtak. daß an diesem Tag, an 
dem 30. September. also an dem Tag, als die Mate
rialien weggebracht worden sind zllm Verbrennen, 

eine sehr große Hektik geherrscht hat in Ihrer 
Dienststelle. Sie hat das in Zusammenhang mit die
ser Vernichtungsaktion gebracht. Können Sie sich 
auch erinnern an eine Hektik? 

Geretschläger: Nein. Ich muß Ihnen sagen, das 
mag vielleicht für nicht direkt in den Referaten 
Arbeitende so erschienen sein, ich kann mich an 
eine Hektik nicht erinnern. Es mag aber sein, daß 
uns speziell der Herr Mais angetrieben hat und 
gesagt hat: Schnell, schnell, der Chef ist am Mon
tag da, und es muß alles in Ordnung sein. Aber 
sonst ... Wobei ich allerdings einschränken 
möchte, daß eine Hektik bei uns öfter herrscht. 

Helene Partik·Pable: Die Frau Fajtak hat aller
dings auch gesagt. daß ihrer Meinung nach auch 
Akten ausgehoben worden sind von diesen vier 
Personen, also Geretschläger, Stöger, Mais und ich 
weiß nicht, wen sie als vierten jetzt genannt hat. 
(Geretschläger: Pawletzka.'! In einem größeren 
Rahmen als sonst sind da Akten ausgehoben wor
den, und sie hat das mit der Vernichtungsaktion in 
Zusammenhang gebracht. 

Geretschläger: Da muß sie sich etwas eingebil
det haben. Bitte, das ist ja wohl überprüfbar. 

Helene Partik·Pabl€: Wie ist das überprüfbar? 

GeretschIäger: Der Generaltruppeninspektor 
ist unser Fachvorgesetzter, und der könnte ja da 
eine Überprüfung anregen. Bitte, das ist einfach 
nicht richtig. Ich meine, wann hätten wir die Ak
ten ausheben sollen? Hier geht der Vorgang in ein 
zweites Hauptreferat hinein, bei dem man vor
stellig werden muß praktisch, um gewisse Akten 
anzufordern. Das ist ein Vorgang. gegen den sie 
eine Unterschrift leisten müssen. Die kriegen sie 
nicht so ohne weiteres, und diese Akten müssen 
wieder zurückgebracht werden. 

Helene Partik·Pable: Es wäre lheoretisch mög
lich, daß ClUS den Akten, die man rausnimmt. die 
man aushebt, beslätigt, dann etwas entfernt wird, 
nicht? Oder sind die durchnumeriert. seitennume
riert? 

Geretschläger: Es sind auf den Umschlägen 
alle Zahlen vermerkt. Also müßte auch der Um
schlag mit vernichtet worden sein. Alle Zahlen, 
die im Laufe der Zeit in einen Akt kommen, sind 
am Umschlag vermerkt. 

Helene Partik·Pable: Sie haben gerade den 
Herrn TruppeninspeklOr erwähnt.. daß er eine Un
tersuchung machen könnte. (Ermacara: General
truppeninspeklOr.'! Es ist ja damals auch nach die
ser Affäre vom 30. September 1983 eine Untersu
chung gemacht worden. die nicht sehr ausführlich 
war. 
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Geretschläger: Das kann ich nicht beurteilen, 
ob sie ausführlich oder nicht war. 

Helene Partik·Pable: Also, ich sage es Ihnen je
denfalls: Sie war sogar sehr dürftig. Im übrigen hat 
hier der Herr Generalrruppeninspekror Tauschirz 
gesagt, daß ihm gemeldet worden ist, daß acht Ak
ten vernichtet worden sind, zumindest daß Sie da
bei waren bei der Vernichtung. 

Geretschläger: Ich weiß nicht, wie er erstens zu 
diesen acht Akten kommt, und zweitens es sind 
keine Akten gewesen. Für mich waren es, verwal
tungstechnisch gesehen, keine Akten. 

Helene Partik·Pable" Was stellen Sie sich vor, 
wieso kann der Generaltruppeninspekror Tau
schitz dazu kommen, von einer Zahl von acht Ak
ten zu sprechen? 

Geretschläger: Das weiß ich nicht, ich habe 
keine Ahnung davon, daß er gesagt hat, acht Ak
ten sind vernichtet worden. Ich habe keine Ah
nung. 

Helene Partik·Pable: Auch dienststellenineern 
haben Sie nie gehört, daß der Herr Dr. Tauschirz 
gemeint hat . .. 

Geretschläger: Ich höre das jetzt zum ersten 
Mal. (Frage bei der SPÖ: WO hat er das gesagt?) 

Helene Partik·Pable: Das ist im Protokoll. ich 
kann es Ihnen dann sagen, auf welcher Seite, und 
zwar auf Seite 15 I 4. 

Sie stellen das dar, als ob das mehr oder weniger 
routinemäßig gewesen wäre, daß die Akten ver
nieluet worden sind. 

Geretschläger: Prinzipiell ja. routinemäßig, in 
dem Fall nicht, weil es Dinge waren, für die uns 
Divisionär Ulrich schon des öfteren, und zwar mit 
Nachdruck aufgefordert hat. Und bevor er auf 
Urlaub ging, hat er uns - er hat es ja öfter gesagt 
- gesagt: Wenn ich zurückkomme. dann ist das 
Zeug endlich ausgemistet. 

Helene Partik·Pable: Aber wenn es so etwas Ge
wöhnliches war, warum ist eigentlich nachher Tau
schiez verständigt worden? 

Geretschläger: Nein. das war nicht der jetzige 
Generaltruppeninspektor. sondern der vormalige. 
Aber das ist im Prinzip egal. 

Helene Partik·Pable: Es gellt allS dem Bericht 
Lang hervor. Warum ist dann jedenfalls der Gene
ra/truppeninspekror verständigt worden, sei es der 
damalige oder der jetzige. Herr Tauschitz? 

Geretschläger: Das ist eine schwierige oder 
auch weniger schwierige Frage. Im Grunde ge
nommen war es damals offenbar so, daß ein Kol-

lege aus der Abwehrabteilung eben hier gemeint 
hat, er sehe irgendwelche Unregelmäßigkeiten, 
hat davon offenbar seinen Vorgesetzten verstän
digt, und dieser hat nicht, so wie es sein soll, den 
stellvertretenden Amtsleiter davon in Kenntnis 
gesetzt, sondern offenbar den Herrn General
truppeninspektor oder wen auch immer, auf je
den Fall jemanden in der Zentralstelle. 

He/ene Partik·Pable: Dann muß es aber doch 
irgend jemandem komisch vorgekommen sein. 

Geretschläger: Es ist offenbar irgend einem 
Kollegen komisch vorgekommen. Mir kommt 
auch oft etwas komisch vor, und der neben mir 
Stehende sagt, es ist nichts Komisches daran. 

He/ene Partik·Pable: Mit Ihnen ist an demselben 
Tag von Kollegenseite nicht darüber geredet wor
den, warum verbrenne ihr jetzt gerade und so wei
ter? 

Geretschläger: Nein. Bitte das passiert ja in re
gelmäßig unregelmäßigen Abständen bei uns. 

Helene Partik·Pable: Entschuldigen Sie, ich 
weiß nicht ob Sie schon gefragt worden sind: Sie 
können ausschließen, daß Papiere dabei waren, die 
Udo Proksch betreffen, Lucona betreffen und Lüt
gendorf betreffen? 

Geretschläger: Ja das kann ich. Das kann ich 
für meine Person ausschließen. 

Helene Partik·Pable: Und CUM? 

Geretschläger: Das kann ich für meine Person 
ausschließen. 

He/ene Partik·Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Dr. Ermacora, bitte. 

Ermacora: Bevor Sie zum Flötzersteig gefahren 
sind, haben Sie dort diese Verbrennungsanstalt 
von Ihrem Amte aus angerufen, ob man jetzt Zeil 
hat? Ich kenne die Praktik nicht. Oder fährt man 
dort hin? 

Geretschläger: Herr Abgeordneter, das kann 
ich heute nicht mehr sagen. (Schieder: Das geht 
so!) 

Ermacora: Nein nicht Sie, ob Ihr Amt angerufen 
hat? 

Geretschläger: Nein. (Schieder: Da kann man 
hinfahren!) 

Ermacora: Da kann man hinfahren. 

Geretschläger: Ich weiß das einfach nicht 
mehr. 
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Ermacora: Danke schön. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Rieder, bitte. 

Rieder: Worauf hat sich eigentlich das Ausmi
sten bezogen? Sie haben gesagt, da hat es also eine 
Stahlkiste gegeben, da sind regelmäßig Dinge ge
sammelt worden zur Verbrennung. Das war die 
laufende Beseitigung. Worauf hat sich das Ausmi
sten bezogen? 

Geretschläger: Das Ausmisten hat sich darauf 
bezogen; daß Divisionär Ulrich sagte: Meine Her
ren, wenn ich vom Urlaub zurückkomme, ist end
lich ausgemistet. Er hatte sehr viel dienstliche 
persönliche Unterlagen, Dinge, die er liest, die 
sich überholt haben, Konzepte, Vorträge für den 
Herrn Generaltruppeninspektor, die er sich 
handschriftlich vorbereitet, die er dann aufbe
wahrt, wo er sagt. aufbewahren oder wegschmei
ßen, dann bleiben sie liegen und sammeln sich 
und es wird immer mehr. 

Rieder: Und wo waren die aufbewahrt? 

Geretschläger: Die waren in den Räumlichkei
ten des Hauptreferates I, das heißt der Führungs
abteilung aufbewahrt, genau gesagt in dem Raum, 
wo wir damals und heute auch noch Dienst verse
hen, wo wir unsere Tätigkeit ausüben. 

Rieder: Im Panzerschrank oder wo war das? 

Geretschläger: Panzerschrank, Blechkästen 
und andere. 

Rieder: Also an verschiedenen Stellen. 

Geretschläger: An verschiedenen Stellen. 

Rieder: An eigenen Unterlagen des Hauptrefera
tes Mais, was würden Sie sagen, wie hoch der An
teil war, der vernichtet worden ist? 

Geretschläger: Eigene Unterlagen des Haupt
referates Mais, glaube ich, hat das damals gar 
nicht betroffen. Es hat jeder dann noch sein eige
nes - zumindest kann ich mich für meine Person 
erinnern und auch daran, was die anderen ge
macht haben - Konzeptpapier, irgendwelche 
Ablichtungen, die da mithineingeflogen sind, ge
habt. Das waren aber lauter Arbeitsgrundlagen. 

Rieder: Und die eigentlich wichtigen Sachen des 
Leiters des Amtes waren wo? 

Geretschläger: Die eigentlich wichtigen Sachen 
des Amtsleiters, was meinen Sie damit, bitte? 

Rieder: Hai es Unterlagen gegeben. die nicht in 
den Räumlichkeiten des Hauptreferates Mais un
tergebracht waren? 

Geretschläger: Auch der Amtsleiter hat einen 
eigenen Safe. Was da drinnen und was da nicht 
drinnen ist und ob überhaupt etwas drinnen ist, 
das entzieht sich meiner Kenntnis. 

Rieder: Ihre Ausmistungsaktion hat sich also auf 
Unterlagen, die er herausgegeben hat, bezogen. 

Geretschläger: Man ist ja schon dazu gezwun
gen: Er gibt etwas heraus, sagt, aufheben oder 
wegschmeißen, und in zwei Monaten sucht er es 
dann aus irgend welchen Gründen. Darum ist man 
schon eher vorsichtig und hat es dann aufgeho
ben. Das hat aber mit seiner Person nichts zu tun, 
sondern das liegt in der Natur der Sache. 

Rieder: Und welche Menge hat das ungefähr er
geben, was Sie da zusammengesammelt haben? 

Geretschläger: Wie ich schon sagte. es hat sich 
dann herausgestellt, auch mit den eigenen Din
gen, die man hier vernichtet hat. daß es eben zwei 
Blechkisten waren, und ich glaube, es war noch 
eine Schachtel, aber das weiß ich nicht so genau. 

Rieder: Bei den Aufzeichnungen, bei denen es 
sich um nicht registrierte Akten gehandelt hat, hat 
es da irgendeine Ablagenstruktur gegeben, eine 
Ordnung? Was war davon im Panzerschrank? 

Geretschläger: Es hat eine Ordnung, so wie 
man sich das mit Ärmelschonern versehenen Be
amten vorstellt, damals nicht gegeben. Man hat 
das eben gestapelt und dahin gelegt, wo eben 
Platz war. Wir sind sehr beengt, leider Gottes. 

Rieder: Also der Panzerschrank war nicht der 
Ausweis für die wichtigeren Dinge? 

Geretschläger: Wenn heraußen kein Platz 
mehr war, dann hat man es auch in den Panzer
schrank gegeben. Hier muß ich noch etwas ergän
zend dazusagen. Prinzipiell ist es so, daß am 
Abend alles, was offen herumliegt, versperrt wird. 
Egal wo, man gibt es halt irgendwo hinein. In den 
eigenen Schreibtisch, in einer der. wie Sie sagen, 
Panzerschränke, in einen Blechschrank, in einen 
Holzschrank. Egal was vorhanden ist, es wird ver
sperrt. 

Rieder: Bei den Unterlagen, die jetzt im Panzer
schrank lagen. Wie. würden Sie sagen, war der Er
folg der Ausmistungsaktion? Um wieviel hat sich 
der Inhalt verringert? 

Geretschläger: Es ist weniger geworden. 

Rieder: Etwa, Größenordnung? 

Geretschläger: Zwei Kisten und vielleicht eine 
Schachtel. Diese zwei Blechkisten ... 

Rieder: Was ist übriggeblieben? 
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Geretschläger: Bitte? 

Rieder: Was ist übriggeblieben im Panzer
schrank? 

Geretschläger: Noch genug, also ... 

Rieder: Ungefähr, Größenordnung, ein Drittel, 
Viertel. Fünftel. zwei Drittel . .. 

Geretschläger: Er war eigentlich noch fast voll. 
Sagen wir einmal so. 

Rieder: Fast voll. 

Geretschläger: Man stapelt ja übereinander, 
dazwischen, untereinander. 

Rieder: Habe ich das richtig verstanden, daß an 
diesem Vortag des 30 .. an dem also die Durchsicht 
erfolgt ist. neben den genannten vier - Mais. Ge
retschläger. Stöger. Pavlecka - noch ein fünfter 
beteiligt war? 

Geretschläger: Nein, nein, verzeihen Sie mir, 
das haben Sie mißverstanden. sondern am näch
sten Tag war noch ein weiterer Kollege, der mit 
mir auf den Flötzersteig mitgefahren ist. 

Rieder: Sie sind noch einmal auf den Flöezersteig 
gefahren. Oder habe ich das . .. 

Geretschläger: Na am nächsten Tag haben wir 
das Auto geholt, haben die Kisten verladen, sind 
zum Flötzersteig gefahren und haben das Auto 
wieder zurückgestellt. 

Rieder: Ja. wo war jetzt der fünfte beteiligt? Der 
war mit Ihnen? 

Geretschläger: Der war mit mir, der ist mit mir 
gefahren, ja. 

Rieder: Aha. der ist bei den genannten noch 
nicht dabei. 

Geretschläger: Der auch irgendwie hier in die 
Nähe dieser Geschichte gekommen ist. 

Rieder: Aber der ist /loch nicht genannt worden? 
Wie heißt denn der? 

Geretschläger: Der ist noch nicht genannt wor
den. Vizeleutnant Brantner. 

Rieder: Vizeleutnant Brantner. Danke vielmals. 

Geretschläger: Bitte schön. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz. wollen Sie her
vortreten oder verzichten Sie altf weitere Fragen. 

Pilz: Ich habe nur zwei Informationsfragen. 
Können Sie mir sagen. von wem diese Unterschrift 

ist? (Pilz legt dem Zeugen zwei Unterschriften 
vor.) 

Geretschläger: Das ist der vormalige General 
Buschek. 

Pilz: Und das? 

Geretschläger: Das ist der jetzige Divisionär 
Diglas, wenn ich nicht irre. Ich glaube schon, ja. 

Pilz: Danke. 

Obmann Steiner: Erledigt, Herr Dr. Pilz? 

Pilz: Ist erledigt. 

Obmann Steiner: Ich danke dem Zeugen und ich 
unterbreche auf eine halbe Stunde. (19.02 Uhr) 

(Die Sitzung wird um 19 Uhr 03 Minuten unter
brochen und um 19 Uhr 38 Minuten wiederaufge
nommen.) 

Obmann Steiner: Wir nehmen die unterbroche
ne Sitzung wieder auf. 

Als nächster Zeuge ist Herr Divisionär Ulrich 
vorgesehen. - Bille. 

Protokoll 
über die 

Zeugenein vernahme 
von 

Divisionär Johann Ulrich 
im Sinne des § 271 StPO 

(19.39 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Divisionär U/rich.' Sie 
werden vom UfUersuchungsausschuß als Zeuge 
vernommen. Ich nrache Sie ausdrücklich darauf 
aufmerksam, daß Sie als solcher die Wahrheit sa
gen müssen und nichts verschweigen dürfen. Eine 
falsche Zeugenaussage wäre gerichtlich strafbar. 

Nach § 153 der Strafprozeßordnung haben Sie 
jedoch die Möglichkeit. sich der Aussage zu efU
schlagen. wenn die Beantworlllng 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. 

Bitte Ihren Namen. das Geburtsdatum. den Be
ruf und den Wohnort. 

Ulrich: Johann Ulrich, Berufsoffizier, geboren 
am 3. 7. 1930 in Wien. 

Obmann Steiner: Danke. Als Beamter sind Sie 
von der Verschwiegenheitspflicht entbunden. Ha
ben Sie ein DokumefU mit? (Der Zeuge überreicht 
das entsprechende Schriftstück.) - Danke sehr. Ja. 
das ist die übliche Entbindung durch Ihr Ministeri
um. 
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Als erster ist Herr Dr. Pilz gemeldet. Bitte. 

Pilz: Können Sie Ihre derzeitige Funktion be
schreiben. 

Ulrich: Ich bin Leiter des Heeres-Nachrichten
amtes. 

Pilz: Welche Funktion haben Sie ab Mitte der 
siebziger Jahre gehabt? 

Ulrich: Ich bitte, die Frage zu wiederholen. 

Pilz: Welche Funktion haben Sie ab Mitte der 
siebziger Jahre gehabt? 

Ulrich: Stellvertretender Leiter der Auswer
tungsabteilung, Leiter der Auswertungsabteilung 
ab 1977 bis 1980. 

Pilz: Dann, können Sie es weitergehend schil
dern? 

Ulrich: Ab Juli 1980: Leiter des Heeres-Nach
richtenamtes. 

Pilz: Ab 1980. Sagen Sie: Was ist Ihnen bekannt 
über die ständigen Erhebungen des Heeres-Nach
richtenamtes im Fall Lucona, aber auch in bezug 
auf Proksch. CUM und Lütgendorf? 

Ulrich: Das ist sehr schwer zu sagen. Über die 
Tätigkeit vor meiner Zeit bin ich grob durch ei
nen Referatsvortrag informiert worden. 

Pilz: Vor der Zeit 1980. meinen Sie? 

Ulrich: Was vor Juli 1980 im Zusammenhang 
mit CUM, Proksch et cetera war. 

Pilz: Wer hat Ihnen da referiert? 

Ulrich: Der Leiter der Abwehrabteilung in Be
gleitung des damaligen Sachbearbeiters, das war 
der damalige Oberstleutnant, glaube ich, Diglas. 

Pilz: Sagen Sie: Gibt es dieses Referat. das Ihnen 
der Oberstleulflant Diglas beziehungsweise der 
Leiter der Abwehrableilung gehalten hm? Gibt es 
das in schriftlicher Form? 

Ulrich: Soweit ich mich erinnern kann, war es 
nur mündlich. 

Pilz: Können Sie das rekapitulieren. die Infor
mationen. die Sie über die Zeit 1973 bis 1980 er
halten haben? 

Ulrich: Ich möchte vorausschicken, daß ich na
türlich hier keine Einzelheiten ohne irgendweI
che Unterlagen genau weiß. Es begann eigentlich 
mit einer Darstellung des Vereins CUM, ging 
dann weiter mit Stiller und hat an und für sich zu 

diesem Zeitpunkt mit dem damaligen Wissens
stand aufgehört. 

Pilz: Was heißt: der damalige Wissensstand? Hat 
es ständige Ermittlungen in diesen Bereichen bis zu 
Ihrer Amtsübernahme gegeben? 

Ulrich: Nein. An und für sich, weil ich im Zuge 
dieser Referatsvorträge gesagt habe, man möge 
die Sache Proksch et cetera nur soweit verfolgen, 
als sie mit dem Bundesheer direkt zu tun haben. 

Pilz: Das haben Sie angeordnet? rUlrich: Ja!) 
Aber bis dahin ist diese Sache verfolgt worden? 

Ulrich: Es ist bis 1980 auf jeden Fall verfolgt 
worden. Ich weiß allerdings nicht, wie intensiv. 

Pilz: Welche Themenkomplexe sind da bis 1980 
verfolgt worden? 

Ulrich: Das war der Themenkomplex CUM, 
die Affäre Stiller, die auch mit Udo Proksch zu 
tun hatte. Ich bin mir aber nicht sicher - bitte, 
hier mich nicht jetzt wortwörtlich zu nehmen -, 
möglicherweise ist irgendwann auch da schon 
"Pinosa" gefallen im Zuge der Vorträge. 

Pilz: Es ist schon. Ja. (Ulrich: Ja!) Es hat bereits 
Mitte der siebziger Jahre . .. 

Ulrich: Aber ich bin mir hier. bitte, nicht si
cher. 

Pilz: Ja. Es hat bereits 1976 Untersuchungen in 
Richtung Pinosa gegeben. Sagen Sie: Wie erklären 
Sie sich eigentlich, daß aus dieser Zeit nach 1976 
praktisch fast keine schriftlichen Ul1lerlagen über 
die ständigen Erhebungstätigkeiten in dieser Causa 
vorhanden sind? 

Ulrich: Ich weiß nicht, ob es eine ständige Er
hebungstätigkeit war. Ich bezweifle es. Es war 
fallweise Sammlung von anfallenden Informatio
nen. 

Pilz: Da hat doch der damalige. glaube ich. 
Oberst Diglas ständig damit zu tllll gehabt. 

Ulrich: Wollen wir so sagen: Er war der Akten
bearbeiter und der zuständige Referent dafür. Es 
ist bei uns üblich, daß ein Akt immer wieder an
gesehen wird und so weiter. Oeler wenn etwas 
Neues kommt, eingeordnet wird. Aber ich glaube 
nicht, daß seine einzige Aufgabe hier Udo 
Proksch war. Er hat auch andere Aufgaben ge
habt. 

Pilz: Haben Sie jemals untersucht beziehungs
weise untersuchen lassen. warum trotz Weisl/lu: 
von Minister Lütgendorf im August 1976, flieh I \ 
weiter Zll unternehmen in dieser Callsa Proksdl. 
dann weiter das Ganze - wie es eil! Zeuge hili 

formuliert hat - begleitet worden ist? 
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Ulrich: Na ja. Was war weiter zu unternehmen? 
Es ist in Beziehung auf das Bundesheer unseres 
Wissens nichts angefallen. 

Pilz: Aber es ist hier behauptet worden, daß es 
weiter eine Begleitung dieses Falls durch das Hee
res-Nachrichtenamt gegeben hat. 

Ulrich: Sehen Sie, es ist die Frage, was man 
unter Begleitung versteht. 

Pilz: Was verstehen Sie darunter? 

Ulrich: Was ich darunter verstehe? Unter Be
gleitung würde ich sagen, daß ich ununterbro
chen diesen Fall beobachte, nämlich Proksch, so
weit es ein Fall damals bereits war. 

Ich glaube, daß sich die begleitende Untersu
chung oder Beobachtung - oder wie Sie es for
mulieren wollen - eher auf ein Sammeln und 
Sichten eventuell anfallenden Materials. und soll
te es bundesheereinschlägig sein, zu bearbeiten. 

Pilz.' Warum findet man nichts darüber in den 
Akten? 

Ulrich: Wahrscheinlich war nichts drinnen zu 
diesem Zeitpunkt oder es hat sich nichts ergeben, 
was das Bundesheer unmittelbar betroffen hat, 
oder es sind keine Informationen in die Abwehr
abteilung gelangt bis zu diesem Zeitpunkt. 

Pilz: Sie haben aber diesen ganzen Zeitraum nie 
untersuchen lassen, allch nicht im Licht der jünge
ren Entwicklungen rund um Lucona? 

Ulrich: Lucona war für uns ein Kriminalfall. 
Für das wir, bis zu diesem Zeitpunkt. zu dem das 
Bundesheer nicht involviert war, nicht zuständig 
waren. 

Pilz: Das Heeres-Nachrichtenamt, also speziell 
die Abwehrabteilung, hat doch immer, zumindest 
meiner Information nach, die Funktion, heeresin
tern zu untersuchen Vorgänge im Inneren, in die 
auch Angehörige des Bundesheeres venvickelt sind 
beziehungsweise die Interessen des österreichi
schen Bundesheeres betreffen. Jetzt war schon re
lativ früh klar, daß es da Vorkommnisse um CUM 
gibt. Das ist ein Punkt, der ist mir nach wie vor 
absolut unklar. Warum haben eigentlich trotz stän
diger Medienberichte, trotz ständiger Berichte in 
Wochenmagazinen gellauere heeresinterne Erhe
bungen eigentlich - wenn man das, was passiert 
ist, als solche bezeichnen will - erst vor wenigen 
Jahren begonnen? Warum ist keine Aufklärungstä
tigkeit des Heeres-Nachrichtenamtes und der Ab
wehrabteilung für frühere Zeitpunkte, wo bereits 
etliches in den Medien gestanden ist, nachweisbar? 

Ulrich: Ich weiß nicht. worauf Sie anspielen. 
Ich kann mich nicht erinnern, daß - zumindest 
nach meinem Gedächtnis, ich habe ja keine Un-

terlagen darüber ::- bis zum Zeitpunkt der Tr.en
nung der beiden Amter, also jetzt sind zwei Am
ter, etwas relevant angefallen wäre, welches ein 
Einschreiten erforderlich gemacht hätte. 

Pilz.' Die Berichte über CUM stammen von An
fang der achtziger Jahre. Die Trennung der beiden 
Ämter datiert aus dem Jahr 1985. 

Ulrich: Richtig. 

Pilz: Also einige Jahre lang war bekannt, daß 
massive Vorwürfe im Zusammenhang mit CUM 
existieren, trotzdem haben keine peniblen Untersu
chungen im Bundesheer staugefunden. Ich frage 
mich da: Waren Sie der Meinung, daß die Weisung 
von Minister Lütgendorf aus dem August 1976, 
nichts hier weiter zu untersuchen, noch immer gilt, 
oder auf welche Gründe ist das zurückzuführen? 

Ulrich: Diese Weisung von Minister Lütgen
dorf ist mir im Laufe des Jahres 1980 bekannt 
geworden. Es gab zu dem Zeitpunkt keine Tätig
keit des Vereins CUM, der mit dem Bundesheer 
etwas mehr zu tun hatte, ab 1980. 

Pilz: Sie waren nicht der Meinung, daß die Vor
würfe die in Medien erhoben worden sind, nämlich 
daß auf zllmindest sonderbare wut möglicherweise 
rechtswidrige Art und Weise Heeresbestände an 
Udo Proksch und diesen Verein CUM übergeben 
worden sind. daß das überpriifenswiirdig ist? 

Ulrich: Ich kann mich nicht erinnern. daß ich 
davon Kenntnis erlangt habe. 

PilZ,.' Das ist dann eine Frage. die ,vir wahr
scheinlich an den damaligen Oberst Diglas richten 
müssen. 

Ulrich: Ich würde Sie bitten. Ich kann es nicht 
sagen, weil ich habe überhaupt keine Unterlagen 
mehr über das. 

Pilz: Gut. Kommen wir dann zum September 
1983. Sie waren ja damals auf Urlaub IUlrich: Auf 
Urlaub. ja.'), und vor Ihrem Urlallb sollen Sie eine 
Weisung gegeben haben. Welche Weisung war das? 

Ulrich: Weisung. Entschuldigen Sie, aber ich 
habe sehr viele Weisungen gegeben. 

Pilz: Eine Weisung in bezug auf schriftliche Ma
terialien in der Führungsabieilcillg. 

Ulrich: Ach so. Das ist relativ einfach gesagt. 
Die Mitarbeiter der Führungsabteilung wollten 
einen neuen Stahlschrank haben beziehungsweise 
sie haben mich gefragt, ob sie meinen benüuell 
können. Auf die Frage: Warum) - Na weil ,ie 
keinen Platz mehr haben. Daraufhin habe ich ~l' 

sagt: Na dann mistet's einmal aus, und c1allll. 
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wenn ihr noch immer keinen Platz habt, dann 
können wir uns umschauen. 

Pilz: Und dann ist ausgemistet worden? 

Ulrich: Anscheinend, weil wie ich zurückge
kommen bin, habe ich gehört, daß eine Vernich
tungsaktion im Gange war. 

Pilz: Ja. Und dann hat es Probleme mit dieser 
Vernichtungsaktion gegeben? 

Ulrich: Na ja, die Probleme. Ich habe erfahren, 
daß irgend jemand sich gemüßigt gesehen hat, das 
hinaufzumeiden, daß hier verbrannt wird oder 
abtransportiert wird oder et cetera, und daß dar
aufhin der Generaltruppeninspektor den Leiter 
der Generalstabsabteilung hingeschickt hat, um 
hier nachzuforschen. 

Pilz: Ist das üblich? 

Ulrich: Nein. 

Pilz: Warum ist das passiert? Warum ist das 
Ganze zu einem Fall geworden, der bis heute so in 
den Lucona-Ausschuß nachwirkt? 

Ulrich: Das weiß ich nicht, denn an und für 
sich sind diese Vernichtungsaktionen. wenn ich 
sie so bezeichnen darf, bei uns die Regel. Sie er
folgen etwa - je nach Anfall von Material, das zu 
vernichten ist - im Abstand zwischen ein und 
drei Monaten in der Regel: meistens eher im 
Drei-Monate-Rhythmus. 

Pilz: Haben Sie dann eine Überprüfung veran
laßt, was da genau vernichtet worden ist? 

Ulrich: Na ja gut, ich habe mir angeschaut, was 
gefehlt hat, optisch gesehen. Es waren verschiede
ne Ordner, die eben nicht drinnen waren. 

Pilz: Verschiedene Akten? 

Ulrich: Akten, Akten waren keine dabei, weil 
die Akten werden kanzleimäßig behandelt. Also 
die Führungsabteilung, die Herren, die hier ver
nichtet haben, hätten Akten in dem Sinne gar 
nicht vernichten können. 

Pilz: Haben Sie das kanzleimäßig überprüfen 
lassen? 

Ulrich: Das ist überprüft. 

Pilz: Ist überprüft worden. Und wo iSI das doku
mentiert, diese Überprüfung? 

Ulrich: Wenn ich mir die Bücher anschaue und 
es fehlt nichts. dann brauche ich nicht überprüfen 
und brauche ich nicht aktenkundig machen. 

Pilz: Können Sie das erklären: Warum wird aus 
einem völlig üblichen Vorgang - Sie sagen, das 
war ein völlig üblicher Vernichtungs vorgang -, 
warum wird da so ein großes innermilitärisches 
Problem daraus? 

Ulrich: Na ja, das kann ich Ihnen sagen. Es hat 
damals Unstimmigkeiten im Amt gegeben. Und 
die eine Seite hat der anderen vermutlich was ans 
Zeug flicken wollen. 

Pilz: Was für Seiten waren das? 

Ulrich: Na ja, das sind Leute der Abwehrabtei
lung, die gegen Leute der Führungsabteilung wie
derum irgend etwas gehabt haben. Und vielleicht 
ist das der Grund, ich weiß es nicht. 

Pilz: Das heißt, es war Ihrer Meinung nach eine 
Intrige der Abwehrabteilung gegen die Führungs
abteilung? 

Ulrich: Nicht Intrige der Abwehrabteilung, 
vielleicht einzelner Personen. 

Pilz: Zu welchem Zweck? 

Ulrich: Es gab da einige Unstimmigkeiten In 

dem Bereich. 

Pilz: Was für Unstimmigkeiten? 

Ulrich: Es hat da Vorwürfe gegen Revident 
Mais gegeben, die wieder von Angehörigen der 
Abwehrabteilung vorgebracht wurden. sind von 
mir untersucht worden, wurden von mir als halt
los oder nicht beweisbar erachtet. Es ist später 
weiteruntersucht worden, es ist wieder nichts her
ausgekommen. 

Pilz: Steht das im Zusammenhang mit der beab
sichtigten Ausgliederung der Abwehrabteilung? 

Ulrich: Ich weiß nicht, ob es damals solche Ge
danken schon gegeben hat. Ich glaube, der Ge
danke Ausgliederung der Abwehrabteilung dürfte 
1984 gefallen sein, wenn ich mich richtig erinne
re. 

Pilz: Von eben dieser Abwehrabteilling betrie
ben? 

Ulrich: Ich weiß nicht. ob die Initiative von 
dort ausgegangen ist oder ob sie von einzelnen 
Personen ausgegangen ist. Das kann ich nicht be
antworten. Ich weiß es nicht. 

Pilz: Okay. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Abgeordneter 
Schieder, bitte. 

Schieder: Herr Divisionär.' Ich möchte zuerst 
einmal die Verschlllßsachenvorschrift mit Ihnen 
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besprechen und Sie fragen: Wann haben Sie die 
Regelung gemäß Punkt 8 für Ihren Bereich getrof
fen? 

Ulrich: Sie müssen bitte entschuldigen, ich 
kenne die Verschlußsachenvorschrift leider nicht 
ganz auswendig. 

Schieder: Der Punkt 8 ist der Punkt, wo Ihnen 
und dem militärischen Attachedienst zugestanden 
wird, eigene Regelungen zu treffen. (Ulrich: Ach 
so.') Und es war bei manchen Vernehmungen hier 
eine Debatte darüber. ob das Wort regeln heißt, 
daß Sie im Einzelfall nach ihrer Notwendigkeit 
el1ls ehe iden oder, wie ich glaubte, daß Sie eine für 
Ihren Dienst spezifische, möglicherweise abwei
chende, generelle Regelung von der Verschlußsa
ehen vorschrift treffen, die aber im Einzelfall dann 
einwhalten ist. 

Ulrich: Das ist richtig. An und für sich gab es 
bereits eine Reihe von Weisungen, was diese Ver
schlußsachenvorschrift und den internen Ge
schäftsverkehr im Heeres-Nachrichtenamt be
trifft. (Schieder: Ja.') Diese wurden mit Einzelwei
sungen wiederum ergänzt, sodaß sie von mir 
letztlich im Dezember 1987 noch einmal zusam
mengefaßt und neu herausgegeben wurden. 

Schieder: Bin ich richtig in der Annahme, daß 
die Regelungen, die Sie für Ihren Bereich getroffen 
haben, keineswegs so sind, daß es ein, ich möchte 
sagen, etwas lockerer Umgang mit Geheimnissen 
ist als im übrigen Bereich, sondern eher ein er
schwerter? 

Ulrich: Sowohl als auch, Herr Abgeordneter. 
Denn die Handhabung jener Akten, die der Ver
schlußsachenvorschrift unterliegen, werden ge
nau nach Verschlußsachenvorschrift auch ge
handhabt. Wir haben eine eigene Regelung noch 
für andere Schriftstücke in unserem Bereich, die 
aber ebenfalls in ihrer - ich nehme an, Sie gehen 
auf Vernichtung hinaus ... 

Schieder: Ich gehe auf zwei Dinge hinaus, ich 
kann Ihnen das ganz offen sagen: Ich gehe hinaus 
auf Ihre Korrespondenz und auf die Vernichtung. 

Ulrich: Ja. Hier muß man unterscheiden: Es 
gibt die verschiedenen Verschlußsachen, Charak
ter, das ist offen, Verschluß, das wird in der allge
meinen Kanzlei behandelt, im Geschäftsbuch ein
getragen, ich zitiere ... 

Schieder: Also einser, zweier, dreier . .. 

Ulrich: ... aus dem hier und wird dann ver
nichtet. Das heißt also, die offenen Geschäfts
stücke bedürfen keinerlei besonderen Anlasses, es 
sei denn, sie sind durch eine Weisung aufgehoben 
und werden dann nach 7 oder 15 Jahren automa
tisch jahrgangsweise vernichtet. (Schieder: Ja!) 

Das erfolgt über die Hauptkanzlei, sie werden im 
Geschäftsbuch gestrichen und werden der Ver
nichtung zugeführt, bei offen. 

Bei Verschluß ist es so, daß sie in einem Ver
zeichnis aufgenommen sind und dadurch eine 
Vernichtungsverhandlung geführt werden muß, 
und den Zeitpunkt bestimmt in dem Fall, wenn es 
nicht ein Schriftstück von uns ist, ebenfalls die 
Kanzlei nach der normalen Sistierungsfrist. Es 
unterschreibt darauf die Kanzleileiterin, der Lei
ter des Hauptreferats 2, und ich bekomme es 
dann zur Einsicht. Das ist zwei. 

Verschlußsachen drei ist Verschlußsachenbear
beiter für VSA 2 wieder der Leiter des Hauptrefe
rates 2 als der Verantwortliche, und schließlich 
muß ich gegenzeichnen. 

Schieder: Ja. Und jetzt kann ich mir vorstellen, 
daß bei der spezifischen Art Ihres Dienstes, die wir 
hier nicht in Einzelheiten erörtern wollen, natür
lich Dinge anfallen, die zwar keine Akten sind. 
aber so aufbewahrt werden müssen. daß sie natür
lich niemandem zugänglich sind. Ich würde Ihre 
persönliche Korrespondenz als Leiter des Amtes 
zum Beispiel auch darunter verstehen. Die wird 
sicherlich nicht in einem Verschlußbehäller aufbe
wahrt, wahrscheinlich, aber wird von Ihnen, wür
de ich annehmen, zumindest so behandelt, wie eine 
Verschlußangelegenheit. 

Ulrich: Für die Führungsabteilung und speziell 
im Hauptreferat 1 ist es so, daß grundsätzlich kei
nerlei Akten im Schreibtisch herumliegen dürfen, 
sondern alle in einem Panzerschrank zu versper
ren sind. 

Schieder: Das heißt. Ihren Ordner - jetzt alpha
betisch oder chronologisch geordnet - mit Ihrer 
Korrespondenz würden Sie unter die Verschlußsa
chen vorschrift fallend betrachten oder nicht? 

Ulrich: Nein. 

Schieder: Nein. Wieso eigentlich nicht? 

Ulrich: Es sei denn, daß es sich um ein Stück 
handelt, das über die Registratur gegangen ist. 

Schieder: Ich verstehe nicht, aber vielleicht kön
nen Sie mir helfen, wieso die Frage der Registratur 
maßgeblich ist. Vielleicht verstehe ich es nicht 
ganz, aber wenn ich mir die Verschlußsachenvor
schrift zur Hand nehme - Sie haben auch das 
kleine Heft bei der Hand - und mir die allgemei
nen Dinge anschaue, nämlich die Punkte 2 und 3, 
dann ist doch nicht die Frage, ob es ein Aktenstück 
ist, also ob es eine Zahl hat, im zweier zwar noch, 
ob es als Verschlußakte bezeichnet ist, im dreier 
gelten alle geheimzuhaltenden schriftlichen A usar
beitungen als Verschlußsachen. In Ihrem Dienst 
nicht? Ich möchte Ihnen meine Fragen oder meine 
Unwissenheit erklären. Für den gesamten militäri-
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schen Dienst geht man davon aus, daß selbst der 
Entwurf zu einer geheimzuhaltenden Angelegen
heit oder eine Fotokopie oder aus der Zeit. wo man 
noch so abgezogen hat, eine Matrize zum Beispiel 
genauso zu behandeln ist wie ein Aktenstück, weil 
es für einen Dritten außerhalb des Heeres dieselbe 
Einsicht böte. Diese generell im Heer geltende Re
gelung muß doch eigentlich verstärkt auf Ihren 
Dienst und auf Ihre Korrespondenz Anwendung 
finden. 

Ulrich: Wenn Sie meinen, daß es etwas ist, was 
ich nicht am Schreibtisch liegenlasse, haben Sie 
recht. Ich lasse überhaupt nichts auf dem Schreib
tisch liegen, nicht einmal einen Dienstzettel. 

Schieder: Aber dennoch bei der Vernichtung 
wird dann nicht derselbe Maßstab angewendet. 
Bleiben wir bei Ihrer Korrespondenz, die muß 
doch etwas sehr Heikles sein? 

Ulrich: Teils, teils. 

Schieder: Aber es könnte etwas sein. was sicher
lich nicht jemand anderem unbedingl zur Verfü
gung stehen sollte. Das kann einfach aussortiert 
werden von Ihrem Mitarbeiter, ohne daß Sie sich 
überlegen oder überlegen müßten, was muß in der 
Verschlußsachenvorschrift behandelt werden, was 
wäre vielleicht aufzubewahren, wo können es Mit
arbeiter nicht wissen. Wissen Sie, die Darstellung 
war nämlich heute neben vielen Dingen - Fern
schreiben, alte Zeitschriften - betreffend den 
30. 9. so, daß auch Ihr Briefwechsel durchgegan
gen wurde, und da haben für mich eigentlich 
Alarmglocken geläutet. Ich habe mir eigentlich ge
dacht, wir bemühen uns um so viele Dinge. Ich 
habe die Initiative gestartet, daß Sie möglichst 
nicht fotografiert werden, haben Dinge nur in ei
nem Exemplar für uns alle, und bei Ihrer Korres
pondenz, die ja fast zum Geheimsten des Gehei
men zählen sollte, wird eigeflllich lockerer vorge
gangen. Das hat mich eigentlich gewundert. 

Ulrich: Ja, Herr Abgeordneter, meine Bilder 
sind schon in allen Zeitungen gewesen. Also die
ses Thema können wir einmal streichen. Aber ich 
muß dazu eines sagen: Es ist natürlich so, daß ich 
meine Korrespondenz nicht herumliegen lasse 
und Wert darauf lege, daß sie vernichtet wird. 
Normalerweise schaue ich mir die Akten an. 

Schieder: Aber in diesem Fall konfllenlhre Ant
arbeiter das aussuchen? 

Ulrich: Sie haben vielleicht einen Ordner zu
viel erwischt. 

Schieder: Dann ist die ganze Frage . .. 

Ulrich: Das ist vielleicht so zu beantworten. 

Schieder: Danke. Das ist mir lieber, eine so offe
ne Antwort und man braucht nicht mehr herumzu
kletzeln. Danke. Das ist eine für mich wichtige und 
interessante Antwort. 

Ich hätte nur noch ein paar ganz kleine Fragen. 
Ich hätte die Frage, ob das Heeresnachrichtenamt 
mit Edelmaier, bevor er im Zusammenhang mit 
den Sprengungen genannt wurde - ich frage jetzt 
nicht, in welcher Causa, ich frage nur, ob vorher 
-, schon einmal mit ihm zutun hatte? 

Ulrich: Ja. Es ist der Edelmaier, soweit ich 
mich erinnern kann - und bitte, mich aber jetzt 
hier nicht ganz wörtlich zu nehmen, mit Vorbe
halt - einmal, wie es so schön heißt, angefallen, 
und zwar war das im Zusammenhang mit einem 
Zeitungsartikel wo es um Überlebensausbildung 
ging. 

Schieder: Entschuldigen Sie, weil ich rauche. 
Wenn Sie Raucher sind, können Sie natürlich auch 
rauchen. 

Ulrich: Also es ging um Überlebensausbildung 
oder so etwas, und da ist irgend etwas gewesen, 
auf jeden Fall ist ein Zeitungsartikel erschienen. 
Wir haben das dann - ich weiß nicht, ob aus 
eigenem Antrieb oder auf Weisung - verfolgt. 
Wie die Sache ausgegangen ist, weiß ich nicht. Es 
muß diesbezüglich bei der Abwehrabteilung oder 
jetzt Abwehramt einen Vorgang geben. 

Schieder: Danke. Ja. das kann ich dann nach
prüfen. Ich hätte eine letzte Frage und möchte sie 
hypothetisch kleiden, obwohl wir hypothetische 
Fragen normalerweise nicht stellen, aber um es Ih
nen auch leichter zu machen. Falls es, aus welchen 
Gründen auch immer, noch Unterlagen zu Lütgen
dorf gegeben hätte und selbst wenn da vielleicht 
Proksch vorgekommen wäre, wäre das bei der 
Trennung 1985 von Ihnen an das Abwehramt ge
gangen, bei Ihnen aufbewahrt worden oder einfach 
einer höheren Dienststelle übergeben worden? 
Oder ist das zu hypothetisch, um das zu beantwor
ten. 

Ulrich: Nein. Ich werde Ihnen das auch so hy
pothetisch beantworten. Ich bitte das zu entschul
digen, wenn ich das so sage. Es hat bei uns prak
tisch keine Akten Lütgendorf gegeben. Und da
her ist es müßig, hier Gedanken anzustellen. Ich 
nehme an, daß ich sie der Abwehr übergeben hät
te, wenn ich sie gehabt hätte. Aber wir haben kei
ne gehabt. 

Schieder: "Praktisch" heißt, wellfl Sie jetzt VOll 
CUM absehen oder von anderen Dillgen absehen? 

Ulrich: Wie meinen Sie das? 

Schieder: Sie haben gesagt, Sie haben "prak
tisch" keine Akten gehabt. Das "praktisch" heißt 
wahrscheinlich . .. 
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Ulrich: Nein, ich vermute aber, worauf Sie hin
ausgehen. Nach dem Tode Lütgendorfs waren 
möglicherweise eine Reihe von Akten in seinem 
Besitz. Es ist nicht zum Heraussuchen dieser Ak
ten gekommen. 

Schieder: Es ist nicht dazu gekommen? 

Ulrich: Nein, weil damals Zweifel war, ob das 
in der Verlassenschaft ist oder nicht, und sicher
heitshalber wurde das dann nicht gemacht. Die 
Tochter hat, glaube ich, mit jemandem im Mini
sterium, ich weiß aber heute nicht mehr genau, 
über Akten gesprochen. Nicht Akten, Unterlagen 
oder sonstige Schriftstücke. Ich möchte das Wort 
Akten schon nicht mehr verwenden. 

Schieder: Ja ja. 

Ulrich: Sie hat über Schriftstücke gesprochen, 
und ich habe mich mit ihr in Verbindung gesetzt, 
aber es ist dann nichts mehr daraus geworden aus 
der ganzen Angelegenheit. 

Schieder: Da möchte ich noch eine Frage an
schließen. und sie auch wieder vorsichtig formulie
ren: War es reiner Zufall. daß der Herr Mais von 
der Finanzprokurawr beauftragt wurde. bei dieser 
Räumung der Wohnung anwesend zu sein. oder 
war das nicht reiner Zufall. Ich meine das gar 
nicht als Vorwurf, denn ich würde mir eigemlich 
vorstellen. daß . .. 

Helene Partik·Pable: Mit seiner Tochter? 

Ulrich: Ja. 

Helene Partik·Pable: Und Sie haben über diese 
Papiere gesprochen? 

Ulrich: Nein, nein, nein, ich habe sie weder ge
sehen noch etwas, sondern ich wurde ersucht, sie 
anzurufen. Ich habe sie angerufen und habe sie 
gefragt, ob sie das herausgesucht hat. Da sagte sie, 
nein, das ist in den ganzen Papieren noch drin
nen, das müßte noch gesichtet werden. Und dar
aufhin habe ich ihr gesagt: Also, wie ist das, ist das 
in der Verlassenschaft oder ist das in Ihrem Be
sitz? Daraufhin sagte sie, in der Verlassenschaft. 
Und in der Verlassenschaft kann ich ja, bitte, 
nichts machen. 

Helene Partik·Pable: Ja. aber die Verlassen
schaft wird ja wahrscheinlich schon zu Ende sein, 
oder nicht? 

Ulrich: Na ja, sie hat sich nicht mehr gerührt. 

Helene Partik·Pable: Ja. ich möchte nur wissen, 
ob Sie noch irgendwie nachgesetzt haben. Wenn 
nein. warum nicht? Es wäre doch möglich. daß 
Akte oder Papiere in dieser Verlassenschaft drin
nen sind, die für das Heer reLevam sind bezie
hungsweise die zum Heeresbestand gehören. nicht? 

Ulrich: Ich habe damals nicht mehr nachge-
Ulrich: Darf ich Ihnen darauf eine ehrliche setzt. 

Antwort geben: Ich habe von der Räumung der 
Wohnung bei meinem Friseur erfahren. Helene Partik·Pable: Haben Sie die Absicht. 

Schieder: Vom Friseur? 

Ulrich: Ja, Friseur, bei meinem Friseur, denn 
der Friseur wußte alles, was im Haus vorgeht. Er 
wußte auch, daß die Frau Emmi Lütgendorf ge
kündigt wird und daß sie wahrscheinlich zwangs
geräumt wird. In welcher Eigenschaft der Rat 
Mais dort war, weiß ich nicht, ja. Ich nehme an, 
als rechtskundiger Offizier des Militärkomman
dos. Das nehme ich an, aber ich kann es natürlich 
nicht sagen. 

Schieder: Danke schön, das wäre alles. 

Obmann Steiner: Danke. - Frau Dr. Panik-Pa
ble, bitte. 

Helene Partik·Pable: Ich hätte auch ein paar 
Fragen, und zwar anschließend an die Frage des 
Herrn Schieder wegen dieser von Lütgendorf in 
der Wohnung himerlassenen Schriftstücke. Sie ha
ben gesagt. Sie haben KOfllakt aufgenommen mit 
der Frau Lütgendorf? 

Ulrich: Nein, nein das ist ein Irrtum, mit seiner 
Tochter. 

dies zu tun? 

Ulrich: Nein, das geht mich nichts mehr an 
heute. 

Helene Partik·Pable: Wen geht das dann etwas 
an? 

Ulrich: Eventuell das Abwehramt. 

Helene Partik·Pable: Und warum geht Sie das 
nichts mehr an? 

Ulrich: Ich bin nicht mit Abwehraufgaben be
schäftigt, Frau Abgeordnete. 

Helelte Partik·Pable: Warum haben Sie seiner
zeit dann nicht nachgesetzt? Also mir kommt das 
ein bißchen merkwürdig vor. Da gibt es unter Um
ständen Papiere, die dem Heer gehören. Man 
spricht sogar darüber, und dann wird nichts mehr 
ufllernommen. 

Ulrich: Der Auftrag, den ich ursprünglich als 
Auftrag angesehen habe, war zu elem Zeitpunkt 
nicht durchführbar, unel daher habe ich elann wei
ter auch nichts mehr unternommen. 
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Helene Partik·PabIe: Glauben Sie, daß nichts 
dabei ist, oder weil Sie nicht weiter einen Auftrag 
gekriegt haben? 

Ulrich: Ich konnte auch die Tochter nicht mehr 
erreichen. Sie war nicht erreichbar. Ich habe es 
einige Male probiert. Das kann ich Ihnen versi
chern. 

Helene Partik·Pable: Ist nicht versucht worden, 
zu schreiben? 

Ulrich: Ich hatte keine Adresse von ihr, ich hat
te nur eine Telefonnummer, und unter dieser Te
lefonnummer war sie nie mehr erreichbar. 

Helene Partik·Pable: Entschuldigung, Herr Di
visionär, aber es muß doch möglich sein für das 
Heeres-Nachrichtenamt, das ja, ich weiß nicht, was 
alles für Geheimnisse ausforschen kann, die 
Adresse von der Tochter von der Frau Lütgendorf 
zu kriegen. 

Ulrich: Schauen Sie, es war zu dem Zeitpunkt 
so: Sie hat gesagt, sie wird sich wieder melden. Ich 
habe dann einige Male versucht, sie zu erreichen. 
Ich habe auch nichts mehr gehört von irgendeiner 
Verlassenschaftsabhandlung und so weiter. Ich 
nehme an, ich habe es damals zumindest ange
nommen, daß man es auf anderem Wege gemacht 
hat. 

Helene Partik·Pable: Und wann war das, als Sie 
zuletzt Kontakt gehabt haben? 

Ulrich: Gottes Willen, Frau Abgeordnete, ich 
weiß es nicht. 

Helene Partik·Pable: Vor zwei Jahren oder vor 
drei Jahren oder . .. 

Ulrich: Es ist mindestens drei Jahre her - min
destens -, wenn nicht, ich glaube, es war vor 
1985 noch, soweit ich mich richtig erinnere. 

Helene Partik·Pable: Es interessiert mich nur, 
daß Sie eigentlich sehr lange gewartet haben, nicht, 
bis sich die Tochter vom Herrn Liitgendorf meldet 
oder von der Frau Liitgendorf meldet, um wieder 
mit Ihnen in Kontakt zu kommen. 

Ulrich: Möglich. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie Ihrer vorgesetz
ten Dienstbehörde mitgctcilt, daß Papiere vorhan
den sind in der Verlassel/schaft und daß man . .. 

Ulrich: Ich habe sie nicht gesehen. Ich konnte 
nichts mitteilen. 

Helene Partik·Pable: ... daß man versucht, daß 
Papiere vorhanden sind und daß man unter Um
ständen versuchen sollte, zu klären, ob in der Ver-

lassenschaft Papiere vom verstorbenen Minister 
Lütgendorf vorhanden sind. 

Ulrich: Soweit ich mich erinnere, ist die Toch
ter Lütgendorfs im Ministerium gewesen. 

Helene Partik·PabIe: Wegen dieser Sache? 

Ulrich: Wegen dieser Sachen. 

Helene Partik·Pable: Und bei wem? 

Ulrich: Möglicherweise beim Sektionschef Dr. 
Sailler. 

Helene Partik·PabIe: Verstehen Sie mein Er
staunen darüber, daß man eigentlich nichts unter
nimmt. Das hat mich schon beim Herrn Mais ver
wundert, daß nichts unternommen worden ist, ob
wohl man gesehen hat, da gibt es doch ziemlich 
viel Papiermaterial, daß man überhaupt nichts un
ternommen hat, um festzustellen, ob nicht Heeres
papiere drunter sind. Das erstaunt mich halt ir
gendwie. 

Ulrich: Na ja, ich habe an und für sich nicht 
den Kontakt gehabt. Den Kontakt hat vermutlich 
Sektionschef Dr. Sailler gehabt, und nachdem der 
damalige Versuch aufgrund der Situation nicht 
möglich war, nehme ich an, daß man es auf einem 
anderen Wege gemacht hat. 

Helene Partik·Pable: Gut. - Dann habe ich 
noch eine Frage. Und zwar: [m Jahr 1984 hat die 
Sicherheitsdirektion für Niederösterreich mit Ih
nen, ich weiß nicht, Gespräche geführt, jedenfalls 
mit dem Heeres-Nachrichtenamt in der Sache 
CUM und hat Material angefordert. Dieses Materi
al ist dann von Ihnen auch zusammengestellt wor
den umi ist dann an die Staatsanwaltschaft weiter
geleitet worden. Wissen Sie von diesem Vorgang? 

Ulrich: Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich 
habe keine Unterlagen darüber. 

Helene Partik·Pable: Aber Sie waren ja damals 
schon im Amt? 

Ulrich: Ja freilich. Aber wissen Sie, gnädige 
Frau, ich kann mich hier nicht auf jeden einzel
nen Aktenvorgang erinnern. 

Helene Partik·Pable: Das weiß ich schon, aber 
immerhin war das vielleicht doch nicht so, das ist 
wahrscheinlich ja nicht jeden Tag vorgekommen, 
daß die Sicherheitsdirektion Niederösterreich da 
Gespräche führt und die Erhebungen macht in der 
Sache CUM und ersucht, man möge alles zusam
menstellen. Wenn ich Ihnen da ein bißchen nach
helfe, können Sie sich trotzdem nicht erinnern? 

Ulrich: Es ist durchaus möglich, daß es mir 
vorgetragen wurde, aber ich habe mit so etwas ja 
nichts zu tun. 
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Helene Partik.Pable: Wer war dann damit be
auftragt, diesen Bericht zu machen? 

Ulrich: Ich nehme an, der damalige Leiter der 
Abwehrabteilung und der damalige Hauptrefe
ratsleiter, der Oberst Diglas. 

Helene Partik·Pable: Der Herr Diglas müßte das 
damals gewußt haben? 

Ulrich: Nehme ich an. 

Helene Partik.Pable: Mich hätte nämlich inter
essiert, ob die Sachen, die zusammengestellt wor
den sind und dann via Landesverteidigungsmini
sterium an die Sicherheitsdirektion Niederöster
reich ... 

Ulrich: Das ist wieder eine andere Sache. 

Helene Partik·Pable: Das ist eine andere Sache? 

Ulrich: Das ist eine andere Sache. - Sie spre
chen von Zusammenstellung von Informationen 
über CUM? 

Helene Partik·Pable: Ja. 

Ulrich: Darüber weiß ich nichts. Die andere 
Sache war ein Durchlaufer bei uns. 

Helene Partik·Pable.~ Was meinen Sie jetzt mit 
der anderen Sache? 

Ulrich: Wo hier wegen Schrott und so weiter 
... , wenn Sie das meinen. 

Helote Partik·Pable: Alles das. ja, die Lieferun
gen an CUM. diese ganzen Kriegsmaterialien. diese 
Erhebungsberichte. die im Allftrag der Sicherheits
direktion Niederösterreich zusammengestellt wor
den sind. 

Ulrich: Das weiß ich natürlich schon, aber ... 

Helene Partik·Pable: Mich interessiert nur: Sie 
haben ja an das Landesverteidigungsministerium 
einen Bericht geliefert. fliche. mit diesen ganzen . .. 

Ulrich: Ja. das ist so: Das kam vom Ministeri
um zu uns als Durchlaufer, das war ein Erhe
bungsersuchen der Sicherheitsdirektion Nieder
österreich - das ist ein Betreff aus dem Ge
schäftsbuch, bitte, elen ich herausgeschrieben 
habe - und ging dann weiter ins Ministerium an 
die Kauf. Z., in die Sektion IV. 

Helene Partik·Pable: Mich interessiert folgen
des: Ist das in Kopie angefertigt worden, dieses 
ganze Erhebungsergebnis. oder haben Sie das ein
fach angefertigt (lIld so an das Landesverteidi
gungsministerium geschickt? 

Ulrich: Ich weiß es nicht, denn bei mir gibt es 
darüber keine Unterlagen mehr. Diese U nterla
gen sind an die Abwehrabteilung gegangen. 

Helene Partik·Pable: Können Sie mir das noch 
einmal erklären? Die Zusammenstellung haben Sie 
gemacht? 

Ulrich: Nein, die damalige Abwehrabteilung. 

Helene Partik·Pable: Na also. was war dann der 
Durchlaufer? 

Ulrich: Schauen Sie, der Durchlaufer muß ein 
Erhebungsersuchen der Sicherheitsdirektion Nie
derösterreich gewesen sein. Warten Sie einmal, 
ich muß schauen - ja, das war die Ministerium
zahl S7 220, ja das ist das. Der Akt war bei der 
Abwehrabteilung, müßte also beim Referenten 
sein, falls er einen Durchschlag gemacht hat. 

Helene Partik·Pable: Also Diglas muß das alles 
wissen? 

Ulrich: Theoretisch, ja. 

Helene Partik·Pable: Und bei Ihnen gibt es dar
über auch keine Aufzeichnungen mehr? 

Ulrich: Nein. Der Akt selbst ging an Kauf. Z. 
im Bundesministerium für Landesverteidigung. 

Helene Partik·Pable: Ja. Jetzt frage ich Sie -
ich weiß nicht, ob Sie dafür zuständig sind - hin
sichtlich der Lieferung von Kriegsmaterial an die 
CUM. Können Sie mir sagen, ob man nicht, wenn 
man solches Kriegsmaterial kauft, eine Allsnahme
genehmigung des Bundesministeriums für Inneres 
braucht? 

Ulrich: In der Regel, wenn Sie Kriegsmaterial 
kaufen, das unter das Kriegswaffengesetz - bitte, 
mich jetzt nicht so genau beim Wortlaut zu neh
men - fällt, brauchen Sie eine Ausnahmegeneh
migung. Wenn Sie zum Beispiel eine automati
sche Waffe kaufen, brauchen Sie so etwas. 

Helene Partik·Pable: Also. wenn ich einen Dü
senbomber kaufe, auch wenn es ausgeschiedenes 
Heeresmaterial ist, brauche ich eine Ausnahme
genehmigung ? 

Ulrich: Ja, das ist die Frage. Das ist sehr schwer 
zu beantworten. Wenn er ausgeschieden ist als 
Schrott, echt als Schrott, dann nicht, anscheinend. 
Außerdem ist er damals nicht verkauft worden, 
soweit ich informiert bin, sondern verliehen - als 
Dauerleihe. 

Helene Partik·Pable: Und wenn es verliehen 
wird. braucht man keine Ausnahmegenehmigung? 
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Ulrich: Ich weiß es nicht, ob man das braucht 
- möglicherweise ja. Wenn man ihn flugfähig 
macht, dann ist er ein Kriegsgerät. 

Helene Partik-PabLe: Außerdem ist ja sogar ver
sucht worden, ich glaube, nicht mit dem Düsen
bomber, sondern '!}it einer Vampire, wollte man ja 
sogar noch eine Uberstellung machen, indem das 
Flugzeug also wirklich in Betrieb genommen wird. 
Es ist nur dann unterlassen worden. Also, Sie sind 
... (Pilz: Das Ganze kann nichts mit dem Kriegs
materialiengesetz zu tun haben!! Das hat mit dem 
Kriegsmaterialiengesetz nichts zu tun, die Ausnah
megenehmigung, nicht? (Pilz: Mit dem Waffenge
setz!) Mit dem Waffengesetz? Also Sie sind dazu 
nicht der kompetente Mann? Ist das richtig? 

Ulrich: Nein. 

Helene Partik-Pable: Gut, damit bin ich am 
Ende. 

Obmann Steiner: Danke. Bitte. Ich möchte jetzt 
auch einige Fragen stellen, nämlich etwas klären, 
was immer wieder gesagt wurde. 

Es war doch so: Die Hinterlassenschaft des ver
storbenen Ministers Lütgendorf war eine private 
Hinterlassenschaft. Könnten Sie, weil Sie die Idee 
haben, da könnten Papiere sein, die untersuchen? 
Nur um das vielleicht klarzustellen. 

Ulrich: Nein. Ich könnte es nicht untersuchen, 
denn es handelt sich hier um eine private Sache. 
Ich könnte es nur untersuchen, wenn ich von ei
nem Verwandten oder jemand, der dazu berech
tigt ist ... 

Obmann Stein er: Rein dienstlich! 

Ulrich: Dienstlich') 

Obmann Steiner: Sie müßten an die Polizei, 
oder wie machen Sie das? 

Ulrich: Nein, nicht unbedingt. Wenn also, neh
men wir an, die Witwe sagt, es wäre möglich, daß 
hier etwas drinnen ist und es handelt sich mögli
cherweise um Akten aus dem Ministerium. dann 
würde ich in meiner damaligen Eigenschaft sa
gen: Ja, ich schaue mir das an. 

Obmann Steiner: Na, das ist mir schon klar. Ich 
meine, selbstverständlich, wenn die Bereitschaft da 
ist, Ihnen das zu geben. Aber ~'efln Sie nur vermu
ten, und es ist keine Bereitschaft da. 

Ulrich: Nein, das kann ich nicht. Nein. 

Obmann Steiner: Das nächste ist ja ... Bille? 

Ulrich: Konnte ich auch damals nicht. (Rieder: 
Bei der Verlassenschaft kann man das schon gel
tend machen.') 

Obmann Steiner: Bitle, Frau Doktor, was woll
ten Sie? 

Helene Partik-Pable: Entschuldigung. Nur um 
das rechtlich auszuführen: Natürlich kann man die 
Verlassenschaft auf Herausgabe klagen oder zuerst 
einmal auffordern. 

Obmann Steiner: Aber ich frage ja, wie sollte 
das vom Heer ausgehen? (Helene Partik-PabLe: In
dem man klagt.') Ja glll, wen klagt man, das Bun
desheer müßte sich an die Gerichte wenden. (Hele
ne Partik-Pable: Ja.') Das meine ich ja, das wollte 
ich nur hören. 

Das nächste ist ja folgendes: Es gibt natürlich 
zwei Dinge zu unterscheiden. Wenn man den Ver
dacht hatte, daß der Minister Lütgendorf Akten des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung oder 
eines seiner Ämter etwa bei sich gehabt hätte, ist 
das eine Sache, die andere Sache sind seine Akten 
als Minister, seine Kabinettsakten, seine Mitschrit
ten und so weiter. Das ist eine Sache, die ihm, glau
be ich, persönlich gehört. Ich glaube, da sind die 
normalen zivilrechtlichen Vorschriften zu beach
ten. Das ist ganz klar. 

Ulrich: So habe ich es auch gesehen. 

Obmann Steiner: Glll, danke. - Dr. Ermacora, 
bitte. 

Ermacora: Herr Divisionär, hat sich Ihr Amt für 
die Umstände des Todes Lütgendorfs interessiert? 

Ulrich: Nein. nicht amtlich. 

Ermacora: Es gibt überhaupt keine von Ihrem 
Amt aus betriebene aktenmäßig niedergelegte Un
tersuchung? 

Ulrich: Nein. 

Ermacora: Ich habe mir, so wie Herr Kollege 
Schieder, diese Verschlußsachenvorschrift, die ich 
dankenswerterweise von ihm bekommen habe, et
was näher durchgeschaut. Sie, Herr Divisionär, 
werden die Kategorien dieser Verschlußsachen 
besser kennen als ich. Würden Sie meinen, daß 
sich in diesem - lassen Sie mich das jetzt vorsich
tig ausdrücken - Papierbestand, der im Septem
ber 1983 vernichtet wurde, Papiere befunden ha
ben, die unter die Kategorie Verschlußsachen, wie 
sie in dieser Vorschrift genannt sind, befunden ha
ben? 

Ulrich: Nein. 

Ermacora: Warum können Sie in dieser Hinsicht 
so sicher sein? 

Ulrich: Weil hier keine Akten drinnen gewesen 
sind, die dem Grad "Verschluß" . "geheim". 
"streng geheim" oder sonstiges unterlegen sind. 
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Ermacora: Wenn solche Akten bei einer derarti
gen - jetzt darf ich hier die von Ihren Mitarbeitern 
Ihnen zugerechneten Worte verwenden - "Ausmi
stung" gewesen wären oder dorthin häuen kom
men sollen, dann häue es Ihrer konkreten Weisung 
bedurft oder wäre zum Beispiel der Herr Rat Mais 
befugt gewesen, über die Vernichtung selbst zuent
scheiden? 

Ulrich: Nein. Ich kann - abgesehen davon, 
daß für uns die Bestimmungen der Verschlußsa
chenvorschrift gültig sind - natürlich hier Ände
rungen vornehmen, und ich habe etwas Freiheit, 
den Zeitpunkt zu bestimmen. Ich kann auch sa
gen, ist nach Kenntnisnahme zu vernichten et ce
tera; in dieser Art. Aber wenn es einer dieser 
Punkte war oder einen Verschlußgrad gehabt hät
te, den ich für das Amt festgeigt habe - neben 
den offiziellen Verschlußsachen -, dann hätte es 
einer Vernichtungsverhandlung bedurft. Das 
heißt also, er hätte diesen Akt zurückgeben müs
sen an den Bearbeiter oder an die zuständige 
Kanzlei. 

Ermacora: Herr Divisionär, wir können oder 
zumindest ich kann sagen, bei korrekter Anwen
dung dieser Verschlllßsachenvorschrift kann niche 
angenommen werden. daß unter den vernichteten 
Schriftstücken sich solche befunden haben, auf die 
diese Vorschrift Anwendung findet. 

Ulrich: Nein. Es gab zu diesem Zeitpunkt -
ich habe mir das in den Büchern angesehen -
keine Geheimsachenvernichtung. Das heißt also, 
der Geheimsachenverwalter hat seine Geheimsa
chen, und das was er nicht hat, dafür gibt es or
dentliche Vernichtungsverhandlungen. Das glei
che gilt für Verschluß. 

Ermacora: Hat Ihnen Rat Mais nach Ihrer Rück
kehr aus dem Urlaub von seiner Ausmiswngsak
tion berichtet? 

Ulrich: Er hat mir berichtet. 

Ermacora: Und haben Sie hillterfragt? 

Ulrich: Ich habe gefragt, was habt ihr alles weg
geschmissen? Daraufhin sagt er mir das ... und 
so weiter. Darauf sage ich, das war ein bißchen 
voreilig bei dem Ordner, den hätte ich mir noch 
gerne angeschaut. Das waren nämlich meine Sa
chen. 

Ermacora: Es hai uns alle erstaullt. Herr Divi
sionär, daß heute der Rat Mais eben . .. 

Ulrich: Sie haben es etwas zu wörtlich genom
men, Herr Abgeordneter. 

Ermacora: Herr Rat Mais hat sich heute darauf 
berufen. daß er auch von Ihnen entworfene Papie
re, vielleicht auch Korrespondenz. die Sie geführt 

haben, vernichtet hat. Das hat uns etwas erstaunt. 
daß das ohne . .. 

Ulrich: Sehen Sie, Herr Abgeordneter, es ist so, 
es gibt hier doch Unterschiede. Es gibt von mir 
zum Beispiel Vortragsunterlagen, die ich bei ei
ner Besprechung verwendet habe, wo ich hand
schriftliche Notizen hatte, die an und für sich nur 
so lange aufgehoben werden sollten, bis das 
schriftlich von der Besprechung kommt. Diese 
Sachen hat er natürlich vorgefunden, die waren 
überholt, und im Prinzip konnte er sie ohne wei
teres vernichten, denn ich bin auch jemand - ich 
sage es ganz ehrlich -, der, wenn er von der Be
sprechung kommt, seine ganzen Papierln da in 
den einen Kasten schmeißt, um sie bei Gelegen
heit dann wieder durchzusehen und das auszumi
sten, was nicht mehr benötigt wird. Daß er die 
Mappe mit meinen Korrespondenzen vernichtet 
hat, war kein Fehler, aber ich hätte es lieber selbst 
vorher durchgeschaut, um das so zu formulieren. 

Ermacora: Ich bin überzeugt, daß Sie rechl ha
ben und daß ich das auch gelan häue. 

Wir haben in unserer Dokumentation einen Be
richl über CUM mit einer sehr detaillierten Beur
leilung der Persönlichkeiten. Dieser Bericht ist 
auch an Ihr Amt zurückgekommen. Ich nehme si
cher an. daß Sie diesen Bericht seinerzeit gesehen 
haben. Was uns hier in diesem Raum besonders 
betroffen hat, waren die sehr merkwürdigen und, 
ich würde sagen diskriminierenden, Charakterisie
rungen von Persönlichkeiten. die handschriftlich 
hinzugefügt waren. 

Ulrich: Ich habe davon gehört. 

Ermacora: Sie haben den Akt nicht gesehen? 

Ulrich: Diesen Akt habe ich nur sehr flüchtig 
gesehen. 

Ermacora: Sie haben ihn nicht mit diesen merk
würdigen Zusatzbemerkungen gesehen? 

Ulrich: Die bei den Namen stehen? 

Ermacora: Ja. 

Ulrich: Nein, im Original steht nichts. 

Ermacora: Es hat uns einer der Zeugen gesagt, 
daß diese Zusatzbemerkungen, als man den Be
richt gesehen hat. noch nicht angefügt waren. 

Ulrich: Waren auch nicht. 

Ermacora: Und wie erklärt man sich das biue? 

Ulrich: Ich persönlich kann es nicht erklären, 
ich kann nur vermuten. 

Ermacora: Ich wäre dankbar. wenn Sie die Ver
mutung aussprechenkönllten. 
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Ulrich: Daß einer der Bearbeiter das ange
bracht hat. (Zwischenruf Schieder.) 

Ermacora: Diese Bemerkungen finden sich auf 
dem Papier. Ich woLLte den Herrn Divisionär, da er 
noch in der Phase dieses Papier gesehen hat. als 
die Bemerkungen nicht drauf waren, nicht mit die
ser Frage konfrontieren. 

Ulrich: Da muß ich Sie jetzt korrigieren, Herr 
Abgeordneter. Es gibt zwei Exemplare dieses Be
richtes. Eines ist vorgelegt worden, und zwar je
nes Exemplar, wo die Bemerkungen und Weisun
gen des Brigadier Buschek waren, und die andere 
Kopie ist nicht vorgelegt worden. Auf dieser Ko
pie ist nichts drauf, das ist die, die ich habe. 

Ermacora: Also Sie meinen. diese Bemerkungen 
sind von der Hand Buscheks? 

Ulrich: Ich weiß es nicht. 

Ermacora: Vielleicht zur Abrundung dieser Ver
schlußfrage. Ich habe vielleicht zu wenig aufge
merkt, ob Herr Abgeordneter Schieder die Frage 
gestellt hat: Die Ziffer 8, die immer erwähnt wird, 
gibt Ihnen die Möglichkeit, etwas zu regeln? 

Ulrich: Ja. (Zwischenruf Schieder.) 

Ermacora: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Abgeordneter 
Schieder. bille. 

Schieder: Entschuldigung, ich muß jetzt in der 
einen Sache noch sicherheitshalber nachfragen. 
Bezüglich der Vermerke auf dem Stück. das wir da 
haben. hat der Rat Mais heute gesagl. er identifi
ziert diese Vermerke unzweifelhaft als die Hand
schrift von Buschek. Halten Sie es für möglich, daß 
Mais die Handschrift Buscheks so genau kennt, 
daß er diese Angabe machen kann? 

Ulrich: Mais hat eine längere Zeit in der Ab
wehrabteilung gearbeitet. Es ist möglich, daß die 
Abwehrabteilung viele Weisungen Buscheks 
handschriftlich bekommen hat. Ich selbst ... 

Schieder: Nein, um es Ihnen genau zu erklären: 
Diese Aussage heißt eigetlllich folgendes. Wenn 
diese Vermerke - Ulld die stimmen überein mit 
dem oberen Vermerk, der handschriftlich drauf
steht, es ist dieselbe Handschrift - aLLe Buscheks 
Handschrift sind, dann müßte es eigentlich heißen, 
Buschek war bei Lütgendorf. und Lütgendorf hat 
ihm das so gesagt, und er hat es dazugeschrieben 
- Variante 1. Variante 2: Buschek hat es selbst 
dazugeschrieben und redet sich auf Lütgendorf 
aus. Aber warllln sollte er das Clln? Müßte dann 
sofort die Frage sein: Warum? Cui bono? 

Das Ganze hat nur dann einen Sinn, wenn wirk
lich Mais die Handschrift Buscheks so genau 
kennt. daß er. wie halt bei einem nahen Verwand
ten oder einem engen Mitarbeiter oder engen Vor
geselzten. sofort weiß: Ja. das ist von dem die 
Handschrift. 

Ulrich: Ja, ich kann das sehr schwer beurteilen, 
Herr Abgeordneter. Auf dem Exemplar, das ich 
habe - es ist das gleiche, das vorgelegt wurde, 
nur eine andere Kopie -, ist nichts drauf in der 
Art, irgendwelcher Schund, aber maschinenge
schrieben, nicht handschriftlich. 

Schieder: Würden Sie. wenn wir es Ihnen zeigen. 
vielleicht sagen können, ob das Ihrer Auffassung 
nach die Handschrift Buscheks ist. Wenn Sie sie 
nicht so gut kennen, dann wollen wir Sie gar nicht 
in die Lage bringen. 

Ulrich: Ich kann sie nur mit der vergleichen, 
die hier oben ist mit den drei Sätzen. Mehr nicht. 
Ich könnte dann sagen, es wäre möglich. Ich bin 
kein Sch riftsachverständiger. 

Schieder: Na, das können wir dann auch. Wir 
wollen Sie nicht in die Rolle eines Schriftsachver
ständigen bringen. Wenn Sie sagen, Sie kennen sie 
so gut, daß Sie sie überall erkennen. 

Ulrich: Nein, nein. 

Schieder: Dann würde ich auf das verzichten. 

Obmann Steiner.' Danke. - Dann danke ich 
dem Herrn Zeugen. Bitte entschuldigen Sie noch 
einmal, daß Sie so lange warten mußten. 
(20.31 Uhr) 

Letzter Zeuge ist der Herr Brigadier Schätz. 
Bille. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Brigadier Alfred Schätz 
im Sinne des § 271 StPO 

(20.32 Uhr) 

Obmann Steiner,' Herr Brigadier Schätz, Sie 
werden vom Untersuchungsausschllß als Zeuge 
vernommen. Ich mache Sie ausdrücklich darallf 
aufmerksam. daß Sie als solcher die Wahrheit sa
gen müssen und nichts verschweigen dürfen. Eine 
falsche Zeugenaussage wäre gerichtlich strafbar. 

Nach § /53 der Strafprozeßordllung haben Sie 
jedoch die Möglichkeit, sich der Aussage zu e/lI 
schlagen. wenn die Beantworlllng einer Frage Iiir 
Sie oder einen Ihrer Angehörigen Schande odl'l 
die Gefahr serafgerichtlicher Verfolgung oder (.'1 

Iles ufllnittelbaren und bedeutendeIl vermögl'l/\ 
rechtlichen Nachteils mit sich brächte. 
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Bitte Ihren Namen, das Geburtsdatum, den Be
ruf und den Wohnort. 

Schätz: Alfred Schätz, geboren 6. 7. 1940, Bri
gadier des Österreichischen Bundesheeres, 
Wohnort Wien. 

Obmann Steiner: Danke. - Ich sehe, Sie haben 
eine Enthebung von der Amtsverschwiegenheits
pflicht. (Der Zeuge überreicht das entsprechende 
Schreiben.) Danke sehr. Sie ist in dem gleichen 
Maße wie die bisherigen. Danke schön. 

Herr Brigadier. Welche Funktion hatten Sie 
1983 im September? 

Schätz: Ich bin seit 18. August 1980 Leiter der 
Auswertungsabteilung des Heeres-Nachrichten
amtes und übe diese Funktion auch heute noch 
aus. 

Obmann Steiner: Danke. 

Abgeordneter Schieder, bitte. 

Schieder: Herr Brigadier, was ist Ihnen über die 
Sachen, die uns übermitlelt wurden ... Ich weiß 
nicht, ob Sie wissen, was uns übermittelt wurde. 
Wissen Sie, welche Akten uns übermittelt worden 
sind? 

Schätz: Nein. 

Schieder: Nein, da muß ich es allgemein fragen. 
Welche Akten in welchen Zusammenhängen über 
Proksch, CUM, Lütgendorf sind Ihnen bekannt? 

Schätz: Ich muß vorausschicken: Ich war ab 
I. 12. 1972 in der Abwehrabteilung, bin versetzt 
worden mit I. Juli 1977 in die Auswertungsabtei
lung, war aber bereits im Juni 1977 in der Aus
wertungsabteilung zur Einschulung und bin also 
praktisch mit Ende Mai 1977 aus der Abwehrab
teilung ausgeschieden. Ich war von 1972 bis 1977 
in der Abwehrabteilung des Heeres-Nachrichten
amtes. 

Schieder: Und Sie sind dann 1977 wohin gekom
men? 

Schätz: Als Hauptreferatsleiter in die Auswer
tungsabteilung des Heeres-Nachrichtenamtes und 
wurde dann durch den Bundesminister Rösch 
1980 als Leiter dieser Abteilung bestätigt. 

Schieder: Das heißt, Ihllen können gar keine Sa
chen amtlich bekannt seil/, wollen Sie damit sagen, 
oder? 

Schätz: Nein. Ich kann dazu nur sagen, daß ich 
natürlich über die Vorgänge 1972 bis 1977 in der 
Abwehrabteilung Bescheid weiß. Auf Ihre Frage 
konkret eingehend, darf ich sagen, daß mir be
kannt ist, daß das Heeresnachrichtenamt, in con
creto die Abwehrabteilung, im Jahre 1976 eine 

Information im Zusammenhang mit dem Verein 
CUM erstellt hat. 

Schieder: Ja. Halten Sie mit Edelmaier, über die 
Frage der Sprengungen hinausgehend in Ihrer Tä
tigkeit zu tun? 

Schätz: Überhaupt nicht. 

Schieder: Überhaupt nicht. Danke, ich habe kei
ne weiteren Fragen mehr. 

Obmann Steiner: Danke. - Frau Dr. Partik-Pa
ble, bilte. 

Helene Partik-Pable: Ich möchte eigenclich nur 
eine Frage im Zusammenhang mit der Aktenver
nichtung vom 30. 9. 1983 stellen, und zwar: Waren 
Sie damals anwesend in Ihrem Amt, als die Akten 
vernichtet worden sind? 

Schätz: Sehr geehrte Frau Abgeordnete. Ich 
darf mein Tagebuch herausnehmen - ich führe 
dieses - und darf es aufschlagen. Ich glaube, es 
handelt sich um den 30. September 1983. Sekun
de. Ich lese Ihnen das vor, damit es da ja keine 
Zweifel gibt. Möchte aber hinzufügen, es ist mein 
privates Tagebuch. Das fängt damit an, daß ich in 
der ... 

Helene Partik-Pable: Private Feststellungen 
möchte ich nicht aus Ihrem Tagebuch. so neugierig 
bin ich wieder nicht. 

Schätz: Ich darf Ihnen sagen, ich habe um 
9.15 Uhr einen Zahnarzttermin gehabt. Zur Er
heiterung ist es schon zu spät. Mein linker 
Schneidezahn ist repariert worden. Das steht so
gar in meinem Tagebuch. Bin dann anschließend 
mit meinem Auto zur Firma lohn gefahren, weil 
das rechte Radlager kaputt war, habe dort das 
Auto stehen gelassen, habe die Straßenbahn be
nützt und bin gegen Mittag - das habe ich aller
dings jetzt nicht genau eingetragen, ich schätze, 
ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, 
wann das gewesen sein könnte -, etwa zwischen 
:l/j 12 und 1/2 1 Uhr im Büro angekommen. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie gewußt, daß 
eine Akten vernichtungsaktion in Ihrer Dienststelle 
läuft? 

Schätz: Zu diesem Zeitpunkt, wo ich in das 
Büro zurückgekommen bin, ist gerade der Briga
dier Butnik, der Leiter der Generalstabsabteilung', 
aus dem Büro wieder weggefahren. Ich habe ihn 
selbstverständlich am Gang getroffen, habe ihn 
gefragt, was er denn da eigentlich macht, und er 
hat mir gesagt, er wäre im Auftrag des GTI hier, 
es hätte eine Aktenvernichtungsaktion gegeben. 
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Helene Partik.Pable: Und am Vortag haben Sie 
auch nicht gemerkt, daß Akten zusammengestellt 
werden? 

Schätz: Nein. 

Helene Partik·Pable: Hätten Sie das merken 
müssen? 

Schätz: An sich nicht, gnädige Frau, weil ich 
um 16.15 Uhr bei einer Sitzung war außerhalb 
des Amtes. Ist aus meinem Tagebuch erkennbar. 

Helene Partik.Pable: Ja. Ihre Räumlichkeiten, 
sind die so angeordnet, daß Sie Akten und Schrift
stücke, die aus diesen Räumlichkeiten Mais . .. Sie 
sitzen ja nicht in einem Zimmer? 

Schätz: Wir sitzen nicht in einem Zimmer. Ich 
bin eine ganz andere Abteilung. 

Helene Partik·Pable: Ja, aber hätten Sie norma
lerweise das sehen müssen, wenn da aus dem Pan
zerschrank des Herrn Mais Aktenstücke oder 
Schriftstücke weggenommen werden für die Ver
nichtung? 

Schätz: Nein. 

Helene Partik·Pable: Würden Sie nicht sehen. 

Schätz: Nein, ich kann das nicht sehen. 

Helene Partik.Pable: Ja. Haben Sie nachher er
fahren, y,,'as da eigentlich wirklich vernichtet wor
den ist? 

Schätz: Ich darf dazu sagen, gnädige Frau, daß 
ich mich an diesem Tage ... Ich möchte hinzufü
gen: Die Stimmung im September 1983 war im 
Heeres-Nachrichtenamt nicht die beste. Es gab da 
eine Fernsehsendung, genannt "Das Amt", da gab 
es etliche Artikel, die von der Zeitschrift "Basta" 
veröffentlicht wurden. Die Stimmung des Amtes 
war hier nicht die beste. Ich muß Ihnen ehrlich 
sagen - und ich darf hier wiederum als Beweis 
dafür aufführen meine Eintragung von Freitag: 
"Abteilung aufgemuntert" - ich habe soviel zu 
tun gehabt, meine eigene Abteilung zusammen
zuhalten. Der Herr Abgeordnete lacht. Ich darf 
aber dazu sagen, es ist wirklich gar nicht so ein
fach gewesen in dieser Zeit. Meine Abteilung 
habe ich zwar im Griff, aber die Angehörigen der 
Abteilung waren nicht sehr erfreut über die Zu
fälle, die damals passiert sind. 

Helene Partik·Pable: Und wie haben Sie Ihre 
Leute aufgemuntert? 

Schätz: Indem ich also gesagt habe: Liebe 
Freunde! ... 

Helene Partik·Pable: Macht euch nichts aus dem 
Fernsehen? 

Schätz: Das sind Ihre Worte, gnädige Frau, 
aber so in der Richtung wird es gewesen sein. 

Helene Partik.Pable: Danke. Ich habe keine an
dere Frage mehr. 

Obmann Steiner: Herr Abgeordneter Ermacora, 
bitte. 

Ermacora: Ist Ihnen bekannt, Herr Brigadier, 
daß über den Verein CUM und seine Mitglieder ein 
Bericht aus dem seinerzeitigen Heeres-Nachrich
tenamt an den Minister Lütgendorf übermittelt 
wurde? 

Schätz: Selbstverständlich, Herr Abgeordneter! 
Ich möchte persönlich Wert darauf legen, daß die 
Abwehrabteilung des Heeres-Nachrichtenamtes 
- ich will hier jetzt nicht die Abwehrabteilung 
besonders herausstreichen - einen Bericht er
stellt hat im Jahre 1976, und dieser Bericht ist, 
soweit mir erinnerlich - ich verfüge über keine 
Akten, weiß auch nicht, was hier vorgelegt wurde 
-, vom damaligen Leiter des Heeresnachrichten
amtes, dem Brigadier Buschek, dem damaligen 
Bundesminister Lütgendorf - das muß so knapp 
vor Karwoche oder in der Karwoche gewesen sein 
- ins Heeresspital nachgeführt worden. 

Ermacora: Sie haben diesen Bericht zu der da
maligen Zeit nie gelesen. 

Schätz: Das stimmt nicht. Ich habe ihn gelesen. 

Ermacora: In unserem Aktenmaterial findet sich 
in diesem Bericht ein Text, der eine ganze Reihe 
von Randbemerkungen, handgeschrieben, enthält, 
in der nach meiner Meinung Charakterisierungen 
von Persönlichkeiten vorgenommen sind, die man 
so ohne weiteres nicht öffentlich machen wollte, 
der eine wurde als Jude bezeichnet, der andere als 
Kommunist. 

Meine Frage ist: Wer mag wohl diese Charakte
risierungen mit Handschrift auf diesen Akt gesetzt 
haben? Vielleicht kann man den Herrn Brigadier 
diese Dokumentation zeigen, und vielleicht könnte 
er uns eine Erklärung geben, von wem wohl diese 
merkwürdigen Charakterisierungen auf diesem 
Akt sind. 

Schätz: Ich kann mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit sagen, daß diese Notizen 
durch den damaligen Leiter des Heeres-Nachrich
tenamtes, Brigadier Buschek, verfaßt wurden. 

Ermacora: Meint der Herr Brigadier, daß sie 
von ihm verfaßt wurden oder nur aufgrund irgend
einer Anordnung hingeschrieben wurden? Ergibt 
sich das aus diesem Dokument? 

Schätz: Herr Abgeordneter, Sie haben mich ge
fragt, welche Schrift das sein könnte. Ich müßte 
jetzt, glaube ich, den Akt studieren, um festzu-

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 6 191 von 293

www.parlament.gv.at



2390 Lucona-Untersuchungsausschuß - 32. Sitzung - 9. Juni 1989 

stellen, wie die Zusammenhänge sind. Ich bin, wie 
gesagt, seit 1977 aus der Abteilung weg. 

Ich sage ausdrücklich: Mit an Sicherheit gren
zender Wahrscheinlichkeit ist das seine Schrift. 
Vor allem, möchte ich sagen, die Bemerkung auf 
der letzten Seite. 

Ermacora: Die lautet wie, bitte? 

Schätz: "Bundesminister am 8. 7. 76. Große 
Hilfsbereitschaft. Steht politisch zwischen den 
Fronten. Guter Freund vom Proksch, ist laut Ba
dian (phonetisch) überzeugter - nehme an, daß 
das Kommunist heißen soll, es ist eine Abkürzung 
- Kommunist, Jude, Geschäfte Ost-West, geht in 
Moskau ein und aus, Geschäfte im Hinblick mit 
Olympiade von ihm versucht." Ich kann dazu 
nichts sagen. 

Ermacora: Sie haben nach meiner Meinung 
durch den Hinweis auf Ihre Notiz ins Tagebuch 
deutlich gemacht. daß Sie an dem Tag, an dem 
diese Aktenvernichtung vor sich gegangen ist. nicht 
an Ort und Stelle gewesen sind. 

Ist Ihnen bekannt. daß solche Aktenvernich
tungsaktionen, wenn auch nicht zur täglichen Rou
tine, aber zu einer Rowine in gewissen Zeitabstän
den in Ihrem Amte gehörten? 

Schätz: Ich darf dazu sagen, hier kann ich in 
erster Linie nur für meine Abteilung sprechen. 
Meine Abteilung ist die Auswertungsabteilung 
des Heeres-Nachrichtenamtes. Ich bekomme 
Schriftstücke über meine Kanzlei herein. Ich bin 
mehr oder minder eine Durchlaufabteilung, und 
die Schriftstücke gehen von meiner Abteilung 
wieder an die Kanzleistelle zurück. 

Auf Ihre konkrete Frage eingehend, kann ich 
eigentlich gar nichts sagen. weil ich bei solchen 
Vernichtungsaktionen, wie Sie sie bezeichnen 
würden, eigentlich nie dabei war. 

Ermacora: Hat man über diese Vernichtungsak
tion nach diesem Septembertag in Ihrem Amte dis
kutiert. hat man Vermutungen ausgesprochen? 

Schätz: Soweit mir bekannt ist, überhaupt 
nicht. 

Ermacora: Sie hat dieser Vorgang nicht berührt 
damals? 

Schätz: Ich habe zuerst gesagt, Herr Abgeord
neter, der September 1983 war für die Angehöri
gen des Heeresnachrichtenamtes ein überaus sen
sibles Monat. Ich als Abteilungsleiter habe auch 
schon vorher immer wieder versucht, die Trat
schereien, die immer wieder auch im Heeresnach
richtenamt vor sich gegangen sind, zu unterbin
den mit gutem Zureden. Es hat nichts genützt. 
Ich habe mich und auch meine Abteilung aus die
ser Sache soweit als möglich herausgehalten. 

Ermacora: Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Pilz, bitte! 

Pilz: Haben Sie zufällig Ihr Tagebuch aus dem 
August 1976 mit? 

Schätz: Aus dem August 1976? Mein persönli
ches meinen Sie jetzt? 

Pilz: Ja. 

Schätz: Mein persönliches habe ich nicht mit. 

Pilz: Haben Sie ein anderes mit? Ich weiß nicht, 
wie viel Tagebücher Sie führen.' 

Schätz: Ein persönliches, und zur damaligen 
Zeit habe ich gewisse Aufzeichnungen gemacht, 
die allerdings, muß ich sagen, retrospektiv be
trachtet, sehr lückenhaft sind. 

Pilz: Können Sie uns mit diesen Aufzeichnun
gen, ich nehme an, es handelt sich so um diese 
Frage CUMILütgendorf und so lI/eiter, vertraut 
machen? 

Schätz: Was ich darüber weiß? 

Pilz: Ja, was Sie wissen und was Sie da aufge
zeichnet haben. 

Schätz: Ich habe von der Causa CUM zum er
stenmal erfahren am 12. 2. 1976, und zwar hat 
damals der Referent, der diese Sache bearbeitet 
hat - in meinen Aufzeichnungen scheint auf der 
Verein Umweltschutz -, das erstemal beim Lei
ter des Heeresnachrichtenamtes über diese Pro
blematik Vortrag gehalten. 

Pilz: Wie ist es dann weitergegangen? 

Schätz: Am 7. 4. 1976 - ich kann jetzt nicht 
sagen, das habe ich nicht aufgeschrieben, ob ein 
Auftrag zur Zusammenfassung der Dinge ge
macht wurde - ist eine Information erstellt wor
den, die, und das kann ich auch nicht ganz nach
vollziehen, vermutlich am 9. oder erst in der Kar
woche durch den damaligen Leiter des Heeres
nachrichtenamtes, den Brigadier Buschek, ich 
habe es zuerst schon erwähnt, dem Bundesmini
ster Lütgendorf in das Heeresspital nachgebracht 
wurde. Das weiß ich nämlich deshalb so genau -
es wird vielleicht zu Ihrer Erheiterung beitragen 
-, weil der Bundesminister Lütgendorf mit ei
nem gebrochenen Fuß im Heeresspital gelegen 
ist, und das immerhin ein Indiz ist. das man sich 
merkt. 

Pilz: Gut, das ist diese Information des HNA für 
den Herrn Bundesminister am 8. April 76. die wir 
aus dem Akt kennen. Was ist dann passiert damit? 

Schätz: Dann ist an sich nichts passiert. 
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Pilz: Das war ja nicht irgendeine Information, 
sondern das war eine sehr schwerwiegende Infor
mation. 

Schätz: Soweit ich mich erinnern kann, hat die
se Information verschiedene facts enthalten, und 
zum Schluß wurden dem Herrn Bundesminister 
Lütgendorf verschiedene Maßnahmen vorge
schlagen, die ich aber jetzt im einzelnen nicht 
mehr konkret weiß. Ich kann mich insoweit erin
nern, daß die Ziel richtung etwa so war, daß man 
verschiedene Leute, die mit CUM zu tun hatten 
und im Bundesministerium für Landesverteidi
gung Dienst versahen, sozusagen warnt. 

Pilz: Ja. Das war einmal der Brigadier Schrems. 
Was hat der mit CUM zu tun gehabt? 

.. Schätz: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
Uber die Details kann ich Ihnen leider keine Aus
kunft geben, weil ich es nicht weiß. 

Pilz: Das waren offensichtlich Personen, wie Sie 
jetzt gesagt hallen, die mit CUM Z/ltun halten. 

Schätz: Soweit ich mich erinnern kann. 

Pilz: Wer ist der Brigadier Schrems, der damali
ge Brigadier Schrems? 

Schätz: Ich kann das heute auch nicht mehr sa
gen. Ich weiß nur, daß der Brigadier Schrems als 
General und Militärkommandant von Wien in 
Pension gegangen ist. Was er zum konkreten 
Zeitpunkt damals war, weiß ich nicht. 

Pilz: Dann der Oberst Artems (phonetisch). 

Schätz: Oberst Artems (phonetisch) war soweit 
ich mich erinnern kann - ich glaube, er ist schon 
verstorben - damals in der Generalstabsabtei
lung des Bundesministeriums für Landesverteidi
gung. Ich glaube, es hat Generalstabsabteilung ge
heißen. 

Pilz: Und was hat der mit CUM zu tun gehabt? 

Schätz: Auch das weiß ich nicht, Herr Abge
ordneter. 

Pilz: Der Oberst Pirkelbauer (phonetisch). 

Schätz: Der Oberst Pirkelbauer (phonetisch) ist 
mir insoweit persönlich in Erinnerung, weil ich in 
meiner Laufbahn einmal an der Heereskraftfahr
schule war und er damals zu meinen Ausbildnern 
zählte. Was er konkret 1976 für Funktion gehabt 
hat, kann ich Ihnen nicht sagen. 

Pilz: Und dann noch der Herr MÖrixbauer. Den 
und dessen Funktion kennen wir. Der war auch 
schon bei uns im Ausschuß. 

Schätz: Ja. 

Pilz: Da werden drei hohe Offiziere und ein 
kleinerer Beamter genannt. Sie waren damals in 
der Abwehrabteilung, haben offensichtlich mit die
ser ganzen Causa zu tun gehabt und haben keine 
Ahnung, warum diese hohen Bundesheeroffiziere 
da eigentlich reinkommen? 

Schätz: Herr Abgeordneter! Ich bitte zu be
rücksichtigen: Ich bin jetzt 12 Jahre aus der Ab
wehrabteilung schon weg, verfüge über keinen 
Aktenstand. Ich weiß auch nicht, wie die Zusam
menhänge aus heutiger Sicht, damals waren. Ich 
kann also das nicht nachvollziehen. 

Pilz: Aber da sollen der Brigadier Schrems, der 
Oberst Artems (phonetisch) und der Oberst Pirkel
bauer (phonetisch) gewarnt werden, und dann fal
len ein paar Sachen rund um das auf. 

Erstens: Gerade diese offensichtlich besonders 
in die ganze Causa involvierten Offiziere tauchen 
in den Akten praktisch nicht auf. Da tauchen ganz 
andere auf. Zum zweüen findel diese Warnung 
nicht stall. Warum sind diese drei hohen Offiziere, 
die da offensichtlich involviert waren, nicht ge
warnt worden? 

Schätz: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
Dazu kann ich auch nichts sagen. Die Informa
tion wurde praktisch dem Bundesminister für 
Landesverteidigung durch den damaligen Leiter 
des Heeresnachrichtenamtes mit der Bitte um 
Entscheidung vorgelegt. Ich weiß nur, daß dann 
in weiterer Folge - das kann ich aber auch akten
mäßig nicht belegen - der Leiter des Heeres
nachrichtenamtes nach geraumer Zeit - gerau
mer Zeit, ich glaube, es waren mindestens drei, 
vier Monate - mitgeteilt hat, daß der Herr Bun
desminister keine Maßnahmen wünscht. Das war 
drei Monate später. 

Pilz: Das war genau drei Monate später. 

Schätz: Mag sein. 

Pilz: Sagen Sie, das verstehe ich nicht ganz. Die 
Abwehrbteilung stellt fest, daß hier schwerste 
nachrichtendienstliche Bedenken, Bedenken in be
zug auf illegalen Waffenhandel lind so Ij,'eiter ge
gen Proksch und gegen einige andere vorliegen. 
Man sagt dann: Da müssen wir zu mindestens die 
eigenen davon betroffenen hohen Offiziere war
nen. Das ist ja nicht irgendwer. Da ist ein Brigadier 
und da sind zwei Oberste. Dann passiert drei Mo
nate überhaupt nichts. Dann wird daraufgekritzelt 
auf diesen Zelle I: "Bundesminister: Nein. 8. 7." -
Aus. Und dann sagt das Heeresnachrichtenamt be
ziehungsweise die Abwehrabteilung: Ja, wenn der 
Minister da "nein" draufschreibt. dann warnen wir 
die nicht, dann lassen wir sie doch weiter diesem 
nachrichtendienstlich bedenklichen und mögt i· 
cherweise waffenschmuggelnden Proksch ausge· 
setzt. 
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Ist das die Arbeitsweise der Abwehrabteilung 
und des Heeresnachrichtenamtes ? 

Schätz: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
Dazu kann ich nur sagen, ich habe vor mir einen 
Abteilungsleiter gehabt, den damaligen Oberst 
Mag. jur. Alexander Kragora, und ich habe vor 
dem noch sitzen gehabt einen Amtsleiter, den 
Brigadier Buschek. 

Pilz: Was heißt das? 

Schätz: Was das heißt? Ich bin ja gebunden an 
den militärischen Dienstweg. Ich weiß nicht, was 
Sie jetzt von mir hören wollen. Ich bin ein wei
sungsgebundener Beamter. 

Pilz: Aber Sie kennen das Beamtendienstrecht. 
Und in diesem Fall hat offensichtlich der Verdacht 
bestanden - die Vorwürfe lind die Verdachtsmo
menle waren ja ganz massiv -, daß da der Mini
ster trotz dieser schwerwiegenden Vorwürfe ein
fach sagt, da soll nichts passieren. Und dann 
kommt man darauf. dieser Minister ist seLbst in die
sen Verein CUM involviert. Da besteht ja zumin
dest der Verdacht möglicherweise auf Begünsti
gung, auf Anusmißbrauch und so weiter. War Ih
nen damals kLar. daß dieser Verdacht bestehe? 

Schätz: Das kann ich nicht sagen, weil der da
malige Leiter des Heeresnachrichtenamtes eben 
zurückgekommen ist und die Weisung erteilt hat: 
Keine weiteren Veranlassungen. Ich kann nicht 
ausschließen. daß durch den Leiter des Heeres
nachrichtenamtes beziehungsweise auch durch 
den Herrn Bundesminister selbst diese Aufgabe 
übernommen wurde. 

Pilz: Das heißt, wenn eine Ministerweisung 
kommt, völlig Wurscht, was drinnen steht, dann 
wird die einfach befoLgt. 

Schätz: Ich m.~ß noch einmal dazu sagen, Herr 
Abgeordneter: Uber den Leiter des Heeresnach
richtenamtes, den Brigadier Buschek, ist eine 
Weisung gekommen an den Leiter der Abwehrab
teilung und ist dann bis zu dem zuständigen Refe
renten durchgeschlagen. 

Pilz: Trotz aller Bedenken. 

Schätz: Ich würde also gar nicht sagen. daß da
mals - ich sage das ausdrücklich dazu aus meiner 
heutigen Sicht; ich kann also die Dinge nicht 
nachvollziehen; ich weiß nicht einmal wie man 
überhaupt auf diesen Verein CUM beziehungs
weise Umweltschutz gekommen ist - die Ziel
richtung nicht in der Richtung war, die Sie jetzt 
angezogen haben. 

Pilz: Wir können gern gemeinsam . .. 

Schätz: Ich kenne nicht einmal die Informa
tion, sehr geehrter Herr Abgeordneter, nach 
12 Jahren. 

Pilz: Aber Sie können sich doch wohl erinnern, 
daß in dieser Information schwerste Bedenken ge
gen Udo Proksch und die Gruppe um ihn vorge
bracht worden sind. 

Schätz: Damals sind Verdachtsmomente geäu
ßert worden, die eigentlich aus meiner persönli
chen Sicht in eine ganz andere Richtung gegan
gen sind. 

Pilz: In weLche Richtung? 

Schätz: Ich würde sagen aus der damaligen 
Sicht, eher in die Richtung Verdachtsmomente 
ostdeutscher Nachrichtendienst. Ich möchte hin
zufügen: Aus der damaligen Situation heraus -
heute schaut das alles ganz anders aus - haben 
sich diese Verdachtsmomente ergeben. 

Pilz: Und wenn dann der Minister sagt: Ist alles 
in Ordnung, außerdem ist das mein Freund, wir 
machen einen Verein, dann ist die Sache für das 
Heeresnachrichtenamt erLedigt. 

Schätz: Herr Abgeordneter! Was der Herr Mi
nister gesagt hat, kann ich nicht nachvollziehen. 

Pilz: Wissen Sie, ich mache mir da wirkLich Sor
gen um die Landes verteidigung. Denn wenn da 
ganz an der Spitze des Militärs . .. (Ironische Hei
terkeit.) Stellen sie sich einmaL vor, was das bedeu
tet, wenn einmaL der Minister oder der GTl oder 
irgend wer so insgeheim auf der Seite des Feindes 
ist, dann ist pLötzlich, wenn das alles so Lückenlos 
funktioniert, das ganze Bundesheer und das ganze 
Heeresnachrichtenamt auf der Seite des Feindes. 

Schätz: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich 
darf Ihnen vielleicht noch ein Histörchen am 
Rand dazu erzählen. Ich nenne es absichtlich Hi
störchen, damit Sie mich richtig verstehen. Mei
ner Erinnerung nach - und das war für das Hee
resnachrichtenamt überhaupt oder in concreto 
damals die Abwehrabteilung, ich kann es aber 
zeitlich nicht eingrenzen, ein schwerer Rück
schlag -: Auf einmal hat der Udo Proksch gegen 
das Heeresnachrichtenamt, insbesondere gegen 
den damaligen Leiter der Abwehrabteilung - ich 
möchte dazu sagen: Gott habe ihn selig, er ist ja 
schon tot -, den Mag. jur. Kragora eine wüste 
Kampagne gestartet, die etwa in der Richtung lau
tete: Amtsmißbrauch! Wie kommt das Heeres
nachrichtenamt dazu, über unbescholtene Staats
bürger zu erheben? 

Ich weiß es wirklich nicht. Darum sage ich es 
als Histörchen. Ich bin aber überzeugt, daß diese 
Zeitungsmeldung evident gehalten wurde. 
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Pilz: Na, wissen Sie, das Ganze hat schon einen 
ernsten Hintergrund. Wir sind jetzt einige Ressorts 
durchgegangen und haben festgestellt: Im Innenmi
nisterium hat es Widerstand gegeben gegen mögli
cherweise rechtswidrige Weisungen, im Bereich 
deslustizministeriums hat es Widerstand gegeben 
von Staatsanwälten und insbesondere vom Unter
suchungsrichter. am meisten passiere ist eigentlich 
im Bereich des Vereeidigungsministeriums, da ist 
eine halbe. sicherlich etwas veraltete teilweise 
schrottreife Armeeausrüstung dem Herrn Proksch 
überlassen worden. da ist gesprengt worden auf 
Teufel komm raus und Sprengstoff verschwunden. 
da ist alles mögliche passiere und da gibt es keinen 
einzigen Hinweis darauf, daß irgendein Beamter. 
der das Ganze miterlebt hat und mitgemacht hat. 
auch nur versucht hat. da irgendwie gegenzusteu
ern. Können Sie das irgendwie erklären? 

Schätz: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich 
kann dazu nur sagen, Sprengstoff, das war alles 
nach meiner Zeit 1977, glaube ich zumindest, ich 
habe keinen Akt. Ich kann es nicht nachvollzie
hen. Für die damalige Zeit kann ich allerdings 
nur sagen - ich möchte aber hinzufügen, ich 
kann es aktenmäßig nicht verfolgen, ich weiß 
auch gar nicht. wie es zur Initialzündung über
haupt kam; das kann ich nicht sagen -. ich weiß 
nur, daß diese Information erstellt wurde. Ich 
glaube, daß damals die Abwehrabteilung des Hee
res-Nachrichtenamtes eigentlich sehr gut gearbei
tet hat. 

Pilz: Ich werde Ihnen jetzt ein Beispiel liefern 
für gute Arbeit der Abwehrabteilung. Am 8. Juli 
/976 gibt der Amtsleiter die Weisung weiter. nichts 
mehr in bezug auf Proksch und CUM zu untersu
chen. Einen Tag später schreibt der spätere Gene· 
ral Corrieri den Dienstzettel mit der Planung der 
Sprengstoffl'ersllche in Hochfilzen. Einen Tag, 
nachdem der Minister es geschafft hat. alle Ermitt
lungen in dem Bereich einzustellen. kann praktisch 
fast unter den Augen des Heeres-Nachrichtenamtes 
Udo Proksch mit seinen Sprengversuchen in Hoch
filzen beginnen. Bezeichnen Sie das als gute Arbeit 
des Heeres-Nachrichtenamtes? 

Schätz: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich 
kann Ihre Meinung nicht nachvollziehen "unter 
den Augen des Heeres-Nachrichtenamtes". 

Pilz: "Unter den Augell des Heeres-Nachrichten
amtes" deshalb, weil bereits I!or diesem Zeitpunkt 
das Gelände der Firma Pillosa in Piesting vom 
Heeres-Nachrichtenamt überwacht worden ist. 
Was wissen Sie darüber:' 

Schätz: Ich bin nicht eier zuständige Referent 
gewesen. Herr Abgeordneter. 

Pilz: Das war der Herr Diglas. 

Schätz: Da kann ich nichts dazu sagen. 

Pilz: War das der Herr Diglas? 

Schätz: Das war der Herr Diglas. Ja. 

Pilz: Da wissen Sie nichts darüber? 

Schätz: Nein. 

Pilz: Abwehramt überwacht Piesting, Abwehr
amt schaut sich den Proksch an. kommt drauf, alle 
möglichen Verwicklungen. steckt tief, möglicher
weise nachrichtendienstlich, waffenmäßig drin. 
Die Pinosa taucht bereits auf. Dann kommt die 
Weisung, und einen Tag später können die Spren
gungen losgehen. 

Jetzt erklären Sie mir eines: Uns ist berichtet 
worden, daß das Heeres-Nachrichtenaml, das sei 
zur Rettung der Ehre des Amtes gesagt, nicht völlig 
aufgegeben hat nach dieser Weisung des Ministers, 
die ja im Heeres-Nachrichtenamt offensichtlich mit 
Verwunderung aufgenommen worden ist, und den 
Fall Proksch und CUM und was noch damit zu tun 
hat, weiterbegleitet hat. Wie hat diese weitere Be
gleitung ausgesehen? 

Schätz: Ich kann es Ihnen nicht sagen, Herr 
Abgeordneter, weil ich keine Aktenkenntnis 
habe. 

Pilz: Sagen Sie mir zumindest noch eines: Waren 
Sie und Ihre Kollegen in der Abwehrabteilung 
nach dem Eintreffen dieser Ministerweisung um 
den 7. Juli /976 besonders begeistert. oder wie ist 
diese Weisung aufgenommen worden? 

Schätz: Wissen Sie, Herr Abgeordneter. über 
mein Gefühlsleben vor zwölf Jahren heute noch 
zu referieren. ist. glaube ich, vermessen und auch 
nicht richtig. Ich glaube nur eines, und darum 
kann ich mich eben noch daran erinnern, daß ge
rade durch diese Pressemeldung - ich muß aus
drücklich ,noch einmal hinzufügen, ich weiß 
nicht, in welcher Zeitung sie war -, wo also die 
Kampagne gegen den Leiter der Abwehrabtei
lung, den Mag. jur. Kragora, begonnen wurde, na
türlich ein nicht sehr erhebendes Ereignis war. 

Pilz: Sie haben keine Notwendigkeit gesehen, ir
gend etwas zu veranlassen? 

Schätz: Ich kann nichts dazu sagen, Herr Abge
ordneter. 

Pilz.' Ihr dienstliches Tagebuch, was sagt das zu 
dieser nämlichen Zeit der Weisung des Ministers? 

Schätz: Ich habe mein dienstliches Tagebuch zu 
dieser Weisung des Ministers ... Ich habe mir das 
aufgeschrieben und möchte hinzufügen ... So 
muß ich sagen: Die letzte Eintragung, wo refe
riert wurde durch den Referenten beim Leiter des 
Heeres-Nachrichtenamtes in der Angelegenheit 
CUM - ich habe da CUM aufgeschrieben, weiß 
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allerdings nicht mehr, was dort referiert wurde 
-, war am 2. 12. 1976. 

Pilz: Das heißt. es ist beim Leiter des Heeres
Nachrichtenamtes Monate nach der Ministerwei
sung, nichts mehr zu unternehmen, noch referien 
worden. 

Schätz: Ich weiß auch nicht, ich kenne die In
formation nicht, was hier draufgeschrieben wur
de, was veranlaßt wurde, kann das auch nach 
zwölf Jahren nicht mehr nachvollziehen, was 
konkret angeordnet wurde. Aber ich meine, weil 
ich den zuständigen Referenten als ganz hervor
ragenden, überaus peniblen, mit Akribie versehe
nen Referenten kennengeiernt habe, daß der das 
sicher aktenkundig gemacht hat. 

Pilz: War das ein schriftlicher Bericht? 

Schätz: Bitte? 

Pilz: Er hat es aktenkundig gemacht. Es muß 
also ein schriftlicher Bericht gewesen sein. 

Schätz: Ich nehme es an. 

Pilz: Gut. Ich werde ihn hall noch einmal su
chen. - Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. - Dr. Ermacora, bille. 

Ermacora: Ich wollte ja nicht mit einem Zwi
schenruf den Herrn Brigadier zu verteidigen versu
chen, aber ich möchte doch die Frage stellen, wie 
kam dieser ominöse Bericht auf seinen Schreib
tisch? Als Information oder als in der Sache zu 
bearbeitend? 

Schätz: Ich kann jetzt im konkreten ... Sie 
meinen jetzt. Herr Abgeordneter, diese Informa
tion für den Herrn Bundesminister? 

Ermacora: feh meine diese zu Recht von Herrn 
Dr. Pilz kritisierte Weisung, daß nichts mehr weiter 
zu veranlassen ist in dieser Sache. Wie kam diese 
Bemerkung auf Ihren Schreibtisch, Herr Briga
dier? 

Schätz: Ich kann heute überhaupt nicht nach
vollziehen, ob sie auf meinen Schreibtisch ge
kommen ist. Ich nehme an, daß zu dem damali
gen Zeitpunkt - und das war der übliche Vor
gang - der Leiter des Heeres-Nachrichtenamtes 
dem Referenten im Beisein des Abteilungsleiters 
den Akt zurückgegeben hat und persönliche Wei
sungen handschriftlich draufgeschrieben hat. 

Ermacora: Vielleicht müßte man doch heraus
heben können - wobei ich hier die Meinung des 
Herrn Dr. Pilz teile; ich teile die Meinung bei all 
diesen Umständen hier, zugeschaut zu haben -: 
Wer hätte verantwortlicherweise handeln sollen? 

Schätz: Ich kann jetzt nur die Hierarchie darle
gen. Die Hierarchie war so, daß der Leiter des 
Heeres-Nachrichtenamtes den gesamten militäri
schen Nachrichtendienst geleitet hat, daß er sich 
referieren hat lassen durch - das Schwergewicht 
lag ja auf ganz anderen Ebenen - den Leiter der 
Abwehrabteilung und der Leiter der Abwehrab
teilung - es tut mir zwar leid, wenn ich das heute 
über einen Toten sagen muß - noch dazu Jurist 
war, und der Befehlsweg über den Leiter des Hee
res-Nachrichtenamtes zum Leiter der Abwehrab
teilung gegangen. 

Ermacora: Herr Dr. Pilz spielt ja auf den Wider
stand gegen die Staatsgewalt an. der auch hier 
sichtbar gemacht hätte werden sollen. Bitte, die 
Frage taucht halt auf, wer zum Minister hätte ge
hen müssen und sagen, Herr Minister, so kann das 
nicht gehen. Wer hätte das machen müssen? 

Schätz: Der Leiter des Heeres-Nachrichtenam
tes. 

Ermacora: Das glaube ich auch. - Danke viel
mals. 

Obmann Steiner: Danke. - Keine weiteren Fra
gen. Dann danke ich dem Herrn Zeugen. 

Schätz: Darf ich noch eine Bemerkung anbrin
gen? 

Obmann Steiner: Ja. bitte. 

Schätz: Erstens wollte ich dem Ausschuß dan
ken, daß ich noch drankommen durfte zu so spä
ter Stunde. 

Zweitens hätte ich eine Bitte an den Herrn Dr. 
Pilz. Ich suche schon lange so ein Leibchen mit 
"SPY". (Heiterkeit.) Wenn Sie es abgelegt haben 
und es kostet Sie nicht zuviel Mühe, meine Adres
se wissen Sie ja, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 
es mir zusenden. 

Drittens darf ich Ihnen, Herr Vorsitzender, und 
dem Hohen Ausschuß ein schönes Wochenende 
wünschen. 

Obmann Steiner: Danke. - Ist das eine fleue 
Uniform oder was? (Neuerliche Heiterkeit.) 

Damit ist die heutige Sitzung geschlossen. Ich 
danke für fhre Geduld. 

Schluß der Sitzung: 21 Uhr 10 Minuten 
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33. Sitzung: 20. Juni 1989 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 9 Minuten 

Obmann Steiner: Ich begrüße Sie zur heutigen 
Sitzung. 

Frau Dr. Partik-Pabte. Sie melden sich zur Ge
schäftsordnung. Wollen Sie mich dazu verführen. 
Ihnen zu erlauben. zur Geschäftsordnung zu re
den.nachdem Sie gestern behauptet haben. meine 
Sünden als Vorsitzender bestehen darin, daß ich 
Leute zur Geschäftsordnung reden lasse? 

Helene Partik·Pabte: Nicht bitte zwischen Frage 
und Antwort. 

Obmann Steiner: Also bitte. beginnen Sie. 

Helene Partik·Pabte (zur Geschäftsordnung): 
Ich beantrage die sofortige Kontaktaufnahme mit 
dem Herrn Verteidigungsminister Lichal, um ihn 
zu bitten. vor den Ausschuß zu kommen, und zwar 
im Hinblick darauf, daß im "profil" von im Ab
wehramt erliegenden Akten in der Sache "Lucona" 
- Udo Proksch berichtet wurde. Diese Informa
tion, dieser Artikel im "profil" deckt sich auch mit 
meiner Information. Es haben auch heute die Mit
glieder des Untersuchungsausschusses. die beim 
Heeres-Nachrichtenamt Nachschau gehalten ha
ben, erfahren. daß das Abwehramt. als es bei der 
Teilung von Abwehramt und Heeres-Nachrichten
amt das gemeinsame Amt verlassen hat, Akten mit
genommen hat. Es hat Akten gegeben ohne Akten
zahl. Jeder Referent konnte sich jene Akten, die bei 
ihm geführt worden sind. mitnehmen. Außerdem 
gibt es beim Abwehraml eine sogenannte ND-Kar
tei. Ich beantrage, daß wir den Herrn Minister hier 
laden und ihn befragen. wie wir Kenntnis erlangen 
können über diese Akten, ,velche noch vorhanden 
sind. und wie wir Einsicht bekommen in diese ND
Kartei. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz. Bitte. 

Pilz: Ich persönlich habe den Eindruck. daß wir 
vom Bundesministerium für Landesverteidigung 
und insbesondere vom Heeres-Abwehramt, mögli
cherweise auch vom Heeres-Nachrichtenamt ganz 
bewußt gepflanzt werden. Ich bin der Meinung, 
daß sich der Ausschuß diese Pflanzerci nicht mehr 
gefallen lassen soll. 

Nicht nur Worm. sondern auch ich weiß aus 
Kontakten genau in diesen Bereich hinein, daß ge
nau diese Akten existieren; mir ist selbst über diese 
Akten berichtet worden. Es gibt im Bereich des 
Heeres-Abwehramtes einen Proksch-Lütgendorj
Akt. Wo sich dieser Akt befindet. muß geklärt wer
den. 

Ich bin der Meinung, daß erstens weitere Zeugen 
zu diesem Punkt heute noch geladen werden sol
len, und zwar der Herr Feldmann und der Herr 
Bradl aus dem Bereich Abwehramt; der Herr 
Schaffer von der Landesverteidigungsakademie. 
und der pensionierte General Ruby. Weiters bin 
ich der Meinung. daß wir schauen sollten. daß wir 
umgehend - möglicherweise in einer Verneh
mungspause - Einsicht in die ND-Kartei des Hee
res-Abwehramtes nehmen können, denn die ND
Kartei des Heeres-Abwehramtes ist der einzige Be
reich, wo das Ganze karteimäßig geführt wird, was 
uns interessiert und wo auch die Aktenquerverwei
se drinnen stehen. Weiters bin ich dafür: WennultS 
der Herr Brigadier Diglas hellte nicht seinen Lüt
gendorf-Proksch-Akt zugängig macht, so soll der 
Ausschuß Strafanzeige wegen Urkundenunter
drückung gegen ihn erstatten. 

Meiner Meinung nach kann sich der Untersu
chungsausschuß dieses Verhalten des Abwehram
tes und damit auch des GeneraltruppeninspeklOra
tes nicht mehr länger bieten lassen. 

Die Unterlagen über die Demel-Hausdurchsu
chung, von denen wir seit längerer Zeit wissen, daß 
sie möglicherweise für den Umersuchungsaus
schuß äußerst wichtiges Material emhalcen, sind 
uns nach mehrmaliger Urgenz durch Sie, Herr 
Vorsitzender, und nach einer persönlichen Inter
vemion des Justizminislers, der versucht hat. einige 
bürokratische Klippen zu überwinden, gestern am 
späten Nachmittag zugestellt worden. 

Ich vermute, daß wir bis jetzt als einzige Frak
tion - das heißt, ich gar nicht persönlich, sondern 
die Frau Dr. Geyer, vor der das Siegel erbrochen 
worden ist -. daß bis jetzt Marialtl1e Geyer die 
einzige ist. die überhaupt in diese Umerlagen Ein
sicht nehmen hat können. 

Ich möchte jetzt gar nicht darüber spekulieren. 
warum diese wichtigen Unterlagen, diese 27 Beila
gen. die schon längst uns genau beschrieben in ei
nem Verzeichnis vorgelegen sind, warum das alles 
erst einen Tag vor dem geplanten letzten Verneh
mungstag aufgetaucht ist. Es muß. Herr Vorsitzen
der, eine Möglichkeit geschaffen werden, daß auch 
während der Erstellung des Endberichts noch eine 
Zeugeneinvernahme des Herrn Dr. Demel staufin
det, weil sonst würde diese Strategie - möglicher
weise ist es eine Strategie -. diese wichtigen Umer
lagen dem Ausschuß bis zur letzten Minute vorw
enthalten, aufgehen - und damit kann ich mich 
zumindest persönlich nicht abfinden. 

Ich beantrage daher. in einer Geschäftsorä
nungssitzung - nicht jetzt, sondern im Laufe des 
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Tages - zu klären, in welcher Art, und zwar in 
einer ganz normalen öffentlichen Zeugeneinver
nahme, während unsere Arbeit zur Erstellung des 
Endberichtes läuft, Herr Dr. Demel nochmals ein
vernommen werden kann. 

Obmann Steiner: Danke. - Dr. Ermacora, bitte. 

Ermacora: Herr Vorsitzender! Ich war ebenso 
wie die beiden Repräsentanten der anderen Frak
tionen vor etwa einer Stunde im Heeres-Nachrich
tenamt und habe mir die Dokumentation angese
hen. Ich meine, daß man den Anträgen meiner 
Vorredner in bezug auf das Heeres-Nachrichten
amt dann näher treten sollte, wenn sich aus der 
Zeugenaussage der jetzt geladenen Herren nicht 
schlüssig eine Auskunft über unser Verfahrenslhe
ma und unser Untersuchungsziel ergibt. Aber 
wenn sich aus den Zeugenaussagen der jetzt gela
denen Herren eine gewisse Klarheit ermitteln läßt, 
dann sehe ich keine Notwendigkeit. noch weiter in 
die Dokumentation des entsprechenden Amtes ein
zudringen. Ich würde das in einer Geschäftsord
nungssitzung noch weiter klarstellen, aber ich mei
ne, man sollte zuerst einmal die Zeugenaussagen 
und deren Ergebnisse abwarten, bis man über die
se Anträge einen Beschluß faßt. 

Ich habe es bedauert, daß sich niemand von der 
sozialistischen Fraktion zu uns gesellt hat, um im 
Heeres-Nachrichtenamt mit uns zusammen die Do
kumentation zu überblicken. Das muß ich aus
drücklich sagen: Wir waren nur zu dritt, das heißt, 
Herr Dr. Pilz, ich und Herr Staatsanwalt MalOll
sek. 

Obmann Steiner.' Danke. - Herr Abgeordneter 
Schieder, bitte. 

Schieder.' Herr Vorsitzender.' Auch ich habe 
meine Bedenken über die Stichhältigkeit mancher 
Aussagen, die von Vertretern des HNA hier getrof
fen worden sind. Das Abwehramt kann ich hier 
noch nicht beurteilen; vom Abwehramt ist ja bis
her noch niemand vernommen worden. 

Wir werden nach der Diglas-Einvernahme se
hen, wie das zu beurteilen ist. Ich schlage deshalb 
vor, daß wir zuerst einmal die Einvernahme durch
führen und nachher uns geschäftsordnungs mäßig 
zusammensetzen, um zu klären, ob das ausrei
chend war, welche Schritte zu setzen sind et cetera. 

Obmann Steiner.' Herr A.bgeordneter Pilz, bille. 

Pilz.' Ich bin durchaus einverstanden mit dieser 
Vorgangsweise, kann man aber nur in der Zwi
schenzeit veranlassen, daß geklärt wird, ob uns die 
Herren Feldmann, Bradel, Schaffer und Ruby 
noch im Laufe des heutigen Tages zu Verfügung 
stehen? Mir geht es darum. daß wir nicht mitten am 
Nachmiuag feslstellen: Jetzt brauchen wir diese ei
gentlich noch - und dann können wir wieder ei-

nen zusätzlichen Tag für Zeugeneinvernahmen 
vereinbaren. 

Mir persönlich wäre es recht, wenn wir das so 
organisieren, daß wir sicherstellen können, daß 
dieser ganze Bereich hellte mit Sicherheit abge
schlossen wird. 

Obmann Steiner.' Frau Dr. Partik-Pable. bitte. 

Helene Partik·Pable.· Es gibt genügend Hinweise 
dafür, daß Akten über Udo Proksch, "Lucona" 
und so weiter, noch beim Bundesheer vorhanden 
sind. Ich glaube, darüber sind sich so ziemlich alle 
Fraktionen einig. Ich glaube, es wäre wirklich 
nicht richtig, wenn wir abwarten würden, was die 
Zeugen uns heute da vorlegen werden - oder 
auch nicht vorlegen werden -; die Gesprächigkeit 
der HNA-Leute war ja nicht sehr groß, und ich 
nehme daher nicht an, daß die AbwehrleUle hier 
gesprächiger sein werden. Ich würde wirklich bit
ten, daß man jetzt schon Kontakt aufnimmt mit 
dem Minister, der dafür letztlich in oberster In
stanz verantwortlich ist. daß alles vorgelegt wird. 

Meinetwegen soll man jetzt einmal telefonisch 
den Minister darauf aufmerksam machen. Er soll 
seine ihm Untergebenen anweisen, hier heute die 
Akten mitzubringen oder uns bekanntzugeben, 
wann die Akten dem Ausschuß übersendet werden. 
Ich bitte wirklich, nicht zu warten, bis die Beamten 
selbst, nach eigenem Gutdünken, hier die Akten 
zur Verfügung stellen oder nicht. 

Obmann Steiner.' Abgeordneter Ermacora. Bitte. 

Ermacora.' Ich meine, daß man zumindest Feld
mann und Schaffer avisieren sollte, daß sie mögli
cherweise als Zeugen geladen sind, aber die Zeu
gen ladung selbst würde ich erst beschließen, nach
dem wir die beiden Herren, die nun kommen sol
len, befragt haben. Die Ladung des Herrn Mini
sters Lichal ist meiner Auffassung nach nicht not
wendig. Ein Gespräch mit ihm ""äre dann notwen
dig, wenn sich herausstellen sollte. daß die ange
forderten Akten nicht zu unserer Einsicht gebracht 
werden. Ich würde im Moment meinen, daß Herr 
Minister Lichal mit der Sache. für die er ja nur in 
bezug auf die Aktenbeschaffung vor uns eine ge
wisse Verantwortlichkeit hat. noch nicht geladen 
werden sollte, aber ich würde auf der anderen Sei
te ersuchen, daß wir jetzt nicht für diese Fragen 
Zeit verlieren. sondern daß wir an die Arbeit gehen 
sollten. 

Obmann Steiner,' Wenn der Ausschuß einver
standen ist. dann würde ich so vorgehen, daß ich 
vorerst einmal die Vorgeschlagenen zur allfälligen 
Zeugeneinvernahme verständigen lasse. daß wir sie 
unter Umständen brauchen werden. aber ich wür
de auch dann vorschlagen, daß wir mit der Arbeit 
jetzt beginnen. - Wenn darüber Ein verständnis 
herrscht, dann möchte ich so vorgehen. 
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Ich bille, den ersten Zeugen, Herrn General 
Buschek, hereinzubillen. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

General Alexander Buschek 
im Sinne des § 271 StPO 

(10.20 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr General Buschek.' Sie 
werden vom Untersuchungsausschuß als Zeuge 
vernommen. Ich mache Sie ausdrücklich darauf 
aufmerksam, daß Sie als solcher die Wahrheit sa
gen müssen und nichts verschweigen dürfen. 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 slrafge
richtlicher Verfolgung oder eines unmittelbaren 
und bedeutenden vermögensrechtlichen Nachteils 
mit sich brächte. 

Bitte Ihren Namen, Geburtsdatum, Beruf und 
Wohnort. 

Buschek: Buschek Alexander, Brigadier in 
Ruhe, 1020 Wien. 

Obmann Steiner: Sind Sie von der Verschwie
genheitspflicht entbunden worden? 

Buschek: Soweit es keine ausgesprochenen 
nachrichtendienstlichen Dinge betrifft, die hier 
angeführt sind. jawohl. 

Obmann Steiner: Haben Sie ein schriftliches 
Dokument darüber? 

Buschek: Ja. (Der Zeuge übergibt Obmann Stei
ner ein Schriftstück.) 

Obmann Steiner: Danke. - Der Bescheid ist in 
der üblichen Formulierung abgefaßt. 

Herr Zeuge.' Würden Sie uns einmal sagen. wel
che Funktion Sie hatten. bevor Sie in Pension ge
gangen sind. 

Buschek: Leiter des Heeres-Nachrichtenamtes. 

Obmann Steiner: Von wanll bis wann, bille? 

Buschek: Von 1962 bis 1980. 

Obmann Steiner: Danke sehr. - Als erste hat 
sich Frau Dr. Partik-Pable gemeldet. Bille. 

Helene Partik-Pable: Herr Zeuge.' Wann haben 
Sie begonnen. sich heeres nachrichtlich mit Udo 
Proksch zu beschäftigen? 

Buschek: Diese Frage ist für mich außerordent
lich schwierig zu beantworten, weil inzwischen 
mehr als zwölf Jahre vergangen sind. Einen ge
nauen Zeitpunkt kann ich nicht sagen, sicher aber 
war das vor dem Jahre 1976. 

Helene Partik-PabIe: Was war der Anlaß. daß 
Sie begonnen haben, sich mit Udo Proksch zu be
schäftigen? 

Buschek: Soweit ich mich erinnern kann, wur
de uns mitgeteilt, daß ein Verein gegründet wur
de, der die Absicht hat, militärische Güter zu ei
nem Museum. zu einer Ausstellung oder etwas 
Ähnlichem zu benützen. Das war für uns der 
Grund, sich mit dem Präsidium beziehungsweise 
mit diesem Verein zu befassen. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie dann die einzel
nen Personen des Vorstandes überprüft? 

Buschek: Die einzelnen Personen wurden nicht 
überprüft, sondern es wurde festgestellt, wer die 
einzelnen Personen sind, in welchem Umfeld und 
wer das ist. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie damals schon 
gewußt, daß auch Verteidigungsminister Lütgen
dorf eine Rolle in diesem Verein spielt? 

Buschek: Das kann ich mit Sicherheit nicht an
geben. 

Helene Partik-Pable: Sie können auch nicht sa
gen, wann Sie das dann genau gewllßl haben? 

Buschek: Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu 
dem Zeitpunkt, zu dem ich ihm eine schriftliche 
Unterlage über diesen Verein übergeben habe. 

Helene Partik-PabIe: Können Sie sich daran 
noch erinnern. wann das war, aus II'elchem Grund 
und wie die näheren Umstände waren? 

Buschek: Ja. Das war im Juli. August 1976, zu 
einem Zeitpunkt, als der Verteidigungsminister 
im Spital war, weil ich ihm im Spital diesen Be
rieht übergeben habe. Der Grund dazu war der 
Abschluß unserer Erhebungen zu diesem Verein; 
und diese Gelegenheit ergab sich bei einer Vor
sprache. 

Helene Partik-Pable: Was wollten Sie eigentlich 
erheben über den Verein: Die Seriosität, daß mall 

ihm WaffelI . .. ? 

Buschek: Die Seriosität dieses Vereines. was cI:l\ 
überhaupt für ein Verein ist. wo er agiert, warulll 
es da zu irgendwelchen Lieferungen, Geschenkcll 
oder Ausleihungen von militärischen GütC111 
kommen soll, welchen Sinn clas überhaupt hat. 
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Helene Partik·PabLe: Also ob man es sozusagen 
riskieren kann, diesem Verein Heeresmaterial zur 
Verfügung zu stellen? 

Buschek: Etwa in diesem Sinn. 

Helene Partik·PabLe: Und zu welchem Schluß 
sind Sie dann gekommen? Was war das Ergebnis 
der Überprüfung? 

Buschek: Das Ergebnis war, daß ich dem Herrn 
Bundesminister vorgeschlagen habe, von einer 
Lieferung oder von einer leih weisen Überlassung 
von Heeresgütern Abstand zu nehmen. 

Helene Partik·PabLe: Und was waren die Beweg
gründe dafür? 

Buschek: Die Beweggründe dafür waren, daß 
sehr verzweigte - zum Teil undurchsichtige -
Geschäftsverbindungen da waren, daß kein klarer 
ersichtlicher Grund da war, welchen Zweck dieser 
Verein haben sollte und daß letzten Endes das 
Ministerium oder das Bundesheer sich noch im
mer aussuchen kann, wem es irgend etwas über
läßt. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie gewußt, daß ei
nige dieser Vorstandsmitglieder Ost-Kontakte ha
ben? 

Buschek: Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht; ich möchte das aber nicht ausdrücklich ver
neinen. 

Helene Partik·Pable: Was war das dann kon
kret: Waren es die Personen, die Sie dazu bewogen 
haben, ablehnend dem Ersuchen gegenüberzllste
hen, Heeresmaterial auszuleihen? 

Buschek: Es war keine Ablehnung, es war eine 
Empfehlung. Es bestehen keine Gründe, daß wir 
diesem Verein, dessen Mitglieder Verbindungen 
- weitläufige, zum Teil sogar ins Ausland - ha
ben, unbedingt Heeresgüter überlassen müssen. 

Helene Partik~Pable: Was hat der Herr Minister 
daraufhin getan? 

Buschek: Der Herr Bundesminister hat diesen 
Bericht von mir zur Kenntnis genommen mit 
dem Bemerken, daß er die Angelegenheit besser 
kenne, daß er diesen Bericht zu sich nehme und 
daß weitere Erhebungen nicht erforderlich seien. 

Helene Partik·PabLe: Was haben Sie daraufhin 
gemacht? 

Buschek: Keine Erhebungen mehr. 

Helene Partik·Pable: Häuen Sie nicht eigentlich 
die Möglichkeit gehabt, Zll unterbinden, daß Hee
resmaterial an den Verein CUM geliefert wird? 

Buschek: Nein; das stand mir überhaupt in mei
nen Kompetenzen nicht zu. 

Helene Partik·Pable: Wer war eigentlich nach
geordnet, wer war dem Minister verantwortlich für 
diese Materiallieferungen? Das Heeres-Material
amt? 

Buschek: Ich nehme an. Das hat mit uns unmit
telbar nichts zu tun gehabt. Das weiß ich nicht. 

Helene Partik·Pable: Was ist dann in/hrem Amt 
geschehen mit der Causa CUM/Udo Proksch? 

Buschek: Ist abgelegt worden. 

Helene Partik·Pable: Wer war eigentlich der Re
ferent bei diesem Akt? 

Buschek: Das war die Abwehrabteilung; ich 
glaube, der damalige Amtssekretär Mais. 

Helene Partik.Pable: Der Herr Mais war das. -
Haben Sie überhaupt nichts mehr an Beobachtun
gen in dieser Sache gemacht? 

Buschek: In meiner Zeit, soweit ich mich erin
nern kann, nicht. Es bestand gar kein Grund 
mehr dazu. 

Helene Partik·PabLe: Diglas war ja damals 
schon inlhrem Amt beschäftigt? 

Buschek: Jawohl. 

Helene Partik·Pable: Hat er hier eine beobach
tende Begleitung getätigt? 

Buschek: Ich glaube nicht, daß ich einen dies
bezüglichen Auftrag nach meinem Besuch beim 
Minister gegeben habe. 

Helene Partik.Pable: Halten Sie es für möglich, 
daß Diglas - ohne einen Auftrag von Ihnen 
eine begleitende Beobachtung genwcht hat? 

Buschek: Nein. 

Helene Partik.Pable: Halten Sie das nicht für 
möglich? 

Buschek: Nein. 

Helene Partik·Pable: Wir haben hier eine Aus
sage von Generaltruppeninspektor Tal/schitz, der 
sagt: Es ist üblich, daß auch. \tenn nichts mehr 
veranlaßt wird - so wie in diesem Fall -, eille 
begleitende Beobachtung erfolgt \'Oll Leuten, die 
eben in einer gewissen Weise oder ill einer gewis
sen Richtung verdächtig erscheillen, und er al/ch 
annimmt, daß Diglas eine solche gemacht hat. 

Buschek: Nicht in meiner Zeit. nicht bis ZUlll 

Jahre 1980, wenn in der Zeit zwischen 1976 n:lcil 
Übergabe meines Berichtes an elen Minister bi~ III 
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meinem Weggehen nicht irgendein Grund war, 
diese Angelegenheit wiederaufzunehmen. 

Helene Partik·Pable: Sind Sie eigentlich da ganz 
sicher, daß ohne Ihren Auftrag ein Akt geführt 
wurde? 

Buschek: Nein, Frau Abgeordnete, das kann ich 
nicht, weil ohne weiteres in der Abteilung ohne 
mein Wissen auch etwas hätte unternommen wer
den können. Ich kann das nicht mit Sicherheit 
ausschließen. 

Helene Partik·Pable: Wie ist das eigentlich im 
Heeres-Abwehramt: Können da Beamte tätig wer
den nur aufgrund ihrer eigenen Initiative oder 
brauchen sie für jeden Akt, den sie führen, einen 
Auftrag? 

Buschek: Zu meiner Zeit, ja. 

Helene Partik·Pable: Also das heißt, nur aus Ei
geninitiative konnte ein Beamter da überhaupt kei
ne Erhebungen anstellen. 

Buschek: Ja. 

Helene Partik·Pable: Gibt es bei Ihnen auch 
Akte ohne Aktenzahl? Oder haben alle Akten eine 
Aktenzahl? 

Buschek: Ich würde sagen, alle Akten haben 
eine Aktenzahl. Es könnte natürlich möglich sein, 
daß ein Amtsvermerk, der eine Notiz ist, keine 
Aktenzahl hat; sie würde aber in diesem Akt lie
gen. 

Helene Partik·Pable: Zum Beispiel diese Infor
mation an den Bundesminister Lütgendorf vom 
Jahre 1976, diese hat keine Aktenzahl. 

Buschek: Selbstverständlich hat sie eine Akten
zahl, denn es war das ein mindestens acht- oder 
zehnseitiges Elaborat. 

Helene Partik·Pable: Also bei den Unterlagen, 
die wir haben, scheint keine Aktenzahl auf. Darf 
ich Ihnen das einmal zeigen? 

Buschek: Bitte, ja. 

Helene Partik·Pable: Vielleicht können Sie sich 
noch erinnern, aus welchen Gründen dann unter 
Umständen die Aktenzahl bei unseren Unterlagen 
fehlen könnte, nämlich ob das herauskopiert sein 
könnte und wo sie eventuell steht, wenn es eine 
gibt. I Matousek legt dem Zeugen ein Schriftstück 
vor,) 

Buschek: Ja. eine Information an den Herrn 
Bundesminister hat keine Aktenzahl getragen, 
nie. 

Helene Partik.Pable: Sie haben aber zuerst ge
sagt, auch diese Information müßte eine Aktenzahl 
haben, 

Buschek: Ich muß mich berichtigen: Es ist das 
eine Information an den Bundesminister und hat 
- wie alle Informationen an den Bundesminister 
- keine Aktenzahl. 

Helene Partik·Pable: Was ist mit diesen Infor
mationen passiert? Haben Sie da Kopien angelegt 
und bei sich aufbewahrt, oder wie sind die eigent
lich gespeichert worden? 

Buschek: Die wurden bei der zuständigen Ab
teilung aufbewahrt. Und es steht auch hier: 
., 1. Ausfertigung, Bundesminister direkt. am 8, 4. 
1976," Ich muß mich daher berichtigen, es war 
also früher, als ich annahm, im Spital übergeben, 

,,2, Ausfertigung: zum Vorgang bei der Ab
wehr, 3, Ausfertigung: Entwurf," 

Helene Partik·Pable: Und unter welchem Ver
merk hat eigentlich dann der Referent diese Infor
mationen geführt: unter "Lütgendorj" oder unter 
"geheim", oder worunter ist das dann geführt wor
den? 

Buschek: Ich nehme an unter "Udo Rudolf 
Proksch". 

Helene Partik·Pable: Unter dem Namen, (Bu
schek: Ja.) Also es hat Namensakten gegeben, aber 
ohne Aktenzahl? 

Buschek: Frau Abgeordnete, ich bin nicht ganz 
überzeugt davon, ob sämtliche Berichte, Aufstel
lungen und so weiter keine Aktenzahl getragen 
haben, Mit Sicherheit nicht die Information an 
den Bundesminister. Das andere muß sich aus der 
Aktenlage im Ministerium ergeben, 

He/ene Partik.Pable: Das heißt, es wäre durch
aus möglich, daß in Ihrem Amt Akten geführt wor
den sind nur mit dem Namen Udo Proksch, aber 
ohne Aktenzahl und ohne in einer Kartei erfaßt zu 
sein. Ist das richtig? 

Buschek: Das könnte in diesem Fall möglich 
sein, 

Helene Partik.Pable: Als Sie 1980 weggegangen 
sind - Sie haben gesagt, 1980 sind Sie in Pension 
gegangen -, hat es da in dem Amt Akten gegeben: 
Udo Proksch/Lucona/Lütgendorf? 

Buschek: Mit Sicherheit nicht Lucona, Ganz 
gewiß den Akt, die Information an den Bundes
minister über Udo Proksch und die Unterlagen 
dazu, 

Helene Partik·Pable: Und die sind von Herrn 
Mais geführt worden? 
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Buschek: Die sind beim Heeres-Nachrichten
amt in der Abteilung Abwehr abgelegt gewesen. 

Helene Partik·Pable: Sie haben gesagt, Sie ha
ben dann nach 1976, also nach diesem Abstand
nehmen des Bundesministers, keine Veranlassung 
mehr gesehen, etwas in der Sache Udo Proksch zu 
tun. Können Sie sich noch erinnern: Hat es jemals 
ein Gespräch zwischen Ihnen und Jetzl über Udo 
Proksch gegeben? 

Buschek: Daran kann ich mich nicht erinnern. 

Helene Partik·PabLC: Vielleicht können Sie sich 
daran erinnern, wenn ich Ihnen vorhalte, daß es im 
Februar 1977, am 4. 2. 1977, ein Gespräch zwi
schen Jetzl und Ihnen gegeben hat - soviel aus 
den Informationen hervorgeht - über die Über
lassung des Heeresmaterials; Jetzl hat darüber 
auch einen Aktenvermerk angelegt und hat gesagt, 
es sei nichts zu veranlassen. Können Sie sich daran 
nicht mehr erinnern? 

Buschek: Nein. - Was soll der Anlaß gewesen 
sein, daß er mit mir spricht oder ich mit ihm? Ist 
das dem Aktenvermerk zu entnehmen? 

Helene Partik·Pable: Die Überlassung von Hee
resmaterial an CUM war der Anlaß. Und wieder
um ist zur Debatte gestanden oder in Frage gestan
den, ob man ihm Heeresmaterial überlassen soll 
oder nicht. Sie können sich nicht daran erinnern? 

Buschek: Nein. 

Helene Partik·Pable: Sie haben dann später 
wahrscheinlich gehört. daß Kriegsmaterial an Udo 
Proksch überlassen wurde beziehungsweise an 
CUM? 

Buschek: Gelegentlich. Ich meine, das war für 
mich nicht mehr irgend etwas Bedeutendes. Der 
Minister hat das entschieden, der Minister hat das 
in seiner Kompetenz weiterbehandelt: wir hatten 
von uns aus keinen Grund mehr dazu ... 

Helene Partik·PabLC: Aber Sie haben davon ge
hört. 

Buschek: Ich habe davon gehört. 

Helene Partik.Pable: Welche Meinung haben 
Sie sich darüber gebildet. daß da Kriegsmaterial 
zur Verfügung gestellt wird? 

Buschek: Da es ausrangiertes Kriegsmaterial 
war, das für andere Dinge nicht mehr verwendbar 
gewesen zu sein schien, und da das überhaupt 
nicht in meine Kompetenz fiel, festzustellen, ob 
das erforderlich, ob das erwünscht, ob das not
wendig, ob das zweckmäßig oder unzweckmäßig 
sei, habe ich die Angelegenheit für uns für erle': 
digt betrachtet. 

Helene Partik·Pable: Wissen Sie eigentlich. daß 
man eine Ausnahmegenehmigung braucht, wenn 
ein Verein oder ein Privater Kriegsmaterial be
sitzt? 

Buschek: Nein. 

Helene Partik·Pable: Sie wissen es nicht, oder 
Sie glauben . .. 

Buschek: Nein. ich kann mich im Augenblick 
nicht daran erinnern. Möglicherweise ist das im 
Zuge der Erhebungen zur Sprache gekommen, 
aber ich darf noch einmal wiederholen: Für uns 
ging es in erster Linie darum. festzustellen, ob es 
zweckmäßig ist, einem Verein - in diesem Fall 
dem Verein CUM - irgendwelche militärischen 
Güter zu überlassen. Ob da noch gesetzliche Son
derbestimmungen erforderlich sind, war für uns 
nicht das Relevante. 

Helene Partik·PabLC: Was haben Sie eigentlich, 
als Sie die erste Stellungnahme abgegeben haben, 
indem Sie gesagt haben, man soll Abstand nehmen, 
befürchtet, was passieren könnte? 

Buschek: Ich habe gar nichts befürchtet, Frau 
Abgeordnete, ich habe nur festgestellt, daß das 
Bundesheer von sich aus jederzeit sagen kann: Ja, 
dem geben wir. überlassen wir Kriegsmaterial, 
dem nicht. Und aufgrund dieser Information an 
den Bundesminister war die Meinung des Heeres
Nachrichtenamtes, man sollte Abstand nehmen. 
Der Minister hat dem von sich aus nicht entspro
chen, und damit war die Angelegenheit für uns 
erledigt. 

Helene Partik·PabLC: Haben Sie eine Gefahr 
darin gesehen. daß der Verein CUM dieses Kriegs
material bekommt? 

Buschek: Nein, aber es war nicht ... Ich meine, 
es gab aus diesem mehrere Seiten umfassenden 
Akt verschiedene Hinweise, daß es nicht notwen
dig ist. Das Bundesheer kann sich aussuchen, 
wem es etwas überläßt oder nicht. Und ich war 
der Meinung beziehungsweise elas Heeres-Nach
richtenamt war der Meinung, dieser Verein wäre 
nicht unbedingt eier richtige. 

Helene Partik.PabLC: Haben Sie befürchtet. daß 
man internationale Schwierigkeiten bekommen 
könnte. weil dieses Kriegsmaterial unter Umstän
den nicht für museale Zwecke verwendet wird. 
sondern in den Ostblock exportiert werden könnte. 

Buschek: Nein. 

Helene Partik·PabLC: Warum haben Sie eigent
lich damals dem Minister vorgeschlagen, man soll
te Gespräche führen mit dem Herrn Mörixbauer 
und mit dem Brigadier Schrems. der der Schwie
gervater von Roderich Proksch war? 
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Buschek: Ist das hier in der Information oder 
was? 

Helene Partik-Pable: In der Information vom 
8. 4. 1976 ist vermerkt, daß Sie vorgeschlagen, 
man möge mit Mörixbauer sprechen und auch mit 
dem Brigadier Schrems, der der Schwiegervater 
vom Bruder von Udo Proksch, Roderich Proksch, 
ist. 

Buschek: Gemeint ist der Brigadier Schrems. 

Helene Partik·Pable: Brigadier Schrems ist der 
Schwiegervater von Roderich Proksch. 

Buschek: Ja. 

Helene Partik·Pable: Und Sie haben vorgeschla
gen in diesen Informationen an den Minister, man 
sollte mit Mörixbauer und Schrems reden. Was 
waren Ihre lntelllionen? 

Buschek: Da muß ich diese Information durch
lesen. Die Stelle muß man mir bitte zeigen. Viel
leicht ... 

Helene Partik·Pable: Wir zeigen sie Ihnen. Viel
leicht können Sie sich dann erinnern. 

Buschek: Soweit ich mich erinnere, war das 
eine reine Vorsichtsmaßnahme, denn es steht 
hier: ., ... mit dem Ziel zu führen, die Herren zu 
informieren und dadurch zu erhöhter Wachsam
keit und gegebenenfalls Mitteilung eventuell be
merkenswerter Umstände zu veranlassen". Das 
war auch der Grund. Ich habe hier dann auch 
notiert, daß der Bundesminister das nicht 
wünscht. 

Helene Partik·Pable: Wieso war eigentlich er
höhte Wachsamkeit erforderlich? 

Buschek: Weil aus dem 7seitigen Bericht doch 
immerhin hervorgeht - ich darf zum Beispiel er
wähnen -, daß hier, soweit ich mich erinnere, 
Verbindungen in die Schweiz waren, ungeklärte 
Verbindungen. Es gab Dinge, von denen wir 
glaubten, daß sie zweckmäßigerweise im Auge 
behalten werden sollten, solange etwas nicht voll
kommen klar ist. Das war nur eine Vorsichtsmaß
nahme, die mir selbstverständlich erschien. 

Helene Partik·Pable: Stammen diese hand
schriftlichen Vermerke wie beispielweise bei Udo 
Proksch: hat "Ostkontakte", Ettrich ist Kommu
nist, Wein ist Kommunist, von Ihnen? 

Buschek: Die stammen von mir. 

Helene Partik·Pable: Also von Ihnen. 

Buschek: Ist meine Handschrift. 

Helene Partik·Pable: Hat der Herr Bundesmini
ster Ihnen das gesagt, oder haben Sie das selbst . .. 

Buschek: Da steht ausdrücklich: "Bundesmini
ster am 8. 7. 1976. Erstens ... zweitens ... " Das 
sind Angaben, die der Bundesminister mir wäh
rend des Gespräches gemacht hat. 

Helene Partik·Pable: Das heißt also, der Bun
desminister war genau informiert über die Perso
nen, die eben da dieses Kriegsmaterial wollen, 
nicht? Also daß Wein Kommunist ist, Ettrich auch 
und so weiler. 

Buschek: Ja. 

Helene Partik·Pable: Und daß Udo Proksch 
Ostkontakte haue. 

Buschek: Ja, ja. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie eigentlich mit 
dem Minister darüber gesprochen, woher er das 
alles weiß? 

Buschek: Nein. 

Helene Partik·Pable: Nein. Und von wem 
stammt dann eigellllich noch dieser Vermerk "ein 
Outsider"? Am 8. 7. 1976: "Owsider, steht poli
tisch zwischen den FrOlllen. " 

Buschek: "Outsider, große Hilfsbereitschaft, 
steht politisch zwischen den Fronten." 

Helene Partik·Pable: Wer ist damit gemeilll? 

Buschek: Ich nehme an, da keine weiteren Hin
weise vorhanden sind und sich die Information 
auf Udo Proksch bezieht, Udo Proksch. 

Helene Partik·Pable: Hat Ihnen der Minister Er
läuterungen gegeben Zll diesen Beschreibungen der 
Personen? 

Buschek: Soweit ich sie mir hier notiert habe, 
darüber hinaus nicht. Die wichtigsten Dinge, die 
er mir gesagt hat, stehen hier, und die habe ich in 
seiner Gegenwart am 8. 7. 1976 auf unserem Akt 
notiert. 

Helene Partik·Pable: Also das waren sozusagen 
militärische Kurzinformationen? 

Buschek: Erläuterungen vom Minister an mich. 

Helene Partik·Pable: Erläuterungen kann mall 
eigellllich nicht sagen. Erläutert dürfte er ja nichts 
haben, oder doch? Ist etwas erläutert worden? Es 
sind ja praktisch nur Schlagworte. 

Buschek: Ja, bitte, der Herr Bundesminister hat 
bei dem Gespräch mir, nachdem er das gelesen 
hat. unter anderem gesagt - ich nehme an -. 
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"Den Proksch kenne ich, das ist ein Outsider, er 
ist außerordentlich hilfsbereit. er steht politisch 
zwischen den Fronten." Das habe ich bei dieser 
Gelegenheit notiert. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie sich nachträg
lich nicht gewundert, daß der Minister, der so ge
nau Bescheid weiß über diese Personen - er sagt, 
er ist ein Outsider. er hat Ostkontakte. Wein ist ein 
Kommunist - dann zustimmt, daß Kriegsmaterial 
in einem sehr großen Umfang an Udo Proksch 
weitergegeben wird? 

Buschek: Frau Abgeordnete! Daß ich mich dar
über gewundert habe, war eine persönliche An
sicht. Der Herr Minister hat die Weisung gege
ben, die Angelegenheit nicht mehr zu verfolgen. 
Ich war als Beamter weisungsgebunden. 

Helene Partik·Pable: Und Sie haben, obwohlIh
nen diese Personen doch etwas. sagen wir, dubios 
erschienen sind, keine Beobachtungen durchge
fühn? 

Buschek: Seit Abgabe dieser Information habe 
ich, wenn nicht irgendeine der dort genannten 
Personen aus einem besonderen Grund aufgefal
len ist - was aus der Aktenlage hervorgehen 
müßte -, keine Veranlassung gesehen, weitere 
Erhebungen durchzuführen. 

Helene Partik·Pable: Ist Ihnen jemand aufgefal
len im Laufe Ihrer Dienslzeit? 

Buschek: Ich glaube nicht, sonst müßte das aus 
der Aktenlage ersichtlich sein. 

Helene Partik·Pable: Wäre Ihnen etwas allfge
fallen und wäre darüber ein aktenmäßiger Vor
gang zu verzeichnen gewesen, müßte man das in 
der sogenannten ND-Kartei finden? 

Buschek: Sicher. 

Helene Partik·Pable: Dort müßte dann ein sol
cher Akt aufscheinen. (Buschek: JawohL.') 

Ich habe noch eine Frage. und zwar: Sie haben 
gesagt, Sie haben ab dem Jahr 1976 dann nichts 
mehr beobachtet, nichts mehr kontrolliert. sich um 
Udo Proksch nicht mehr gekümmert. Wie kommt 
es aber dann. daß im Jahr 1978. und zwar im Juli. 
das Abwehramt über die Vorgänge bei der Pinosa 
in Piesting erhebt. Akten anLegt. Photos macht und 
so weiter? Können Sie sich daran noch erinnern? 

Buschek: Nein. Ich kann mich daran im Augen
blick nicht erinnern. Wenn so etwas gewesen ist. 
dann hat es vermutlich einen Anlaß dafür gege
ben. Ich weiß es nicht. 

HeLene Partik·Pable: Da ist nämlich bei diesem 
ganzen Vorgang, der hier vermerkt worden ist, der 

Verdacht des Waffenschmuggels ausgesprochen. 
Können Sie sich daran noch erinnern? 

Buschek: Das ist in keiner Weise erläutert in 
diesen Akten? 

Helene Partik·Pabl€: Wir zeigen Ihnen das auch. 
Was haben Sie mir diesem Bericht eigentlich ge
macht. wonach vermutet wird. daß ein Waffen
schmuggel durchgeführt wird? Haben Sie das dem 
Minister gemeldet? 

Buschek: Ich darf zuerst einmal um einen Au
geblick Geduld bitten, damit ich das durchsehen 
kann. Ich sehe keine Paraphe von mir, ich sehe 
keinen Hinweis. daß mir das als Leiter des Hee
res-Nachrichtenamtes zur Kenntnis gebracht 
wurde. Es könnte sich daher um einen Vorgang 
handeln, für den der Abteilungsleiter - und das 
stand selbstverständlich in seiner Kompetenz -
einen Anlaß gefunden hat, hier eine Erhebung 
durchzuführen. 

HeLene Partik·Pabl€: Der Abteilungsleiter war 
Diglas? 

Buschek: Das war der damalige Oberst Krago
ra. 

Helene Partik·Pable: Kragora. Ein Waffen
schmuggel. das ist doch etwas sehr ErhebLiches, 
der Verdacht eines Waffenschmuggels. Wieso gibt 
es das, daß über einen solchen Vorgang der Leiter 
des Amtes nicht verständigt wird? 

Buschek: Weil es hier ausdrücklich steht: "Hin
ter vorgehaltener Hand spricht man allerdings 
von Waffenschmuggel." Und ich nehme an. daß 
sich dieses hinter vorgehaltener Hand behauptete 
Gerücht dann nicht erwiesen hat. daher hat der 
Abteilungsleiter. der voll verantwortlich für seine 
Abteilung sit, es nicht für erforderlich gefunden. 
das dem Leiter des Amtes zu melden. 

HeLene Partik.Pabl€: Aber normalerweise müß
ten Sie doch auch über Gerüchte. die man nur hin
ter vorgehaltener Hand erzähLt. Bescheid wissen 
aLs Leiter? 

Buschek: Nein, Frau Abgeordnete, nein, weil 
ich dann wahrscheinlich zu keiner Arbeit mehr 
gekommen wäre, wenn ich nur noch Gerüchten 
hinter vorgehaltener Hand nachgegangen wäre. 

Helene Partik·Pabte: Letzte Frage: Ob dann 
nachher noch weiter beobachtet ,mrden ist. das 
können Sie flatürlich auch flicht sagen? 

Buschek: Ich kann das mit Sicherheit nicht fest
stellen. Von mir aus bestand kein Grund. Warim 
Rahmen der Abwehrlage es notwendig, einem 
Gerücht, einem Hinweis nachzugehen, wurc1e das 
von der Abteilung durchgeführt - elie Abteilun
gen haben zum Teil selbständig gearbeitet. zum 
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Teil Aufträge von mir bekommen -, und der Ab
teilungsleiter hat zu entscheiden gehabt, ob er das 
dem Amtsleiter vorträgt oder nicht. Und das 
scheint in diesem Fall, wie ich hier ersehe, nicht 
notwendig gewesen zu sein. 

Helene Partik·Pable: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Ermacora, 
bitte. 

Ermacora: Herr Brigadier.' Ich habe zur Kennt
nis genommen, daß Informationen an den Herrn 
Bundesminister grundsätzlich keine Aktenzahl tra
gen. Sie haben eine sehr dichte Information dem 
Herrn Bundesminister Lütgendorf unterbreitet. Ich 
nehme an, daß Sie, in dieser hohen Funktion ste
hend, das nicht alles selbst zusammengetragen ha
ben. Wer hat die Vorbereitung zu dieser Informa
tion in Ihrem Amte geleistet? 

Buschek: Die Mitarbeiter der Abteilung Ab
wehr. 

Ermacora: Wenn ich einer Informationsquelle, 
die nicht immer den Realitäten entsprechen mag, 
dem "profil" vom 19. Juni, entnehme, Diglas 
selbst ist seit 1974 mit dem Aufbau des Lütgendorf
Proksch-Dossiers befaßt gel1'esen, ist das eine rich
tige Aussage? 

Buschek: Das könnte sein. Herr Abgeordneter, 
ich kann das nicht ... 

Ermacora: Denn Sie hatten früher gesagt, es sei 
Mais gewesen. Wer ist es nun: Diglas oder Mais? 

Buschek: Die Abwehrabteilung bestand aus 
verschiedenen Referaten. Soweit ich mich heute 
noch erinnern kann, könnte es so gewesen sein, 
daß der Hauptreferatsleiter der damalige Oberst 
oder Oberstleutnant Diglas war, einer seinerRefe
renten der Herr Mais. Es haben daher diese bei
den, vielleicht noch ein dritter Angehöriger der 
Abwehrabteilung, bei den Erhebungen in diesem 
Fall zusammengearbeitet. 

Ermacora: Könnte der dritte Mann, Herr Briga
dier, ein Herr Feldmann gewesen sein? 

Buschek: Das könnte er ohne weiteres gewesen 
sein. 

Ermacora: Also es könnte auf der einen Seite als 
Vorstand der Abteilung Herr Oberstleutnant Di
glas und seine Mitarbeiter Mais und Feldmann ge
wesen sein. Ist das mit Sicherheit aus der Aktenlage 
zu entnehmen, wer die Sachbearbeiter waren, oder 
ist das heute nicht mehr rekonstruierbar? 

Buschek: Mit Sicherheit ist zu entnehmen aus 
der Abzeichnung zum Beispiel dieses Einlegeak
tes, daß ... 

Ermacora: Entschuldigen Sie, Herr Brigadier! 
Der Einlegeakt ist diese Information? 

Buschek: Nein, das ist ein mir jetzt gezeigter 
Einlegeakt vom 4. August 1978, der am Rande 
von dem zuständigen Referenten abgezeichnet 
ist, und das ist - soweit ich mich erinnere - der 
Oberst Diglas. Es steht, was ja jederzeit feststell
bar ist, am Rande abgezeichnet von dem zuständi
gen Hauptreferenten, unterschrieben für den Lei
ter von Oberst Kragora, und auf dem Bericht 
selbst ist noch abgezeichnet mit Paraphe. Und ich 
könnte mir vorstellen, daß das vielleicht Feld
mann heißt, aber auch das müßte, bitte, ohne wei
teres zu klären sein. 

Ermacora: Jawohl. Von wem ist die Initiative 
ausgegangen, CUM zu untersuchen? 

Buschek: An das kann ich mich nicht mehr er
innern. Es gibt zwei Möglichkeiten: Das Heeres
Nachrichtenamt greift von sich aus Fälle auf, wo 
es vermeint, diesbezügliche Erhebungen anstellen 
zu müssen, oder es ergeht der Auftrag durch den 
Minister. 

Ermacora: Herr Brigadier.' Ich würde das etwas 
personalisieren. wenn Sie vom Heeres-Nachrich
tenamt sprechen. Also von wem? 

Buschek: Von mir. 

Ermacora: Von Ihnen. 

Buschek: Ich trage die Verantwortung. 

Ermacora: Und Sie können sich. Herr Brigadier, 
nicht mehr erinnern, ob die Initiative. C UM zu 
durchleuchten oder zu analysieren, von Ihnen als 
Leiter des Amtes ausgegangen ist oder ob die Anre
gung von Feldmann, Mais, Diglas ausgegangen ist 
- es muß ja aus dieser Vierergruppe irgendwoher 
die Initiative kommen - oder ob Sie eine Weisung 
bekommen haben, diese Dinge zu untersuchen? 

Buschek: Ich glaube nicht, obwohl ich das nicht 
bestätigen kann, daß eine Weisung des Ministers 
in dieser Angelegenheit gekommen ist, das heißt, 
ein dezidierter Auftrag, was ja letzten End~s ir
gendwie dem Entschluß des Ministers bei Uber
gabe der Information widersprechen würde, den 
Auftrag zu geben und dann zu sagen, es ist nichts 
zu machen. 

Es gibt daher die Möglichkeit, daß zum Bei
spiel bei einer Besprechung mir zu Kenntnis ge
bracht wurde, daß die Absicht besteht, einem 
Verein Heeresgüter zu überlassen, eine Bespre
chung, die im Ministerium stattgefunden hat, bei 
welcher Gelegenheit immer - Vorsprache bei 
der Sektion IV, Generaltruppeninspektor, Abtei
lungsleiterbesprechung oder ähnliches -, und 
daß ich daraufhin nach Hause gekommen bin und 
gesagt habe: Mir wurde das zur Kenntnis ge-
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bracht. Bitte, das ist zu überprüfen. Was ist los? 
Zweite Möglichkeit ist - und auch das kann ich 
nicht ausschließen -, daß die Abwehrabteilung 
von sich aus zu mir gekommen ist; sicher nicht 
der Herr Feldmann, sicher nicht der Herr Mais, 
mit Sicherheit, wenn überhaupt, der Herr damali
ge Oberst Kragora, mir das gemeldet hat und ich 
daraufhin den Auftrag gegeben habe, das zu über
prüfen. Von da an laufen die Erhebungen so lan
ge bei der zuständigen Abteilung, bis ich mich 
einmal erkundige: Was ist los? Wie ist der Stand?, 
oder mir die Information vorgelegt wird. 

Ermacora: Ich würde meinen, Herr Brigadier, 
daß heute im Rückblick diese Durchleuchtung die
ses dubiosen Vereins zu Recht erfolgte, sonst wür
den wir nicht hier sitzen. 

Buschek: Dieser Meinung darf ich mich vollin
haltlich anschließen. 

Ermacora: Ich möchte nun fragen: Hatten Sie 
Ihre Informationen, die vom 8. April 1976 datie
ren, dem verewigten Bundesminister Lütgendorf 
persönlich übergeben oder haben Sie ihm das auf 
dem Dienstweg zukommen lassen? 

Buschek: Herr Abgeordneter! Ich darf darauf 
hinweisen, daß auf der Information eine Notiz 
von mir steht, wo ich vermerke: Bundesminister 
direkt am 8. 4. 1976 im Spital übergeben. 

Ermacora: Das heißt also, Sie . .. 

Buschek: Das heißt, ich persönlich ... 

Ermacora: ... Sie, Herr Brigadier, haben sich 
ins Spital begeben lind dem Herrn Minister am 
Krankenbett diese Information gegeben. 

Buschek: Wir wollen nicht mehr sagen "Kran
kenbett", er ist mir bereits am Gang entgegenge
kommen. 

Ermacora: Hat er mit Ihnen, unmittelbar nach
dem Sie ihm diese Information zugereicht haben, 
ein Gespräch geführt? 

Buschek: Ein längeres Gespräch, ja. 

Ermacora: Aufgrund dieses längeren Gesprä
ches haben Sie dann diese handschriftlichen Noti
zen über die Charaklerisicrung der Persönlichkei
ten angefügt? 

Buschek: Während dieses Gespräches, glaube 
ich, annehmen zu dürfen, weil dieses Gespräch 
längere Zeit gedauert hat. der Minister damals ja 
eine siebenseitige Information durchgelesen hat. 
Und ich glaube, annehmen zu dürfen, daß ich 
diese Aktenvermerke in seiner Gegenwart notiert 
habe. 

Ermacora: Bitte, für uns. die wir die Dinge etwas 
kritischer anschauen, sind ja manche der Akten
vermerke schon sehr merkwürdig. Ich meine, das 
trifft nicht Sie. Herr Brigadier, aber die Anord
nung, daß man etwa hinschreibt, daß jemand jüdi
scher Abstammung ist, ist für einen Demokraten 
und Repulikaner in einer gesättelten Demokratie 
schon eine ganz merkwürdige Bemerkung. Das 
möchte ich hervorheben. Aber bitte, so scheint es 
offenbar gewesen zu sein. 

Darf ich fragen: Gibt es oder gab es irgendwel
che Kriterien, nach denen in Ihrem Amte die Sach
bearbeiter bestimmt wurden? 

Buschek: Ja. Es hat die Abwehrabteilung aus 
verschiedenen Hauptreferaten bestanden. Es gab 
ein Referat oder ein Hauptreferat, das sich mit 
Truppenabwehr, Geheimschutzbefaßt hat, das 
betraf vor allem die Entwicklung und die Ausar
beitung von Leitlinien, wie die Truppe Geheim
haltung, Truppenschutz durchführen soll. Das 
war zum Beispiel ein Hauptreferat, dem dieser 
Fall nie zugewiesen worden wäre. Es gab ein Re
ferat, ein Hauptreferat Spionagefälle. Ich kann 
mich heute nicht mehr erinnern, wie diese im ein
zelnen geheißen haben. Dann hat der Abteilungs
leiter bestimmt, welches Referat dafür zuständig 
ist, und diesem Referat den Auftrag gegeben, den 
Fall zu bearbeiten. 

Ermacora: Herr Brigadier.' Wenn ich dann noch 
fragen darf. was ja nicht uninteressant ist. Sie ha
ben am 8. April i976 dem verewigten Minister 
Lütgendorf im Spital diese Information gegeben. 
Aber erst drei Monate später, am 8. Juli 1976, hat 
der verewigte Bundesminister den Ermittlungs
stopp verfügt. Hat er sich im Spital, als Sie mit ihm 
sprachen, irgendwie über Ihre Information geäu
ßert? Oder hat er. abgesehen von den Kommenta
ren, die Sie niedergeschrieben haben. sonst nichts 
weiter gesagt? 

Buschek: Der Bundesminister hat sich so geäu
ßert, wenn ich das ganz grob sagen darf: Ich ken
ne das alles, ich weiß das ja alles, ihr braucht da 
gar nicht viel herumtun. 

Ermacora: Das hatte er schon im Spital gesagt? 

Buschek: Das hatte er mir damals schon beim 
Lesen dieser Information sozusagen zum Aus
druck gebracht. 

Ermacora: Haben Sie das als eine Weisung emp
funden oder als eine Meinungsäußerung? 

Buschek: Das war eine Meinungsäußerung, und 
die Weisung, wenn ich ... 

Ermacora: Die Weisung kommt dann am 8. Juli 
1976, nach unserer information. 
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Buschek: Am 8. Juli 1976. 

Ermacora: Wie erklären Sie sich. daß zwischen 
dieser Meinungsäußerung und der klaren Weisung 
einige Monate verstreichen? Kann man das erklä
ren? Biue. Sie werden nicht in das Herz des Mini
ster gesehen haben, aber warum hat er sich nicht 
entschließen können, schon bei diesem Gespräch 
klar zu sagen, es wird nicht weiter ermittelt? 

Buschek: Das ist schwer zu sagen. Minister Lüt
gendorf hat sich mir gegenüber - er hat wahr
scheinlich mit allen so gesprochen - bei Vorspra
chen aber doch sehr kameradschaftlich verhalten 
und in dem Fall, nehme ich an, gesagt - ich darf 
also jetzt hier bitte nur annehmen, wie es gewesen 
sein könnte. aus der Erinnerung der Verhaltens
weise des Minister, -: Du, laß mir das da, ich 
schau mir das an, wir reden noch drüber. Das hat 
dann einige Zeit gedauert. 

Ermacora: Diese Weisung. nicht weiter zu ermit
teln. war das das Ergebnis der Aussage: Wir reden 
drüber noch? Wurde diese Weisung in einem nach
folgenden Gespräch dann gegeben oder ist die 
Weisung ausschließlich auf diesem im Akt festge
legten Vermerk ausgesprochen worden? Oder hat 
Sie der Herr Minister im Juli noch angerufen und 
hat gesagt ... Also bitte. erinnern Sie sich bitte 
daran. 

Buschek: Er hat mich mit Sicherheit nicht an
gerufen und mir diesen Auftrag erteilt, sondern 
dieser Auftrag ist im Zuge einer weiteren Vor
sprache ergangen. Warum es zwischen ... 

Ermacora: Wobei Vorsprache bedeutet. daß Sie. 
Herr Brigadier. mit ihm noch einmal gesprochen 
haben? 

Buschek: Ja. Bitte, Herr Abgeordneter, darf ich 
dazu sagen: Vorsprachen beim Bundesminister 
von mir behandelten ja grundsätzlich verschiede
ne Angelegenheiten, daß ich einen neuen Wagen 
brauche für eine Abteilung bis zu einem Unterof
fizier, bis zu bestimmten Fällen. Man hat sich 
beim Bundesminister angemeldet, bekam einen 
Termin, oder er wünschte eine Vorsprache. Ich 
nehme an, daß es am 8. Juli eine Vorsprache 
beim Minister gab, vermutlich auf meinen 
Wunsch. Bei dieser Gelegenheit wurde er an die 
Information, die ich ihm am 8. 4. gab. erinnert. 
und ich habe ihn gebeten; Nun, was soll jetzt ge
schehen, was soll gemacht werden, hast du schon 
etwas entschieden? Der Bundesminister hat ent
schieden: Nein, es ist nichts mehr zu veranlassen. 
Das ist mit Datum notiert. 

Ermacora: Ich entnehme der Antwort ailf die 
Fragestellung von Frau Dr. Partik-PabLe. daß nach 
dieser Weisung jede weitere Untersuchung des Ver-

eines CUM mit seinen Aktivitäten von Ihrer Seite 
nicht weitergeführt wurde? 

Buschek: Das ist richtig. 

Ermacora: Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke. Als nächster Herr 
Dr. Pilz, bitte. 

Pilz: Sie sind im Jahr 1980 aus Ihrem Amt aus
geschieden. Ist das richtig? 

Buschek: Ja. 

Pilz: Wo war zu diesem Zeitpunkt der Lütgen
dorf-Akt? 

Buschek: Im Heeres-Nachrichtenamt. 

Pilz: Wo im Heeres-Nachrichtenamt? 

Buschek: In der zuständigen Abteilung. 

Pilz: Welche Abteilung war für den Lütgendorf
Akt zuständig? 

Buschek: Abwehrabteilung. 

Pilz: Das heißt. es gab zu diesem Zeitpunkt . .. 
Haben Sie diesen Akt gekannt? 

Buschek: Ja, selbstverständlich. Ich habe ja das 
alles gelesen und abgezeichnet. 

Pilz: Was umfaßt im großen und . .. Schildern 
Sie uns, bitte schön, diesen Lütgendorf-Akt. Was 
enthielt dieser Lütgendorf-Akt? 

Ermacora: Ich will . .. die Frage stellen. was der 
Liilgendorf-Akt ist. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz, bitte. 

Pilz: Ich ersuche Sie jetzt. nachdem Sie das letz
temal, sagen wir einmal, etwas unkollegial mit mei
nem Fragenaufbau umgegangen sind. sich jetzt 
eine halbe Slilnde zu gedulden. 

Könllell Sie meine Frage beamworten? Können 
Sie diesen Lütgendorf-Akt schildern? Was hat die
ser Lütgendorf-Akt enthalten? 

Buschek: Nein, ich kann das im einzelnen des
wegen nicht schildern, weil der Abteilungsleiter 
mit seinen Unterlagen gekommen ist. die Infor
mation im Rohentwurf vorgelegt hat. es mit mir 
durchgesprochen wurde. einzelne Punkte, die mir 
unklar waren, durch Akten, durch Hinweise, Ak
tenvermerke, Ergebnisse von Erhebungen geklärt 
wurden, und damit habe ich dann die Information 
unterschrieben. Die einzelnen Aktenstücke, die 
elie Abteilung führt, habe ich selbstverständlich 
nicht gesehen. 
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Pilz: Ich möchte von Ihnen wissen, welchen Um
fang im Jahre 1980 der bei der Abwehrabteilung 
aufliegende Lütgendorf-Akt gehabt hat. 

Buschek: Das ist mir vollkommen unbekannt, 
weil ich im Jahre 1980 keinen Grund hatte, den 
Akt Lütgendorf - Proksch persönlich zu über
prüfen, wie stark, wie groß der ist, was da drin
liegt. 

Pilz: In welchem Jahr ist der Akt Liitgendorf -
Proksch angelegt worden? 

Buschek: Ich hatte geglaubt, im Jahre 1976. ich 
mußte mich dann berichtigen, im Jahre 1974, so
weit ich feststellen kann. 

Pilz.' Sind Sie aber sicher, daß der Akt Lütgen
dorf im Jahre 1980 noch bei der Abwehrabteilung 
war? 

Buschek: Darf ich feststellen. der Akt Lütgen
dorf oder die Information für den Herrn Bundes
minister oder der Akt Proksch? 

Pilz: Der Akt Lütgendorf. 

Buschek: Es hat beim Heeres-Nachrichtenamt 
keinen Akt Lütgendorf gegeben. 

Pilz.' Es hat beim Heeres-Naclzriclztenamt einen 
Akt Lütgendorf gegeben. 

Buschek: Den kenne ich nicht. 

Graff: Zur Geschäftsordnung. 

Obmann Steiner.' Dr. Graff, bitte. 

Graff (zur Geschäftsordnung): Herr Dr. Pilz.' 
Ich habe Ihnen Ihre Demonstration gelassen. Ich 
glaube aber, jetzt ist die Poime heraußen, und Sie 
haben die ganze Zeit - und vielleicht könnten wir 
den Herrn Zeugen jetzt wirklich konkret fragen -
von einem Lütgendorf-Akt gesprochen. Das ist na
türlich eine tolle Geschichte, wenn das Heeres-Ab
wehramt einen Akt über den eigenen Minister 
führt. Nur wollen wir von dem Zeugen jetzt wirk
lich hören, von welchem Akt redet er, wie heißt er 
offiziell, und was ist das für ein Akt? 

Obmann Steiner.' Herr Dr. Pilz. 

Pilz.' Ich weiß nicht, warum Sie immer so hudeln 
müssen. Wir kommen schon dazu. rGraff: Ja, 
schon, aber vielleicht wollen wir wissen, worüber 
wir reden!) Vielleicht wissen wir schon längst, 
worüber wir reden. (Graff: Ja, Sie H/issen es viel
leicht, ich weiß es aber nicht. Ich möchte es aber 
allch verstehen.') 

Ich möchte jetzt mit Ihnen gerne die Entste
hungsgeschichte dieses Aktes genau durchgehen. 
(Zwischenruf Graff.J 

Obmann Steiner: Lassen wir den Dr. Pilz erst
mal fortfahren. 

Pilz: Ich möchte die Entstehungsgeschichte die
ses Aktes jetzt durchgehen, dann wird zum Schluß 
sogar der Herr Dr. Graff merken, was in diesem 
Akt drinsteht. 

Darf ich mit der Zustimmung des Fraktionsfüh
rers der ÖVP diese Frage stellen, oder gibt es da 
Bedenken? 

Obmann Steiner.' Herr Dr. Pilz, Sie sind am 
Wort. 

Pilz.' Danke. (Graff: Dieser Akt setzt etwas vor
aus. Ich möchte nur wissen, was Sie fragen!) 

Sie haben gesagt, vor 1976 sind betreffende Akte 
angelegt worden. Auf welche Personen haben sich 
damals die von Ihnen jetzt genannten Akten bezo
gen? 

Buschek: Auf den Herrn Udo Proksch. 

Pilz.' Waren das im wesentlichen diese CUM-Un
tersllchungen? 

Buschek: Ja. 

Pilz.' Jetzt gibt es diese bereits mehrmals zitierte 
Information des Heeres-Nachrichten~mtes für de!l 
Herrn Bundesminister am 8. Aprtl 1976. Dte 
möchte ich mit Ihnen jetzt gern in bezug auf ein 
paar Punkte durchgeh~n. Und zwar steht in ~er 
vierten, fünften Zeile: Uber nachstehende Funktw
näre bestehen bemerkenswerte Vormerkungen. -
Handelt es sich bei diesen Vormerkungen um Vor
merkungen des Heeres-Nachrichtenamtes? 

Buschek: Zum Teil ja, zum Teil Vormerkun
gen, die sich dann aus unseren Nachforschungen 
ergeben haben. 

Pilz: Mir geht es nämlich darum, einen Eindruck 
zu bekommen, was hat bis zu diesem Zeitpunkt das 
Heeres-Nachrichtenamt bereits erhoben gehabt, 
was ist bereits an gesichertem Wissen akten- oder 
nicht aktenmäßig festgestanden, und welche Schrit
te haben Sie gesetzt? 

Gehen wir es einmal durch. Der nachrichten
dienstlich vorgemerkte Kommunist Rudolf Wein. 
Wie kommt das Heeres-Nachrichtenamt zu dieser 
Information? 

Buschek: Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine 
Möglichkeit ist, daß es in unserer Kartei des Hee
res-Nachrichtenamtes steht ... 

Pilz: Das ist die jetzige ND-Kartei im Abwehr
amt. 

Buschek: Das ist die ND-Kartei. Und die zweite 
Möglichkeit, wobei ich hier nicht sagen kann, 
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welche von diesen beiden es ist, daß es eine Mit
teilung der Staatspolizei war. 

Pilz: Ich komme auf das gleich zurück. Gibt es 
nicht noch eine dritte Möglichkeit, nämlich daß es 
zu diesem Zeitpunkt einen weiteren Akt Proksch 
gegeben hat? 

Buschek: Nicht mit meinem Wissen. 

Pilz: Hat es einen Akt über diese ganze Affäre 
Stiller, Wein, Proksch und so weiter gegeben? 

Buschek: Es hat mit Sicherheit keinen Akt ge
geben, da weder der Herr Stiller noch der Herr 
Wein noch sonst eine dieser Persönlichkeiten mit 
dem Bundesheer etwas zu tun hatten. Es kann -
und diese Möglichkeit will ich nicht ausschließen 
- einen Vermerk über eine Mitteilung des Innen
ministeriums gegeben haben. 

Pilz: Hat es in diesem Zusammenhang Erhebun
gen des Heeres-Nachrichtenamtes gegeben? 

Buschek: Nicht mit meinem Wissen. 

Pilz: Ich stelle nur fest, diese Akten, in denen es 
um Udo Proksch geht, in denen es um Verbindun
gen des Udo Proksch geht, sind dem Ausschuß bis 
heute nicht zur Verfügung gestellt worden. Meines 
Wissens nach handelt es sich dabei tim Akten der 
Staatspolizei mit Hinweisen darauf, daß es auch 
Aktenstü.cke und Erhebungsvorgänge im Bereich 
des Heeres-Nachrichtenamtes gibt. Ich möchte nur 
darauf hinweisen, daß wir das Ganze auch nicht 
zur Verfügung . .. (Schieder: Die Stiller-Akten ha
ben wir nicht angefordert.') Wir haben angefordert: 
alles, was im Zusammenhang mit Proksch steht. 
Alles. Und wir kommen Stück für Stück drauf, daß 
wir speziell in dem Bereich, wo es um geheim
dienstliche Verwicklungen geht, wo es wn Waffen
schiebereien geht, wo es um die En(\.vicklung dieses 
ganzen Kontaktnetzes von Proksch geht, wo es 
möglichenveise auch - und ich stelle das einmal 
in den Raum - um die frühen militärischen und 
Bundesheerkontakte von Proksch geht, das alles 
nicht bekommen haben. Diese Akten, Herr Kollege 
Schieder, sind uns vorenthalten worden. 

Schieder: Zur Geschäftsordnung. 

Obmann Steiner: Bitte. 

Schieder (zur Geschäftsordnung): Es stimmt, 
daß wir das alles nicht erhalten haben. Ich glaube, 
wir sollten nur als Ausschuß Fairneß üben, vor 
allem, wenn die Schuld uns selber trifft. Ich kann 
mich nicht erinnern, daß ;vir jemals die Stiller-Ak
ten von Staatspo!izei oder Heeresstellen verlangt 
haben. Ich glaube, es ist uns nicht vorenthalten 
worden in dem Sinne, daß wir es verlangt hälten 
und es uns nicht gegeben wurde, sondern ich glau
be, wir haben den ganzen Komplex Stiller - Wein, 

und was es hier gegeben hat, nicht behandelt und 
auch diesbezügliche Akten weder von der Staats
polizei noch vom Heer angefordert. Ich sage nicht, 
daß das nicht geschehen sollte, ich möchte nur fair 
sein auch gegenüber dem Heer und der Staatspoli
zei. In vielen Punkten kritisieren wir sie. Aber wir 
sollten fair sein, ich glaube, wir haben das nicht 
von Ihnen verlangt. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz, bille. 

Pilz: Wissen Sie, Herr Kollege Schieder, wir ha
ben uns sinnvollerweise auf die Vorgangs weise ge
einigt, daß wir alle Ministerien aufgefordert haben, 
uns alles im Zusammenhang mit Proksch zur Ver
fügung zu stellen. In den letzten Wochen stellen 
wir jetzt . .. (Schieder: Lucona!) Wir haben extra 
immer gesagt, alles, was mit dem Stichwort 
Proksch ... In den letzten Wochen stelle ich fest, 
daß speziell im Bereich des BlIndesministeriums 
fü.r Landesverteidigung wir die Existenz jedes ein
zelnen Aktenstückes erst nachweisen müssen, be
vor wir das Ganze bekommen. Da steckt schön 
langsam meiner Meinung nach System dahinter. 
Und überall dort, wo es in den Bereich besonderer 
Geheimhaltung, Nachrichtendienste lind so weiter, 
hineingeht, kriegen wir die Sachen nicht, ,vie sich 
jetzt wieder einmal beweisl an den Hineergriinden 
dieses HNA-Berichtes vom 8. April 1976. Häuen 
wir nämlich die Unterlagen Zll diesem HNA-Be
richt, dann würden wir darallfkof11men, daß das, 
was uns der Herr Brigadier vorher gesagt hae, diese 
ganze Geschichte mit CUM und so war nichts Be
deutendes, daß sich diese Aussage niche aufrechter
halten läßt. Aber ich komme auf das ohnehin noch 
zurück. 

Es geht dann weiter: Der Vizepräsidel1l und Ge
schäftsführer Thaddäus Podgorski verkehrt im 
"Club Gutruj" des Rudolf Wein. Woher weiß das 
Heeres-Nachrichtenamt, wo der unbescholtene 
Bürger Podgorski verkehrt? 

Buschek: Herr Abgeordneter! Mit Sicherheit 
nicht dadurch. daß man den Herrn Podgorski 
überwacht hat, sondern mit Sicherheit ist das ein 
Hinweis, den wir von einer Stelle bekommen ha
ben, ich kann es nicht sagen, woher. weil ich mich 
nicht im einzelnen erkundigt habe: Woher weißt 
du das? Woher wissen Sie das') Wieso? Mir wurde 
der Bericht vorgelegt mit den Unterlagen, es wur
de durchbesprochen, ich habe keinen Grund ge
habt, das zu bezweifeln. 

Pilz: Sie haben gesagt, eillige diescy Unterlagen. 
die dort zur Verfügung gestanden sind, sind staats
polizeiliche Unterlagen. 

Buschek: Einige dieser Hinweise. die in c1iöt'lll 
Bericht stehen. haben wir nach einer AUSSpr:1L1lt' 
mit der Staatspolizei bekommen. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 6 209 von 293

www.parlament.gv.at



2408 Lucona-Untersuchungsausschuß - 33. Sitzung - 20. Juni 1989 

Pilz: Bei unbedeutenden Sachen, gibt es da re
gelmäßigen Kontakt mit der Staats polizei? 

Buschek: Ich würde nicht sagen, bei unbedeu
tenden Sachen. Ich glaube, bei bedeutenden Sa
chen gibt es die Verbindung mit der Staatspolizei. 

Pilz: Also dann korrigieren Sie Ihre ursprüngli
che Erklärung dahin gehend, daß es sich doch um 
eine bedeutende Sache gehandelt hat? 

Buschek: In dem Augenblick, wo wir eine In
formation an den Herrn Bundesminister zu ma
chen hatten, wird es sich sicher um eine für uns 
bedeutende Angelegenheit gehandelt haben, denn 
der Akt umfaßt sieben Seiten. was nicht bedeutet, 
daß die Angelegenheit nachher noch von irgend
einer Bedeutung oder von einer Wichtigkeit ge
wesen wäre. Im Augenblick der Erhebung war sie 
schon deshalb bedeutend, weil sie immerhin eine 
Reihe meiner Mitarbeiter für längere Zeit in An
spruch genommen hat. 

Pilz: Daß der Schriftführer der "Kronen-Zei
tung" mehrere Male in Raufhändel verwickelt war, 
hat auch nicht das Heeres-Nachrichtenamt erho
ben? - Wissen Sie, ich frage mich nur, wie das 
Heeres-Nachrichtenamt zu derartig persönlichen 
Informationen, die überhaupt nichts mit Staatssi
cherheit llnd so weiter zu tun haben, kommt. Ist es 
üblich, daß im Heeres-Nachrichtenamt zum Bei
spiel Sachen wie: Ist wer in Raufhändel verwik
kelt?, Singt wer laut in der Nacht?, öffentliche Ru
hestörung oder so etwas, ist es üblich, daß so etwas 
im Heeres-Nachrichtenamt katalogisiert wird? 

Buschek: Mit Sicherheit nicht. 

Pilz: Dann war das unüblich. Gut. Sie haben 
also festgestellt in diesem Bericht vom 8. April 
i976, daß schwerste Bedenken gegen Udo Proksch 
bestehen. Können Sie diese Bedenken noch einmal 
genau schildern, in bezug auf Nachrichtendienst, 
in bezug auf Waffenhandel? 

Buschek: Da müßte ich mir den ganzen Akt 
hier noch einmal durchlesen. 

Pilz: Es reicht, wenn Sie schildern, woran Sie 
sich heute noch erinnern können. 

Buschek: Erinnern kann ich mich, daß die Ver
bindungen des Herrn Proksch vielfältige waren, 
daß es mitunter nicht ganz durchsichtige, für uns 
nicht ganz durchsehbare Verbindungen waren, 
und das schien uns ausreichend, um dem Herrn 
Bundesminister vorzuschlagen, von einer weite
ren Verbindung oder .. irgendwelchen Lieferung 
oder geschenkweisen Uberlassung von Heeresgü
tern Abstand zu nehmen. 

Pilz: Gut. Sie setzen sich also mit der Staatspoli
zei zusammen, was auch meines Wissens nach für 

das Heeres-Nachrichtenamt alles andere als üblich 
ist, speziell auf höherer Ebene alles andere als üb
lich ist; auf unterer Ebene bei den Nachrichtenstel
len dürfte das manchmal anders ausschauen. Sie 
setzen sich mit der Staatspo!izei zusammen, sind 
einer bedeutenden Sache auf der Spur. Es gibt 
nachrichtendienstliche Bedenken gegen Proksch. 
Man verdächtigt ihn des illegalen Waffenhandels. 
Und dann sagt ihnen der Minister - wie steht das 
im Aktenvermerk? Sie wollen da vertrauliche Ge
spräche mit Schrems, Attems, Priklbauer und Mö
rixbauer. Und dann gibt es diesen lakonischen 
Vermerk: Bundesminister nein, 8. 7. - Gut. Muß
ten Sie von dem Zeitpunkt an nicht wissen, daß Ihr 
eigener Minister offensichtlich mit Proksch und 
der Gruppe um Proksch unter einer Decke steckt? 

Buschek: Nein, in keiner Weise. 

Pilz: Was haben Sie zu diesem Zeitpunkt über 
die Verbindungen von Lütgendorf und Proksch ge
wußt? 

Buschek: Daß er gerüchteweise im "Club 45" 
verkehrt, daß er den Herrn Uelo Proksch kennt. 
Wie gut, konnte ich erst entnehmen seinen Be
merkungen über ihn. In der Zwischenzeit war eier 
Herr Udo Proksch in Besprechungen mit dem 
Herrn Bundesminister nie ein Thema zwischen 
uns beiden. 

Pilz: Ich habe Sie nicht gefragt, ob es Ihnen ge
lungen ist, dem Verteidigungsminister damals die 
Würmer über seine Freundschaft mit Proksch aus 
der Nase zu ziehen, sondern Sie haben damals pe
nibel und genau alles über Udo Proksch erhoben, 
haben eigene Erhebungen angestellt. haben mit der 
Staatspolizei zusammengearbeitet. Das heißt, Sie 
haben alles das getan, was man l/ll, wenn man ei
ner großen Sache auf der Spur isl. Was haben Sie 
in diesem Zusammenhang erfahren über die Kon
takte zwischen Proksch und Liilgendorf? 

Buschek: Nichts. 

Pilz: Nichts. Sie haben nichts davon erfahren, 
daß der Herr Proksch im Minislcrbiiro fast täglich 
ein und aus ging? 

Buschek: Nein. 

Pilz: Sie haben nichts davon erfahren, daß er ein 
enger Freund des Verteidigungsministers ist? 

Buschek: Nein. 

Pilz: Haben Sie das nicht erfahrcn, oder wolltcll 
Sie das nicht erfahren? 

Buschek: Ich hätte keinen Grund, es nicht er
fahren zu wollen. 

Pilz: Das heißt, Sie erfahren zllcer, in welcht'lI 
Beiseln der Herr Podgorski verkehrt (Buschck: Jei 
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wohl!), Sie erfahren zwar, wer Jude ist und wer 
nicht Jude ist in dieser ganzen Causa . .. 

Buschek: Vom Herrn Bundesminister. 

Pilz: Ein besonderer Aspekt, auf den ich dann 
noch zurückkommen werde. Aber über einen der 
engsten Freunde des Herrn Proksch, nämlich Ihren 
Verteidigungsminister, erfahren Sie nichts. 

Buschek: Nein. Der Herr Bundesminister Lüt
gendorf war kein Gegenstand von Erhebungen 
des Heeres-Nachrichtenamtes. 

Pilz: Schauen Sie ... (Graff: ... Sie haben die 
längste Zeit über den Lütgendorf-Akt gesprochen.') 

Obmann Steiner: Moment, bitte, Dr. Pilz ist am 
Wort. 

Pilz: Sie wollen uns also allen Ernstes weisma
chen, daß Sie die Beiselgewohnheiten und alles an
dere und die Hintergründe und wann wer wen auf 
Weltjugendfestspielen und auf irgendwelchen 
kommunistischen Veranstaltungen getroffen hat, 
da waren Sie in der Lage, das zu recherchieren, 
nur die ganz zentrale Sache; nämlich daß da die 
engstmögliche Beziehung zwischen Lütgendorf 
und Proksch besranden hat, ist Ihnen nicht aufge
fallen. 

Buschek: Herr Abgeordneter Pilz! Ich habe 
nicht die geringste Absicht, Ihnen etwas weisma
chen zu wollen. Ich stelle fest, daß Beziehungen 
des Herrn Bundesministers Lütgendorf nicht in 
meine Kompetenz gefallen sind. Ich habe nicht 
den geringsten Grund gehabt, über den Minister 
Lütgendorf Erhebungen zu führen. Der Gegen
stand meiner Überprüfung oder der Überprüfung 
des Heeres-Nachrichtenamtes waren der Herr 
Udo Proksch und der Verein CUM. Sie können 
überzeugt sein, daß ich nicht die Absicht gehabt 
habe, dem Herrn Bundesminister nachzuweisen, 
daß er ein Freund des Herrn Udo Proksch gewe
sen ist, der mich zu diesem Augenblick in keiner 
Weise anders interessiert hat als im Zusammen
hang mit dem Fall CUM. 

Pilz: Das heißt, >venn Sie daraufkommen, daß 
Ihr Minister engste Verbindungen zu einem poten
tiellen Spion und Waffenschmuggler unterhält, 
dann schauen Sie weg. 

Buschek: Nein. Dann werde ich das mit Sicher
heit meiner weiteren vorgesetzten Dienststelle, so 
ein Fall ist mir nie vorgekommen, vielleicht dem 
Herrn Bundeskanzler melden. Aber derartige 
Verdachtsmomente lagen zu dem Zeitpunkt nicht 
vor. 

Pilz: Haben Verdachtsmomente bei Udo 
Proksch auf nachrichtendienstliehe Tätigkeit und 
auf Waffenschmuggel vorgelegen? 

Buschek: Jawohl, soweit es in der Information 
für den Bundesminister steht, was aber noch im
mer für das Heeres-Nachrichtenamt kein Grund 
war, irgendwelche Maßnahmen zu treffen, denn 
es ist ausdrücklich Aufgabe ... 

Pilz: Gut. Dieser Verdacht hat ganz konkret be
standen. Zweitens: Haben Sie Ihren Informatio
nen, auch dem Kontakt mit Lütgendorf, entnehmen 
können, daß hier eine freundschaftliche Beziehung 
zu Proksch besteht? 

Buschek: Nein. 

Pilz: Haben Sie nicht entnehmen können. 

Buschek: Da ich ja keinerlei Grund habe, den 
privaten Tätigkeiten oder den privaten Beziehun
gen des Bundesministers nachzuforschen. 

Pilz: Außer Ihnen und außer dem Heeres-Nach
richtenamt ist es offensichtlich ziemlich allen, zu
mindest Angehörigen des Bundesheeres, die wir 
hier vernehmen konnten, aufgefallen. Das liegt 
wahrscheinlich am Heeres-Nachrichtenamt. 

Buschek: Kann sein, jawohl. 

Pilz: Gut. Jetzt ist ja Lütgendorf nicht nur mit 
seiner Freundschaft zu Proksch auffällig gewor
den, sondern es hat ja auch ganz bestimmte Um
stände gegeben, unter denen Lütgendorf zurücktre
ten mußte: Waffenhandel mit Syrien und so weiter. 
Was hat das Heeres-Nachrichtenamt unternom
men? 

Buschek: Nochmals, bitte. 

Pilz: Was hat das Heeres-Nachrichtenamt da in 
bezllg auf einen Akt Lütgendorf ullternommen? 

Buschek: Nichts. 

Pilz: Das heißt, ein Exminister, stellt sich heraus, 
ist in möglicherweise illegalen oder in der Grauzo
ne der Legalität befindlichen Waffenhandel ver
wickelt. Einer der wichtigsten Geheimnisträger im 
militärischen Bereich muß wegen einer Waffenaf
färe zurücktreten. Das Ganze geht dann mögli
cherweise noch weiter. Es gibt alle möglichen du
biosen Vorkommnisse, und das Heeres-Nachrich
tenamt interessiert sich nicht dafür. 

Buschek: Das Heeres-Nachrichtenamt hat 
überhaupt nicht den Auftrag oder überhaupt kei
nen Anlaß gehabt, sich dafür zu interessieren. 
Herr Abgeordneter, Sie überschätzen überhaupt 
die Kompetenz des Heeres-Nachrichtenamtes. 

Pilz: Ja, das Gefühl bekomme ich auch langsam. 

Buschek: Wir haben ein Innenministerium, 
eine Staatspolizei, das hat mit mir überhaupt 
nichts zu tun gehabt. 
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Pilz: Warum ist dann vom Heeres-Nachrichten
amt auch in Beziehung Proksch und Waffen ermit
reit worden? 

Buschek: Weil das Bundesheer durch die an
gebliche oder bevorstehende leihweise Übergabe 
von Heeresgerät involviert gewesen wäre. 

Pilz: Wie haben Sie mit der Staatspolizei zusam
mengearbeitet in dieser ganzen Affäre Lütgendorf? 

Buschek: Indem sich die zuständigen Referen
ten mit den zuständigen Referenten des Innenmi
nisteriums ausgesprochen haben. 

Pilz: Und da gibt es dann engste Verbindungen 
des Ministers Lütgendorf weiter mit dem syrischen 
Verteidigungminister Mustafa Tlass und dieser 
ganzen Waffenhändlergruppe rund um den syri
schen Verteidigungsminister; etwas, was sehr wohl 
genau die Agenden des Heeres-Nachrichtenamtes 
sind und was mit der Staatspolizei überhaupt 
nichts zu tun hat. Und Sie wollen mir weiter erklä
ren, daß es hier keine Erhebungen des Heeres
Nachrichtenamtes gegeben hat? 

Buschek: Nein, es hat keine gegeben, weil das 
in keiner Weise die Kompetenz des Heeres-Nach
richtenamtes gewesen wäre. 

Pilz: Wenn Sie . .. 

Buschek: Ich kann nicht von mir aus plötzlich 
gegen meinen eigenen Bundesminister Erhebun
gen durchführen. Es lag überhaupt kein Grund 
dazu vor. 

Pilz: Sie haben auch nichts erhoben über Aus
landskofUen des Verteidigungs ministers ? 

Buschek: Aber überhaupt nicht. 

Pilz: War dem Amt auch überhaupt nichts be
kannt? 

Buschek: Nein. selbstverständlich nicht. 

Pilz: Gut. Sie wissen also von nichts. Ich werde 
mir dann wirklich vorbehalten, das Ganze im Sin
ne dessen, was ich vorher erklärt habe, bei der Ge
schäftsordnungsbehandlung dann auch im Zusam
menhang mit Ihrer Person zu machen. 

Letztes und Abschließendes: Ich habe schon hin
gewiesen, daß bei Wein und bei Badian diese 
Randbemerkung "Jude" vorkommt. Sagen Sie. 
warum steht dort bei Wein und Badian Jude? 

Buschek: Weil das der Bundesminister wahr
scheinlich erwähnt hat und ich das notiert habe. 
Das heißt, mit Sicherheit. 

Pilz: Ist es üblich. wenn man erfährt als Leiter 
des Heeres-Nachrichtenamtes, daß jemand lude 

ist. dann nimmt man das in den Akt auf? Ist das 
üblich? 

Buschek: Das ist nicht üblich. Da das eine Be
merkung des Ministers im Zusammenhang mit 
dieser Information war und er von sich aus ja das 
betont hat, ebenso wie "überzeugter Kommunist" 
hier steht, habe ich das auf unserem Akt des Hee
res-Nachrichtenamtes vermerkt. 

Pilz: Ja. Ich nehme an. daß Sie sich nichts dabei 
gedacht haben. - Danke. 

Obmann Steiner: Als nächster ist Herr Abgeord
neter Schieder. Bitte. 

Schieder: Ja. Herr Brigadier, nur zur Klarstel
lung Ihres Standpunktes oder Ihrer Angaben: 
Wenn Sie vom Akt Lütgendorf gesprochen haben. 
meinen Sie dasselbe. was Sie mit dem Akt CUM 
oder Proksch bezeichnet haben? 

Buschek: Ich darf ausdrücklich noch einmal 
festhalten: Unter dem Akt Lütgendorf, den es 
nicht gibt und nie gegeben hat, ist von mir aus
schließlich die Information in der Angelegenheit 
Udo Proksch zu verstehen gewesen. 

Schieder: Das hieße, der Sprachgebrauch ,.Akt 
Lütgendorf" ist das, was uns hier vorgelegt wurde? 

Buschek: Jawohl! 

Schieder: Und da hat es nichts Zusätzliches ge
geben, was uns vorenthalten wurde? Ihnen ist 
nichts erinnerlich, was noch zu diesem Akt gehört 
hätte und was uns hier niclu vorgelegt wurde, so
weit Sie es dajem durchgeblättert haben? 

Buschek: Soweit ich es feststellen kann, nein. 
Es gibt nichts. Ich müßte jedes einzelne Akten
stück durchstudieren, überlegen vielleicht. 

Schieder: Aber keine wesentliche Sache fällt Ih
nen auf, die hier fehlt? 

Buschek: Aus der groben Durchsicht, wobei ich 
sagen muß, ich kenne diese anderen Unterlagen 
ja nicht, die müßte ich durchsehen, würde ich sa
gen, es fehlt nichts. 

Schieder: Also der Akt Lütgendorf, dem wir 
nachjagen, meinen Sie. ist in Wirklichkeit diese In
formation an den Minister in der Sache C UM und 
das Drumherum? 

Buschek: Und der Akt Udo Proksch. 

Schieder: Und der Akt Udo Proksch ist auch das 
gleiche? 

Buschek: Jawohl. 
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Schieder: Es gibt aber über Vdo Proksch dann 
noch Erwähnungen in der Sache Stiller, vielleicht 
Miueilungenet cetera. 

Buschek: Ja. 

Schieder: Nur zur Sicherheit möchte ich noch 
fragen: Können Sie es ausschließen, daß in den Er
hebungen Ihres Amtes über andere Personen unbe
absichtigterweise, weil er nicht Gegenstand der Er
hebungen war, aber doch Lütgendorf vorgekom
men ist, weil er mit diesen Personen in Beziehung 
stand oder sich traf? 

Buschek: Herr Abgeordneter! Ich kann das 
nicht ausschließen, ich halte es aber für äußerst 
unwahrscheinlich. 

Schieder: In Erinnerung ist Ihnen kein diesbe
züglicher Fall? 

Buschek: Nein. 

Schieder: Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Fuhr
mann, biue. 

Fuhrmann: Herr Brigadier.' Ich möchte noch 
einmal auf diese handschriftliche Anmerkungen 
"lude" oder "überzeugter Kommunist" zurück
kommen. Der Kollege Pilz hat mir da ein bißchen 
zu früh abgebrochen. Sagen Sie, hat jetzt der Mini
ster Lütgendorf von Ihnen verlangt, daß Sie diese 
Randbemerkung in den Akt hineinschreiben? 

Buschek: Nein. 

Fuhrmann: Das haben Sie allS eigenem ge
macht? . 

Buschek: Ja. 

Fuhrmann: Sie sagen, Sie haben das deshalb ge
macht, weil es der Minister erwähnt hat. 

Buschek: Ich habe das deswegen gemacht. weil 
der Minister diese Charakteristiken besonders 
hervorgehoben hat und ich sie daher auf diesem 
Aktenstück notiert habe. 

Fuhrmann: Dann ergibt sich meine nächste Fra
ge: Wo liegt der Informationswert für so einen Akt, 
ob jemand lude ist oder nicht lude ist? 

Buschek: Mit Sicherheit keiner. Das mag viel
leicht im Zuge dessen, daß der Minister das er
wähnt hat, von mir mitgeschrieben worden sein. 
Selbstverständlich sind daraus keinerlei Rück
schlüsse zu ziehen. 

Fuhrmann: Das mag schon sein, Herr Brigadier. 
Meine Frage war etwas anders: Wo liegt der Infor
mationswert der Tatsache, wenn es der Minister 

schon für notwendig findet, das zu erwähnen -
das möchte ich nicht werten -, aber wo liegt der 
lnformationswert, ob jemand, der nachrichten
dienstlich behandelt wird, indem ein Vermerk über 
ihn in einem Akt aufscheint, wo liegt der Informa
tionswert der Tatsache, welcher Rasse dieser 
Mensch angehört, insbesondere, daß er lude ist? 
Das ist für mich durch Ihre Antwort nicht geklärt. 

Buschek: Ich kann das heute rückblickend 
nicht mehr mit Sicherheit erklären. Der Minister 
hat bestimmte Punkte besonders unterstrichen in 
seiner Charakteristik (Fuhrmann: Das habe ich 
verstanden.'), darunter: überzeugter Kommunist, 
Jude. Und im Zuge dieser Aussagen des Ministers 
habe ich - und ich betone ausdrücklich: ohne 
einen besonderen Hintergrund - wahrscheinlich 
mitgeschrieben, aufgrund seiner besonderen Be
tonung: Jude, Geschäfte Ost und West, geht in 
Moskau ein und aus. 

Fuhrmann: Herr Brigadier.' Ich darf Sie unter
brechen, ohne unhöflich zu sein. Eine Bemerkung, 
daß jemand in Moskau aus und ein geht - das 
leuchtet mir noch ein, daß das ein News- Wert in 
einem nachrichtendienstlichen Akt ist, das kann 
ich nachvollziehen, daß man so elYvas vermerkt. 
lch bedauere, hier insistieren zu müssen, daß mir 
nach wie vor nicht erklärlich ist - und ich sage 
das hier ganz offen -, daß allein - im höchsten 
Ausmaß unerklärlich, der Herr Professor Ermaco
ra hat das ja auch schon gesagt, nämlich in einer 
demokratischen Republik, insbesondere nach den 
Erfahrungen der Geschichte. die wir gehabt haben 
- die Tatsache, daß der Minister erwähnt, daß je
mand lude ist - die für mich auch schon hinter
fragt werden müßte -, daß allein diese Ta/sache 
genügt, das nun in diesem Akt festzulzalten. Wo der 
Informationswert dieser Tatsache ist, Herr Briga
dier, das haben Sie mir bis jetzt nach Ivie vor -
nachdem ich Sie jetzt zum dritten Mal darum frage 
- nicht beantworten können. 

Buschek: Er hat keinen Informationswert. Ich 
bitte nur, zu verstehen, daß im Zuge des Gesprä
ches, in dem der Minister bestimmte Punkte be
sonders unterstreicht, und er mag dieses Wort 
"J ude" besonders unterstrichen haben, ich das 
dazu geschrieben habe. 

Fuhrmann: Soll ich das so verstehen, daß man 
womöglich einem solchen Menschen, der zufälli
gerweise eben lude ist, eine größere Unzuverlässig
keit oder - um es positiv zu formulieren - eine 
bessere Zuverlässigkeit im Sinne der österreiclzi
schen Gesetzgebung oder im Sinne des österreiclzi
sehen Rechtsstaates zubilligt? 

Buschek: Mit Sicherheit nicht. 

Fuhrmann: Dann - erlauben Sie mir die Bcr
merkung, Herr Brigadier - halte ich das für ill 
höchstem Ausmaß überflüssig, unnütz und bedellk-
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lich, daß man so etwas überhaupt in einen Nach
richtenakt hineinschreibt. 

Buschek: Ich heute auch. 

Fuhrmann: Danke, dann sind wir uns einig. 

Obmann Steiner: Danke. - Keine weiteren Fra
gen mehr? - Frau Dr. Partik-PabLe, bitte. 

Helene Partik·Pable: Ich ~\lollte Sie noch etwas 
fragen, und zwar: Es gibt auch in diesem Akt eine 
Information darüber, daß es ein Gespräch gegeben 
hat mit dem jetzigen Leiter der Staatspolizei und 
damaligen, ich glaube, Gruppenleiter oder Abtei
lungsleiter Schulz, wobei auch über Udo Proksch 
gesprochen worden ist. Haben Sie dieses Gespräch 
geführt? Können Sie sich erinnern? 

Buschek: Nein. Ich glaube aber nicht, Frau Ab
geordnete, weil der zuständige Gesprächspartner 
des Heeres-Nachrichtenamtes für den Ministerial
rat Dr. Schulz der damalige Oberst Kragora war. 

Helene Partik·Pable: Ich möchte Sie grundsätz
lich noch etwas fragen, und zwar: Sie haben er
wähnt, daß es eine Zusammenarbeit zwischen 
Staatspolizei und Heeres-Nachrichtenamt in wich
tigen Sachen gibt; ich glaube, Sie haben gesagt, .,in 
wichtigen Sachen ". Oder "in bestimmten Sachen"? 

Buschek: In "bestimmten" Sachen. 

Helene Partik·Pabl€: Welche Qualität haben ei
gentlich jene Sachen, die von Interesse sind für 
Staatspolizei und für das Heeres-Nachrichtenanu? 
Sie haben gesagt, zum Beispiel dieser Waffenhan
del LÜlgendorf wäre eine Sache der Swalspo!izei, 
des Innenministeriums gewesen, nicht des Heeres
Nachrichtenamtes. Welche Sachen gibt es dann Ih
rer Meinung nach, die von beiden beobachtet wer
den müssen? 

Buschek: Die Federführung in allen Angele
genheiten, die die Staatssicherheit betreffen, hat 
die Staatspolizei. Das Heeres-Nachrichtenamt hat 
keinerlei Exekutive oder sonstige Möglichkeiten. 
Wir können uns daher nur mit einem Fall befas
sen, der einen Angehörigen des Bundesheeres be
trifft oder in das Bundesheer hineinspielt, wie im 
Fall Proksch, wo Belange des Bundesheeres be
rührt worden sind. 

Helene Partik·Pabl€: Das heißt: Fragen der 
Staatssicherheit interessieren das Heeres-Nachrich
tenamt nicht!? 

Buschek: Interessieren das Heeres-Nachrich
tenamt sehr wohl, aber nicht in der Form, daß wir 
von uns aus Maßnahmen setzen können. 

Helene Partik·Pable: Wann setzt dann das Hee
res-Nachrichtenaml eigentlich Maßnahmen? Mir 

ist das nicht ganz klar. (Buschek: Nie.') Sie haben 
gesagt, nur wenn Angehörige des Bundesheeres be
troffen sind oder wenn irgendeine Angelegenheit in 
das Bundesheer hineinspielt. (Buschek: Ja.') Was 
ist das? Können Sie mir ein Beispiel sagen? 

Buschek: Jawohl, der Fall CUM. 

Helene Partik·Pable: Der Fall CUM. Da ist es ja 
nur um die Ausleihung von militärischen Gütern 
gegangen. 

Buschek: Jawohl. Das hat also militärische Din
ge betroffen, ein nachrichtendienstlicher Fall, ein 
Fall der militärischen Sicherheit. 

Helene Partik·Pabl€: Ja schon, aber die Staatssi
cherheit hängt ja auch zusammen mit der militäri
schen Sicherheit, und folgedessen muß es doch in 
jedem Fall, wo beispielsweise ein Waffenschmug
gel vermutet wird, auch Sache des Heeres-Nach
richtenamtes sein. zu erforschen, was da eigemlich 
wirklich dahinter ist. 

Buschek: In dem Augenblick, wo der Waffen
schmuggel das Bundesheer betrifft. das heißt. aus 
Beständen des Bundesheeres Waffen entwendet 
worden wären oder geschmuggelt worden wären, 
hätte es uns betroffen. Ein Waffenschmuggel 
Steyr, also einer österreichischen Institution in 
das Ausland, hat mit dem Heeres-Nachrichtenamt 
nichts zu tun, es ist ihm verwehrt. diesbezüglich 
Erhebungen durchzuführen. 

Helene Partik·Pable: Das heißt also, Sie schrei
ten nur dann ein. wenn eine Kanone vom Bundes
heer ins Ausland geschmuggelt wird. 

Buschek: Vollkommen richtig. 

Helene Partik·Pabl€: Es ist für Sie absollllunin
teressant. wer zum Beispiel internationale Waffen
schmuggler sind? 

Buschek: Es ist für uns keineswegs uninteres
sant. nur ist es für uns so, daß wir das lediglich 
zur Kenntnis nehmen können, weil wir in keiner 
Weise die Möglichkeit oder eine Kompetenz ir
gendwelcher Maßnahmen haben. 

Helene Partik·Pable: Aber die Observieruflg 
von Personen, die in solche Schmuggeleien verwik
kelt sind. fällt nicht in Ihre Kompetenz? 

Buschek: Auf keinen Fall! Das sind Zivilperso
nen, die mit uns überhaupt nichts zu tun haben. 
sofern nicht das Bundesheer direkt betroffen ist. 
Das ist eine sehr klare Kompetenz. die das Bun
desministerium für Inneres mit Berechtigung, wie 
ich glaube, hütet. 

Helene Partik·Pable: Aber. ist es richtig. daß es 
beim Heeres-Nachrichtenamt - so iihnlich wie bl'i 
der Staatspo!izei - sogenanme Personalakte giöt 
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- ich weiß nicht, wie Sie das nennen, beim Innen
ministerium, bei der Staatspolizei heißen sie "p
Akte" -, die über bestimmte Personen eine genaue 
Darstellung ihrer Vorstrafen, ihres Lebenswan
dels, ihres Berufsweges und so weiter beinhalten? 

Buschek: Sofern diese Person im Rahmen des 
Bundesheeres aufgefallen ist. 

Helene Partik·Pable: Wie muß man auffallen, 
daß man in einen solchen Personalakt beim Hee
res-Nachrichtenamt konwu? 

Buschek: Indem man sich vom Bundesheer 
Waffen ausleihen will, indem man bei einem Ma
növer durch besondere Aufmerksamkeit festge
stellt wird, indem man militärische Objekte foto
grafiert. 

Helene Partik.Pable: Was geschieht dann mit 
soLchen Eintragungen und mit soLchen Akten? Sind 
das Akten oder Karteien, oder was ist das? 

Buschek: Das sind Karteien. 

Helene Partik·Pable: Was geschieht mit diesen 
Karteien? 

Buschek: Die werden aufbewahrt. 

Helene Partik·Pable: Ewig? Oder gibt es da hin 
und wieder auch Vernichtungs . .. ? 

Buschek: Frau Abgeordnete! Ich habe damals 
darüber keine Entscheidung getroffen. 

Helene Partik·Pabl€.' Meine Frage war falsch, 
weil über die Ewigkeit können Sie nicht entschei
den. Werden die Akten oder die Karteien nach ei
ner bestimmten Zeil ausgesondert oder werden sie 
jahrzehnteLang aufbewahrt? 

Buschek: Das kommt auf den Fall an. Ist eine 
Person gestorben, ist dieser Akt weg, also diese 
Karteikarte. 

HeLene Partik·Pable: Wird vernichtet? 

Buschek: Wird selbstverständlich vernichtet. 
Hat sich herausgestellt, daß alles, was an Gerüch
ten herumschwirrt, sich als haltlos erwiesen hat, 
ist kein Grund vorhanden. eine Karteikarte auf
zuheben. 

Helene Partik·Pable: Nehmen wir an, es ist eine 
Karteikarte angelegt .... \Jrdell, u.nd dann stellt sich 
heraus, daß alle diese Vorwürfe haltlos waren. 
Wird das vernichtet oder allfbewahrt? 

Buschek: Das wird vernichtet. 

HeLene Partik·Pable: Wer emscheidet. ob eine 
solche Karteikarte über einen PersonaL verlauf an-

geLegt wird, u.nd wer entscheidet, ob sie vernichtet 
wird? 

Buschek: Eine Entscheidung über die Ver
nichtung gilt als generelle Bestimmung vom Amt 
aus, welche Karteikarte anzulegen ist, ergibt sich 
aus dem Zuge der Erhebungen der Abteilung. 

Helene Partik·Pable" Das heißt, der Abteilungs
leiter bestimmt das? 

Buschek: Frau Abgeordnete! Im Zuge von 
CUM tritt der Name Friedrich Müller auf, der 
Beziehungen zu Herrn Udo Proksch gehabt hat. 
Vorerst wird für den Herrn Friedrich Müller eine 
Karteikarte angelegt, und wenn sich dann heraus
stellt, daß der Herr Friedrich Müller lediglich der 
Schnapspartner - wenn Sie mir erlauben, das zu 
sagen - von Herrn Proksch war und sonst in kei
ner Beziehung mit ihm steht, wird diese Karte 
natürlich vernichtet, denn sie ist sinnlos. 

Helene Partik·Pable.· Aber wer führt eigentlich 
dann die Kartei? Der AbteiLungsleiter? 

Buschek: Nein, der zuständige Amtsrat, der die 
Kartei unter sich hat. 

Helene Partik·Pable.' Wie viele soLcher Karteien 
gibt es da? Eine? Ich meine nicht, wie vieLe Karten. 
sondern.' Gibt es eine zentrale Kartei im Heeres
Nachrichtenamt? 

Buschek: Nur eine Kartei! 

Helene Partik·Pable: Und ein Amtsrat ist dafür 
zuständig? 

Buschek: Jawohl. 

Helene Partik·Pable: Und der bekommt Infor
mationen I'on den einzeLnen Sachbearbeitern, ob 
ein Kartei anzulegen ist? 

Buschek: Er gibt dann das Formular, und es 
wird dann von dem Referenten eingetragen, denn 
das kann ja nicht der Karteileiter machen, son
dern das muß der zuständige Referent machen. 
Der trägt auf dieser Karteikarte seine Bemerkun
gen ein. 

Helene Partik.Pabze.· Und erfährt der Leiter des 
Heeres-Nachrichtenamtes dann davon. wer in eine 
soLche Kartei aufgenommen wird? Sie zum Bei
spieL haben das . .. 

Buschek: Das kommt darauf an, ich bin nicht 
gewiß, daß ich die Hunderten Eintragungen im 
einzelnen mir zur Kenntnis gebracht habe. 

Helene Partik·Pable.' Praktisch kann jedenfalls 
jeder Abteilungsleiter oder jeder, der in einer Ab
teilung arbeitet, eine solche Karteikarte anlegen, 
mittels derer man dann in die Personalkartei 
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kommt und zumindest so lange darin bleibt, bis die 
generelle Bestimmung vom Amt aus durchgeführt 
wird, daß man wieder gelöscht wird. 

Buschek: "Jeder" ist vielleicht zu ausufernd ge
meint; nur derjenige, der im Zuge einer angeord
neten und veranlaßten Erhebung mit seinem Na
men aufscheint. Ich darf doch betonen, daß auch 
der Abteilungsleiter das dann natürlich mit sei
nem zuständigen Referenten abspricht, und dann 
wird eine Karteikarte abgelegt in der Kartei, oder 
sie wird vernichtet. 

Helene Partik·Pable: Heute haben teilweise Mit
glieder des Ausschllsses, teillveise mein Experte, in 
die Kartei vom Heeres-Nachrichtenamt, in das Re
gister, Einsicht genommen und haben dort Eintra
gungen vorgefunden: "KE" in der Erledigungs
spalte. - Können Sie mir sagen, was das heißt? 

Buschek: Nein, das kann ich nicht sagen, der 
Amtsleiter muß die Auskunft geben können. 

Helene Partik~Pable: Der Amts/eiter hat es näm
Lich auch nicht mit Sicherheit sagen können. Sie 
wissen es auch nicht. 

Buschek: Keine Eintragung? 

Helene Partik·Pable: Das kann alles Mögliche 
heißen. Das kann heißen: keine Erkläntng, keine 
Erkenntnisse, kein Ermittlungen. 

Buschek: Das war bei einer einzigen, Frau Ab
geordnete? Oder mehrmals? 

He/ene Partik·Pable: Laufend. - Gut. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Pilz. 

Pilz: Ist es richtig, daß dann, wenn Angehörige 
des Bundesheeres in Waffenaffären verwickelt 
sind, das Heeres-Nachrichtenamt tätig wird? 

Buschek: Ja. 

Pilz: War Kar! Liitgendorf Angehöriger des 
Bundesheeres? 

Buschek:Ja. 

Pilz: In welcher Art lind Weise ist das Heeres
Nachrichtenamt hier tätig geworden? 

Buschek: In keiner, weil er zu dem Zeitpunkt, 
als das vielleicht spruchreif war, Bundesminister 
für Landesverteidigung war. 

Pilz: Das heißt, in einem Fall, wo normalerweise 
das Heeres-Nachrichtenamt tätig werden würde, 
weil es sich um einen Angehörigen des Bundeshee
res handelt, wird es nicht tätig, weil es sich um den 
Minister selbst handelt. 

Buschek: Weil es sich um den Politiker handelt, 
jawohl. 

Pilz: Mit welcher Begründung? 

Buschek: Weil das nicht mehr die Zuständig
keit des Heeres-Nachrichtenamtes ist. 

Pilz: Wessen Zuständigkeit ist das? 

Buschek: Daß er keine Militärperson ist, über 
die Erhebungen zu pflegen sind. 

Pilz: Dann ist es aber so weitergegangen, daß der 
dann Ex- Verteidigungs minister Lütgendor! weiter 
in ähnliche Sachen involviert oder möglicherweise 
involviert war. Was hat da das Heeres-Nachrich
tenamt unternommen? 

Buschek: Nichts. 

Pilz: Und warum? 

Buschek: Weil er schon in Pension war. 

Pilz: Gut. 

Buschek: Das ist überhaupt nicht unsere Zu
ständigkeit, Herr Abgeordneter, Sie können ma
chen was Sie wollen. 

Pilz: feh werde beim 4. Punkt noch einmal dar
auf zurückkommen. 

feh möchte Ihnen speziell zu diesen Fragen Waf
fen, Waffenhandel, Beschäftigung mit Waffen eines 
entgegenhalten: Sie haben behauptet, daß Proksch 
und Waffenhandel, auch illegaler Waffenhandel, 
das Heeres-Nachrichtenamt nichts angehen. War
um hat allein im Jahr /975 sich das Heeres-Nach
richtenamt dreimal aktenkundig mit dem Herrn 
Guggenbichler in Zusammenhang mit Waffenfra
gen beschäftigt? 

Buschek: Das kann ich nicht sagen. 

Pilz: Es gibt drei Meldungen aus dem Jahr 1975 
- ich habe mir das im Heeres-Nachrichtenamt an
geschallt -, die sich auf den Herrn Guggenbichler 
beziehen und auf Waffensachen. Was hat das Hee
res-Nachrichtenamt damit zu tun? Das ist ein Pri
vatdetektiv. 

Buschek: Das weiß ich ja nicht, das muß doch 
aus der Aktenlage hervorgehen. 

Pilz: War der Herr Guggenbichler Angehöriger 
des Bundesheeres? 

Buschek: Nein, aber das muß aus der Aktenlage 
hervorgehen. 

Pilz: Warum hat sich das Heeres-Nachrichten
amtdann mit ihm beschäftigt? 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 6216 von 293

www.parlament.gv.at



Lucona-Untersuchungsausschuß - 33. Sitzung - 20. Juni 1989 2415 

Buschek: Das kann ich heute nicht sagen. 

Pilz: Das wissen Sie nicht. 

Buschek: Das weiß ich nicht, das muß aus der 
Aktenlage zu ersehen sein. 

Pilz: Das ist aber zumindest ein Punkt, wo man 
sich mit einer Privatperson. sagen wir. mit einer 
Zivilperson im Zusammenhang mit Waffenangele
genheiten beschäftigt hat. Ist das öfter liorgekom
men? 

Buschek: Das kann ich nicht sagen. 

Pilz: Wann hat sich das Heeres-Nachrichtenamt 
zum erstenmal mit dem Herrn Major Edelmaier 
beschäftigt? 

Buschek: Das weiß ich nicht, sicher nicht vor 
dem Jahr 1980. 

Pilz: Zuletzt möchte ich Ihnen noch sagen: In 
bezug auf den Akt Lütgendorf und den eben mögli
cherweise verschwundenen Akt Lütgendorf habe 
ich die Frau Dr. Geyer ersucht, sich einmaL anzu
schauen. was die Strafprozeßordnung und was das 
Strafgesetzbuch für diese Fragen und für das Ver
weigern einer genaueren Auskunft über das Ver
bleiben dieses Aktes vorsehen. - Danke. 

Obmann Steiner: Das war die letzte Befragung, 
ich danke dem Herrn Zeugen. (12.00 Uhr.) 

Ich bin gebeten worden. die Sitzung zur Mittags
pause und zu internen Besprechungen auf eine 
Stunde zu unterbrechen. Um I Uhr nehmen wir die 
Sitzung wieder auf 

(Die Verhandlungen werden um 12 Uhr unter
brochen und um 13 Uhr 35 Minuten wiederaufge
nommen.) 

Obmann Steiner: Ich nehme die unterbrochene 
Sitzung wieder auf 

Ich bitte, den Zeugen, Herrn Divisionär Diglas, 
here inzubegle iten. 

Protokoll 
über die 

Zeugen ein vernahme 
von 

Divisionär Kurt Diglas 
im Sinne des § 271 StPO 

(/3.36 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Divisionär DigLas, Sie 
werden vom Untersuchungsausschuß aLs Zeuge 
vernommen. Ich mache Sie ausdrückLich darauf 
aufmerksam, daß Sie als soLcher die Wahrheit sa
gen müssen und nichts verschweigen dürfen. Eine 
falsche Zeugenaussage ,räre 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 strafgerichtlicher Verfolgung oder ei
nes unmitteLbaren und bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Ihr Name, Gebunsdatum, Beruf und Wohnort. 
bitte. 

Diglas: Diglas Kurt, 19. 4. 1932, Berufsoffizier, 
Divisionär, Abwehramt, Wien 13. 

Obmann Steiner: Sind Sie lion der Verschwie
genheitspflicht entbunden worden und haben Sie 
ein schriftliches Dokument darüber? - Danke. 
Der Bescheid hat den üblichen Wortlaut. 

ALs erster zu Won gemeldet ist Herr Dr. Erma
cora. 

Helene Partik.Pable: Zur Geschäftsordnung.' 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung, Frau 
Dr. Panik-PabLe, bille. 

Helene Partik·Pable (zur Geschäftsordnung): 
Herr Vorsitzender.' Im Hinblick auf die Wichtig
keit dieses Zeugen, im Hinblick auf die Behaup
tungen im "profil" und im Hinblick auf die mir 
vorliegenden Informationen beantrage ich, die Be
eidigung des Zeugen Diglas vorzunehmen. (Graff: 
Da ist ein Beschluß erforderlich.') 

Obmann Steiner: Ich unterbreche für eine kurze 
Geschäftsordnungssitzung. 

(Der Ausschuß zieht sich um 13 Uhr 39 Minuten 
zu internen Beralllflgen zurück lind nimmt um 
13 Uhr 55 Minuten seine der ÖffefllLichkeit zu
gänglichen VerhandLungen wieder auf) 

Obmann Steiner: Wir nehmen die unterbroche
ne Sitzung wieder auf 

Herr Zeuge, ich habe Sie auf die Wahrheits
pflicht aufmerksam gemacht. Ich möchte Sie auch 
noch darauf aufmerksam machen, daß Sie allen
falls aLs Zeuge vereidigt werden können. Ich hoffe. 
daß wir mit der bisherigen Zeugenbelehrung aus
kommen. 

ALs erster hat sich Herr Abgeordneter Dr. Erma
cora gemeldet. 

Ermacora: Herr Zeuge! Um eine Frage gLeich 
vorwegzunehmen. die immer wieder zur Diskus
sion steht und die heute schon an einen anderen 
Zeugen gestellt wurde: In einem Bericht im "pro
fil" heißt es. daß DigLas selbst seit 1974 mit dem 
Aufbau des Lütgendorj-Proksch-Dossiers befaßt 
war. Ich frage Sie: Hat es einen Lütgendorj
Proksch-Akt aLs soLchen in Ihrem Verantwortllngs
bereich gegeben? 
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Diglas: Nein. 

Ermacora: Bitte, dann darf ich dazu Fragen stel
len. 

Sie waren Referatsleiter im Rahmen der Ab
wehrabteilung von wann bis wann? 

Diglas: Von 1968 bis 1985. 

Ermacora: Und im Rahmen dieser Abteilung 
waren Sie Hauptreferatsleiter ? 

Diglas: Zunächst nicht. Am Ende der Zeit. 

Ermacora: Ab o,vann waren Sie das bitte? 

Diglas: Ab 1983 etwa. Bitte, ich will da jetzt 
nicht um ein Jahr ... 

Ermacora: Sie sind Leiter des Abwehramtes seit 

Diglas: Seit 1985. 

Ermacora: Welche Aufgaben waren Ihnen als 
Referatsleiter seinerzeit zur Wahrnehmung sowie 
zur Bearbeitung zugewiesen? 

Diglas: Alle Angelegenheiten, die mir der Ab
teilungsleiter zur Bearbeitung zugewiesen hat auf 
dem Gebiet der nachrichtendienstlichen Abwehr. 

Ermacora: Aber das war doch irgendwie vorher
bestimmt. Das konnte nicht ganz willkürlich ge
schehen. 

Diglas: Es gab eine Einteilung innerhalb der 
Abteilung. Man könnte also so sagen: Die einen 
haben sich mehr mit vorbeugenden Maßnahmen 
befaßt, die anderen waren mehr abklärend tätig. 

Ermacora: Wann sind Sie, Herr Divisionär, in 
Ihrer Tätigkeit auf CUM - das ist dieser Verein -
beziehungsweise Udo Proksch in einem Zusam
menhang mit dem Bundesheer gestoßen? 

Diglas: 1975. 

Ermacora: Was war der Grund, daß Sie auf die
sen Zusammenhang gestoßen sind? 

Diglas: Die konstituierende Ge neralversamm
lung. 

Ermacora: Woher haben Sie von dieser konstitu
ierenden Generalversammlung CUM erfahren? 

Diglas: Das weiß ich nicht mehr. 

Ermacora: Haben Sie darüber einen Akt ange
legt, über diese konstituierende Generalversamm
lung im Zusammenhalt mit dem Bilndesheer? 

Diglas: Nein. Das kann auch eine Weisung ge
wesen sein. 

Ermacora: Von wem eine Weisung? 

Diglas: Des Abteilungsleiters zum Beispiel. 
Aber ich kann es heute nicht mehr sagen. 

Ermacora: Haben Sie von diesem Ereignis an 
diesen Akt CUM-Proksch geführt als Referatslei
ter? 

Diglas: Diesen Akt CUM-Proksch habe ich von 
diesem Zeitpunkt an geführt. Es ist mir aber am 
Beginn der Arbeit zur Kenntnis gekommen, daß 
es schon einen Akt oder einen Vorgang gegeben 
hat, der im Zusammenhang mit dem Vereinsakt 
zur Stellungnahme gekommen ist, wo ich aber 
nicht eingebunden war. 

Ermacora: Bitte, ich muß die Frage noch einmal 
wiederholen. Von woher ist Ihnen dieser Vorgang 
bekanntgewesen? 

Diglas: Weil ich mir, wie ich mit meiner Arbeit 
begonnen habe, den Vorakt ausgehoben habe. 

Ermacora: Wer hat diesen Vorakt bearbeitet? 

Diglas: Soweit ich das in Erinnerung habe, war 
das ein Referat, das sich eben mit vorbeugenden 
Dingen beschäftigt hat. Das war damals, soweit 
ich das im Kopf habe, der Herr heutige Rat Mais. 

Ermacora: Wer war denn in die Bearbeitung 
dieses Vorganges neben Ihnen eingebunden? 

Diglas: Mein Mitarbeiter, das war damals der 
Amtsrat Feldmann. 

Ermacora: Und wer hat den uns vorliegenden 
Akl durchnumeriert? 

Diglas: Durchnumeriert? 

Ermacora: Ja, da finden sich Zahlen. 

Diglas: Rote Zahlen drauf? (Ermacora: Ja.') Ja 
die, die den Akt zusammengestellt haben. Das 
war in meinem Auftrag der Amtsrat Feldmann, 
der durchnumeriert hat. 

Ermacora: Und aus welchem Anlaß wurde diese 
Durchnumerierung vorgenommen? 

Diglas: Sie meinen die rote Durchnumerie
rung? 

Ermacora: Jawohl. 

Diglas: Damit man erstens einen Nachweis hat, 
daß er da ist. 

Ermacora: Wurde diese Durchnumerierung 
schon damals vorgenommen? 

Diglas: Nein, nein. 
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Ermacora: Sondern? 

Diglas: Zum Zwecke der Vorlage. 

Ermacora: Bei diesem Ausschuß. 

Diglas: Natürlich. Die Akten waren ja nicht 
beisammen in dem Sinn. 

Ermacora: Meinen Sie, Herr Divisionär, daß 
dieser Akt vollständig ist, oder meinen Sie, daß 
Teile dieses Aktes bereits vernichtet wurden? 

Diglas: Ich meine. daß dieser Akt vollständig 
ist. 

Ermacora: Herr Divisionär.' Ich persönlich be
zweifle das. Ich halle Ihnen vor: Gemäß - wenn 
Sie diese Akten ansehen - Ordnungsnummer 284 
bis 323, das ist eine Durchnumerierung, ist am 
25. März 1976 in Aspern, am 15. März 1976 und 
am 27. Jänner 1978 in Piesling sowie am 15. März 
1976 in OberhöfleinfolOgrafiert worden. 

Die Fotos beziehungsweise die Berichte hiezu 
müßten eine ganz niedrige Ordnungsnummer ha
ben, aber das haben Sie nicht in diesem Akt. Be
richte gibt es überhaupt keine. Bille, wie erklären 
Sie sich diesen Widerspruch? 

Diglas: Es gibt keine Berichte dazu, es gibt Fo
tos! 

Ermacora: Wie erklären Sie sich aber diesen Wi
derspruch? 

Diglas: Welchen Widerspruch? 

Ermacora: Den Widerspruch zwischen den un
terschiedlichen Abläufen in der Numerierllng? 

Diglas: Das ist eine rein formale Geschichte. 
ich kann das Blatt weiter vor auch geben, bitte. 
Das hat mit dem Aktenablauf überhaupt nichts 
zu tun. Die Fotos wurden hineingelegt in den 
Akt. Und ob das jetzt ... 

Ermacora: Wer hat denn erhoben den Wohnsitz 
des Udo Proksch. der in diesen Akten allfscheifll 
als ordemlicher Wohnsitz Oberhöflein? 

Diglas: Die Erhebungen sind durch mein Refe
rat geführt worden. 

Ermacora: Haben Sie das in Kontaktnahme mit 
der Bundespolizeidirektion ... 

Diglas: Wir arbeiten mit allen Stellen des Bun
des, der Länder und der Gemeinden zusammen, 
sofern Interessen der Landesverteidigung vorlie
gen, gerechtfertigte Interessen. 

Ermacora: Haben Sie dazu einen Erheb/lngsbe
richt, Herr Divisionär? 

Diglas: Zu diesen Photos gibt es keinen Erhe
bungsbericht. 

Ermacora: Meinen Sie, daß der Erhebungsbe
richt vernichtet wurde? 

Diglas: Nein. 

Ermacora: Können Sie das an hand des Ver
nichtungsverzeichnisses nachweisen? 

Diglas: Herr Abgeordneter, es hat nie einen Be
richt dazu gegeben. Daher kann es auch kein Ver
nichtungsverzeichnis geben. 

Ermacora: Die Presse informationen sprechen 
eine andere Sprache. Herr Zeuge.' Woher haben 
Sie diese Informationen, die in diesem Akt efllhal
ten sind? Sie können das ja nicht aus eigenem sozu
sagen erfunden haben. Wo sind denn diese Einzel
erhebllngsergebnisse? Wo sind die Einzelerhe
bungsergebnisse. die dann schließlich in diesen Akt 
Eingang gefunden haben? 

Diglas: Es recherchiert der, der den Auftrag er
hält dazu, der schreibt sich das auf. Dann wird der 
Bericht gemacht, das Resultat, die Information, 
und dann gibt er es weg, oder er gibt es woanders 
hin. 

Ermacora: Und wer hat diese Einzelerhebungen 
gemacht? 

Diglas: Der Amtsrat Feldmann, teilweise auch 
ich. 

Ermacora: Jawohl. Darf ich Sie fragen: Sie ken
nen die Ministerinformation? 

Diglas: Jawohl. 

Ermacora: Die vom 8. April 1976, sie trägt kei
nen ProlOkollierungsvermerk, das heißt, keine Ak
tenzahl. 

Diglas: Wir haben sie zum Akt genommen. 

Ermacora: Und wo ist der Akt? 

Diglas: Der liegt Ihnen vor. 

Ermacora: Nein. Wenn Sie sagen, daß Sie die 
Information zum Akt genommen haben, so deute 
ich diese Aussage dahin gehend, daß Sie diese In
formation zum damaligen Akt genommen haben. 

Diglas: Es gab ja schon Vorinformationen vor 
dieser Information. 

Ermacora: Und \\/0 sind diese Vorinformatii)' 
nen? Sie liegen uns nicht vor. 

Diglas: Sie liegen Ihnen vor. 

Ermacora: In welcher Form? 
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Diglas: In der Form, in der sie erstellt wurden. 

Ermacora: Haben Sie keinen Geheimhaltungs
vermerk hinsichtlich dieser Miniscerinformation 
anbringen lassen? 

Diglas: Nein. 

Ermacora: Und warum nicht? 

Diglas: Im Grunde, nach unseren Grundsatzer
lässen unterliegen alle Angelegenheiten der nach
richtendienstlichen Abwehr der Amtsverschwie
genheit. 

Ermacora: Herr Divisionär! Alles unterliegt der 
Amtsversch wiegenheit. 

Diglas: Ja, eben. Nachdem wir keine Notwen
digkeit gesehen haben, hier einen besonderen Ge
heimhaltungsvermerk im Hinblick auf den Vor
gang CUM anzubringen, ich glaube, es ist ein 
Verschlußakt, Verschluß hat er da bekommen, 
ich bitte um Entschuldigung, so ist eine Behand
lung im Sinne der Verschlußordnungsvorschrift 
nicht erfolgt. 

Ermacora: Ja, für mich ist diese Antwort dunkel, 
aber vielleicht . .. 

Diglas: Herr Abgeordneter, ich wäre gerne be
reit, zu helfen, soweit ich kann. 

Ermacora: Ja. Der Herr Generaltruppeninspek
tor Tauschitz hat am 1. Juni hier vor unserem Aus
schuß angegeben, daß der Fall CUMIProksch ab 
8. Juli 1976 nachrichtendienstlich begleitet worden 
ist. Was bedeutet diese Aussage? Ist sie losgelöst 
von der Causa CUMIProksch begleitet worden? 

Diglas: Nein, überhaupt nicht. 

Ermacora: Sondern? Was heißt das, wenn das 

Diglas: Nachrichtendienstliehe Begleitung mei
nen Sie, was das heißt? 

Ermacora: Ja. 

Diglas: Im Auge behalten. 

Ermacora: Ja, im Auge behalten, ich behalte 
auch den Saal im Auge. Aber was heißt im Auge 
behalten im Sinne des Nachrichtendienstes? 

Diglas: Zeitungen lesen, was am Tisch kommt, 
Getratsche hören, mit Leuten plaudern. 

Ermacora: Ja, ich verstehe schon, was Sie . .. 

Diglas: Schreiben nur, wenn etwas Konkretes 
auf den Tisch kommt. wenn man ein Zipferl er
wischt sozusagen. 

Ermacora: Ich verstehe schon, daß man etwas 
im Auge behalten kann. Aber ich nehme an, daß es 
in einem Nachrichtendienst damit nicht nur eine 
Beobachtung ist, sondern daß man gewisse Dinge, 
die man im Auge behält, auch schriftlich festlegt. 
Das ist nicht geschehen? 

Diglas: Nein. Schreiben ... 

Ermacora: Dann müssen Sie ein ungeheures 
speicherndes Gedächtnis haben. Was haben Sie 
denn im Auge behalten? 

Diglas: Ich habe nur versucht, das Wesentliche 
vom Unwesentlichen zu unterscheiden, und das 
Wesentliche ist geschrieben worden. Das nächste 
Wesentliche war die Information über die Pinosa. 
Sonst hat es nichts dazwischen gegeben. 

Ermacora: Was haben Sie denn als wesentlich 
festgehalten, Herr Divisionär? 

Diglas: Ich habe dazwischen als wesentlich gar 
nichts festgehalten, Herr Abgeordneter. 

Ermacora: Ich habe nicht ganz akustisch . .. 

Diglas: Ich habe in der Zwischenzeit von der 
Weisung des Amtsleiters, von der Sie offensicht
lich sprechen, nichts weiter zu veranlassen, das 
war ja im Sommer, nicht? Ich glaube, ich gehe 
davon aus, daß ich Sie richtig verstanden habe. 

Ermacora: Aber der Herr Generaltruppenin
spektor hat eben gesagt, daß . .. 

Diglas: Ja das ist ja der Zeitpunkt, wo quasi der 
Amtsleiter gesagt hat: Nichts mehr. 

Ermacora: Ja, aber bitte, der Herr Generaltrup
pcninspcktor, da muß er uns hicr l'iel/eicht nicht 
ganz sachlich informiere habcn, daß der Fall 
CUMIProksch ab 8. Juli /976 nachrichtendienst
lieh begleitet worden ist. Aber wenn Sie . .. 

Diglas: Vielleicht hat er gemeint ab und nicht 
am. 

Ermacora: Bitte? 

Diglas: Vielleicht hat er gemeint. ab diesem Da
tum ist er begleitet worden, das nehme ich an, 
nicht? Bis dorthin ist er bearbeitet worden. 

Ermacora: Ja, ja, das ist sicher! ich richtig, aber 

Diglas: Und ab dem Zeitpunkt, wo gesagt wor
den ist: Bitte nichts mehr!, ist er begleitet worden. 
ist er im Auge behalten worden. 

Ermacora: Ja, aber gerade früher I'agtcn . . , 

Diglas: So lange im Auge behalten worden. ',i, 
man etwas Vernünftiges gehabt hat. 
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Ermacora: Aber gerade früher sagten Sie, daß 
Sie den Fall weiter beobachtet haben. 

Diglas: Ich habe gesagt, im Auge behalten, 
Herr Abgeordneter, beobachtet oder wie immer 
Sie das ... Das ist eine Formulierungsfrage, glau
be ich, nicht? 

Ermacora: Aus der Information für den Bundes
minister vom 8. April 1976 ist erkennbar, daß das 
Heeres-Nachrichtenamt den Vorgang im Zusam
menwirken mit dem Staatspolizeilichen Dienst sehr 
aufmerksam verfolgt hat. Da gibt es dann eine In
formation für den Amtsleiter und eine Information 
für den Bundesminister, dem Polizeirat Walla
sclzek persönlich in Ablichtung zu übergeben. Was 
bedeutet das, bitte? 

Diglas: Diese Informationen für den Amtslei
ter, das waren ja jene Berichte, die vor der Erstel
lung der Information für den Bundesminister an
gefertigt wurden, nicht? Anhand dieser Berichte 
und Vorträge vor dem Amtsleiter hat der ent
schieden: Bitte macht eine Information für den 
Bundesminister. Das ist das Resultat Ihrer Zu
nächst-Frage. Darum habe ich ja gesagt: Das ha
ben Sie alles im Akt, bitte sehr. 

Ermacora: Haben Sie in dem Zusammenhang 
die Aktivüäten des ostdeutschen Staatssicherheits
dienstes geprüft? 

Diglas: Bitte, wie sollen wir das tun? 

Ermacora: Ist Ihnen der Fall Stiller bekannt? 

Diglas: Der ist mir bekannt. 

Ermacora: In welchem Verhältnis steht der Fall 
Stiller mit dieser Tätigkeit, mit Ihrer Tätigkeit, Ver
dachtsmomente im Zusammenhang mit Aktivitäten 
des ostdeutschen Staatssicherheitsdienstes in bezug 
auf CUM bloßzulegen? 

Diglas: Der Fall Stiller an sich nicht direkt. Im 
Fall Stiller wird der Herr Proksch nie in irgendei
ner Form als involviert bezeichnet. 

Ermacora: Haben Sie den Fall Stiller nicht im 
Zusammenhang mit der Frage CUM geprüft? 

Diglas: Na ja, im Zusammenhang mit der Frage 
CUM. Es ergibt sich mit CUM im Grunde ge
nommen auch kein Zusammenhang. Die Infor
mation Stiller ... Es gibt keinen Zusammenhang. 

Ermacora: Die Information, die für den Herrn 
Minister über CUM nl finden ist, wäre ja geeignet, 
solche Zusammenhänge herzustellen. 

Diglas: Zu diesem Zeitpunkt hat es ja noch kei
ne Information Stiller gegeben, bitte vielmals. 

Ermacora: Aber es hat eine Information über 
den Zusammenhang mit ostdeutschen Sicherheits
aktivitäten gegeben. 

Diglas: Auch nicht. 

Ermacora: Bille, ich müßte mir jetzt den Akt 
noch einmal zur Kenntnis bringen lassen. 

Diglas: Auch nicht. Es waren lediglich nach
richtendienstlich relevante Hinweise aus dem 
ganzen Umfeld erkennbar. Und wenn man die In
formation liest, wird man wissen, was ich meine. 
Aber präzise oder konkrete Anhaltspunkte sind 
nicht vorgelegen. Hinweise waren es, als Grundla
ge für weiteres Handeln. Wenn ich das lese und 
ich will, dann kann ich sagen: So, jetzt lasse ich 
den Vorhang herunter. 

Ermacora: Haben Sie diese Fragen protokollie
ren lassen? 

Diglas: Welche Fragen, bitte? 

Ermacora: Diese Fragen Stiller. 

Diglas: Stiller ist ein eigener Vorgang. Der hat 
mit dem überhaupt ... 

Ermacora: Das haben Sie schon protokollieren 
lassen, nicht? 

Diglas: Es gibt einen Stiller-Akt bei mir, selbst
verständlich. 

Ermacora: In diesem Stiller-Akt gibt es gar keine 
Beziehungen zur Proksch-Affäre? 

Diglas: Es gibt keinen Zusammenhang mit 
Proksch/CUM. Und es gibt keinen Zusammen
hang mit dem Strafverfahren Lucona, und dieser 
Akt ist von mir nie angefordert worden. 

Ermacora: Haben Sie, als die Teilung der Ämter 
vor sich gegangen ist, die Akten, die sich mit der 
Frage CUM und allenfalls mit der Frage Liitgen
dorf/CUM befaßt haben, mit in das von Ihnen 
übernommene Amt übemommen? 

Diglas: Ich habe jetzt nicht ganz verstanden. 

Ermacora: Haben Sie, als die Ämterteilung er
folgte, die Akten, die sich mit den Vorgängen um 
CUM befaßt haben, mit in Ihr Amt übernommen? 

Diglas: Ich habe den CUM/Proksch-Akt mitge
nommen, jawohl. 

Ermacora: Und wo finde ich das dokumentiert? 

Diglas: Bei mir. 

Ermacora: Was heißt" bei mir"? Ich meine . .. 

Diglas: In meinem Amt können Sie das haben. 
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Ermacora: Ja, in Ihrem Amt. Finde ich das do
kumentiert auch in den Registerbüchern, die heute 
dem Herrn Divisionär Ulrich unterstehen? 

Diglas: Die müssen Sie dort auch finden, natür
lich, als von uns übernommen, als von uns mitge
nommen. Wir haben ihn anhand von Listen über
nommen. 

Ermacora: Ich darf aber bemerken, daß in die
sen Registern, die wir heute eingesehen haben, ein 
solcher Verweis nicht zu finden war. 

Diglas: Ich kann nicht für das Heeres-Nach
richtenamt sprechen. 

Ermacora: Aber das Heeres-Nachrichtenamt 
enthält - zumindest nach unseren Einsichten -
den gesamten Übergang der vorhandenen Akten an 
dasnellgebildete Abwehramt. 

Diglas: Es gibt sowohl im Heeres-Nachrichten
amt wie auch im Abwehramt über die Übergabe 
beziehungsweise die Übernahme der Vorgänge 
Listen, und die liegen sowohl mir wie auch dem 
Heeres-Nachrichtenamt vor; Listen, wo die Akten 
angeführt sind, die wir übernommen haben. 

Ermacora: Listen, wenn es sich auch um nicht 
protokollierte, also nicht mit einer Geschäftszahl 
versehene Akten handelt? 

Diglas: Natürlich nicht. Dann ist es ja kein Akt, 
bitte. 

Ermacora: Das heißt also, die Proksch-Informa
tion, die Lütgendorf-Information, die keine Ge
schäftszahl getragen hat, könnte also . .. 

Diglas: Sie werden Sie nie unter Lütgendorf
Information oder Proksch-Information finden. 
sondern Sie werden sie unter CUM/Proksch fin
den unter Umständen. 

Ermacora: Also wie ist es aktenkundig, daß Sie 
das, was Sie unter CUMIProksch in dieser Infor
mation drinnen haben. übernommen haben? Wie 
ist das aktenkundig? 

Diglas: Das müßte listenmäßig erfaßt sein, die 
Akten, die also ... 

Ermacora: Aber wenn es nicht protokolliert ist 
und keine Geschäfts . .. 

Diglas: Nein. Der Akt CUM/Proksch ist ja pro
tokolliert. Aber die Information - das eine 
Dienststück - nicht. Das ist zum Akt genommen 
worden. 

Ermacora: Bitte, wenn Sie das so darstellen, 
Herr Divisionär, dann muß der Beobachter zur 
Schlußfolgerung kommen. daß es also doch einen 
Akt CUMIProkschlLütgendorf gegeben hat. 

Diglas: Nein, Lütgendorf nicht. Sie meinen 
Lütgendorf- Information in dem Sinn, daß Lüt
gendorf damals Bundesminister war. Wenn es 
Rösch gewesen wäre, wäre es also Rösch gewesen. 
Es bezieht sich auf Bundesminister, nicht auf 
Lütgendorf. 

Ermacora: Wenn Sie uns, die wir ja doch Ken
ner der ministeriellen Aktenbehandlung sind, sa
gen wollten, wie diese Information Lütgendorf ak
lenmäßig behandelt wurde. Ist das ein Blatt Papier 
gewesen, so wie das vor uns scheint. oder ist das 
ein Teil eines größeren Kon volutes? 

Diglas: Bitte, vielleicht, daß Mißverständnisse 
vermieden werden: Es ist keine Information Lüt
gendorf, es ist eine Information für Lütgendorf. 

Ermacora: Ja, ja, ich weiß schon. 

Diglas: Für den Bundesminister Lütgendorf. 
Diese Information ... 

Ermacora: Ist diese Information Lütgendorf iso
liert ein Zwei-Seilen-Blatt, oder ist dieses Zwei
Seiten-Blatt ein Element eines größeres Kon volu
tes? 

Diglas: Das ist auch kein Zwei-Seiten-Blatt. 
Das ist ein Papier, von, weiß ich, wieviel Seiten. 
Das ist ein Bestandteil des Aktes CUM/Proksch. 
Außerdem hat ja das der Amtsleiter angeordnet. 
Es steht ja darauf: Zum Akt, nicht? 

Ermacora: Wie sieht der Akt allS? 

Diglas: Bitte. Sie haben ihn drinnen. 

Ermacora: Ist diese Sammlung der Dokumente 
der Akt . .. 

Diglas: Nein. Sie haben den Akt CUM/Proksch 
komplett drinnen, Herr Abgeordneter. Ich zeige 
Ihnen das gerne, wenn es irgendwelche Mißver
ständnisse gibt. 

Ermacora: Bitte. ich komme vielleicht dann auf 
diese Frage noch einmal zurück. 

Diglas: Bitte vielmals. 

Ermacora: Gibt es für nicht protokollierte Ab
wehrakten Übernahmeverzeichnisse vom Heeres
Nachrichtenamt zum Abwehramt, oder wurde das 
sozl/sagen unter der Hand übernommen? 

Diglas: Da ist überhaupt nichts unter der Hand 
übernommen worden. Es gibt auch keine ... 

Ermacora: Bitte, das dürfen Sie nicht sagen. 
Herr Divisionär, denn wir haben sehr klar festge
stellt. daß Ihr Referatsleiter lhre Akten, ich nehme 
an, mit Erlaubnis des Generallruppeninspektors. 
einfach unter den . .. 
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Diglas: Ja, aber nicht unter der Hand. Unter 
der Hand verstehe ich anders wie unter dem Arm. 

Ermacora: Bitte. wenn Sie mich hier jetzt auf 
das Wort unter der Hand festlegen, dann darf ich 
das anders formulieren und sagen . .. 

Diglas: Unter der Hand ist unkorrekt. 

Ermacora: Bitte, nehme ich zur Kenntnis. Sie 
konnten Akte, von denen Sie meinen, daß sie fü.r 
das neue Abwehramt von Interesse sind, die Sie 
bearbeitet haben, in das Abwehramt mitnehmen. 
Stimmt das? 

Diglas: Natürlich. 

Ermacora: Bitte. was haben Sie in bezug auf die 
Angelegenheit CUMIProksch mitgenommen? 

Diglas: Alles das, was Sie hier liegen haben. 

Ermacora: Ich werde mir erlauben. das dann 
noch einmal nachzusehen und vielleicht noch ein
mal nachzustoßen. 

Diglas: Darf ich nur sagen, die Mitnahme von 
den Referenten hat ja keinen anderen Zweck ge
habt, als das Verfahren abzukürzen. Die Referen
ten haben eine Liste gemacht, diese Akten liegen 
bei mir, und haben quittiert die Übernahme. Das 
war eine reine Vereinfachung der Prozedur. 

Ermacora: Herr Divisionär.l Haben Sie den Of
fizier auf Zeit Johann Edelmaier gekannt? 

Diglas: Ja, vom Sehen. 

Ermacora: Haben Sie über seine Handlungswei
se in bezug auf die Sprengversuche auf zwei Trup
penübungsplätzen eine Untersuchung angestellt? 

Diglas: Ich habe im Auftrag des Generaltrup
peninspektors zu Anfang des Jahres 1988 zu prü
fen begonnen, ob der im Buch des Herrn Pretter
ebner veröffentlichte oder zum Ausdruck ge
brachte Verdacht, es könnte hier in irgendeiner 
Form ... 

Ermacora: Herr Divisionär! Das ist Ihnen erst 
mit der Veröffentlichung des Buches Pretterebner 
aufgefallen, oder hatten Sie schon zur Zeit der 
Vorgänge eine Untersuchung angestrebt? 

DigIas: Es gab zur Zeit der Vorgänge keine Un
tersuchung, es war auch kein Grund vorhanden. 
Es gab von nirgendwo Meldungen über Unregel
mäßigkeiten oder sonst etwas. Wir sind für Ange
legenheiten der nachrichtendienstlichen Abwehr 
zuständig. für militärische Sicherheit. Aber wir 
sind nicht die Kriminalpolizei des Bundesheeres. 

Ermacora: Bitte, seit H.!ann sind Ihnen diese Ak
ten über die Sprengversuche auf den beiden Trup-

penübungsplätzen bekannt? Erst seit Pretterebners 
Buch? 

Diglas: So ist es. Da haben wir begonnen, uns 
die Unterlagen zusammenzusuchen. Das ist alles 
da drinnen, darum haben wir es hingeschickt, 
denn diese Akten liegen im ganzen Bundesheer 
breitgefächert herum. Wir haben sie uns zusam
mengebracht, um uns einen Überblick zu ver
schaffen über die ganze Sache, und dann haben 
wir den Edelmaier hergeholt, nachdem wir ge
wußt haben, was gelaufen ist. 

Ermacora: Sie würden meinen, daß diese Be
hauptung des Journalisten Worm im "profil" die
ser Woche, .,seit 1976 besitzt Diglas" - damit sind 
Sie gemeint. Herr Divisionär - "auch alle Akten 
über die Sprengversuche des Proksch-Freundes Jo
hann Edelmaier in Hochfilzen und Bruckneudorf, 
bei denen Hunderte . .. " lind so weiter. daß das 
eine falsche Feststellung ist? 

Diglas: Das ist völlig unrichtig. 

Ermacora: Also Sie haben nicht seit [976 die die 
Sprengversuche dokumentierenden Akten? 

Diglas: Keineswegs, wir sind nicht einmal ein
gebunden worden bei der Übergabe der Heeres
materialien zunächst. Wir haben das im Zuge der 
Recherchen über Proksch/CUM überhaupt erfah
ren, daß Heeresmaterialien an CUM gegangen 
sind, zum Beispiel. Ich sage das nur. 

Ermacora: Wie wir heute wissen. ist das ja nicht 
nur ein Problem von Heeresmaterialien, sondern 
hat seine .veiterreichende Bedeutung. 

Ich darf nur noch als letzte Frage noch einmal 
die Frage stellen: Was mich interessieren würde, ist 
die Dokumentation, auf deren Grllndlage Sie die 
Information für Lütgendorf geschrieben haben. 

Diglas: Sie haben sie im Akt. Es gibt vor der 
Information für den Bundesminister Lütgendorf 
zwei oder drei Informationen für elen Amtsleiter. 

Ermacora: Bitte. und wo haben Sie die? 

Diglas: Die sind im Akt. 

Ermacora: Dann schaue ich mir das noch ein
mal an. - Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke. 

Als nächster ist Herr Dr. Pilz an der Reihe, bille. 

Pilz: Ich habe mir aus Ihrer Aussage im wesetll· 
lichen ein Bild machen können. Ich stelle deswe
gen an den Beginn meiner Fragezeit einen Antrag. 
Ich beantrage, und der Ausschuß möge das in der 
nächsten Geschäflsordnungssitzlll1g behandeln, 
der Staatsan waltschaft eille Anzeige des Aussclllls
ses gegen Herrn Brigadier Diglas wegen des Vcr-
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dachtes der Urkundenunterdrückung zu erstatten. 
- Das zur Einleitung. 

Jetzt konkret meine Fragen. Sagen Sie, in wel
chem Verzeichnis finden sich Verschlußsachen im 
Heeres-Nachrichtenamt? 

Diglas: Ich verstehe Ihre Frage nicht. Es gibt 
wahrscheinlich ein Verschlußsachen-Geschäfts
buch, und da werden Sie die Verschlußsachen fin
den. 

Pilz: Im Geheimsachenverzeichnis. 

Diglas: Im Verschlußsachenverzeichnis. Es gibt 
Verschlußsachen, Geheimsachen, es gibt Streng
Geheimsachen, Sie werden ja die Verschlußsa
ehen-Vorschrift dort liegen haben. 

Pilz: Wir waren heuee im Heeres-Nachrichten
amt und haben uns das genau erklären lassen vom 
Herrn Ulrich. Er hat uns erklärt, Nichtverschluß
sachen sind in den normalen Geschäftsbüchern, 
Verschluß- und Geheimsachen sind im Geheimsa
chen- Verzeichnis, und dann gibt es noch ein eige
nes Verzeichnis für streng geheime Sachen. 

Diglas: Verschluß und offen sind in einem Ge
schäftsbuch, und Geheimsachen sind in einem an
deren Geschäftsbuch und streng geheime Sachen 
in einem anderen Geschäftsbuch. Also Ver
schlußsachen und offene Sachen sind in einem 
offenen Geschäftsbuch. 

Pilz: Uns ist es so dargestellt worden, daß das 
alles im Geheimsachenverzeichnis ist. Egal. 

Wir haben uns heute sowohl das Geheimsachen
verzeichnis für die entscheidenden Jahre i975/76 
durchgesehen als auch Teile der Geschäftsbücher. 
CUM- Vorgänge, irgend etwas, was aktenmäßig mit 
CUM zu tun hat, sind in diesen beiden Jahren, in 
denen nachweislich von seiten ihrer Abteilung 
ziemlich umfangreiche Tätigkeiten in diesem gan
zen Zllsammenhang entwickelt worden sind, nicht 
feststellbar. 

Diglas: Sie haben doch die Einlaufstempel auf 
den Akten drauf. Da hätten Sie müssen die Zah
len vergleichen. 

Pilz: Wir haben aber in diesen Verzeichnissen 
nichts feststellen können. Warum? Wie erklären 
Sie das? 

Diglas: Das weiß ich nicht. Das habe ich über
haupt nicht zu erklären. Ich bin nicht der Leiter 
der Heeres-Nachrichtenamtes. 

Pilz: ich sage es ihnen gleich einmal im vorhin
ein. 

Diglas: Sie haben die Einlaufstempel auf diesen 
Geschäftsstücken drauf. Bitte schauen Sie unter 

diesen Zahlen nach, dort müssen Sie etwas fin
den. 

Pilz: Mir fällt nämlich eines auf: In den gleichen 
Jahren, wo in diesem Verzeichnis nichts über 
CUM, Proksch und so weiter zu finden ist, aber 
sehr wohl dann Schriftstücke Stück für Stück auf
tauchen, auf denen keine Aktenzahlen drauf sind, 
finden "vir durchaus sogar im Geheimsachenver
zeichnis drei Eintragungen in bezug auf Gllggen
bichler - ich habe nur ganz wenige anschauen 
können -. eine in bezug auf den Redakteur Frei
hofner, also Sachen, die von ihrer Bedeutung nach 
dem. was wir erfahren haben, wesentlich geringer 
sind als die ganze CUM-Sache. ' 

Ich sage ihnen, worauf ich hinalls will. Mir geht 
es darum, dem Ganzen auf den Grund zu kom
men, warum von den Erhebungen, die sehr um
fangreich - das ist uns von Ihrem Vorgänger als 
Zeugen heute geschildert worden - im Jahr 1975 
und auch 1976 gepflogen worden sind in bezug auf 
CUM und Proksch, fast nichts aktenmäßig seinen 
Niederschlag findet. 

Diglas: Also zu dem Auffinden der Zahlen. 
Wenn Sie so freundlich sind und sich heraussu
chen aus dem Akt die Aktenzahlen. ich habe sie 
nicht im Kopf, dann müssen Sie in den Geschäfts
büchern die Akten finden. Und wenn Sie die dort 
nicht finden, dann ist das nicht mein Problem. 
Das ist dann ein Problem des Heeres-Nachrich
tenamtes von damals. Ich kann nicht sagen, ob 
der Kanzleileiter an diesem Tag gut gearbeitet hat 
oder nicht, das weiß ich nicht. Jedenfalls haben 
Sie ja die Aktenstempel dort drinnen. Ich war ja 
dort nicht in der Kanzlei. Der Akt ist, bitte, pro
tokolliert. Es gibt diese Akten dort, und sie müs
sen dort auch aufscheinen. 

Pilz: Zweiter AnLauf: Bei unserem heutigen Ge
spräch mit dem Leiter des Heeres-Nachrichtenam
tes. dem Herrn ULrich, haben wir VOll ihm ein Ver
zeichnis aller Akten, die über die Causa 
Proksch/CUM im Heeres-Nachrichtenamt angelegt 
worden sind. bekommen. Ich sage es Ihnen jetzt 
gern: ,.Heeres-Nachrichtenamt 37/8-1, Verschluß 
Abwehr 84." Das ist ein Durchlaufer: ,. Udo 
Proksch, alias Serge Kirchhofer. Erhebungsersu
chen der Sicherheitsdirektion Niederösterreich. 
Beantwortung." ALso diese kleine Beantwortung, 
die da aktenkundig ist. 

DigJas: Von wann soll die sein? 

Pilz: /984. 

DigIas: Das haben Sie auch im Akt. 

Pilz: Ich sage ja, das ist im Akt. Das ist im Rah
men. meines Wissens nach, einer parlamentari· 
sehen Anfrage gewesen. 

Diglas: Das glaube ich nicht. 
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Pilz: Zweites Stück: Heeres-Nachrichten
amt 188312202 Abwehr 76, Nachrichtenstelle 
Kärnten. Verein CUM - Erhebungsergebnis bei 
Abwehr. Ich kann Ihnen auch sagen, was da drin
steht, denn dieses Stück kenne ich auswendig: "In 
Kärnten über CUM nichts bekannt." 

Diglas: So ist es. 

Pilz: Heeres-Nachrichtenamt 191212202 Ab
wehr 76. Also wieder aus dem Jahr 1976. Nach
richtenstelle Oberösterreich. Ich kann Ihnen auch 
sagen, was drinsteht: "In Oberösterreich über 
CUM nichts bekannt." 

Dann gibt es noch ein Stück des Heeres-Nach
richtenamtes für Tirol und Vorarlberg. Das hat 
ziemlich genau den gleichen Inhalt, nämlich daß 
dort CUM nicht bekannt ist, und dann gibt es noch 
ein Stück aus der Steiermark mit der Zif
fer 193612202 Abwehr 76; auch in der Steiermark 
hat das Heeres-Nachrichtenamt damals nach 
gründlichen Recherchen allS Tageslicht gebracht, 
daß der Verein CUM in der Steiermark keine Tä
tigkeit entfaltet hat. 

Ulld dann gibt es ein letztes Stück, Heeres-Nach
richtenamt 637912202 Abwehr 73, Verein zur För
derung und so weiter, das ist der erste CUM-Akt. 
Sonst nichts, sonst überhaupt nichts, und wir ken
nen die paar Stücke, die es dazu gibt. 

Aber dann ergibt die Vernehmung des früheren 
HNA-Leiters Buschek, Ihres Vorzeugen. daß man 
zumindest in den Jahren 1975 und 1976 ganz um
fangreiche Tätigkeiten entfaltet hat. um den Mini
ster zu informieren, weil man offensichtlich ge
merkt hat, da stimnlt einiges nicht. da muß man 
Unheil von der österreichischen Landesverteidi
gung abwehren. Wo findet das Ganze aktenmäßig 
seinen Niederschlag? 

Diglas: Bitte was verstehen Sie unter umfang
reich? Sind Informationen von 16, 17 Seiten nicht 
umfangreich? 

Pilz: Umfangreich heißt, daß in enger Koopera
tion mit der Staatspolizei. was äußerst unüblich ist. 
und ich brauche Ihnen. glaube ich. nichl zu erklä
ren, wie unüblich es ist. systematisch gemeinsam 
mit der Staatspolizei vom HNA aus und von der 
Abwehrabteilung allS einen Fall zu bearbeiten. sy
stematisch gemeinsam mit der Staatspolizei bis zu 
den Gasthausbesuchen des Herrn Podgorski. der 
ganzen Verzweigungen HI/l Wein und so weiter 
nachzurecherchieren. IIe1S ist an dem Fall CUM 
dran. 

Diglas: Von Gasthausbesuchen des Herrn Pod
gorski steht da sicher nichts drinnen. Das sind 
wahrscheinlich Zeitungsberichte. Also niemand 
hat geschaut, welche Gasthäuser der Herr Pod
gorski besucht. bitte vielmals, ich weiß nicht, wie 
Sie auf das kommen. 

Pilz: Nein, ich unterstelle Ihnen überhaupt nicht, 
daß Sie jetzt den Herrn Podgorski ... 

Diglas: Ich habe ja nicht gesagt, daß Sie mir 
etwas unterstellen. Ich frage ja nur, von wo Sie 
das herhaben. 

Pilz: Ich habe das aus der Information des HNA 
für den Herrn Bundesminister vom 8. April 1976. 
Ich glaube nicht. daß es jetzt meine Sache ist. Ihnen 
zu erklären, wo ich das herhabe. sondern Ihre Sa
che ist es eher, mir zu erklären, wo Sie das Ganze 
herhaben. 

Diglas: Ich habe Sie nicht gebeten, mir etwas zu 
erklären, Herr Abgeordneter. Ich kann mich 
nicht erinnern, das getan zu haben. 

Pilz: Schauen Sie, die Frage, die Sie da klären 
sollten, ist die: Da gibt es bis auf einen Akt prak
tisch vier Negativmeldungen und einen Durchläu
fer. Auf der anderen Seite eine ganz massive Be
schäftigung Ihres Amtes und der Abwehrabteilung 
mit diesem Fall. Und ich frage mich: Warum findet 
das Ganze aktenmäßig keinen Niederschlag? 

Diglas: Herr Abgeordneter! Ich habe zu diesem 
Zeitpunkt kein Amt gehabt. Ich war zu diesem 
Zeitpunkt Referatsleiter in der Abwehrabteilung 
des Heeres-Nachrichtenamtes und habe mich be
müht, so gut wie möglich herauszufinden, ob man 
den Bundesminister über verschiedene Umstände 
im Zusammenhang mit dem Verein CUM zu war
nen hat oder nicht. Und diese umfangreiche Ar
beit hat ihren Niederschlag gefunden, bitte sehr, 
in Informationen für diesen Amtsleiter, der in die 
X Seiten geht, und gipfelt in einer Information 
für den Bundesminister. Für mich ist das umfang
reich genug. Denn machen Sie das einmal, da sit
zen Sie ganz schön lang dort. 

Pilz: Uns liegt eine siebenseitige Information 
vor. Wo sind die sonstigen Unterlagen? Wo sind 
die Unterlagen ... 

Diglas: Bitte, die Informationen für den Amts
leiter sind alle im Akt. 

Pilz: Wo sind die Informationen über die Pro
bleme, die Herrn Oberst Attems, Brigadier 
Schrems und Oberst Pirklbauer und Mörixballer 

Diglas: Zu dem gibt es keine Informationen, zu 
diesen Problemen. Die haben sich aufgetan im 
Zuge der Ermittlungen. Man hat also geredet, 
man hat aus den Akten des Ministeriums und aus 
den Akten des Handelsregisters herausgelesen, 
daß Pirklbauer da offensichtlich im Zusammen
hang mit der Pinosa in Erscheinung getreten ist. 
Daher ist er da eingebaut worden in die Sache. 
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Pilz: Das heißt, Sie haben Erhebungen in bezug 
auf Pirklbauer gemacht? 

Diglas: Wir haben nicht Erhebungen in bezug 
auf Pirklbauer gemacht. Wir haben Erhebungen 
gemacht in bezug auf CUM und sind ... 

Pilz: Aber Sie sind ins Handelsregister gegangen, 
haben dort nachgeschaut, dort findet sich 
Pirklbauer. Dann haben Sie sich angeschaut, was 
ist los mit dem Pirklbauer, welche Rolle spielt er. 

Diglas: Nein, das haben wir nicht. Wir haben 
nur gesehen, daß der Pirklbauer dort in Erschei
nung tritt. 

Pilz: Gut. Sie haben zumindest beim Handelsre
gister das Ganze recherchiert. 

Diglas: Natürlich. 

Pilz: Was haben Sie beim Brigadier Schrems re
cherchiert. 

Diglas: Gar nichts. 

Pilz: Gar nichts. Nicht einmal, daß . .. 

Diglas: Wir sind im Zuge der Recherchen dar
aufgekommen, daß er der Schwiegervater des 
Bruders des Herrn Proksch ist, das ist alles. 

Pilz: Im Zuge der Recherchen. 

Diglas: Im Zuge der Recherchen. 

Pilz: Das heißt, Sie haben sogar soweit recher
chiert, daß Sie daraufgekommen sind, der und der 
ist der Sch wiegervater. 

Diglas: Na selbstverständlich. 

Pilz: Bis in die verwandtschaftlichen Verhältnis
se hinein. 

Diglas: Nichts in die verwandtschaftlichen Ver
hältnisse. Das können Sie bei den amtlichen Re
cherchen feststellen, bitte sehr. Das haben wir 
hineingeschrieben. Das ist ja wohl eine wesentli
che Geschichte, das zu wissen. 

Pilz: Wie haben Sie das durch die amtlichen Re
cherchen festgestellt? 

Diglas: Indem man so wie jeder andere auch im 
Meldeamt hineinschaut. Das steht ja im Akt drin
nen, woher die Erhebungsresultate sind. Wir ha
ben sie ja nicht verheimlicht. Das steht ja dort: 
Laut Meldeunterlagen. 

Pilz: Gilt. Im Meldeamt steht also drinnen, wer 
der Schwiegervater einer Person ist. 

Diglas: Aber man kann es herauslesen allen
falls, wer die Eltern sind und so weiter und so 
weiter. 

Pilz: Wie können Sie einen Schwiegervater aus 
dem Meldeamt herauslesen? 

Diglas: Also, bitte, jetzt wird die Sache etwas 

Pilz: Da wird die Sache nicht etwas, sondern das 
stimmt einfach hinten und vorne nicht, was Sie da 
erzählen. 

Diglas: Das stimmt. 

Pilz: Hören Sie bitte auf, hier Geschichten zu 
erzählen. Wie können Sie einen Schwiegervater 
aus dem Melde verzeichnis herauslesen? 

Diglas: Also bitte. Man kann also herauslesen 
die Geschwister, wenn jemand gemeinsam wohnt 
und so weiter und so fort, wer in einer Wohnung 
wohnt. Da kann sein, daß irgendwo die Eltern 
stehen, und dann ergibt sich daraus, daß das eben 
der Schwiegervater ist. 

Pilz: Also hat der Herr Proksch zusammen mit 
dem Brigadier Schrems gewohnt. Das ist mir voll
kommen neu. 

Diglas: Das weiß ich nicht, daß die miteinander 
gewohnt haben. 

Pilz: Wissen Sie, für mich ist das, daß man sogar 
draufkommt, wer ist der Schwiegervater, wer ist im 
Handelsregister drinnen, wer war bei der Firma 
Pinosa, der Hinweis darauf, daß es sich um äußerst 
genaue und penible Recherchen gehandelt hat. 

Diglas: Durchaus. 

Pilz: Ist das richtig? 

Diglas: Das ist richtig. 

Pilz: Äußerst genalle und penible Recherchen. 

Diglas: Wir haben uns bemüht, äußerst genau 
zu sein. 

Pilz: Wo sind die Unterlagen über diese genauen 
und peniblen Recherchen? 

Diglas: Das steht alles in den Informationen für 
den Minister. 

Pilz: Nein, steht nicht drinnen. 

Diglas: Das steht drinnen. 

Pilz: Nein, wir sind es hellte noch einmal ge
meinsam durchgegangen mit Ulrich im Heeres
Nachrichtenamt. Alles, was wirklich da ist, ist da. 
Und die Sachen, diese Ministerinformation, auf die 
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wir noch zurückkommen werden. da stehen alle 
möglichen nachrichtendienstlichen Ergebnisse 
drinnen, aber das Ganze ist von der Arbeit her und 
von dem, was Sie getan haben, überhaupt nicht 
dokumentiert. 

Und etwas Zweites noch. 

Alles. was hier drinsteht in dem Bericht an den 
Minister, behandelt nur und ausschließlich Privat
personen aus dem Dunstkreis des Rudi Wein, des 
Udo Proksch und des Gasthauses "Glllruf". Die 
Angehörigen des Bundesheeres, Mörixbauer, At
tems, Schrems. sind alle aus diesem Bericht ausge
spart. Warum? 

Diglas: Es gibt keinen Bericht dazu. Es gab Re
cherchen über ProkschiCUM, und diese Recher
chen über Proksch/CUM waren sehr genau ge
macht und haben ihren Niederschlag gefunden in 
Informationen für den Amtsleiter, in einer ersten 
Information. in einer zweiten Information. in ei
ner dritten Information. 

Pilz: Ich sage Ihnen jetzt. was an dieser Ge
schichte nicht stimmen kann. Es kann eines nicht 
stimmen: Sie recherchieren penibel genau die mög
lichen Verbindungen von Udo Proksch zu Heeres
mitgliedern. Das ist nicht nur etwas, was Sie dür
fen, sondern das ist Ihre wirkliche Aufgabe als Mit
glied der Abwehrabteilung. Genau das ist ja die 
zentrale Aufgabe Ihrer Abteilung. Sie kommen 
jetzt darauf, da gibt es Verbindungen des Udo 
Proksch zu verschiedenen. teilweise gar nicht so 
unwichtigen - bis hinauf zum Brigadier - Mit
gliedern des österreichischen Bundesheeres. 

Sie kommen darauf, daß es da Bedenken gibt, 
alle möglichen Sachen gibt. denen man nachgehen 
sollte. Pinosa kommt vor. genau in diese Richtung 
geht schon. Pinosa taucht schon Jahre vorher auf. 
Pinosa wird am - lassen Sie mich nachschauen -
15. März /976. also ganz kurz vorher. bereits foto
grafisch überwacht in der Zeit. wo der große Be
trug . .. 

Diglas: Wann bitte? 

Pilz: 15. März 1976. 

Diglas: Das war ja mittendrin in den Erhebun
gen. 

Pilz: Mittendrin in den Erhebungen, mitten in 
der Zeit, wo Udo Proksch auf dem Gelände der 
Pinosa seinen Versicherungsbetrug vorbereitet, 
steht dort das Abwehramt und focografiert. Und 
dann tauchen alle möglichen . .. 

Diglas: Es ist ja nicht draufgestanden. ich berei
te einen Versicherungsbetrug vor. 

Pilz: Dann /auchi auf der Herr Pirklballer vom 
Bundesheer, taucht auf der Herr Oberst Pirklbau-

er, verwickeLt in die Pinosa-Sache, dann taucht auf 
der Herr Mörixbauer, der von seiten des Bundes
heeres bei der Beschaffung dieser ganzen CUM
Materialien und des dekorativen Gebrauchsschrot
les eine Schlüsselrolle gespielt hat. Sie haben bis 
auf den Herrn Edelmaier bereits alle wichtigen mi
litärischen möglichen Mittäter dieser ganzen 
Proksch-Sache im Visier. um mich da militärisch 
auszudrücken. und dann scheinen die militäri
schen Teilnehmer an dieser ganzen Sache. Pinosa. 
Mörixbauer, Heereszeuganstalt, plötzlich im Be
richt an den Bundesminister vom 8. April /976 
nicht auf. und Sie beschränken sich auf eine nach
richtendienstliche Darstellung des Lokals "Gut
ruf" des Rudi Wein, des Karl-Heinz Pfneudl. des 
Udo Proksch und so weiter. Warum? 

Diglas: Ich bitte Sie, wo ist da der Herr Mörix
bauer Mittäter oder sonst etwas? Bitte wo? Wie 
kommen Sie darauf, daß der Herr Mörixbauer ein 
Mittäter ist? 

Pilz: Tun Sie jetzt nicht ablenken. Ich will Ihnen 
jetzt überhaupt nicht die Rolle des Herrn Mörix
bauer erklären. Der Herr Mörixbauer hat mit der 
ganzen CUM-Materialbeschaffung zu tun, das wis
sen Sie wesentlich besser als ich, weil Sie sich be
reits im Jahr /975 mit Herrn Mörixbauer beschäf
tigt haben. Und - ich wiederhole meine Frage. ich 
werde sie so oft wiederholen, bis ich eine klare 
Antwort darauf kriege - warum steht im Berichl 
an den Verteidigungsminister über die militäri
schen Verwicklungen des Udo Proksch, die Sie zu 
diesem Zeitpunkt bereits recherchiert haben, nichts 
drinnen? 

Diglas: Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Es 
steht alles drinnen, was der Herr Minister dazu zu 
wissen hatte. 

Pilz: Ich werde die Frage so oft wiederholen, bis 
von Ihnen eine Antwort kommt. Da sind nur die 
zivilen Kontakte des Udo Proksch drinnen. alles, 
was in den Bereich OSlspionage, Wein, "Gutruf" 
und so weiter geht bis zu seinen privaten Freund
schaften Podgorski und so weiter. 

Zur gleichen Zeit und bereits vorher haben Sie 
Erhebungen getätigt in Richlung Mörixbauer, in 
Richtung Pirklbauer, in Richtung Schrems, Ange
hörige des Bundesheeres. Warum steht in diesem 
Bericht an den Bundesminister nichts über diese 
Personen und über die Proksch- Verbindungen in 
das Bundesheer drinnen? 

Diglas: Wir haben nicht Erhebungen über Mö
rixbauer und so weiter gepflogen. Im Zuge dieser 
Erhebungen sind die Namen Mörixbauer aus den 
Akten entstanden. 

Pilz: Seien Sie mir nicht bös. Wenn Sie mir jetzt 
erklären wollen. daß es keinen Akt Mörixbaucr 
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gibt, dann unterschreibe ich das sofort. Sie wissen 
ganz genau, was ich meine. 

Diglas: Ich weiß nicht, was Sie meinen. 

Pilz: Daß im Rahmen der Erhebungen wir 
haben sehr viel Zeit, das sage ich Ihnen, wahnsin
nig viel Zeit -, daß im Rahmen der Erhebungen 
Mörixbauer, Schrems, Pirklbauer und so weiter 
auftauchen. Wir können auch langsamer, Schritt 
für Schritt, vorgehen. Wir können allch dabei an
fangen, ob das Angehörige des Bundesheeres sind, 
ob Ihnen die Namen bekannt sind, wer die Herren 
sind. welche Funktionen sie haben, welche Erhe
bungsschritte getätigt worden sind. was Ihnen be
kanntgeworden ist. Ich habe nur versucht, das 
Ganze abzukürzen. 

Wollen Sie es uns jetzt kurz und prägnant erklä
ren, warum die im Bericht an den Verteidigungs
minister nicht auftauchen, oder gehen wir gemein
sam den Umweg? 

Diglas: Die Herren tauchen ja insofern darin 
auf, als sie in den Erhebungen vorgekommen 
sind. Etwas anderes ist dazu nicht zu tun. 

Pilz: Was taucht in diesem Bericht des Heeres
Nachrichtenamtes vom 8. April 1976 über Mörix
bauer, Pirklbauer. Attems. Schrems auf? Was wird 
berichtel an den Minister? 

Diglas: Die Zusammenhänge mit CUM eben. 

Pilz: Stimmt nicht, in keinem Wort wird das be
richtet. Warum nicht? Das ist falsch. 

Diglas: Wieso? 

Pilz: Es wird nichts ü.ber die Zusammenhänge 
mit CUM berichtet. Kein Wort steht drin. Warllm? 
Wartlfn erzählen Sie uns. da wird über die Zusam
menhänge mit CUM berichtet? Kein Wort wird be
richtet. 

Diglas: Oder über die Zusammenhänge mit den 
Personen im Zusammenhang mit CUM. 

Pilz: Nein, es wird überhaupt nichts berichtet. 

Diglas: Na bitte schön, dann schauen wir uns 
die Information an. 

Pilz: Na selbstverständlich. ich habe sie vor mir 
liegen. Kein Wort wird darüber berichtet. 

Diglas: Also, bitte, Herr Abgeordneter, was hal
ten Sie mir vor. 

Pilz: Wir kÖMen Seite für Seite durchgehen. Da 
geht es über den Rudi Wein. über den Proksch auf 
der Seite 2 in Rostock wut so weiter, die Firma 
Kibolac mit dem Kommunisten Wein und Proksch. 
dann geht es bis zum Herrn Daimler mit seinem 

Cafe in Salzburg, Udo Proksch. Göschl, Riedl 
(phonetisch), kommt das erstemal die Firma Zapa
ta vor. 

Diglas: Bitte, auf welcher Seite sind Sie schon? 

Pilz: Ich bin auf der dritten Seite. Dann geht es 
weiter mit der Firma Sacher, mit dem Drasche, der 
dort Drasche- Wartinberg heißt, wieder die Zapata, 
dann kommt wieder die Sacher- Technik, der Karl
Heinz Pfneudl, den Sie da offensichtlich noch 
nicht in der Lage waren, richtig zu schreiben, und 
so weiter und so fort, dann kommt ein Herr Hof
bauer, Kommunist, ist oder war Kassier der öster
reichisch-tschechoslowakischen Gesellschaft Frie
densrat (phonetisch), der Kommunist Dr. Karl 
Zerner und so weiter. Dann kommt einmal der Ro
derich Proksch vor als Schwiegersohn des Priva
tier Karl Schrems - haben Sie mit Privatier Briga
dier ... -, lind dann kommt Oberhöflein das er
stemal vor, aber ohne daß irgend etwas über die 
Recherchen in Richtung Oberhöflein da vermerkt 
wäre, dann die Konstituierung des Vereins Gesell
schaft Österreich - DDR und so weiter geht es 
dann weiter. Dann kommt die Ettrich GesmbH. 
dann kommt die Waltraul Mörixbauer. Ehefrau 
des Amtsoberrevidenten losef Mörixbauer und so 
weiter. Dann geht es zu CUM. dann geht die Gene
ralversammlllng von CUM, dann kommt die Pino
sa und so weiter und sonst ist . .. (Schieder: Das ist 
das Stück aus dem Akt?) la, ja, das ist das Stück 
aus dem Akt . .. kein Wort - ich wiederhole es 
noch einmal - kein Wort über Pirklbauer, über 
Attems. über die Verbindung Schrems, über die 
Verbindung Mörixbauer, obwohl Sie das zu die
sem Zeitpunkt gewußt haben. Warum nicht? 

Diglas: Das, was drinnensteht, wurde für we
sentlich beurteilt. 

Pilz: Sagen Sie einmal, wollen Sie mir erklären, 
daß es unwesentlich ist, zu wem im Bundesheer der 
der Ostspionage und des Waffenschmuggels ver
dächtige Udo Proksch zu diesem Zeitpunkt Kon
takt gehabt hat? 

Diglas: Es gibt Hinweise darauf. 

Pilz: Was heißt, es gibt Hinweise darauf, es war 
Pinosa bereits . .. 

Diglas: Es gibt Hinweise darauf, daß die Her
ren, die Sie erwähnt haben, im Zuge des Vereines 
CUM mit dem Udo Proksch in Kontakt oder in 
die Nähe gekommen sind. 

Pilz: Nein, nein, es gibt wesentlich mehr. 

Diglas: Das ist aber alles, und das steht drinnen, 
und mehr steht nicht drinnen. Es gibt keinen 
Grund ... 
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Pilz: Sie schicken sogar einen HNA-Fotografen 
nach Piesting zur Pinosa. (Diglas: Natürlich.) Sie 
lassen das Firmengebäude und das Firmengelände 
überwachen dort. Das heißt, das ist nicht irgendein 
Hinweis (Diglas: Das ist ein Hinweis!), sondern Sie 
überwachen ganz aktiv die Firma Pinosa, auf de
ren vom HNA überwachten Betriebsgelände gera
de der Versicherungsbetrug vorbereitet wird. 

Diglas: Herr Abgeordneter! Unter "aktiv über
wachen" verstehe ich etwas anderes als einmal zu 
fotografieren. 

Pilz: Ach so, Sie haben "passiv" fotografiert? 

Diglas: Sie haben geredet von "aktiv überwa
chen" und nicht von "aktiv fotografieren". 

Pilz: Ich weiß nicht, was Sie unter "aktiv" verste
hen. 

Diglas: Sie haben gesagt "aktiv überwachen". 

Pilz: Na gllt. Kommen wir noch einmal zurück. 
Da gibt es also einen Herrn Proksch, dem Sie da 
nachrichtendienstlich und alles mögliche vorwer
fen, wo Sie den Minister schärfstens vor dem Um
gang mit Udo Proksch warnen - wir konunen 
dann noch einmal zurück auf die Warnungen, über 
die haben wir ja heute mit Herrn BuscllCk bereits 
ausführlich gesprochen -: Warum fehlen dieMili
tärs, über die Erhebungen getätigt worden sind in 
diesem Bericht? 

Diglas: Die fehlen ja nicht, die stehen ja drin
nen. 

Pilz: Wo steht da der Pirklbauer, wo steht der 
Attems? 

Diglas: Auf Seite 6 steht. daß das Vorstands
mitglied Oberst Willi Pirklbauer mit der Zapata, 
vertreten durch Udo Proksch ... 

Pilz: Wo stehen die Verdachtsmomente gegen
über diesen ganzen Personen des Militärs? 

Diglas: Es gibt keine Verdachtsmomente gegen 
diese Personen des Militärs. 

Pilz: Wo stehen die Erhebungen, die in Richtung 
Pinosa zu diesem Zeitpunkt bereits getätigt worden 
sind? 

Diglas: Es gibt keine Verdachtsmomente gegen 
Leute des Militärs. Es wird hier aufgezeigt. daß 
diese Herren im Zusammenhang mit dem Vor
gang CUM in Erscheinung getreten sind. Noch 
einmal sage ich es. Mehr ist dazu nicht zu sagen. 

Pilz: Dann gehen Sie weiter, dann warnen Sie 
den Minister, legen ihm dieses Dossier über Udo 
Proksch vor. 

Diglas: Ich nicht. 

Pilz: Legt der Herr Buschek dem Minister dieses 
Dossier über Udo Proksch vor lind dann sagt der 
Herr Minister offensichtlich: Na ja, interessiert 
mich nicht. 

Diglas: Das weiß ich nicht, was der Herr Mini
ster gesagt hat. 

Pilz: Was haben Sie über diese Unterredung er
fahren? 

Diglas: Gar nichts. 

Pilz: Was war der Zweck dieser Unterredung? 

Diglas: Das weiß ich nicht. Der Zweck dieser 
Unterredung war die Vorlage der Information, 
eben die Information des Bundesministers, stelle 
ich mir vor, aber ich war nicht dabei, und ich 
habe auch nie gehört, was der Herr Bundesmini
ster mit dem damaligen Amtsleiter gesprochen 
hat. 

Pilz: War der Zweck dieser Unterredung, den 
Bundesminister vor Udo Proksch zu warnen? 

Diglas: Das nehme ich sehr stark an. 

Pilz: Ist dieser Warnung Folge geleistet worden? 

Diglas: Das kann ich auch nicht beurteilen, weil 
ich nicht weiß, was der Herr Bundesminister in 
seinem Innersten mit sich herumgetragen hat 
nach dieser Unterredung. 

Pilz: Sie haben ja dann Aktenterl1lerke angelegt 
am 20. Mai /976. am 26. Mai /976. am 5. August 
1976. am 8. Oktober 1976. Was haben Sie in die
sen AkLCnvermerken . .. 

Diglas: Na offensichtlich das. was mir der Ge
neral Buschek mitgeteilt hat. 

Pilz: Ja, also daß nichts weiLer zu veranlassen 
ist? 

Diglas: Etwa. 

Pilz: In der Zeit - und das ist jeLZl auch wichtig 
- zwischen April und A.ugust 1976 haben Sie 
noch versucht. gemeinsam mit der Staatspolizei an 
dem Ganzen zu arbeiten. 

Diglas: Zwischen was, bitte? 

Pilz: Zwischen April und A.ugust. I Zwischenruf 
Schieder.) 

Herr Kollege Schieder. ich kalln Sie beruhigen. 
ich verfüge über diese Unterlagell. I Schieder: Hil 
haben uns nur gewundert, daß \I'ir lIliihsam hint;t" 
hen müssen, weil wir ausgemacht haben, nicht _'U 

kopieren, lUld wir naschen müssen Wort für \V, 'rr 
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und Sie haben die Kopie daraus und tun sich na
türlich viel leichter als jeder andere.') Selbst ver
sländlich, deswegen habe ich auch einige Male aus 
Mitgefühl beantragt, daß dem gesamten Ausschuß 
diese Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. 
Aber die sonderbare Situation war die, daß ich 
über einen Teil zumindest dieser Unterlagen be
reits verfügt haben, wie das halt so üblich ist, und 
Sie nicht, und Sie immer dafür waren, das Ganze 
unter Verschluß zu halten. fch habe immer wieder 
den Antrag gestellt, das solle allen zur Verfügung 
gestellt werden. Wenn Sie jetzt nicht darüber verfü
gen, dann tut es mir leid. Ich verfüge. I Ermacora: 
Er hält sich nicht an die Spielregeln! Wie immer!) 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz.' Nur zur Klar
stellung für die anderen Mitglieder des Ausschus
ses: Was Sie hier vorlesen, stammt nicht als Foto
kopie von dem? 

Pilz: Nein, ich kann das auch gar nicht fotoko
pieren, das ist ja völlig unmöglich. (Schieder: 
Dann stimmt es vielleicht nicht iiberein mit dem. 
Darum irren Sie sich ja vielleicht. Vielleicht ist das 
eine falsche Abschrift.) 

Obmann Steiner: Zur Geschäftsordnung. 

Ermacora (zur Geschäftsordnung): Vielleicht 
können wir zur Geschäftsordnung bit/en, den 
Herrn Abgeordneten Pilz zu ersuchen, er soll uns 
auch diese Unterlage. die er sich Kraft seiner Intel
ligenz und Spürfindigkeit beschafft hat, zur Verfü
gung stellen. Dann würden wir einen besseren In
formationsstand haben. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz. bille. 

Pilz: Wissen Sie, ich schlage vor, daß wir . .. fch 
mache Ihnen einen Gegenvorschlag, daß wir das 
Exemplar, das dem Ausschuß zur Verfügung steht. 
kopieren. Wenn Sie nicht bereit sind. das zu kopie
ren. dann tut es mir leid. 

Ermacora: Ich meine es ernsthaft.' Ich bille den 
Dr. Pilz. daß er uns diese Unterlage zur Verfügung 
stellt. 

Pilz: Ich verfüge längst darüber. 

Obmann Steiner: Gut. dann unterbreche ich die 
Sitzung zu einer Geschäftsordnungssitzung. 

(Der Ausschuß zieht sich um 1./ Uhr 52 Minuten 
zu internen Beratungen zurück und nimmt um 
15 Uhr 10 Minuten seine der Öffentlichkeit zu
gänglichen Verhandlungen wieder auf.) 

Obmann Steiner: Wir setzen die umerbrochene 
Sitzung wieder fort. Herr Dr. Rieder hat sich zur 
Abgabe einer Erklärung gemeldet, bitte. 

Rieder: Herr Vorsitzender.' Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Wir haben uns bei der Be
handlung bestimmter Unterlagen zu einer Form 
der Vertraulichkeit verpflichtet, die es umgekehrt 
gerechtfertigt hat, daß wir Amtsverschwiegenheit 
oder sonstige Verschwiegenheiten nicht akzeptiert 
haben. Das heißt, es war unser Bestreben als parla
mentarischer Untersuchungsausschuß, auch zu be
stehen auf an sich vertrauliche Unterlagen unter 
der Zusage. daß dafür gewährleistet ist. daß Ko
pien davon nicht verbreitet werden können. 

Umer diesem Gesichtspunkt erscheint uns die 
Frage für wichtig, zu klären, ob es - aus welchen 
Gründen und durch welche Gelegenheiten immer 
- möglich war. daß trotz der reservaten Verwah
rung in der Parlamentsdirektion Kopien davon an
gefertigt hätten werden können. Umsomehr bedau
re ich es persönlich und im Namen meiner Frak
tion. daß Dr. Pilz von der Möglichkeit. in dieser 
Frage sehr rasch Klarheit zu schaffen. nämlich 
durch Vorlage seines Stückes, nicht Gebrauch 
macht, was bedeuten kann, daß man ihm unter
stellt, daß ihm gerade auf diesem Weg die Kopie 
zugegangen ist - das ist sein persönliches Problem 
-, aber woraus auch abgeleitet werden kann, daß 
das Parlament und der parlamentarische Untersu
chungsausschuß ihre Zusagen. die sie den Behör
den erteilt haben. nicht erfüllen. Und das halte ich 
für eine ernste Problematik. die über die Frage des 
persönlichen Rufes und Ansehens des Dr. Pilz weit 
hinausgeht. 

Obmann Steiner_' Herr Dr. Graff hat sich zu ei
ner Erklärung gemeldet, bitte. 

Graff: Herr Vorsitzender.' Hoher Untersu
chungsausschuß! Es steht fest. daß von den Akten, 
die hier liegen und von dellen \!ereinbart ist, daß 
sie nicht fotokopiert werden. ein Dokument zumin
dest auch der Herr Dr. Pilz in Händen hat. Ich 
habe den dringenden Verdacht. daß er dieses Do
kument nicht durch irgendeinen geheimnisvollen 
Informanten. den er vorgibt. schützen zu wollen. 
sondern ganz schlicht durch Ablichten. und zwar 
illegales Ablichten des Parlamel1lsexenzplares er
worben hat. Ich habe ihm schon gesagt, mich inter
essieren seine Informanten überhaupt nicht. Ich 
finde, solange man jeden Tag im "profil" Steuerbe
scheide und Gerichtsakte und alles lesen kann, gibt 
es diese Vertraulichkeit eh nicht. Ich wollte eigent
lich von ihm nur sehen. ob sein Doku.ment diese 
Numerierung aufweist. die das Parlamentsdoku
ment aufweist. Er ist nicht bereit. UI1S auch Ilur das 
Eckerl mit der vorhandenen oder nicht vorhande· 
nen Numerierung zu zeigen. damit steht er pir 
mich bis zum Beweis des Gegenteiles in dem drin· 
genden Verdacht. daß er sich nicht (/11 die Spielrc· 
geln hält ulld daß das ganze Gerede von dem g< 
heimnisvollen Informaflten. dell er schützen IliI/. 
nur eine Ausrede ist und gleichzeitig ein BemiihclI 
sich selbst eine zusätzliche Bedewung zu verleihclI 
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während in Wirklichkeit mit größter Wahrschein
lichkeit hier einfach gegen die getroffenen Verein
bartmgen fotokopiert worden ist. - Danke. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz. Bitte. 

Pilz: Ja, Sie haben ja in Unterstellungen dieser 
Art eine reiche parlamentarische Erfahrung. Das 
ist ein weiteres Stück. Aber Sie, Herr Dr. Graff. 
und auch alle anderen werden mich hier und auch 
woanders nicht dazu zwingen können, daß ich mit 
einem Prinzip, das ich in meinem politischen Le
ben immer hochgeachtet habe, nämlich Informan
ten und Quellen zu 100 Prozent zu schützen. bre
che. Da werden Sie mich nicht beirren können. 
Das ist halt jetzt Ihr Pech, daß ich mir auch dann. 
wenn Sie uns Sachen nicht zugänglich machen 
wollen (Graff: Es ist ja zugänglich.'), aus welchen 
Gründen auch immer. beschaffe. obwohl Sie damit 
die Arbeit in bezug auf Heeres-Nachrichtenamt un
glaublich erschwert haben. weil es einen Unter
schied macht, ob man die Sachen vor sich liegen 
hat. oder wegen jeder Notiz und wegen jeder Un
klarheit zwei Stöcke hin- und herrennen muß. Sie 
werden zur Kenn{flis nehmen müssen, daß ich -
und da gibt es eine Parallele zum DRAKEN- Ver
trag - durchaus in der Lage bin. mir für mich und 
meine Arbeit wichtige Sachen zu beschaffen. Beim 
DRAKEN-Vertrag war durchaus eine ähnliche Si
tuation gegeben. Es ist uns die Herausgabe dieses 
Vertrages verweigert worden, nur habe ich mir die
sen Vertrag halt beschafft. Und weder Sie. Herr 
Dr. Graff, noch jemand anderer wird erstens in der 
Lage sein, mich zu zwingen. mir weiterhin nichts 
zu beschaffen. und wird zweitens nie in der Lage 
sein. mich dazu zu zwingen. auch nur den gering
sten Hinweis auf irgend welche meiner Informa
tionsquellen zu geben. 

Daß Ihre Unterstellung eine Frechheit ist und 
hoffentlich damit halbwegs auf Sie zurückfällt. ist 
eine andere Geschichte. Aber ü.berlegen Sie sich 
nur. wozu das führt, wenn man mit solchen Metho
den. daß man versucht. an die Quellen von Infor
mationen. die durchaus heikel sind und die für 
denjenigen. der die Quelle darstellt. durchaus risi
ko . .. (Zwischenruf Graff.) Nein. nein, Sie werden 
bei mir nicht in Unterlagen hineinschauen! Da 
werde ich keinen einzigen Präzedenzfall zulassen.' 
(Zwischenruf Graff.) 

Ja ja. das nicht. aber der nächste. den Sie anru
fen. ist der Herr Mais, und dann sagen Sie ihm. auf 
der Seite sowieso war das und das. Das fange ich 
mir gar nicht an. nehmen Sie das zur Kenntnis! 

Obmann Steiner: Danke. Herr Dr. Pilz! Sie ha
ben noch 10 Minuten. bille. 

Pilz: So Herr Dr. Graf/! Nachdem Sie dem Zeu
gen wieder Zeit gegeben haben, sich das Ganze 
weiter zu überlegen, . . . (Graff: ... so ein Ab
sturz.' - Zwischenruf Helene Partik-Pable.) 

Ich komme zu etwas weiterem. Sagen Sie. es ist 
Ihnen ja vorgehalten worden. daß es weiterhin be
gleitende Untersuchungen gegeben hat. Sie haben 
gesagt, es hat keinen Lü.tgendorf-Akt gegeben. und 
es hat nichts in dieser Art gegeben, und es hat - ist 
das richtig? - keine weitere aktenmäßige Verfol
gung der ganzen Causa Proksch/Lucona/Lütgen
dorf gegeben? 

Diglas: Na ich weiß nicht, ob man das so hören 
konnte. 

Pilz: Nun, dann stellen Sie es richtig, wenn es 

Diglas: Es gab die Weisung des Amtsleiters -
und die ist letztmalig, glaube ich, bindend gewe
sen Ende des Sommers oder anfangs Herbst -, 
daß nichts weiter zu veranlassen wäre, aber daß 
bemerkenswerte Neuigkeiten, oder so ähnlich, 
glaube ich, lautet dieser AV ... Also bis zum 
Vorliegen bemerkenswerter Neuigkeiten oder be
merkenswerter Umstände, etwa. Diese Formulie
rung gibt die Möglichkeit, etwas im Auge zu be
halten, nicht mehr und nicht weniger, im Auge zu 
behalten. Ich habe das erläutert, Zeitung lesen, 
Radio hören, Akten lesen, mit jemandem reden, 
bis man eben vielleicht etwas erwischt, und es war 
ja schon etwas im Grunde genommen in dieser 
Information drinnen. Sie haben es ja gesagt. Die 
Richtung Piesting war insofern angedeutet, als in 
dieser Information schon darge legen ist, daß Pie
sting einen Teil militärischer Dinge tragen wird, 
weil irgend etwas vom MOB-fact in diesen Ge
schichten da drinnen waren, also war das schon in 
dieser Richtung von Interesse, also hat man ge
hört und gesehen. Und wenn man ein Zipferl er
wischt, dann schreibt man. Und das ist geschehen 
im Sommer dieses Jahres, nachdem man Anfang 
des Jahres einmal dort vorbeigefahren ist und ge
sagt hat, schauen wir uns das einmal an, fotogra
fieren wir es noch einmal (Graff: Zwischendurch 
macht man sich keine Aktennotiz?) Nein, ich 
nicht. 

Pilz: Wissen Sie. was Sie da beschreiben, ist im 
großen und ganzen die normale Tätigkeit des Hee
res-Nachrichtenamtes. 

Diglas: Das weiß ich nicht. 

Pilz: Dort etwas verfolgen . .. 

Diglas: Das war halt meine Arbeit. 

Pilz: ... dort die Medien verfolgen. ein großer 
Teil Ihrer Arbeit ist. wie es durchaus üblich ist. 
Medienauswertung. dort ein bißchen etwas an
schauen. dort ein bißchen etwas mit jemandem re
den. das ist eigentlich eine verharmlosende. aber 
recht zutreffende Beschreibung der ziemlich nor
malen Tätigkeit des Heeres-Nachrichtenamtes und 
speziell der Abwehrabteilung. 
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Diglas: Na ein Vorgang, den man nicht präzise 
bearbeitet und den man im Auge behält; ich darf 
das noch einmal sagen. 

Pilz: Mein Eindruck von dem, was Sie und ancie
re dargestellt haben, ist folgender: Es hat eine Mi
nisterweisung gegeben, wo gesagt worden ist, ihr 
tut da nichts mehr weiter. Sie haben aber gesehen, 
der Minister steckt da offensichtlich mit Proksch 
und anderen unter einer Decke. Und es sind nach 
wie vor Vorgänge zu beobachten, die man für be
denklich gehalten hat. 

Diglas: Also das war zu dem Zeitpunkt nicht 
ersichtlich von "unter einer Decke stecken", bitte, 
zwischen Bekanntschaft und "unter einer Decke 
stecken" ... 

Pilz: Es hat eine sehr enge Beziehung bestanden. 

Diglas: ... ist ja wohl ein Unterschied. 

Pilz: Ja haben Sie nichts darüber gewußt, daß 
eine sehr enge Beziehung zwischen Proksch und 
Lütgendorf bestanden hat? 

Diglas: Ja gut, zwischen Proksch und was weiß 
ich wie vielen Leuten hat es enge Beziehungen 
gegeben, also bitte schön, das ist nicht, kann doch 
nicht ... 

Pilz: Ja, aber da verdächtigen Sie wen der ge
heimdienstlichen Tätigkeit, verdächtigen ihn des 
Waffenschmuggels, alles mögliche, dann hat . .. 

Diglas: Ich verdächtige ihn nicht, ich habe ihn 
nicht verdächtigt. Hinweise gab es, die Grundlage 
für weiteres Handeln sein konnten. 

Pilz: Dann gab es Hifll,veise drauf, das wird auch 
untersucht, und dann . .. 

Diglas: Ende eines Kontaktes, nichts weiter, 
nichts Gerichtsverwertbares, nichts weiter, gar 
nichts. 

Pilz: Dann warnen Sie den Minister vor ihm, so. 

Diglas: So ist es. 

Pilz: Und dann kommt immer mehr Material zu
sammen, lind dann entsteht offensichtlich so etwas 
wie ein Dossier ProkschlCUMILürgendorf und al
les, was damit Zll tlln hat. Sagen Sie, das einzige, 
was wir heute haben, sind ein paar Aktenstücke, 
aber überhaupt nicht dieses Dossier 
ProkschlCUMILütgendorf, das im Laufe der Jahre 
entstanden ist. 

Diglas: Bitte. welches Dossier? Von welchem 
Dossier. Herr Abgeordneter, sprechen Sie? Sie 
müssen mir sagen, was Sie von mir wissen wollen. 
Oder was wollen Sie hören? 

Pilz: Ich spreche von diesem Dossier, in dem 
drinnensteht, was der jetzige, glaube ich, General 
Schaffer . .. 

Diglas: Das habe ich nie gehabt, bitte sehr. Ich 
habe ja niemandem einen Brief geschrieben. Das 
hat ja der General Schaffer gemacht. Und ich 
habe diesen Brief nie bekommen vom General 
Schaffer, denn mir hat er ihn nicht geschrieben. 

Pilz: Woher wissen Sie von dem Brief? 

Diglas: In der Zeitung steht es. Das können Sie 
in der "Volksstimme" lesen im 82er-Jahr. 

Pilz: So recherchiert das Heeres-Nachrichten 
amt. 

Diglas: Zeitung lesen, das gehört dazu, bitte 
sehr. 

Pilz: Edelmaier nichts, Waffenhändler nichts, 
Zapata weitere Entwicklung nichts, die Spionage
geschichten nicht weiter verfolgt. 

Diglas: Bitte, noch einmal: Was war nach dem 
Brief Schaffer? 

Pilz: Zum Beispiel die Frage der Allslandskon
ten vom Herrn Lütgendorf. 

Diglas: Das steht im selben "Volksstimme"-Ar
tikel. 

Pilz: Im selben "Volksstimme"-Artikel. Nichts 
weiter verfolgt, nichts angeschaut, nichz notwendig. 

Diglas: Nein. Das ist ja untersucht worden. Da 
gab es ja einen Untersuchungsausschuß, glaube 
ich, oder parlamentarische Anfragen und so wei
ter. 

Pilz: Der Minister Lütgendorf . .. 

Diglas: Da bin ich doch nicht als Heeres-Nach
richtenamt jener, damals als Referent, der dafür 
zuständig ist, in der Öffentlichkeit bekannte, al
lenfalls irgendwelche Relevanzen strafrechtlicher 
Art zu untersuchen. Was geht das mich an. bitte 
sehr? 

Pilz: Der Minister und Brigadier Lütgendorf war 
doch offensichtlich Angehöriger des Bllndesheeres. 

Diglas: Er war Bundesminister, bitte vielmals, 
zu diesem Zeitpunkt. Bundesminister! 

Pilz: Aber er war vor- lind nachher nach Beam
ten-Dienstrecht (Diglas: Na schön.') im Jahr . .. 

Diglas: Bundesminister war er. 

Pilz: ... im Jahr 1977, 1978, 1979 bis hellte 
herauf war er schon längst nicht mehr . .. 
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Diglas: Richtig. Na und dann war er in Pension. 
Und für Vorhaltungen krimineller Relevanz sind 
die Kriminalpolizei, das Gericht oder sonst je
mand zuständig in erster Linie. 

Pilz: Herr Brigadier Diglas! Sie wissen ganz ge
nau, daß das nicht stimmt. Laut Beamten-Dienst
recht - und darauf deutet ja die Amtsverschwie
genheit und alles hin, die nach wie vor auch für die 
Pensionisten Ihres Ressorts gilt - war selbstver
ständlich das Ressort . .. 

Diglas: Bitte, was hat das mit der Amtsver
schwiegenheit zu wn? 

Pilz: Das ist nur ein Hinweis darauf, daß nach 
wie vor das Ressort zuständig ist. Das Heeres
Nachrichtenamt beschäftigt sich genauso mit der 
Tätigkeit ehemaliger Militärangehöriger. Ist das 
richtig? 

Diglas: Ja, aber, bitte vielmals, im Zusammen
hang mit Angelegenheiten der nachrichtendienst
lichen Abwehr lind nicht mit kriminellen Angele
genheiten, bitte sehr. Und wenn im Zusammen
hang mit einer kriminellen Angelegenheit allen
falls nachrichtendienstliche Aspekte eintreten, so 
wird man versuchen, mit den erhebenden Behör
den in Kontakt zu kommen, oder umgekehrt. 
Aber doch nicht in erster Linie, bitte sehr. Man 
muß ja doch eine Überschrift haben über das 
Ganze. 

Pilz: Genauso wie der Herr Warm, möglicher
weise auch andere, habe ich auch meine Informa
tionen aus diesem Bereich und auch Gespräche 
darüber geführt, und genauso ist mir gesagt wor
den. da gibt es das Dossier, in dem die Schaffer
Sache drinnen ist. die Auslandskonten. die Edel
maier-Sache. Zapata. Waffen und so weiter. 

Diglas: Ich habe das nicht, bitte. Ich habe weder 
eine Schaffer-Aussage noch habe ich - ich habe 
ohnehin diesen Artikel gelesen - ins BA W AG
Kastel hineingeschaut noch sonstwo. Ich war auch 
nicht dabei. Aber das kann man doch erfragen, 
bitte. Es muß ja, als das BA W AG-Kastel aufge
macht worden ist, wer dort gewesen sein. 

Pilz: Wissen Sie etft'as von der Existenz eines 
derartigen Dossiers? 

Diglas: Nein. 

Pilz: Wissen Sie nicht. - So. kommen wir zum 
Jahr 1985. Im Jahr 1985 kommt es zur Trennung 
des Heeres-Abwehramtes vom Heeres-Nachrich
tenamt, und da kommt es - Professor Ermacora 
hat bereits darauf hingewiesen - zu jener erstaun
lichen Regelung. wo drinnensteht: Die Referenten 
nehmen sich ihre Akten mit. lIngesichtet. so wie sie 
ihnen zur Verfügung stehen. Vnd Sie wissen ge
nausoglll wie ich, daß der jetzige Leiter des Hee-

res-Nachrichtenamtes und, ich glaube, auch dama
lige Leiter des Heeres-Nachrichtenamtes, Herr Vl
rich. schärfstens Widerspruch gegen diese Vor
gangsweise erhoben und gesagt hat, die Akten sol
len im Heeres-Nachrichtenamt bleiben. sollen dort 
gesichtet werden, und diejenigen Akten, die dem 
Abwehramt zustehen, sollen in Bausch und Bogen 
dem Abwehramt übergeben werden. Trotzdem hat 
der GeneraltruppeninspeklOr dann gegen den Lei
ter des Heeres-Nachrichtenamtes entschieden. je
der Referent kann seine Akten und sonstigen Vn
cerlagen nehmen, die er für notwendig hält für sei
ne Arbeit, lind damit ins Heeres-Abwehramt über
siedeln. Wie ist diese Regelung zustande gekom
men? Wer hat sich dafür beim Generaltruppenin
spektor eingesetzt? 

Diglas: Das weiß ich nicht. Ich habe meine 
Vorschläge gemacht. Ulrich hat seine Vorschläge 
gemacht. Und der GTI hat eine Entscheidung ge
troffen. 

Pilz: Haben Sie den GeneralcrllppeninspeklOr 
Vorschläge in dieser Hinsicht gemacht? 

Diglas: Natürlich. 

Pilz: Warum waren Sie dafür, daß einfach jeder 
Referent seine Akten mitnehmen kann? 

Diglas: Ich habe Ihnen das zuerst schon gesagt: 
aus Gründen der Einfachheit. 

Pilz: Der Einfachheit. 

Diglas: Selbstverständlich. 

Pilz: Hat es dadurch passieren können. daß man 
nachher nicht mehr genau gewußt hat, wer was 
mitgenommen hat? 

Diglas: Nach meiner Beurteilung nicht, denn 
sonst hätte ich das ja nicht vorgeschlagen. 

Pilz: Können Sie das noch einmal delltlicher sa
gen? 

Diglas: Nach meiner Beurteilung nicht, sonst 
hätte ich es ja nicht vorgeschlagen. 

Pilz: Ja vielleicht haben Sie das allch aus ande
ren Gründen vorgeschlagen. 

Diglas: Ich habe es nicht aus anderen Gründen 
vorgeschlagen. 

Pilz: Ich habe mich erkundigt eben hellte beim 
Herrn Vlrich. und er hat uns gegenüber erklär/, 
die von ihm vorgeschlagene Vorgangs weise hällc 
es ermöglicht. penibel Stück für Stück zu überprü
fen, ob es eigentlich ins Abwehral1lt gehört lind 
was cigentlich genau drinncn ist. Warum. das stcht 
auf einem verwandten Blall. WarWrl ist dieser Vor
gangsweise nicht entsprochen worden? 
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Diglas: Da müssen Sie den damaligen General
truppeninspektor fragen. 

Pilz: Warum ist das ins Belieben des einzelnen 
Referenten gestellt worden, was er mitnimmt und 
was nicht? 

Diglas: Herr Abgeordneter! Die Trennung ist 
unter dem Aspekt gestanden, daß es also auch 
verhältnismäßig schnell gehen sol!. Daher war es 
auch notwendig, eine Lösung für die Aktenher
auslösung zu finden, die auf der einen Seite so 
halbwegs der geordneten Verwaltung entspricht 
und eine Sicherheit gibt, daß alles möglichst er
faßt und gut hinüberkommt, und auf der anderen 
Seite auch dem Faktor Zeit Rechnung trägt. Und 
diese Lösung war unser Vorschlag. Er ist vom da
maligen GTI akzeptiert worden und angeordnet 
worden, und so ist die Sache. 

Pilz: Gut. Letztes: Ich möchte Ihnen das auch 
ganz offen sagen. Es sind vor Monaten Leute. die 
dem Heeeres-Abwehraml. sagen wir es einmal 
ganz vorsichtig. nahestehen und enge Kontakte mit 
dem Heeres-Abwehramt haben. an mich herange
treten . .. 

Diglas: Das verstehe ich jetzt nicht: Leute. die 
dem Heeres-Abwehramt nahestehen und enge 
Kontakte zum Abwehramt haben ... 

Pilz: Ja, ja. 

Diglas: Nahestehen und Kontakte haben, das ist 
eigentlich logisch. 

Pilz: Um das geht es jetzt nicht. Das ist nicht der 
Inhalt meiner Frage. - Die sind an mich herange
treten. um mir zu sagen, man möge sich doch ganz 
besonders um diesen 30. September 1983 küm
mern. Das sei der Schlüssel. 

Diglas: An Sie sind sie herangetreten? 

Pilz: Ja, ja. (Diglas: Das ist mir neu.') Das sei der 
Schlüssel zur ganzen Lucona-Affäre. Da werde 
man dann die verschwundenen Proksch- und Lüt
gendorf-Akten finden oder zumindest ihr Ver
schwinden nachvollziehen können. Man solle doch 
in diese Richtung recherchieren, im Heeres-Ab
wehramt sei nichts zu holen, von dort kriege man 
ohnehin alle Akten, man solle sich gefälligst um 
die Führungsabteilung des Heeres-Nachrichtenam
tes kümmern. Sie wissen selbstverständlich nichts 
von derartigen . .. ? 

Diglas: Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. 
Nein. 

Pilz: Gehört Desinformation auch zu Ihren 
Amtsangelegenheiten? 

Diglas: Ja, das gehört auch dazu. Aber nicht die 
Desinformation eines Abgeordneten selbstver
ständlich. 

Pilz: Gut. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Abgeordneter 
Schieder, bitte. 

Schieder: Herr Divisionär! Ich möchte allf die 
Trennung des Nachrichtenamtes und des Abwehr
amtes im Jahr 1985 zurückkommen. Bei dieser 
Teilung hat es sicherlich nicht nur Akten gegeben 
oder Stücke oder Unterlagen des einzelnen Refe
renten, sondern auch zentrale Dinge, die entweder 
dem einen neuen Teil oder dem anderen Teil zuzu
ordnen waren. Wie ist diese Teilung zum Beispiel 
der Abteilungsleiterkorrespondenz. die ja in man
chem auf Ihre Tätigkeit Bezug hätte, aber auch auf 
seine weitere Tätigkeit Bezug hat. wie ist hier ge
trennt worden? Und gab es über diese Teilung kein 
Amtsprotokoll ? 

Diglas: Es gibt nur eine Herauslösung der Ak
ten. Eine Übergabe der Amtsleiterkorrespondenz 
oder Papiere oder Asservate, wie immer Sie das 
nennen wollen, gab es, bitte, nicht. 

Schieder: Das heißt, die Amlsleiterstücke, die 
das ehemalige Hauptreferat Abteilung betreffen, 
sind im HNA verblieben? Oder wo sind die ver
blieben? In der Korrespondenz und in den Unter
lagen des Amtsleiters gab es Dinge. die den Nach
richtendienst betroffen haben, llnd allch Dinge, die 
die Abwehr betroffen haben. Das ist nicht geteilt 
worden? 

Diglas: Meines Wissens nicht. Meines Wissens 
sind Akten mitgenommen worden, nur Akten. 
Aus Gründen der Einfachheit und Schnelligkeit 
jene Akten, die bei den Referenten waren, nach 
Auflistung dieser und Quittierung dieser. Die ha
ben das unterschrieben, daß sie das unter den 
Arm nehmen und gehen - aus Gründen der Ein
fachheit. 

Schieder: Also es gibt Quiuierwzgen über diese 
Akten? 

Diglas: Natürlich. 

Schieder: Also es gibt so etwas wie ein Mitnah
me- Übergabe-Protokoll? 

Diglas: Jener Akten. die die Referenten mitge
nommen haben. Jene Akten, die kanzleimäßig 
praktisch übergeben worden sind, da kann man 
nicht jeden offenen Akt übernehmen, da wircl 
man wahrscheinlich wahnsinnig, cla gibt es also 
Listen. Aber die Verschlußakten natürlich ocler 
die Geheimakten sind von Mann zu Mann unel 
mit Unterschrift übernommen worden. 
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Schieder: Hat es zu diesem Zeitpunkt damals 
schon die sogenannte ND-Kartei gegeben? 

Diglas: Ja, die gibt es immer. Die hat es immer 
gegeben, natürlich. 

Schieder: Die hat es damals gegeben. Die ist mit 
Ihnen mitgegangen oder geteilt worden? 

Diglas: Die ist mit mir mitgegangen. 

Schieder: Die ist mit Ihnen mitgegangen. Und die 
elektronische Abwehr, die ja doch ein wesentlicher 
Bestandteil der Abwehr ist, ist mit den Personen 
und den Unterlagen und den Geräten mitgegangen 
oder zur Gänze verblieben? 

Diglas: Da ist eine ein bißchen merkwürdige 
Lösung getroffen worden oder eine ... Kompe
tenzmäßig ist es mit uns mitgegangen, aber ope
rativ ist es dort geblieben. Das heißt, die Leute 
und das Gerät sind dort geblieben. Kompetenz
mäßig ist es mit uns gegangen. Das heißt, jedes 
Mal, wenn eine derartige Notwendigkeit anfällt, 
muß man sich ins Benehmen setzen mit dem 
Heeres-Nachrichtenamt und dort sagen, wir brau
chen von - bis Leute und Geräte. 

Schieder: Verstehe ich das richtig, daß der büro
kratisch umständliche Weg gewählt wurde? Mich 
interessiert das jetzt nur am Rande. Wenn zum Bei
spiel der Generaltruppeninspekcor sichergehen 
wollte, daß sein Zimmer nicht verwanzt ist, hat er 
sich an Sie zu l1'enden, und Sie sagen, ja, diesem 
Begehren muß stattgegeben werden, dann wenden 
Sie sich an die anderen, fordern . .. 

Diglas: Ja, das war so. 

Schieder: Ist das sinnvoll so? 

Diglas: Ich habe diese Entscheidungen meines 
Vorgesetzten ... - Eine Meinung habe ich 
schon, aber es hat doch keinen Sinn, wenn Sie 
mich fragen (Schieder: Ja, ja, natürlich, Sie sind ja 
unter Wahrheitspflicht.') , heute da Kritik zu üben, 
wo eh jeder sieht, worum es geht. 

Schieder: Und die Außenstellen? Das verstehe 
ich auch nicht. Die Außenstellen in den Bundes
ländern haben doch eigentlich vorwiegend Ab
wehraufgaben, weil sich die Tätigkeit des Nach
richtenames ja eher im Ausland vollzieht. Jetzt ist 
die sonderbare Regelung. daß es in manchen Bun
desländern, ich glaubc, in fünf oder sechs, eine 
Zweigstelle des Nachrichtcllamtes gibt und in den, 
ich weiß jetzt nicht, zwci. drei oder vier anderen 
eine des Abwehramtes. Ist es nicht eigentlich son
derbar, daß ein Bundesland stärker abwehramtmä
ßig oder nur abwehramtmäßig und das andere nur 
nachrichtendienstlieh betreut wird? Gibt es da so 
große Unterschiede zwischen den Bundesländern? 

Diglas: Grundsätzlich liegt das auch auf der 
Ebene zuerst. Ich glaube, das hat ein bißehen mit 
der Dienstpostenbewirtschaftung zu tun und so 
weiter und so fort. (Graff: Eine organisatorische 
Glanzleistung des Herrn Ministers Frischenschla
ger!) 

Schieder: Anscheinend, ja. Aber ist es so? Las
sen wir das vielleicht den Zeugen erklären, denn 
mich interessiert das. 

Diglas: Es ist so: Wir haben drei Abwehrstellen 
in den Bundesländern. 

Schieder: In drei Bundesländern eine Abwehr
stelle ? 

Diglas: Ich würde das nicht so sehen. Wir ha
ben in den Bundesländern drei Abwehrstellen, 
und aufgrund dieser Tatsache muß sich natürlich 
der örtliche Wirkungsbereich überschneiden und 
so weiter. Das ist klar. 

Schieder: Aber als optimal geregelt würden Sie 
das nicht bezeichnen? 

Diglas: Optimal geregelt kann man das ... 

Schieder: Mir ist aufgefallen in unseren Umerla
gen - vielleicht habe ich mich geirrt oder Sie 
falsch verstanden -, da wird zum Beispiel der 
Edelmaier von der Abwehr vernommen. Dieser 
Major Edelmaier wird von der Abwehr vernom
men. Das ist auch logisch, es handelt sich um einen 
Heeresangehörigen. Wenn er in Salzburg aber ein
vernommen wird örtlich für das Militärkomman
da, dann ist dort die NAST, die eigentlich etwas 
anderes zu tun hätte. 

Diglas: Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen, 
Herr Abgeordneter. Meinen Sie die erste Einver
nahme des Edelmaier im Jahr 1986? (Schieder: 
Ja!) Die ist von der Truppe erfolgt. (Schieder: Ah, 
die Truppe war das.') Der S 2-Dienst der Truppe. 

Schieder: Ohne EinschaLtung der NAST? 

Diglas: In einem Kommando sind ja die Kom
petenzen aufgeteilt. Der Einser ist der Persona
list, der Zweier ist der Sicherheitsmann, und der 
Dreier ist der Ausbildungsmann, der Vierer ist 
der Logistiker. Und der Zweier, also der Sicher
heitsmann, hat zunächst, als er offensichtlich die 
ersten in "profil" und" Wochen presse" erschiene
nen Artikel gelesen hat, sich bemüßigt gefühlt -
das ist sehr richtig -, eine Befragung durchzu
führen. Nur wir haben eigentlich von dieser Be
fragung - das habe ich ja auch gesagt - erst 
Kenntnis bekommen, als wir uns darum geküm
mert haben, nachdem in dem Pretterebner-Buch 
ein konkreter Verdacht ausgesprochen worden 
ist. Da ist konkret clrinnengestanden: Dort ist ver
mutlich abgezweigt worden. Das war bis dorthin 
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noch nirgends. Das ist noch nirgends gestanden. 
Das gab es noch nicht. Und es gab vor diesem 
Zeitpunkt auch keine Meldung von irgend jeman
dem, daß irgend jemandem Unzukömmlichkeiten 
aufgefallen wären, die im Bereich der militäri
schen Sicherheit anzusiedeln wären. 

Schieder: Wissen Sie, Herr Divisionär, unsere 
Schwierigkeit ist eigentlich die: Wir sehen, da gibt 
es militärische Geheimdiensee, Nachrichtendienste, 
Abwehr, wir hören, wir bekommen Unterlagen, 
und dann ist eigentlich irgendeine Sache wie die 
Edelmaier-Sache. Da vernimmt eben, wie gesagt, 
der S 2 in Salzburg. Eigentlich das Logischste, was 
man annehmen würde: Er mache sofort auch an 
die Abwehr die Meldung, weil das für sie ja ur
sprünglichstes Aufgabengebiet wäre. Das erfolgt 
eigentlich nicht, und das verwundert uns eigent
lich. 

Diglas: Wenn man sich diese Einvernahme an
schaut, dann kann man nur zu dem Schluß kom
men, daß der Militärkommandant von Salzburg 
zu dieser Zeit beurteilt hat, daß da nichts weiter 
drinnen ist. Aber das liegt, bitte, in Salzburg. 

Schieder: Ja. Ich mache Sie auch nicht verant
wortlich. (Diglas: Ich habe mich auch nicht ent
schuldigt!) Ich möchte jetzt vielleicht überhaupt 
ein bißchen noch zurückgehen. Proksch wurde 
vom damaligen HNA im Zusammenhang mit Stil
ler et cetera observiert. 

Diglas: Mir ist nicht bekannt, daß Proksch je
mals observiert worden ist. Im Zuge meiner Bear
beitung ist Proksch nie observiert worden. 

Schieder: Wir haben in unseren Unterlagen beim 
Thema Staatspolizei und Umersuchungen folgen
des Schriftstück gefunden: Daß im Jahr 1973 ei
nem Polizisten oder Gendarmen in Villach auffiel, 
daß bei der dortigen Sparkasse ein Auto mit lau
fendem Motor stehenblieb, einer heraussprang und 
in der Bank verschwand. Der Polizist war gescheit 
genug, daß er gesagt hat, ich gehe um die Ecke und 
schaue, was sich da abspielt. Hinter der Ecke sieht 
er, daß auch ein Fahrzeug steht, das auch diesen 
Herrn beobachtet. Also geht er gescheiterweise wn 
die nächste Ecke, um zu schauen. Dort steht wieder 
ein Fahrzeug. Ich kürze das ab: er hat sich die 
Nummern aller vier Fahrzeuge, des einen Fahr
zeugs, wo der in die Sparkasse gegangen ist, und 
aller anderen drei aufgeschrieben. Der eine ist wie
der weggefahren, das I\'ur ein Wagen der Firma 
Demel und anscheinend der Herr Proksch. Die 
drei Fahrzeuge, die das eine Fahrzeug observiert 
haben, da hat sich herallsgestellt: Eines war auf 
Bundesministerium für Landesverteidigung zuge
lassen, und über die zwei anderen - wir haben das 
hier abgehandelt - war man beschränkt aus
kunftspflichtig. Es hat sich dann herausgestellt, es 
waren Fahrzeuge, die auch auf das Ministerium zu-

gelassen wurden, aber über die eine beschränkte 
Auskunftspflicht bestand, weil sie zum HNA ge
hörten. Es wird aLso doch irgendeine Form der Be
schattung oder Observierung gewesen sein oder 
eine Anhäufung von Zufällen, daß halt die drei 
gewartet haben, bis der Proksch fertig ist in der 
Sparkasse. Das scheint es doch nicht gewesen zu 
sein. Ist Ihnen über diesen Vorgang nichts be
kannt? 

Diglas: 0 ja. Das Letztere trifft meiner Beurtei
lung nach zu. Ich habe, als ich das in den ,.pro
fil"-Dokumenten gelesen habe, diese Aussage, 
glaube ich, eines Herren von der Abteilung I ... 

Schieder: Ja, ganz richtig.' 

Diglas: . . . dann bei irgendeiner Möglichkeit 
den Herrn Ulrich gefragt: Weißt du da was da
von? 

Obmann Steiner: Bitte, reden Sie besser ins Mi
krophon, man hört Sie schlecht. 

Diglas: Jawohl. - Weißt du da was davon? Er 
hat nachschauen lassen, und es könnte sich um 
eine Übung gehandelt haben. Jetzt habe i~h bei 
mir jenen Herrn, der damals für derartige Ubun
gen zuständig war, gefragt, ob er davon weiß. 
Und er weiß, es gab eine Übung, eine Abwehr
übung, über die es persönliche . . . - aus der 
Warte des damaligen Übungsleiters - gibt und 
die durchaus ... Ich sage das gleich, weil ich ein 
süßes Lächeln da gesehen habe: Der Akt ist 
durchaus nicht getürkt. 

Obmann Steiner: Bitte? 

Diglas: Getürkt. Ein Soldatenausdruck, bitte. 

Es gab diese Übung damals, also ich kann es 
nur dem Zufall zurechnen. Wenn Sie das sehen 
wollen. ich habe es mit. 

Schieder: Nein. Ich muß Sie auf Ihre Erfahrung 
fragen. Wenn Ihnen jemand mit dieser Mitteilung 
kommen würde, zu einem bestimmten Zeitpunkt 
geht der Herr Proksch aus einem Demel-Auto in 
eine Sparkasse in Villaeh, den dann drei aus Ihrem 
Bereich beobachten und dann wieder wegfahren, 
und das ist gerade der Zufall, daß gerade die eine 
Übung in Villach an dem Tag, zu dem Zeitpunkt, 
in der Minute machen, wie der Herr Proksch die 
Sparkasse betritt, würden Sie das, wenn Ihnen das 
jemand erzählt, für glaubwürdig halten? 

Diglas: Herr Abgeordneter, ich weiß nicht. ob 
der Herr Proksch die Sparkasse betreten hat. Das 
müßte man alles ausrecherchieren. Wir haben 
nichts unternommen. um das im einzelnen zu 
klären. 
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Schieder: Das hat die Stapo ausrecherchiert. 
(Fuhrmann: Da gibt es einen Stapo-Akt! Sonst 
wüßten wir das gar nicht!) 

Diglas: Und ich kann Ihnen diese Übungsun
terlagen zeigen. 

Schieder: Halten Sie es nicht für möglich, oder 
ich frage folgendermaßen: Würden Sie es aus
schließen, Herr Divisionär, wirklic.~ ausschließen, 
daß unter dem Deckmafllel einer Ubung hier Mit
arbeiter des HNA Proksch beschauet haben? 

Diglas: Also grundsätzlich würde ich es zu die
sem Zeitpunkt ausschließen. Das war im Jahr 
1974, da haben wir eigentlich die Geschichte ja 
noch gar nicht bearbeitet. 

Schieder: Ja. aber wenn es vielleicht Leute gege
ben hätte. die an dem gearbeitet haben und es nicht 
aktenkundig gemacht haben. wäre das nicht ein 
starker Hinweis, daß vielleicht einige Ihrer hundert 
Mitarbeiter oder mehr - ich will keine Zahlen 
nennen - unter dem Deckmantel einer Übung und 
auch sonst unbemerkt doch hier Beschauungen -
vielleicht Proksch, vielleicht Lütgendorf, vielleicht 
auch andere - vorgenommen haben. das Sie nicht 
erkannt haben. weil kein aktenmäßiger Vorgang 
ist. aber könnte das nicht ein Hin weis sein. daß 
sich vielleicht doch so etwas abgespielt haben 
könnte? 

Diglas: Herr Abgeordneter, ich habe von dieser 
Übung an und für sich jetzt im einzelnen Kennt
nis erhalten. Das wird ja auch nicht weiß ich wie 
verbreitet, wenn solche Übungen sind. Aber ich 
würde das bitte aufgrund der Zusammenstellung 
und aufgrund des Übungsablaufes völlig aus
schließen. 

Schieder: Sie würden das völlig ausschließen? 

Diglas: Ich würde das völlig ausschließen. 

Schieder: Und es ist auch keiner der HNA-Mit
arbeiter. die hier als Zeugen geladen waren oder 
noch g~.Laden werden. die Ihnen bekannt sind, an 
dieser Ubung beteiligt gewesen? 

Diglas: Bitte. ich weiß nicht, wer geladen wird. 

Schieder: Geladen ist noch möglicherweise der 
Herr Feldmann. und die anderen. die geladen wa
ren. wissen Sie eh: Mais. Geretschläger et cetera. 
Genannt worden ist noch Brafllner damals. 

War irgendeiner dieser Herren an dieser Übung 
beteiligt? 

Diglas: Kann ich Ihnen gleich sagen. 

Schieder: In einem der drei Fahrzellge? 

Diglas: Nein. 

Schieder: War nicht. Keiner, der im Zusammen
hang auch mit CUM Erhebungen gemacht hat. 
Ich möchte wirklich nicht Namen haben. 

Diglas: Ich verstehe schon. - Nein. 

Schieder: Nein. - Gut, das wär's für den Mo
ment. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Frau Dr. Partik-Pa
bLe. bitte. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge. Sie haben ge
rade gesagt, daß Sie erst im Jahr 1974 begonnen 
haben, sich mit der Sache Vdo Proksch zu beschäf
tigen. und es würde eigentlich dagegen sprechen, 
daß dieses Zusammentreffen von Leuten des Hee
res-Nachrichtenamtes und Udo Proksch Zufall 
war, daß Sie sich bereits am I 1.12.1973 mit CUM 
beschäftigt haben und damit eben auch mit Vdo 
Proksch, denn damals sind die Statuten übersendet 
worden zur Stellungnahme und damals hat sich 
Mais schon beschäftigt. 

Diglas: Mais war aber da nicht dabei, das kann 
ich Ihnen sagen. 

Helene Partik·Pable: Nein. aber trotzdem: 
Könnten Sie jetzt llfller diesem netten Gesichts
punkt. daß Sie sich bereits im Dezember 1973 mit 
CVM beschäftigt haben, vielleicht nicht doch über
legen. ob das nicht doch nur Zufall ,var, sondern 
Absicht? 

Diglas: Aufgrund der Sachlage kann ic~ mir 
das nicht vorstellen, denn es gab bei dieser Uber
sendung der Statuten CUM ja nur die Aufforde
rung, zu den Statuten Stellung zu nehmen, das 
heißt, zu beurteilen, ob in den Statuten irgend 
etwas ist, was allenfalls die militärische Sicherheit 
stören würde oder Sonstiges zu tun. Es werden 
bei solchen Dingen grundSätzlich keine Erhebun
gen sofort gemacht. Das ist halt eine Stellungnah
me, ob man Bedenken hat gegen die Errichtung 
des Vereins oder gegen den Exponenten etwa, 
nicht? 

Helene Partik·Pable: Ja, aber ich könflle mir 
schon vorstellen, wenn Sie zu prüfen haben. wie 
die Statuten eines Vereines zu werten sind . ... 

Diglas: Da observiert man doch nicht gleich. 
bitte vielmals! 

Helene Partik·Pable: . . . daß Sie sich wahr
scheinlich auch mit den Personen beschäftigen. 

Diglas: Nein. bitte, aber nicht gleich observie
ren! 

Helene Partik·Pabte: Gut. Das wollte ich nur 
anknüpfend an die Frage des Herrn Schieder sa
gen. 
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Wissen Sie, mich stört, im Gegensatz zu anderen 
Kollegen vielleicht, nicht, daß Sie so penibel re
cherchiert haben und sogar aus dem Melderegister 
die Familienverhältnisse erforscht haben, zum Bei
spiel, daß der Schwiegervater vom Bruder des Udo 
Proksch beim Bundesheer ist, was nicht einmal ein 
Normalsterblicher erfahren würde aus dem Melde
register, weil es nicht drinnensteht, was mich und 
was uns stört, ist wirklich, daß wir den Eindruck 
haben - das ist Ihnen jetzt auch schon vorgehalten 
worden -, daß uns Akten vorel1lhalten werden 
und . .. 

Diglas: Bitte, gnä' Frau, welche? 

Helene Partik-Pable: Herr Zeuge, ich möchte 
Sie wirklich noch einmal fragen: Haben Sie Kennt
nis über jene Ul1lerlagen, die der Herr Worm hier 
zitiert? Kennen Sie jene Ul1lerlagen, wo drinnen
seehe. daß der Karl Schaffer heute Kommandanc 
der Landesverteidigungsakademie ist, seinerzeit 
beim Minister Lütgendorf Adjutanc war, daß sich 
in dem Akt die Formulierungen über die Schweine
reien des Herrn Lütgendorf befinden und so wei
ter? Kennen Sie diese Akten? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik-Pable: Sie haben sie noch nie ge
sehen? 

Diglas: In der Zeitung habe ich das gelesen, 
und das Getratsche war natürlich dann, daß der 
Schaffer jemandem geschrieben hat, nicht? Das 
ist eh alles bekannt. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie jemals verfügt 
oder verfügen Sie über jene Uncerlagen. nach de
nen Lütgendorf Komaktgespräche mit Erwin Egger 
haben sollte? 

Diglas: Nein. 

Helelle Partik-Pable: [st das falsch, was der 
Herr Worm hier schreibt? 

Diglas: Ja, offensichtlich. 

Helene Partik-Pable: Sie haben den Artikel gele
sen, haben Sie gesagt? 

Diglas: Ich habe den Artikel gelesen. 

Helene Partik-Pable: Ist es dann falsch, weil Sie 
nicht verfügen? 

Diglas: Es ist dann falsch! 

Helene Partik-Pable: Er schreibt weller: "Briga
dier Diglas, dessen Informanten auch die Obduk
tionsakten aquirierten, könme - wahrscheinlich 
als einziger - nachweisen, ob Lütgendorf Suizid 
verübte oder ob er ermordet wurde." 

Diglas: Dieser Satz spricht ja für sich selbst, 
nicht? 

Helene Partik-Pable: Haben Sie Unterlagen 
über den Mord oder Selbstmord oder über den 
Tod des Herrn Lütgendorf? 

Diglas: Nein. Die Abwehrabteilung des Heeres
Nachrichtenamtes oder mein Bereich war nie mit 
Erhebungen im Zusammenhang mit dem Tod des 
Bundesministers Lütgendorf beauftragt oder be
teil igt. 

Helene Partik-Pable: Kennen Sie diese Akten
stücke, die der Herr Worm hier im letzten "profil" 
zitiert? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik-Pable: Sie haben niemals diese 
Aktenstücke gesehen? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik-Pable: Jetzt inceressiert mich 
aber: Werden Sie etwas 11l1lernehmen gegen den 
Herrn Worm? 

Diglas: Ja das habe ich mir auch schon über
legt, aber es scheint mir wenig sinnvoll im Grun
de genommen, nicht? 

Helene Partik-Pable: Immerhin, es ;vird Ihnen 
ja eigemlich ganz etwas Gravierendes vorgewor
fen. 

Diglas: Gnädige Frau, für einen Nachrichten
dienst sind solche Dinge - nicht der Ausschuß an 
sich ist unangenehm. sondern die Begleiterschei
nungen sind es. Und jede Gerichtsverhandll.!pg 
und alles, was vom Nachrichtendienst an die Of
fentlichkeit muß, ist in seinen Begleiterscheinun
gen unangenehm. Und das weiß halt ein jeder. 
Und drum schreibt er halt, nicht? 

Helote Partik-Pable: Nur, wissen Sie, so brisal1l, 
wie der Nachrichtendienst immer Wt, waren diese 
Informationen wirklich nicht, jedenfalls die nicht, 
die Sie uns vorgelegt haben. Es war eigenclich fast 
banal, muß ich Ihnen schon sagen, was wir da zu 
Gesicht bekommen haben. 

Diglas: Es sind doch nachrichtendienstliche Re
cherchen und nachrichtendienstliche Erkenntnis
se. Es liegt dort, was die Staatspolizei weiß, und 
darum ist gebeten worden. Im Grunde genom
men steht in meiner Amtsverschwiegenheitsent
bindung drinnen: Nachrichtendienstliche Er
kenntnisse wären unter Ausschluß der Öffent
lichkeit abzuhandeln. Das steht drinnen. Und das 
sind nachrichtendienstliche. Ich habe mich aber 
den Gepflogenheiten selbstverständlich hier an
zupassen. 
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Helene Partik·Pable: Jetzt hat Ihnen der Herr 
Worm etwas sehr Gravierendes vorgeworfen, näm
lich: Sie hälten Urkunden unterdrückt, weil Sie Ur
kunden nicht dem Untersuchungsausschuß heraus
gegeben haben, und damit hat er Ihnen auch Amts
mißbrauch vorgeworfen. Und das nehmen Sie 
ohne weiteres hin? 

Diglas: Na ja, wenn Sie mir einen Rechtsanwalt 
zahlen, gnä' Frau? 

Helene Partik·Pable: Das werde ich sicher nicht 
machen, sondern das müßte ja Ihre Sache sein. Au
ßerdem brauchen Sie überhaupt keinen Rechtsan
walt. 

Diglas: Also bitte. 

Helene Partik·Pable: Ich meine, das ist doch un
geheuerlich, was Herr Warm da hier behauptet. 

Diglas: Im Grunde genommen ja, richtig. 

Helene Partik·Pable: Und Sie werden überhaupt 
gerichtlich nichts umcrnehmen? 

Diglas: Der Artikel ist jetzt einen Tag alt. Ein
mal habe ich darüber geschlafen. 

Helene Partik·Pable: Deshalb habe ich Sie ge
fragt, ob Sie gerichtlich etwas unternehmen wer
den. 

Diglas: Das weiß ich noch nicht. Aber es gibt 
gute Gründe dafür, es nicht zu tun. 

Helene Partik·Pable: Also es ist falsch, was der 
Herr Worm hier sagt? 

Diglas: Ja. 

Helene Partik·Pable: Können Sie ausschließen, 
daß diese Akten, von denen der Herr Warm 
spricht, oder Unterlagen oder Informationen, daß 
die bei jemand anderem in Ihrem Amt liegen, also 
nicht bei Ihnen, sondern bei jemand anderem? 

Diglas: Also ich schließe das aus. 

Helene Partik·Pable: ISI es möglich, daß diese 
Unterlagen beim Herrn Feldmann liegen? 

Diglas: Das schließe ich aus. 

Helene Partik·Pable: Ist das Ihr Untergebener? 

Diglas: Das ist mein Untergebener. 

Helene Partik·Pable: Sie müßten wissen, wenn 
bei ihm Unterlagen sein würden? 

Diglas: Ich müßte es wissen. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie mit ihm dar
über gesprochen? 

Diglas: Ich habe mit ihm darüber gesprochen. 

Helene Partik·Pable: Wie war das eigentlich, als 
Sie den Auftrag bekommen haben, für den Unter
suchungsausschuß die Unterlagen oder die Akten 
zusammenzusuchen? Erstens: Wer hat den Auftrag 
bekommen? Und zweitens: Wie sind Sie dann vor
gegangen? 

Diglas: Das Bundesministerium für Landesver
teidigung hat uns den ersten Auftrag gegeben 
oder weitergeleitet, besser gesagt. In dem ist drin
nengestanden, sie wünschen alle Unterlagen, 
nein, alle Akten in Kopie betreffend Udo 
Proksch. Das war der präzise Auftrag. Und das 
haben sie bekommen. Dann ist gekommen ein 
zweites Mal: Sie wünschen in Kopie alle Akten 
Lütgendorf. Wobei, bitte sehr, im Zusammen
hang mit der Sache selbstverständlich hier eine 
allfällige Erhebungstätigkeit im Zusammenhang 
mit dem Tode Lütgendorfs für die Beurteilung 
der Erledigung maßgebend war. Wir haben - ich 
darf das dazusagen - dazugegeben, daß wir Zei
tungen auswerten - darum habe ich ja zuerst die 
"Voksstimme" zitiert -, diesbezüglich Zeitungs
ausfertigungen haben, aber wir haben es beurteilt, 
daß es nicht im Sinne des Ausschusses sein kann, 
Zeitungen zu lesen, noch dazu über Gegenstände, 
wo es parlamentarische Anfragen gibt oder gar 
schon Untersuchungsausschüsse oder ich weiß 
nicht. 

Helene Partik·Pable: Unterscheiden Sie zwi
schen Akten und zwischen Uf1lerlagell? 

Diglas: Ich unterscheide zwischen, wenn ich 
Zeitungen sammle ... 

Helene Partik·Pable: feh rede jetzt nicht von den 
Zeitungen. 

Diglas: Die sind aktenkundig gemacht. Darum 
bin ich ja so präzise. Es hat hier einen sehr auf
merksamen Mitarbeiter gegeben, eier aufgrund 
dieser Zeitungsberichte, weil sie ihm offensicht
lich von Bedeutung erschienen sind. eine Samm
lung gemacht hat, und er hat dann nach einer Zeit 
- ich glaube, das hat begonnen im Winter 1982 
und hat geendet irgendwann im Sommer - diese 
Sammlung von Zeitungen aktenkundig gemacht. 
Damit wurde es zum Akt, und daher war das zu 
erwähnen in unserer Berichterstattung, nicht? 

Helene Partik·Pable: Aber Sie haben gesagt. das 
Ministerium hat gesagt. Sie sollen Akten übersen
den. Jetzt meine ich: Unterscheidcn Sie zwischen 
Akten und Unterlagen? (Zwischenruf.! 

Diglas: Sie können es anschauen. Ich habe c\ 
da. 

Helene Partik·Pable: Herr /.cllge. bille. jew /'1 // 
ich am Fragen. 
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Diglas: Bitte vielmals. 

Helene Partik·Pable: Ob Sie zwischen Akten 
und anderen Unterlagen unterscheiden, die nicht 
Zeitungen sind? Also zum Beispiel Informationen, 
einzelne Blätter oder ähnliches. 

Diglas: Ja, das können sein Konzepte, Unterla
gen, Notizen und so weiter und so fort. 

Helene Partik·PabLe: Kann es möglich sein. daß 
Sie vielleicht so etwas nicht weitergegeben haben? 

Diglas: Nein, nein, bitte sehr. 

Helene Partik·Pable: Also es liegen dann prak
tisch nur noch diese . .. 

Diglas: Es gibt keinen Akt Lütgendorf über 
eine Erhebungstätigkeit oder es gibt überhaupt 
keine Einschaltung der nachrichtendienstlichen 
Abwehr in meinem Bereich oder besser gesagt aus 
meiner damaligen Tätigkeit als Referatsleiter, die 
sich mit dem Tod Lütgendorfs befaßt. 

Helene Partik·PabLe: Ich rede ja nicht nur von 
Lütgendorf, sondern Udo Proksch - Lucona. Ich 
habe Sie gefragt. ob Sie hier noch Unterlagen ha
ben, die Sie nicht als Akten bezeichnen. 

Diglas: Nein, nein. 

Helene Partik·Pable: Na. was ist mit diesen Zei
tungsartikeln da passiert? 

Diglas: Das hat sich auf den Tod Lütgendorfs 
bezogen. 

Helene Partik·Pable: Ja, und wo sind die jetzt 
zum Beispiel? 

Diglas: Die habe ich da. Die kann ich Ihnen 
zeigen. 

Helene Partik·PabLe: Die haben Sie alle da? 

Diglas: Ja, zum Beispiel. Die kann ich Ihnen 
zeigen, gerne. 

Helene Partik·PabLe: Nicht "zum Beispiel". Lie-

desverteidigung gemeldet, daß es keine Akten 
Lütgendorf gibt, weil bei uns keinerlei Erkennt
nisse über den Tod des Bundesministers Lütgen
dorf vorliegen. Es gibt keine Erhebungstätigkeit, 
keine Einschaltung des Abwehramtes oder der 
damaligen Abwehrabteilung in den Vorgang Lüt
gendorf. Wir haben aber dazugemeldet, der Ord
nung halber, um uns ja irgendwelche Schwierig
keiten zu ersparen, daß es eine Sammlung von 
Zeitungen gibt, die wir aber deswegen nicht vor
legen, weil wir es nicht beurteilen, daß es im Sin
ne des Ausschusses ist. Das ist so präzise. 

Helene Partik·PabLe: Ich habe das richtig ver
standen. Meine Frage war dann, Sie haben ja nicht 
nur den Auftrag bekommen, Akten Lütgendorfs 
vorzulegen, sondern auch Udo Prokschs vorzule
gen. 

Diglas: Das war der erste Auftrag. 

Helene Partik·PabLe: Ist ja egal. ob erster oder 
zweiter. Auch ein Auftrag war Udo Proksch. 

Diglas: Den habe ich schon erwähnt gehabt. 

Helene Partik·PabLe: Ja. ich frage Sie. Sie 
schränken das so sehr auf Akten ein, und ich 
möchte wissen, ob es Ul1lerlagen gibt. die nicht als 
Akten von Ihnen bezeichnet werden. Hinsichtlich 
Lütgendorf haben Sie mir schon gesagt, es gab die
se Zeitungsartikeln. die Sie offensichtlich alle hier 
haben. Gibt es hinsichtlich Udo Proksch ebenfalls 
Unterlagen. die Sie nicht dem ParLamel1l übermit
wlt haben. weil Sie geglaubt haben. das sind keine 
Akten. die der Untersuchungsallsschllß benötigt, 
sondern andere Unterlagen? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik·Pable: So etwas hat es nie gege
ben? 

Diglas: Gibt es nicht. 

Helene Partik·PabLe: Es hat nur Akten gegeben? 

Diglas: Es hat Akten und dazu - nein. nein. 

gen noch welche in Ihrem Amt auf? Helene Partik·PabLe: Also was? 

Diglas: Nein, nein. Diglas: Bitte, die Form, die Ihnen vorliegt, gnä' 

Helene Partik·Pable: Sie haben aLLes. was Sie 
haben. mitgenommen hierher? 

Diglas: Frau Abgeordnete! 

Helene Partik·PabLe: Ja oder nein? 

Diglas: Ich darf noch einmal erklären. Es gab 
die Anforderung, daß das Abwehramt die Akten 
betreffend Lütgendorf in Kopie vorlegen soll. 
Nun haben wir dem Bundesministerium für Lan-

Frau, die gibt es. 

Helene Partik·Pable: Sagen Sie bille. es hat Ak
ten und dazu . .. 

Diglas: Die Informationen für elen Bundesmi
nister, die gehören ja dann auch zum Akt. 

Helene Partik·PabLe: Die waren in dem Akt dll 
b ''J el. 

Diglas: Natürlich. 
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Helene Partik·Pable: Und die haben Sie auch 
mitgeschickt? 

Diglas: Natürlich. Das sind ja die Informatio
nen für den Bundesminister. Ich sage noch ein
mal: Die entscheidende Information für den Bun
desminister, die im April des Jahres 1976 erstellt 
worden ist, ist praktisch ein Exzerpt aus vorange
gangen Informationen für den Amtsleiter, und 
die dazu gemachten Recherchen, das sind Notizen 
und sonstige Dinge ... 

Helene Partik·Pable: Ja, und wo sind die? 

Diglas: Das sind keine Aktenbestandteile, bitte 
sehr. 

Helene Partik·Pabte: Wo sind die? 

Diglas: Ich weiß es nicht, wo die sind. Das sind 
Notizen. Die kann man wegschmeißen. 

Helene Partik·Pable: Wo könnten sie sein? 

Diglas: Irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich kann es 
nicht sagen, weil ich es nicht weiß. 

Helene Partik·Pabte: Wo ist "irgendwo"? In Ih
rem Amt? Ist es beim Herrn Feldmann eventuell? 

Diglas: Nein, nein. - Also das weiß ich nicht. 
Sicher nicht beim Herrn Feldmann, bitte. 

Helene Partik·Pable: Also sicher nicht beim 
Herrn Feldmann? 

Diglas: Bitte, ich weiß aber nicht, gnä' Frau, 
um was es geht und worauf ... 

Helene Partik·Pable: Na wieso? letzt sind wir ja 
ziemlich dellilich schOll hingekommen. Sie haben 
gesagt, diese Information an den Minister vom 
April 1976 ist entstanden aus einem Exzerpt von 
Papierln, Unterlagen und 50 weiter. ja? 

Diglas: Richtig. 

Helene Partik·Pable: Wo sind jetzt diese Pa
pierln? 

Diglas: Die sind da drinnen. bitte sehr. 

Helene Partik·Pabte: Nein, nein. Das ist das Ex
zerpt, haben Sie gesagt. Und wo ist jetzt das alles, 
diese Notizen und 50 weiter? Da haben Sie zuerst 
gesagt. das wissen Sie nicht, wo sie sind. Dann ha
ben Sie gesagt, beim Herrn Feldmann sind Sie si
cher nicht, diese Papierln. Na, Sie müssen doch 
wissen in Ihrem Amt, wo die sein könnten. 

Diglas: Diese Notizen - wie Sie meinen - sind 
Erhebungsaufzeichnungen. Entweder schmeißt 
er sie weg, oder man kann sie zu einem anderen 
Akt geben, wo sie brauchbar sind zum Beispiel, 
nicht wahr? Es gibt ja Möglichkeiten. 

Helene Partik·Pable: Wo hat er es hingegeben? 

Diglas: Das muß man prüfen, wo sie im einzel
nen sind. Ich selbst müßte das prüfen, wo die 
überall untergetaucht sind. Es gibt ja eine breite 
Fächerung dafür. 

Helene Partik·Pable: Entschuldigung, Sie haben 
gesagt: "Er wird es irgendwo hingegeben haben." 
Haben Sie von sich selbst jetzt in der drillen Per
son gesprochen, oder hat irgend jemand von Ihnen 
den Auftrag gehabt, dieses Exzerpt zu machen? 

Diglas: Dieses Exzerpt habe ich selbst gemacht. 

Helene Partik·Pabte: Warum haben Sie dann ge
sagt, "er" wird es irgendwo hingegeben haben? 
Wir haben hier ein WortprolOkoll, wir können 
ganz genau nachlesen, daß Sie das gesagt haben. 

Diglas: Ich verstehe schon. Es gibt aufgrund 
der Erhebungen, wo es Aufzeichnungen, Notizen 
und so weiter dazu gegeben hat, die Erstellung 
der Berichte. Diese Berichte bilden den Akt. 

Helene Partik·Pable: Das ist UIlS alles klar. 

Diglas: Nun kann es also möglich sein, daß die 
eine oder andere Aufzeichnung, handschriftliche 
Aufzeichnung, die ja nichts anderes ist als der 
Niederschlag oder der Ausfluß dieser Informa
tion, daß die zu einem anderen brauchbaren Kon
volut gekommen ist, zu einem Akt, der im Auf
bau begriffen ist, der in Bearbeitung ist und so 
weiter. 

Helene Partik.Pabte: Zu was könnte zum Bei
spiel eine Grundlage zu einem Exzerpt über eine 
Information an den Minister für Udo Proksch-Lu
COlla, zu welchem Akt könnte die gekommen sein, 
weil sie dort gebraucht lA/orden ist? 

Diglas: Zum Beispiel zu einem Vorgang Kibo
lac. 

Helene Partik·Pable: Gibt es solche Akten zum 
Beispiel noch bei Ihnen? 

Diglas: Natürlich. Das ist ja ein Ausfluß wieder 
in ganz anderer Richtung. Das hat mit Proksch 
alleine nichts zu tun. Aufgrund der Stiller-Ge
schichte gab es doch einen wesentlichen Ausfluß 
an Informationen, und es wurde dann notwendig, 
weitere Dinge zu tun, um zu sichern, daß Leute, 
die in diesem Bereich genannt wurden, involviert 
waren, oder Firmen nicht mit uns in Kontakt 
kommen. Und jetzt kann man natürlich brauch
bare Unterlagen von einer anderen Seite dort hin
einfügen, und das ist dort möglicherweise drin
nen. Nur muß man das genau anschauen. Aber 
das hat - ich sage es noch einmal - mit dem 
Vorgang Proksch-Lucona nur insofern zu tun, als 
der ganze Ausfluß dieser Papierln. wie Sie sie 
nennen, die eigentlich gar kein Akt sind - wenn 
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ich mir heute da etwas aufschreibe, dann kann ich 
das entweder einheizen oder, wenn ich glaube ... 

Helene Partik·Pable: Gut, Sie haben es weiter
verwendet. 

Diglas: Das will ich so ohne weiteres nicht sa
gen. Es kann durchaus sein, daß das eine weiter
verwendet, das andere weggeschmissen worden 
ist, denn das sind keine Akten in dem Sinn. Das 
ist, wie jeder andere von Ihnen sich Aufzeichnun
gen macht und dann wegschmeißt. 

Helene Partik.PabLe: Herr Zeuge, uns ist jetzt 
schon klar, was das ist. Es geht nur noch darum: 
Wer hat eigentlich den Überblick? Gibt es da eine 
Kartei, was da alles zusammenhängt? Oder ist ir
gendwo ersichtlich, wo jetzt diese Papiere ge
braucht worden sein könnten für welche Akten. für 
den Aufbau welcher Akten? Einen haben Sie schon 
erwähnt: Kibolac! Was kann es zum Beispiel noch 
sein? 

Diglas: Sicherlich kann ich Ihnen sagen, daß 
jenen Akten, die mit allenfalls solchen Notizen 

Helene Partik·Pable: ... gespickt worden sind, 

Diglas: ... daß die bei mir selbst sind. 

Helene Partik·Pable: Bei Ihnen, in Ihrem Büro. 
Haben Sie da einen Stahlschrank, oder sind die im 
Aktenbock? 

Diglas: Ich habe einen Stahlschrank. Das ist -
ich sage es noch einmal - der Ausfluß des Vor
ganges Stiller, in bezug auf die Notwendigkeiten 
der militärischen Sicherheit. - Ein Akt, der al
lenfalls noch gar nicht fertig ist, der lebt ja, bitte. 

Helene Partik·PabLe: Also jedenfalls alles das. 
was in diesem Dunstkreis Udo Proksch und so wei
ter ,;var. befindet sich bei Ihnen, sofern es nicht hier 
im Untersuchungsausschuß ist, bei Ihnen im Büro. 

Diglas: Das Wesentliche aus diesen Papierln ist 
in der Information drinnen. 

Helene Partik·Pable: Ich verstehe schon. Das ist 
sozusagen eine Kurzfassung, sonst würde ich ja 
kein Exzerpt machen müssen? 

Diglas: Das sind keine Berichte oder derglei
chen, das sind sture Daten, wie sie zum Beispiel 
bei der Erhebung herausgeschrieben worden sind 
aus irgendwelchen Unterlagen, aus einem Han
delsregister. Der geht auf das Handelsregister und 
macht sich seine Notizen. 

Helene Partik·Pable: Ist das auch so zu verste
hen - Sie haben nämlich auf die Frage des Herrn 
Dr. Ermacora, wie diese Unterlagen zustande ge-

kommen sind, wortwörtlich gesagt: "Die Akten wa
ren ja nicht beisammen." Heißt das, daß Sie für 
den Untersuchungsausschuß eben erst diesen Akt 
gebildet haben? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik·PabLe: Was heißt das dann? 

Diglas: Die Akten waren von Haus aus nicht 
zusammen. Wie ich sie dann 1975 ... 

Helene Partik·PabLe: Ich muß leider unterbre
chen. Der Herr Ermacora hat gefragt, wie das zu
stande gekommen ist, was dort bei uns im Aus
schuß liegt. Sie haben wortwörtlich gesagt: "Die 
Akten waren ja nicht beisammen." Es ist offen
sichtlich für den Ausschuß ein eigener Akt zusam
mengestellt worden? Stimmt das? 

Diglas: Natürlich. 

Helene Partik·Pable: Und wer hat gesichtet, was 
jetzt da als neuer Akt zustandekommt? 

Diglas: Ich. 

Helene Partik·Pable: Nur Sie alleine ? 

Diglas: Nein, mit meinem damaligen Mitarbei
ter, dem Amtsrat Feldmann, weil der ist ja ... 

Helene Partik·Pable: Sie haben gesagt, das ge
ben wir ihnen und das geben wir ihnen nicht, das 
lassen wir da, das verwenden wir für den Aufbau 
eines neuen Aktes und so, nicht? 

Diglas: Bitte, wie kommen Sie auf das? 

Helene Partik·Pable: Ein neuer Akt ist gebildet 
worden, nicht? 

Diglas: Es muß ja eine Zusammenfassung für 
die Vorlage des Parlamentes erstellt werden. 

Helene Partik.Pable: Ich rüge Sie ja nicht. 
(Graff: Akten vorlegen heißt nicht Akten zusam
menstellen.') Ich bin ja jetzt noch gar nicht dabei. 
Sie zu rügen, sondern ich möchte ja nur gerne ein
mal feststellen, wie wir eigentlich zu diesem soge
nannten Akt gekommen sind. 

Diglas: Es gibt den Akt CUM, komplett. Wir 
habenden Akt CUM genommen und komplett. 
wie er ist, hineingelegt. Das ist der erste Teil. 
CUM/Proksch. 

Der nächste Akt ist "Pinosa", das haben wir 
dahinter gelegt, weil das der Weg der Erhebungen 
war bis in das Jahr 1985. 

Helene Partik·Pable: Mir ist jetzt schOll unge
fähr klar, wie das gemacht wurde. 
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Diglas: Der Erhebungsweg läuft weiter. Die 
nächste Geschichte, die angefallen ist, war 1983, 
ich glaube, die Anfrage der Niederösterreicher. -
So ist das zeitlich zusammengestellt worden. 

Helene Partik·Pable: Ja, und teilweise haben Sie 
Exzerpte gemacht. 

Diglas: Nicht Exzerpte. 

HeLene Partik·Pable: Das haben Sie uns gerade 
vorher gesagt. 

Diglas: Nein, ich bitte, mich nicht mißzuverste
hen, das könnte tödlich sein für mich. 

Helene Partik·Pable: Ich habe nicht die Absicht. 
Ihnen Schaden zuzufügen. 

Diglas: Man muß das dann schon sehr präzise 
sehen. Es gibt aus den Zetteln, die geschrieben 
werden - wenn ein Erhebungsmann auf das 
Handelsregister oder sonst irgendwohin geht, 
schreibt er einen Zettel. Und jetzt ist er entweder 
ein gescheiter Bursch und hebt es sich auf, oder er 
ist es nicht und wirft es weg. 

Helene Partik·Pable: Ja. das haben wir schon 
gehört. 

Diglas: Oder er verwertet sie allenfalls weiter, 
weil es möglicherweise gescheit sein könnte, in 
seinen Asservaten oder in seinem Akt ... (Helene 
Partik-Pable: Und die sind bei Ihnen.') Das kann 
bei mir auch sein. Das ist durchaus drinnen, daß 
diese Geschichte in jenem Vorgang der "Wiener 
Registratur", wie ich sie nenne, drinnen ist, aber 
das ist nicht Proksch/Lucona. 

Helene Partik·Pable: Hat ein Beamter mit Na
men Plieber (phonetisch) auch mitgearbeitet bei 
Ihnen? 

Diglas: Ich habe nie einen Beamten mit dem 
Namen Plieber I phonetisch) gehabt. 

Helene Partik·Pable: Kennen Sie ihn? 

Diglas: Wenn es der ist, den ich kenne, dann 
war er ein Offizier des Heeres-Materialamtes und 
dort für Sicherheit zuständig, aber er ist leider 
kürzlich gestorben. 

Helene Partik·Pable: Sie haben also über diese 
Akten nie mit ihm gesprochen? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik·Pable: Dann eine weitere Frage. 
Als dieses Heeres-Nachrichtenamt geteilt worden 
ist. Sie sind schon gefragt worden. wie das war. als 
die Akten getrennt worden sind. Wir haben heute 
gehört. der Experte Dr. Matousek war dort und hat 
vom Herrn Ulrich gehört, daß Akten mitgenom-

men worden sind, ohne Betreff genannt zu werden. 
ohne eine Aktenzahl genannt zu werden. Also ohne 
irgendeine Aufzeichnung zu haben, sind die Akten 
praktisch von Schreibtisch zu Schreibtisch überge
ben worden. ohne einen Umweg über die Registra
tur zu machen. Ist das eigentlich übLich? 

Diglas: Darf ich das so darlegen? 

Helene Partik.Pable: Sie haben gesagt, das wa
ren normaLe Akten mit einer Aktenzahl. aber der 
Herr Ulrich hat gesagt. das waren Akten. die über
haupt keine Aktenzahl gehabt haben, die über
haupt keinen Betreff gehabt haben. 

Diglas: Das ist mir nicht bekannt. 

Helene Partik·Pable: Das wissen Sie nicht? Was 
werden bei Ihnen eigentlich für Akten geführt ohne 
Aktenzahl? 

Diglas: Die irgendwo dazugehören, die in Ar
beit stehen zum Beispiel. 

Helene Partik.Pable: Was heißt .. dazugehören "? 

Diglas: Würden Sie zum Beispiel jeden Akt re
gistrieren wo Sie ein Erhebungsresultat bringen, 
dann kommen Sie ja ins Uferlose. 

Helene Partik·Pable: Wann bekommt er dann 
eine Aktenzahl? 

Diglas: Nach der Kanzleivorschrift zum Bei
spiel bekommt die letzte Zahl, wird die letzte Ak
tenzahl eingelegt. Und zu verschiedenen Zahlen 
gibt es verschiedene Zettel, die kann man einle
gen dazu. Das sind Erhebungsresultate oder sonst 
irgend etwas. Das sind wesentliche Dinge, die ge
schrieben werden, die gehören zum Akt. Da gibt 
es zum Beispiel: Bericht zu Zahl Sowieso. 

Helene Partik.Pable: Wer hat eigentlich be
stimmt,was mitgenommen wird und was nicht mit
genommen wird? 

Diglas: Die Formulierung lautet: All jene Din
ge. die die nachrichtendienstliche Abwehr betref
fen, nehmen wir mit, einschließlich der Karteien, 
dann der Generaltruppeninspektor. 

Helene Partik·Pable: Ja. Und hat es da eigent
lich Einigkeit gegeben? War das eigentlich völlig 
klar? 

Diglas: Nein, es hat im Wesentlichen meiner 
Meinung nach keine Schwierigkeiten gegeben. 

Helene Partik.Pable: Sind Kopien angefertigt 
worden? 

Diglas: Das weiß ich nicht. Von uns nicht! D:l\ 
war nicht notwendig. Wir haben es ja mitgenom
men. 
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Helene Partik-Pable: Ja. Aber es wird doch si
cher auch Akten gegeben haben, wo Sie der Mei
nung waren, die gehören sowohl Ihnen, dem Ab
wehramt, als auch dem Herres-Nachrichtenamt? 

Diglas: Ja, aber da war nicht ich der Meinung, 
sondern Übergeber war das Heeres-Nachrichten
amt. 

Helene Partik-Pable: Na gut, wie haben Sie sich 
da geeinigt? 

Diglas: Es war so: Für die offenen und für die 
Verschlußsachenakten wurde eine Kommission 
gebildet. Die haben an hand des Geschäftsbuches 
festgestellt, Abwehrakt, Abwehrakt, Abwehrakt. 
Wenn Sie sich nicht einig waren, dann sind die 
Leiter beigezogen worden, aber das war eigentlich 
nicht der Fall. Diese ganze Geschichte ist ziem
lich reibungslos abgelaufen. 

Helene Partik-Pable: Kopien sind keine angefer
tigt worden? 

Diglas: Das weiß ich nicht, gnädige Frau. Das 
kann ich Ihnen nicht sagen. Es könnte durchaus 
sein, daß das Heeres-Nachrichtenamt gesagt hat: 
Den Akt wollen wir, also den kopieren wir uns, 
weil es vielleicht für beide Seiten von Interesse ist. 

Helene Partik-Pable: Und die Kartei, diese ND
Kartei, die haben Sie mitgenommen, haben Sie ge
sagt. 

Diglas: Ja. 

Helene Partik·Pable: Wieso eigentlich? 

Diglas: Na das ist so verfügt worden vom Gene
raltru ppeninspektor. 

Helene Partik-Pable: Und mit welcher Kartei 
hat das Heeres-Nachrichtenamt weitergearbeitet? 

Diglas: Die Abwehrauswertung haben sie ja 
nicht gebraucht. 

Helene Partik-Pable: In dieser Kartei waren also 
flur Abwehrakte drinnen? 

Diglas: Natürlich, ja. 

Helene Partik-Pable: Was heißt eigentlich . .. 

Diglas: Die Kartei war ein Bestandteil der Ab
wehrabteilung und ist im Grunde genommen 
nichts anderes, von der Kanzleiordnung her, als 
ein Index zu einem Exhibiten-Protokoll, der er
weitert ist mit nachrichtendienstlichen Hinwei
sen. 

Helene Partik-Pable: Wer kommt da eigentlich 
hinein in eine solche Kartei? 

Diglas: Nur jener, der von Amts wegen damit 
zu tun hat, und die anderen müssen schriftlich 
anfragen. 

Helene Partik-Pable: Ja, und welche Namen, ich 
meine, welche Personen kommen da hinein? 

Diglas: Bitte schön, das hat wirklich nichts 
mehr damit zu tun. 

Helene Partik-Pable: Ich meine keine Namen, 
sondern nur: derjenige, der für das Heer wichtig 
ist, oder derjenige, der observiert wird? 

Diglas: Das sind Aktenauswertungen. 

Helene Partik-Pable: Gibt es da sogenannte Per
sonalakten? 

Diglas: Der Begriff "Personalakt" geistert 
überall herum, ich weiß nicht. woher der kommt. 
Personalakten gibt es nur im Personalwesen. Der 
G 1, also der Personalist, führt einen Personalakt. 
Wir haben keine Personalakten in dem Sinne. 

Helene Partik-Pable: Aber jedenfalls haben Sie 
Akten von jenen Personen, .~Ion denen Sie glauben, 
daß sie für die Sicherheit Osterreichs wichtig sind 
oder daß sie eine Gefahr sind? 

Diglas: Da muß es einen Sachverhalt geben, 
gnädige Frau, und dieser Sachverhalt wird ausge
wertet. Wenn in diesem Sachverhalt jetzt drei Na
mendrinnen sind. die nachrichtendienstlich oder 
sicherheitsmäßig relevant sind, werden die drei 
herausgeholt und hineingegeben. Aber es wird 
der ganze Akt ausgewertet. Es wird ja nicht nur 
nach den Namen ausgewertet. 

Helelle Partik-Pable: Wissen Sie, es ist für mich 
nämlich wirklich merkwürdig, weil: HeUle bei der 
Durchsicht hat der Experte Dr. Matousek in diesen 
Unterlagen sogar einen Akt von Dr. Krünes gefun
den. 

Diglas: Ich muß nachschauen. das weiß ich 
nicht. 

Helene Partik-Pable: Und zwar haben Sie den 
übernommen im Jahr 1985, als Krünes noch nicht 
einmal Verteidigungsminister ,var. 

Diglas: Das weiß ich nicht, mir ist das nicht 
bekannt. Vielleicht könnte das im Zusammen
hang sein mit dieser Geschichte: Da haben sie 
ihm ja einmal Schrott vor die Tür geleert oder so. 
nicht? Ich weiß es nicht. (Helene Partik-Pable: 
Das weiß ich nicht!) Ja, irgendwer hat ihm Schrott 
vor die Tür geleert. Aber ich weiß nicht, ob es das 
ist, aber zum Beispiel könnte das ein Grund sein. 

Helene Partik-Pable: Aus dem Jahr 1973, IIlld 

das ist jetzt . .. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 6244 von 293

www.parlament.gv.at



Lucona-Untersuchungsausschuß - 33. Sitzung - 20. Juni 1989 2443 

Diglas: 1973? 

Helene Partik-PabLe: 1973, und das ist jetzt noch 
in der Kartei. 

Diglas: Gnädige Frau, das weiß ich nicht. 

Helene Partik-Pable: Und was heißt eigentlich 
der Vermerk in der Erledigungsspalte "K. E."? 
Was heißt das? 

Diglas: Ich kann für das Heeres-Nachrichten
amt nicht reden. 

Helene Partik-PabLe: Das ist Ihre Kartei, bitte 
schön, in der ND-Kartei steht drinnen . .. 

Diglas: Die Kartei habe ja ich mit. wieso ist sie 
dann im Heeres-Nachrichtenamt? Das kann nicht 
meine Kartei sein. 

Helene Partik-Pable: Das steht in den Büchern 
drinnen. 

Diglas: Das weiß ich nicht. 

Helene Partik-Pable: Das wissen Sie nicht. Gut. 
- Dann habe ich noch eine Frage. 

Diglas: Die Aufzeichnungen des Heeres-Nach
richtenamtes kann ich nicht kommentieren. 

Helene Partik-PabLe: Ja. - Sie haben gesagt, 
seit dem Pretterebner-Buch wissen wir - haben 
Sie gesagt -. daß in Hochfilzen Edelmaier bei den 
Sprengstoffübungen mitgewirkt hat. 

Diglas: Nein, daß er verdächtigt wird. In diesem 
Buch steht, das erste Mal. 

Helene Partik-Pabli!: Ja, seit dem Pretterebner
Buch. Ich sage ja nichts anderes. Sie haben dann 
gesagt: Wir haben ihn dann hergeholt. Was haben 
Sie mit dem Edelmaier dann gemacht? 

Diglas: Ich habe gesagt, wir haben zunächst ge
sichtet, welche Unterlagen es gibt. 

Helene Partik-Pable: Wir haben ihn dann herge
holt, haben Sie gesagt. 

Diglas: Richtig. Wir haben ihn zu uns gebeten 
und haben ihn befragt. 

Helene Partik-Pable: IVorüber haben Sie ihn be
fragt? 

Diglas: Über diese Aussage, und das haben Sie 
ja im Akt. Die Niederschrift haben Sie im Akt, 
und den Bericht dazu. 

Helene Partik-Pable: Haben Sie damals schon 
Vorakte gehabt bezüglich des Edelmaier? 

Diglas: Nein. Wir haben uns die zusammenge
sucht. Wir haben von diesen - ich habe das ein
gangs schon gesagt - ... Der militärische Nach
richtendienst ist vor Verteilung der Materialien 
oder der Übergabe von Materialien an CUM 
nicht eingeschaltet worden und gefragt worden, 
ob Bedenken bestehen oder nicht. Offensichtlich 
gab es keine Sicherheitsbedenken jener Leute, die 
das weitergegeben haben. 

Helene Partik-PabLe: Sie haben gesagt, Sie ha
ben zusammengesammelt. Auf meine Frage, ob Sie 
Vorakten gehabt haben, haben Sie gesagt: Nein.', 
aber dann haben Sie erwähnt, daß Sie gesammelt 
haben. Was? Wo? 

Diglas: Richtig. Wir sind gefahren nach Salz
burg und haben geschaut, was beim Militärkom
mando Salzburg einliegt. Dann haben wir ge
schaut, was es bei den Disziplinarbehörden gibt, 
was es beim Regiment, was es dort gibt, und dann 
haben wir eine Summe von Unterlagen gehabt. 
Und dann sind wir auch darauf gestoßen, daß es 
bereits eine Befragung gegeben hat in Salzburg 
von den Organen des S 2-Dienstes. Dann haben 
wir das alles gelesen und studiert, und dann haben 
wir ihn hergeholt. Dann haben wir ihn konfron
tiert mit dem Inhalt des Buches, und daraus ist 
dann die Niederschrift entstanden und der Be
richt an den Generaltruppeninspektor. 

Helene Partik-PabLe: Herr Vorsitzender.' Habe 
ich noch Zeit, oder ist es schon aus? 

Obmann Steiner: Eigentlich nicht mehr. Aber 
wenn Sie eine Frage stellen wollen, bitte. 

Helene Partik-Pable: Nein, dann melde ich mich 
für die nächste Runde. 

Obmann Steiner: Dr. Graff, biue. 

Graff: Herr Zeuge.' Sie haben uns gesagt, wenn 
solche Erhebungen gemacht werden - es geht ei
ner ins Handelsregister, es geht einer ins Melde
amt, um Schwägerschaften Zll ermiueln und der
gleichen -, dann macht der darüber ja eine Notiz 
oder einen Aktenvermerk, eine Arbeitsunterlage. 
Diese Arbeitsunterlagen zu einem Thema. die müs
sen doch laufend gesammelt werden? 

Diglas: Müssen nicht. 

Graff: Aber werden doch wohl zweckmäßiger
weise? 

Diglas: Nein, also bitte, da würde ich keine Re
gel aufstellen. Ich zum Beispiel schmeiße es weg, 
wenn ich glaube, ich kann es nicht mehr verwen
den. Wenn ich glaube, ich könnte ... 

Graff: Aber bis etwas soweit reift, daß ich auf 
schönem weißem Papier ordentlich, tippfehlerfrei 
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einen Bericht für den Herrn Bundesminister ma
che, da werden doch zwischendurch eben über die 
einzelnen Ermittlungsschriue Aufzeichnungen ge
führt, und die muß ich mir auch aufheben, damit 
ich dann zum Schluß, seien es zunächst die Berich
te an den Amtsleiter, dann daraus den Bericht an 
den Minister machen kann. 

Diglas: Ich wiederhole noch einmal. Herr Äb
geordneter, es läßt sich da keine Regel aufstellen. 
Manchmal kann es sein ... 

Graff: Ich verstehe schon. Ich frage jetzt konkret 
zur Sache CUM/Proksch. 

Diglas: Wenn ich Erhebungen gemacht habe, 
dann habe ich mir das zum Beispiel nur dann be
halten, wenn ich gemeint habe: Na ja, das könnte 
eigentlich in einen anderen Vorgang passen ... 

Graff: Warum in einen anderen? Warum nicht 
in denselben? In den Vorgang, den Sie führen. 

Diglas: Weil in dem Vorgang, den ich hier 
habe, das ja ohnedies schon geschrieben steht. 

Graff: Nein, denn vor dem Bericht an den Bun
desminister sammelt man doch Material, so wie 
man in einem Gerichtsakt oder einem Polizeiakt 
einzelne Vernehmungsprotokolle, Erhebungsbe
richte und so weiter sammelt. Da muß es eine Map
pe oder so etwas geben. 

Diglas: Richtig. Ich sage es noch einmal: Das 
fällt unter Konzept, und das kann ich wegwerfen 
oder nicht. Manchmal ist es zweckmäßig, es nicht 
wegzugeben, sondern dorthin zu geben, zu einem 
Vorgang zu geben, wo es gebraucht wird. 

Graff: Ich rede jetzt nicht von anderen Vorgän
gen. Warum weichen Sie immer der Hauptfrage 
aus. Ich frage Sie: Hat man zum Thema CUM und 
Proksch irgend wann - Sie haben sehr deutlich 
immer nur gesagt: Gibt es jetzt nicht, gibt es jetzt 
nicht, gibt es jetzt nicht - eine Mappe geführt, wo 
laufend hereinkommt: einmal ein Zeitungsaus
schnitt, einmal eine Handelsregistererhebllng, ein
mal eine Meldeamtserhebung, wo diese ganzen Un
terlagen, ich nenne sie Grundaufzeichnungen, auf
gehoben werden? Auch wenn das jetzt natürlich 
bei diesem Rohmaterial nicht gleich mit Aktenzei
chen versehen wird und säuberlich einjournaUsiert 
wird. 

Diglas: Aber die kann es ja heute noch geben. 

Graff: Natürlich kanll es die geben, ja. 

Diglas: Teilweise wird es sie noch geben. 

Graff: Herr Zeuge.' Sie haben also diesen Akt 
Proksch und CUM geführt. Hat es so eine Mappe 
oder eine Sammlung von Grundaufzeichnungen, 
von Erhebungsergebnissen gegeben? 

Diglas: Die gibt es jetzt noch, aber dort, bitte 
sehr, wo sie jetzt hingehören sozusagen. 

Graff: Jedes einzelne aufgesplittert auf verschie
dene Akten? 

Diglas: Nein, ich glaube, es ist wirklich schwie
rig. Es gibt hier einen fertigen Akt Proksch/CUM. 

Graff: Das sind die Reinschriftenberichte an den 
Amtsleiter, Berichte an den Minister. 

Diglas: Richtig. Und nun kann es, bitte sehr, 
Aufzeichnungen geben, und gibt es auch teilweise 
Aufzeichnungen, die zum Beispiel in den Vor
gang der Wiener ... 

Graff' Das interessiert mich nicht. Ich frage Sie: 
Wo sind die Aufzeichnungen. aus denen Sie den 
Bericht an den Amtsleiter und an den Minister ge
macht haben? Diese Aufzeichnungen, die Sie nicht 
woanders hingegeben haben, was ist mit denen ge
schehen? Ich frage Sie: Haben Sie die wegge
schmissen oder haben Sie sie aufgehoben? 

Diglas: Meinen Sie jetzt das, was ich geschrie
ben habe? 

Graff·Ja. 

Diglas: Das habe ich weggeschmissen. 

Graff: Das haben Sie weggeschmissen. Und das, 
was Ihnen der Handelsregistererhebende gebracht 
hat. haben Sie auch weggeschmissen? 

Diglas: Das kann bei einem Akt sein, zum Bei
spiel Kibolac, wie ich gesagt habe, oder sonstwo. 

Graff: Ja. aber gibt es einen solchen Akt zu 
CUM und Proksch, wo diese Grundaufzeichnun
gen noch dabei sind? 

Diglas: Es gibt diesen Akt CUM/Proksch, und 
es gibt zu diesem Akt keine Grundaufzeichnun
gen. 

Graff: Keine Grllndallfzeichnungen mehr. Hat 
es die gegeben? 

Diglas: Na sicher, sonst hätten wir sie ja nicht 
erstellen können. 

Graff: Haben Sie die weggeworfen oder ver
nichtet? 

Diglas: Ich sage, teilweise sind sie weggeworfen 
worden und teilweise sind sie bei anderen Vor
gängen dabei. 

Graff: Wann hat dieses Wegwerfen und dieses 
Zuordnen zu anderen Vorgängen stattgefunden? 

Diglas: Ja das wird wahrscheinlich vor der 
Übersiedlung oder - ich kann es Ihnen nicht ge-
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nau sagen - bei Herstellung der Akten gewesen 
sein oder daß man also eine Aktenbereinigung 
macht. 

Graf!' Hat man diesen Akt quasi aufgelöst, diese 
Sammlung der Grundaufzeichnungen oder wie? 

Diglas: Es ist keine Aktenauflösung. In dem 
Sinne kann man das nicht bezeichnen, bitte sehr. 
Da liegt dieser Akt Proksch, und da schaut man 
dann durch: Da gibt es diese Papierln noch, die 
schmeißen wir weg und die geben wir dorthin, die 
können wir zum Beispiel im Kibolac-Akt brau
chen. Nehmen wir den Zettel, geben wir ihn dort
hin, denn da ersparen wir uns, das zu schreiben. 

Graff: Ja, aber es könnte auch sein, daß Sie im 
Zuge der Weilerentwicklung dann später einmal 
wieder wissen wollen, was in dem Handelsregister 
gestanden ist. Daher verstehe ich nicht, warum Sie 
zu allen Akten weiler Grundallfzeichnungen allf
heben und just zum Proksch-Akl nicht. 

Diglas: Was im Handelsregister gestanden ist, 
das steht ja eh da drinnen. Ich habe ausführlich 

Graff: Wenn Sie heute irgend etwas exzerpieren, 
so kann es trotzdem sein, daß unter einem anderen 
Aspekt irgend etwas in den gesammelten Grund
aufzeichnungen eine Bedeutung erlangt, die es da
mals nicht gehabt hat, sodaß es nicht Eingang in 
den Bericht an den Minister gefunden hat. 

Diglas: Herr Abgeordneter, das darf ich Ihnen 
sagen: Es gibt eine Information für den Amtslei
ter. Die ist derartig detailliert - darum sage ich 
es ja, daß das nicht dabei ist -, daß sämtliche 
Grundaufzeichnungen dort enthalten sind. 

Graff: Nein. 

Diglas: Ja. 

Graff: Verwertet sind, nicht enthalten sind. 

Diglas: Ach so, verwertet sind. ja. 

Graff: Und alles andere ist entweder allf andere 
Akten verteilt worden oder weggeschmissen? 

Diglas: Zum Beispiel. So ist es. 

Graff: Aber in jüngster Zeit haben Sie nichts 
weggeschmissen? 

Diglas: Nein. 

Graff: Nein. Haben Sie persönlich einen Hand
akt geführt? 

Diglas: Was verstehen Sie, bitte, unter einem 
Handakt? 

Graff: Unter Handakt verstehe ich einen Akt, 
den man in die Hand nehmen kann. 

Diglas: Das habe ich schon einmal gehört. 

Graff: Es führen verschiedene im Sicherheitsbe
reich tätige Herren, Sicherheitsdirektoren und so 
weiter, Handakten. Das kann auch ganz praktisch 
sein, daß man nicht immer den großen Murer sich 
aus der Kanzlei ausheben lassen muß, sondern daß 
man bei der Hand zu einem bestimmten Vorgang 
Unterlagen hat. 

Diglas: Es gibt Vorgänge, wo man sich ver
schiedene Dinge behält, selbstverständlich. 

Graff: Ich frage Sie konkret: Haben Sie einen 
solchen Handakt zum Thema Proksch/CUM oder 
sonstwie gehabt oder haben Sie ihn noch? 

Diglas: Einen Handakt in dem Sinn gibt es 
nicht, das kann ich sagen. Es gibt mehrere Aus
fertigungen von diesen Informationen. Also nicht 
mehrere Ausfertigungen, es gibt zum Beispiel von 
der dicken Information für den Amtsleiter zwei, 
drei Ausfertigungen. Die habe ich bei mir, wenn 
ich zum Beispiel nachschauen will, daß ich es le
sen kann. Also diese Dinge gibt es natürlich. Es 
gibt nichts, bitte sehr, was über den Inhalt dieser 
Information hinausgeht. Und sofern es für andere 
Sachen brauchbar ist, habe ich es zu anderen ge
ben lassen oder gegeben, zu Dingen, die ich zum 
Beispiel selber bearbeite. Und dort liegen die 
drinnen. 

Graff: Aber jelzt schauen Sie. zum Beispiel die 
Zeitungsausschnitte. Sie sagen. mein Gott, was 
können den diesen bedeutenden Ausschuß diese lä
cherlichen Zeitungsausschnitte interessieren. In 
Wirkliclzkeil sind die natürlich insofern von Be
deutung, daß man, wenn ein Thema wieder auftritt, 
wieder nachschauen kann. Darf ich einen Blick 
drauf machen? 

Diglas: Natürlich. (Graff begibt sich zum Zeu
gen und schaul in dessen Unterlagen.) 

Graff: Da sind ja Zettel und Notizen auch. 

Diglas: Das sind meine. 

Graff: Das ist alles publiziert? 

Diglas: Das hat jetzt einen Akt. 

Graff: Sind da nicht andere Dinge auch noch? 

Diglas: Schauen Sie es an! 

Graff: Ich will nicht herumstierln. 

Diglas: Aber ja, das ist kein Problem. 
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Graff: Aber Handelsregisceraufzeichnungen ha
ben Sie nicht oder solche Sachen? Hebt man nicht 
auf - schmeißt man weg? - Entschuldigen Sie, 
wenn das ein bisserlverblüffend wirkt für uns. 

Diglas: Noch einmal, Herr Abgeordneter, wenn 
ich sie woanders brauchen kann, na, dann gibt 
man sie woanders dazu, weil man sich etwas zu 
schreiben erspart. 

Graff: Sie denken nur immer dran, wo man es 
vielleicht woanders noch brauchen könnte, aber 
für die Sache selber könnte man es ja unter Um
ständen auch noch brauchen. 

Diglas: Wir sind auf die praktische Seite ange
wiesen. 

Graff: Ich meine, war für Sie der Akt 
Proksch/CUM in dem Sinn erledigt, daß ich da nie 
mehr etwas brauchen werde von meinen Grund
aufzeichnungen? 

Diglas: Als CUM-Proksch-Akt war er erledigt 
im Grunde genommen. Als CUM-Proksch-Akt 
war er erledigt, weil der Minister gesagt hat: 
Schluß ist! 

Graff: Gut, also, und alles - das haben Sie 
schon einmal gesagt -, was der Herr Worm da in 
einzelnen Punklen schreibt, was in Ihren Akren 
drin sein soll, das slimmt alles flichl? 

Diglas: Jawohl. 

Graff: GUl, wir werden ja den Herrn Worm jetzl 
hören, daher halte ich den Belrieb nicht auf und 
schließe meine Befragung. - Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Ermacora, 
bitte. 

Ermacora: Herr Zeuge.' Herr Dr. Graff hat eher 
laUlstark das gefragl, was ich an sich ermilleln 
wollle. Ich habe mir jetzl /loch einmal diese Aklen 
durchgesehen, die offenbar der Herr Dr. Pilz vor 
sich halle - ich habe da müssen erst mühsam zu 
dem Tisch gehen -: Das, was Sie als Akl bezeich
net haben, beginnt mit einer Information für den 
Herrn Amtsleiler auf Seile 13 am 27. 2. 1976. Dort 
beginnt diese Dokumentation. In dieser Informa
tion für den Herrn Anusleiter vom 27. 2. 1976 gibt 
es eine ganze Reihe von Informationen über Vor
gänge. die vor dem 27. 2. 1976 liegen. Insbesonde
re auch in der zweiten Information an den Amtslei
ter sind Vorgänge, die auf den 16. Mai 1966 zu
rückgehen. Ich habe jetzt Ihre Amwort an den 
Herrn Abgeordneten Dr. Graff so verstanden, daß 
diese Elemente dieser 1nformation bei Ihnen in ei
ner ganzen Reihe von Einzelerhebungsergebnissen 
vorgelegen haben. Ist das richtig? 

Diglas: Das ist teilweise richtig, Herr Abgeord
neter. 

Ermacora: Bitce? 

Diglas: Das ist teilweise richtig. Das kann ge
schehen sein durch Akteneinsicht, also ich habe 
in andere Akten hineingeschaut. 

Ermacora: Sie haben, bevor Sie Ihre Informa
tion für den Herrn Amtsleiter am 27. 2. 1976 er
slellt hallen, eine Summe von Einzelerhebungser
gebnissen, von Meldedaten, polizeilichen Vormer
kungen, Handelsregistereimragungen und so wei
ter gehabt? 

Diglas: Jawohl. 

Ermacora: Und diese haben Sie heUle - wie Sie 
früher gesagl haben - auf einzelne andere Akte 
aufgeteilt IDiglas: Zum Teil.'), sofern Sie diese 
nicht vernichtel haben und verbrannt haben? 

Diglas: So ist es. 

Ermacora: fetzl darf ich die Frage stellen. Bei 
dieser berühmt-berüchtigten Vernichtungsaktion 
im fahre 1983: Was haben Sie von diesen Einzeler
gebnissen, von diesen Einzelerhebungsergebnissen, 
von denen Sie meimen, sie seien im Jahre 1983 
überflüssig geworden, sozusagen der Vernichtung 
preisgegeben? 

Diglas: Gar nichts dort. 

Ermacora: Gar nichls? 

Diglas: In dieser Aktion überhaupt nicht. Ich 
habe meine Sachen selber vernichtet. 

Ermacora: Ich gebe vielleichl zu, daß Sie recht 
haben mögen, daß Sie das nicht in dieser General
verbrennungsaktion vernichtet haben. aber Sie hat
ten selbst früher gesagt, daß Sie einzelne Stücke 
weggeworfen haben. Welche Stücke haben Sie 
weggeworfen, Herr Divisionär? 

Diglas: Das weiß ich nicht. Jene, die ich nicht 
mehr für bedeutend erachtet habe. Keinerlei Din
ge, bitte sehr, die nicht - und das betone ich -, 
die nicht da drinnen sind, denn sonst hätten wir ja 
den Bericht nicht zusammenstellen können. 

Ermacora: Das verslehe ich schon, daß Sie das 
für den Berichl brauchten. Das verstehe ich. Aber 
ich begreife nicht, daß Sie diese nicht doch, um 
nun Beweise anzustellen über diese Elemente, die 
Sie in dieser Information für den Herrn Amtsleiter 
niedergelegl haben, zu Ihrer eigenen Sicherung 
aufgehoben haben. 

Diglas: Herr Abgeordneter! Es läßt sich jeder
zeit in einem Handelsregister nachprüfen, wann 
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ein Beweis erforderlich ist. Das sind ja nicht Din
ge, die man sich unbedingt aufheben muß. Ein 
Handelsregister verschwindet ja nicht im Grund 
genommen. Das läßt sich nachweisen. Ich sage 
noch einmal ... 

Graff: Da kennen Sie das Handelsgericht Wien 
schlecht. 

Diglas: Das kann nicht die Regel sein wahr
scheinlich. 

Ich sage es noch einmal: Wenn wir von diesen 
Dingen etwas aufgehoben haben, hat das nur den 
Zweck gehabt, uns Arbeit zu ersparen in einem 
anderen Vorgang, daß man das dort dazugibt, 
weil alles das da drinnen ist. Diese eine Informa
tion an den Amtsleiter ist ja sehr stark, und da 
steht also ziemlich genau drin, das Handelsregi
ster und so weiter, alles was ermittelt wurde. 

Ermacora: Bitte, Sie würden heute imstande 
sein, die Daten, die Sie in der Information für den 
Amtsleiter gesammelt haben, auf einen Griff wie
derzufinden? 

Diglas: Auf einen Griff kann ich mir nicht vor
stellen, aber ich könnte mir vorstellen, daß ich die 
finde. 

Ermacora: Warum glauben Sie, daß das bei der 
Zusammenstellung der Dokumentation für den 
Untersuchungsausschuß nicht interessant gewesen 
wäre? 

Diglas: Weil kein Zusammenhang mit 
Proksch/Lucona besteht, weil alles das, was mit 
Proksch/Lucona im Zusammenhang steht. da 
drinnen ist. Es gibt keine anderen Erkenntnisse. 

Ermacora: Das nehme ich Ihnen nicht ganz ab, 
daß es keinen Zusammenhang mit Proksch/Luco
na bildete, denn sonst hätten Sie das nicht in die 
Information für den Amtsleiter unter diesem Titel 
aufgenommen. 

Diglas: leh meine diese Zetteln als solche. 

Ermacora: Ja. 

Diglas: Die Zetteln als solche, bitte schön. 

Ermacora: Bitte, soviel halte ich doch fest, daß 
allS diesem vorbereitenden Material heUle Teile 
desselben vorhanden, Teile desselben nicht mehr 
vorhanden sind. Das darf man schon sagen, nicht? 

Diglas: Das darf man sagen, das muß man sogar 
sagen. 

Ermacora: Muß man sagen. - Danke vielmals. 
Danke, Herr Vorsitzender.' 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Fuhr
mann, bitte. 

Fuhrmann: Herr Divisionär! Ist Ihnen etwas da
von bekannt, daß die Dienstwohnung des verewig
ten Ministers Lütgendorf einige Jahre nach seinem 
Tod auf gerichtlichem Wege geräumt werden muß
te? 

Diglas: Ja, jetzt aus den Dokumenten. 

Fuhrmann: Aus welchen Dokumemen? 

Diglas: "profil". 

Fuhrmann: Aus den "profil-Dokumenten". Sie 
wissen das erst. seitdem der Ausschuß läuft? 

Diglas: Ja. 

Fuhrmann: Haben Sie vorher nie . .. 

Diglas: Es war so: Es hat einmal der Divisionär 
Ulrich zu mir die Bemerkung gemacht, jetzt ha
ben sie gerade die Wohnung aufgelöst, aber von 
einer amtlichen Räumung ... 

Fuhrmann: Delogierung, wie man sagt. 

Diglas: ... war mir nichts bekannt. 

Fuhrmann: War Ihnen vorher nichts bekannt. 
Auch nicht über die Umstände dieser Räumung, 
wer da dabei war? 

Diglas: Nein. 

Fuhrmann: Niemand. Ich komllle jetzt wieder 
auf diesen "profil"-Artikel dieser Woche zurück, 
wo der Herr Worm behauptet, daß Sie die Belege 
und Papiere. die da in Schachteln verpackt lI/orden 
sind, gesichtet hätten und wüßten. was das für Be
lege sind. 

Diglas: Er wird es ja sagen. nicht. 

Fuhrmann: Stimmt das auch flicht? 

Diglas: Nein, kann nicht stimmen, bitte sehr. 

Fuhrmann: Sie haben damit überhaupt nichts zu 
tun? 

Diglas: Ich habe überhaupt nichts zu tun damit. 
Wir sind nicht beigezogen worden. 

Fuhrmann: Na ja, es war der Herr Mais dabei. 
nicht. 

Diglas: Ja, bitte, erstens haben wir mit dem 
Herrn Mais nichts zu tun. Der Herr "lais war .. 

Fuhrmann: Ich frage Sie deshalb. \i'eil es ebel/ 11/ 
der Zeitung steht. 
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Diglas: ... war meiner Meinung nach Rechts
kundiger beim Militärkommando Wien und 
wahrscheinlich in dieser Eigenschaft dort. 

Diglas: Nein. 

Helene Partik-Pable: Das Abwehramt hat keine 
Scanner? 

Fuhrmann: Der Herr Mais hat uns da gesagt, 
daß er - obwohl es mir schwerfällt, das zu glau- Diglas: Nein. 
ben, aber bille, man muß das zur Kenntnis nehmen 
- kein einziges dieser Papiere angesehen hat. Ich Helene Partik-Pable: Gut. Danke. 
habe Sie nur jetzt noch ergänzend fragen wollen, 
nachdem das im "profil" gestanden ist, ob das Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Gaigg, bit-
stimmt. te. 

Diglas: Nein. 

Fuhrmann: Stimmt nicht. Sie haben nach Ihrer 
heutigen Aussage von dieser Delogierung. von die
sen Umständen der Delogierung, davon, ... 

Diglas: Keine Kenntnis gehabt. 

Fuhrmann: ... daß dort Papiere sichergestellt 
worden sind. bis zur Lektüre dieser Ausschußdo
kumente. also der "profil-Dokumente" über den 
Ausschuß. nichts gewußt? 

Diglas: Keine Kenntnis gehabt, jawohl. 

Fuhrmann: Danll erhebt sich für mich natürlich 
auch die Frage. ob Sie in diesem Punkt etwas gegen 
den Herrn Worm unternehmen werden. denn das 
ist schon ganz interessalll, was der Ihnen da alles 
unterstellt. 

Diglas: Wie gesagt. ich muß mir das überlegen. 
Die Sache hat ja einen Nachteil. 

Fuhrmann: Sie haben ja noch Zeit. 

Diglas: Wie gesagt. es gibt gute Gründe für ja 
und es gibt gute Gründe für nein. 

Fuhrmann: Okay. Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. - Frau Dr. Partik-Pa
ble noch einmal. 

Helene Partik-PabIe: Herr Zeuge! Im Dezember 
1988 hat es in Salzburg ein Treffen gegeben. Si
cherheitsdirektor Dr. Thaller mit dem Innenmini
ster Blecha. Ist Ihnen davon bekannt, daß Abwehr
leute dabei waren? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik-PabIe: Ist Ihnen nicht bekannt. Ist 
Ihnen etwas davon bekannt. daß das Atllotelefon 
. . . Ich frage ja nur. ob es bekanlll ist. Ist Ihnen 
etwas bekanlll davon. daß das Autotelefon von Dr. 
Thaller vom Abwehrdienst überwacht wird? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik-PabLe: Sie haben aber Scanner 
zum Überwachen von Autotelefonen? 

Gaigg: Herr Zeuge.' Ich habe nur eine Frage: 
Nachdem Minister Lütgendorf die weiteren Erhe
bungen in der Sache Proksch abgeblockt hat. tlfl
tersagt hat oder seinen Wunsch erklärt hat, daß 
nicht weiter recherchiert wird. hat sich einer seiner 
Amtsnachfolger um diese Sache, in einem späteren 
Zeitpunkt natürlich, angenommen. Wissen Sie da
von etwas? 

Diglas: Das ist mir nicht bekannt. 

Gaigg: Das heißt. ich darf Ihre Alllwort 50 ver
stehen. daß keiner der Amtsnachfolger je an Sie 
herangetreten ist mit dem Auftrag, der Weisung 
oder dem Ersuchen. diesen Akt Proksch bezie
hungsweise CUM auszuheben lind sich die Angele
genheit anzuschauen? 

Diglas: Sie haben von Lütgendorf gesprochen, 
nicht? 

Gaigg: Nein. CUM, Proksch. Ich sagte. nachdem 
Minister Lütgendorf weiteres Recherchieren abge
blockt hat, hat sich einer seiner Nachfolger in der 
Funktion des Landesverteidigungsministers je an 
Sie gewendet . .. 

Diglas: Nein. nein. 

Gaigg: ... mit dem Wunsch. mit dem Auftrag, 
mit der Weisung, ... 

Diglas: Ich habe schon verstanden. 

Gaigg: ... sich der Sache anzllnehmen, ihm zu 
berichten. ihm Unterlagen zu liefern oder ver
gleichbares? 

Diglas: Es gab eine Weisung. doch. Es gab eine 
Weisung des Amtsleiters einmal. einen Moment. 
Es gab eine Weisung des Amtsleiters, ihm eine 
Ablichtung einer Information für das Kabinett 
oder für das Büro des Bundesministers zu geben, 
und das war dann der Bundesminister Rösch . 
Diese Notiz ist aber da drin. 

Gaigg: Könnten Sie das allS dem Gedäclulli\ 
zeitlich . .. 

Diglas: Das ist diese Notiz. 

Gaigg: . .. zeitlich einordnen? 
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Diglas: Nein, das kann ich nicht, eigentlich 
nicht. Aber das haben Sie im Akt. Diese Notiz 
müßte im Akt sein, weil das ist nicht unwesent
lich. 

Gaigg: Der Inhalt, ganz kurz gefaßt, ist Ihnen 
der in Erinnerung? 

Diglas: Eine Ablichtung der Information ... 

Gaigg: Eine Ablichtung der Information? 

Diglas: ... für den Bundesminister, die seiner
zeit dem Bundesminister Lütgendorf ... 

Gaigg: ... gegeben wurde. Inder weiteren Folge 
bis zum Zeitpunkt der Beschlußfassung über die 
Einsetzung des Untersuchungsausschusses ist keine 
derartige Weisung beziehungsweise kein derartiger 
Wunsch mehr an Sie gerichtet worden? Es gab ja 
noch den Minister Frischensclzlager und dann spä
ter den Minister Lichal. 

Diglas: Es gab eine Weisung des Generaltrup
peninspektors, daß er in der Sache informiert 
wird, und das ist eben vorgelegt worden. Aber das 
ist auch nichts anderes als diese Ablichtung da. 

Gaigg: Und fl/ann. Herr Zeuge? 

Diglas: Na ja, das muß ... Das kann ich auch 
nicht genau sagen. Das ist aber im Akt. 

Gaigg: Ungefähr. 

Diglas: Frühjahr vielleicht. 

Gaigg: Im Frühjahr letzten Jahres. 1988? 

Diglas: Nein, dieses Jahr. 

Gaigg: Ah in diesem Frühjahr? 

Diglas: In diesem Frühjahr. 

Gaigg: Na ja, das wäre dann schon nach der 
Beschlußfassung über die Einsetzung des Untersu
chungsausschusses gewesen. Meine Frage . .. Für 
mich interessant fväre ja nur . .. 

Diglas: Der Minister wollte wahrscheinlich wis
sen ... 

Gaigg: Natürlich, meine Frage hängt zusammen 
mit dem Untersuchungsausschuß. Für mich inter
essant gewesen wäre. ob vor dem Zeitpunkt . .. 

Diglas: Nein, nur diese eine Vorlage ans Kabi
nett Rösch. 

Gaigg: Gut. Ist von irgendeinem anderen offi
ziellen Organ. von irgendeiner anderen Behörde 
bis zu diesem Zeitpunkt Beschlußfassung über die 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses an Sie 
beziehungsweise an eine andere Person - und Sie 

hätten Kenntnis davon erhalten - der Auftrag 
oder die Weisung oder der Wunsch gerichtet wor
den, sie mögen in dieser Sache irgend etwas zusam
menstellen. berichten oder . .. 

Diglas: Nein. 

Gaigg: Nie. Sie sind also nie damit befaßt wor
den. !Diglas: Nein.') - Gut. danke. 

Obmann Steiner: Ich danke dem Herrn Zeugen. 
!Der Zeuge verläßt den Sitzungssaal.J (/6.41 Uhr) 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Amtsrat Bernd Feldmann 
im Sinne des § 271 StPO 

(/6.42 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Amtsrat Feldmann. Sie 
werden vom Untersllchungsausschuß als Zeuge 
vernommen. Ich mache Sie ausdrücklich darauf 
aufmerksam, daß sie als solcher die Wahrheit sa
gen müssen und nichts verschweigen dürfen. Eine 
falsche Zeugenaussage wäre gerichtlich strafbar. 
Nach § 153 Strafprozeßordnung haben Sie jedoch 
die Möglichkeit, sich der Allssage zu entschlagen. 
wenn die Beantwortung einer Frage für Sie oder 
einen Ihrer Angehörigen Schande oder die Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines llnmittel
baren und bedeutenden vermögensrechtlichen 
Nachteils mit sich brächte. 

Bitte, Ihren Namen. Geburtsdatum, Beruf und 
Wohnort. 

Feldmann: Bernd Feldmann, geboren 7. 10. 
1941, Beruf Bundesbeamter, Wohnort Wien. 

Obmann Steiner: Danke sehr. - Sind Sie von 
der Verschwiegenheitspflicht entbunden worden? 

Feldmann: Ich habe nichts Schriftliches mit, 
ich höre jedoch, daß die Entbindung erfolgt sein 
soll. 

Obmann Steiner: Ja, diese Nachricht haben wir 
ebenfalls telefonisch erhalten. - Das war wohl 
zeitlich nicht anders möglich. 

Als erster Befrager hat sich Herr Dr. Pilz gemel
det. Bitte. 

Pilz: Herr Feldmann, ich nehme an. Sie erzählen 
uns das gleiche wie Ihr Vorgesetzter. Herr Diglas. 

Feldmann: Ich weiß nicht. was er erzählt hat, 
Herr Doktor. 

Pilz: Würden Sie einfach einmal schildern. was 
Sie mit der ganzen Angelegenheit Proksch. CUM 
und so weiter zu tun hatten. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 6 251 von 293

www.parlament.gv.at



2450 Lucona-Untersuchungsausschuß - 33. Sitzung - 20. Juni 1989 

Feldmann: Ich bin seit 1971 im damaligen Hee
res-Nachrichtenamt. und ich war in dieser Zeit 
unter anderem auch Mitarbeiter des jetzigen Di
visionärs Diglas. Ich war damals Sachbearbeiter 
und wurde im Rahmen meiner Tätigkeit - es war 
etwa Mitte der siebziger Jahre - mit einigen Er
hebungen beauftragt, die ich durchgeführt habe. 
Ich bin dann von Divisionär Diglas weggekom
men und habe ein anderes Referat übernommen. 
Das war zu der Zeit, als das Abwehramt vom 
Heeres-Nachrichtenamt getrennt wurde, und ich 
bin derzeit im Abwehramt Hauptreferatsleiter. 
Unter anderem gehört zu meiner Aufgabe jenes 
Gebiet, das mich also wieder mit Proksch und 
.,Lucona" zusammengeführt hat. Ich bin der fe
derführende Bearbeiter und wurde beauftragt, 
Edelmaier zu befragen und in der weiteren Folge 
den Sicherheitsbehörden und den Justizbehörden 
Amtshilfe zu leisten, was ich im Rahmen meines 
Auftrages durchgeführt habe. - Ich hoffe, das 
genügt. 

Pilz: Und da ist Ihnen einiges aufgefallen im Zu
sammenhang mit Proksch, "Gutruf" und Wein und 
so weiter. - Haben Sie an der Zusammenstellung 
dieses Berichts an den Minister vom April 1976 
mitgewirkt? 

Feldmann: Wenn Sie meine Mitwirkung so ver
stehen, daß ich einzelne Erhebungsergebnisse 
meinen Vorgesetzten gebracht habe, vorgelegt 
habe, dann ja, aber persönlich an der schriftlichen 
Ausfertigung war ich sicher nicht beteiligt. Es war 
mein damaliger Dienstrang sicherlich nicht groß 
genug dafür. 

Pilz: Was haben Sie da so erhoben? 

Feldmann: Es ist das zwar schon 15 Jahre her: 
Ich war sicher ein- oder zweimal in Piesting drau
ßen, habe dort Fotos angefertigt, die im Akt drin
nen sein müßten, ebenso bei der Bergwerksanla
ge, ebenso einmal am Flughafen Aspern, wo ich 
die dort abgestellten Heereskraftfahrzeuge bezie
hungsweise die Flugzeuge fotografiert habe, das 
meinem Vorgesetzten gegeben und vorgelegt 
habe. 

Pilz: Aber Sie sind ja im Rahmen des Heeres
Nachrichtenamtes nicht als Fotograf angestellt ge
wesen. 

Feldmann: Nein, aber es ist sicherlich Voraus
setzung, daß bei uns jeder fotografieren kann. 

Pilz: Warum haben Sie in Piesting fotografiert? 

Feldmann: Ich darf das vielgerühmte Wort 
"unscharf" vielleicht hier verwenden, das sehr oft 
verwendet wurde: Ich bekam sicherlich den Auf
trag, hinauszufahren, und ich kann mich dunkel 
daran erinnern, daß irgend jemand erzählt hat, 
dort wären Heeresgüter gelagert, beziehungswei-

se ich habe einmal eine Information bekommen, 
daß dort irgendwie der Hinweis gewesen wäre auf 
Waffenhandel. Ich bin also dann auftragsgemäß 
hinausgefahren und habe also tatsächlich hinter 
dem Zaun - es war ein Maschenzaun. ich kann 
mich an das noch genau erinnern - eine Fülle 
von Kisten mit der Aufschrift "Heeresfeldzeugla
ger Wien" gesehen, habe sie fotografiert und bin 
dann wieder gefahren. 

Pilz: Sie haben sich nicht erkundigt. was das ist 
und was es damit auf sich hat? 

Feldmann: Sicherlich haben wir gefragt. Ich 
kann mich erinnern - ich weiß nicht, ob ich 
mich selber erkundigt habe oder ob mein Chef 
das gemacht hat -, ich kann mich also erinnern, 
daß für uns zum damaligen Zeitpunkt der Ein
druck entstanden ist, und zwar durch die Erkun
digung, daß das bitte auf dem Dienstweg angeord
net wurde und regulär hingebracht wurde. 

Pilz: Aber Sie haben ja gesagt, Sie haben den 
Auftrag gehabt. Ermittlungen anzustellen. 

Feldmann: Das habe ich nicht gesagt. daß ich 
Ermittlungen angestellt habe, Herr Doktor, son
dern ich habe gesagt, ich habe den Auftrag ge
habt, hinauszufahren und das zum Beispiel anzu
schauen. Wenn Sie das als "Ermittlungen" be
zeichnen - selbstverständlich, bitte. 

Pilz: Haben Sie nicht den Auftrag gehabt, sich 
auch zu erkundigen, warum das Zeug da ist, was 
man damit tut? 

Feldmann: Es haben sicherlich andere zur da
maligen Zeit bessere Möglichkeiten gehabt, sich 
innerhalb des Heeres zu erkundigen, wer und was 
dazu den Auftrag gegeben hat. Wie gesagt: Das ist 
15 Jahre her. Ich habe viele andere Dinge auch 
arbeiten müssen - das war nur ein Teil davon. 

Pilz: Sie haben sich also zu diesem Zeitpunkt für 
die Firma "Pinosa" interessiert, als dort gerade der 
Versicherungsbetrug mit der "Lucona" vorbereitet 
wurde. 

Feldmann: Ob das damals genau war. habe ich 
zum damaligen Zeitpunkt sicherlich nicht ge
wußt. 

Pilz: Wenn Sie noch einmal versuchen. sich zu 
erinnern: Mit wem haben Sie dort gesprochen? 

Feldmann: Ich habe, glaube ich, schon er
wähnt: Ich habe einmal oder zweimal eine Infor
mation bekommen, daß junge Buam, wenn man 
sie so nennen will, in das Gelände hinein sind und 
haben angeblich irgendeine Kiste gefunden, wo 
Waffen drinnen gewesen sein sollen. - Das hat 
mir jemand erzählt, und das habe ich weitergege
ben. 
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Pilz: Und in diesem Zusammenhang ist auch der 
Name des Oberst Pirklbauer gefallen? 

Feldmann: Pirklbauer ist sicherlich irgendwo 
in diesem Akt aufscheinend, der in der Nähe da 
draußen, glaube ich, gewohnt hat, und wo viel
leicht das Gerücht aufgetaucht sein könnte, daß 
er irgendwie mit Proksch im Zusammenhang ist. 
Aber, Herr Doktor, bitte wirklich: Es ist das 
15 Jahre her. und das war damals ein kleiner Teil. 
ein kleiner Ausschnitt in meinem Aufgabenbe
reich. 

Pilz: Haben Sie Oberst Pirklbauer dann über
prüft? 

Feldmann: Ich glaube nicht. Ob das ich war. 
ich weiß es nicht. Kann sein, daß man nachge
schaut hat. ob er dort gewohnt hat oder sonst et
was. Ich weiß es nicht. 

Pilz: Und welche Recherchen hat es in bezug auf 
den Brigadier Schrems gegeben? 

Feldmann: Von meiner Seite keine. 

Pilz: Und Oberst Attems? (Der Zeuge verneint 
dies.) - Auch niche. Und Herm Mörixbauer? (Der 
Zeuge verneint dies gleichfalls.) - Auch nicht. 

Feldmann: Ich kann mich dunkel erinnern. -
Ich muß immer dazusagen, ich habe natürlich 
jetzt durch das Buch "Lucona" einen Wissens
stand, und es ist Verschiedenes wieder vorgekom
men. aber im einzelnen von damals ... Da müßte 
ich Sie anlügen. und das will ich nicht. 

Pilz: Dann ist dem Minister berichtet worden, 
daß es schwere Bedenken gegen Udo Proksch, 
"CUM" und so """eiter gibt, und dann hat es die 
Ministerweisung gegeben, nichts weiler zu veran
lassen. Das war im August 1976. Wie haben Sie 
beziehungsweise wie haben Ihre Vorgesetzten und 
Mitarbeiter auf diese Ministerweisung reagiert? 

Feldmann: Ich war selber Mitarbeiter und habe 
leider keine Mitarbeiter gehabt. - Vielleicht wa
ren wir verwundert damals, Herr Doktor. 

Pilz: Worüber? 

Feldmann: Daß man nichts mehr tundarf. Ich 
weiß es nicht. Nageln Sie mich bitte jetzt nicht 
fest. Das war 1976. Ein Teil meiner Arbeit hat 
darin bestanden. eben verschiedene Dinge, wie 
Sie sagen, zu ermitteln oder zu erheben, aber vom 
großen her ... 

Pilz: Ein Teil Ihrer Arbeit hat ja auch darin be
standen, die Kontakte mit der Staacspolizei herzu
stellen. 

Feldmann: Nein. also zum damaligen Zeit
punkt sicherlich nicht, aber ich kenne natürlich 

von der Arbeit her, wenn man sich zusammenre
det. etliche Staatspolizisten, aber Kontakte herzu
stellen, sicherlich nicht, zum damaligen Zeit
punkt nicht. 

Pilz: Aber es hat ja damals eine enge Zusam
menarbeit mit der Staatspolizei in dieser Causa ge
geben. 

Feldmann: Soweit mir in Erinnerung ist; hat 
irgendwo die Sicherheitsdirektion für Nieder
österreich erhoben, aber im einzelnen, bitte, kann 
ich Ihnen dazu nichts sagen. 

Pilz: Es hat weiters diese "begleitenden Untersu
chungen ", diese "begleitenden Erhebungen (I gege
ben. Wie hat das konkret ausgeschaut? 

Feldmann: Ich muß dazu sagen: Wie gesagt. ich 
glaube, es war 1978 oder 1979 - ich habe das 
jetzt wirklich nicht genau in Erinnerung -, da 
bin ich vom jetzigen Divisionär Diglas wegge
kommen, und ich habe dann das Referat "Sicher
heit" für die Zentralleitung übernommen und 
habe daher nichts mehr mit diesem Fall zu tun 
gehabt. - Aber die begleitenden Maßnahmen 
waren sicherlich so, daß jeder, wenn man einmal 
geschaut hat in der Zeitung, was steht drinnen, 
oder das, was man darüber gehört hat im Radio, 
oder sonst etwas. also wahrgenommen hat. 

Pilz: Brigadier Diglas hat das so geschildert, daß 
er gesagt hat: Da hat man immer geschallt, ob ir
gendwo "Zipferln" sind, an denen man sich anhal
ten kann. - Welche "Zipferln" haben Sie da ge
funden? 

Feldmann: Herr Divisionär Diglas ist ein sehr 
genauer Mensch, ein genauer Arbeiter, und er hat 
versucht, aus den verschiedensten Hinweisen -
mögen sie gewesen sein in einer Zeitung oder 
kam es im ORF oder in einem Gespräch mit ei
nem Bekannten oder sonst etwas vor -, die Hin
weise, die gekommen sind. wird er sich gemerkt 
haben, oder er'hat sie aufgeschrieben, ich weiß es 
nicht, oder er hat den Zeitungsausschnitt dazuge
legt. Ich weiß nur eines: Proksch ist im "Adabei" 
damals sicherlich ein- oder zweimal in der Woche 
drinnen gestanden. 

Pilz: Das heißt - ich versuche mir das vorzu
stellen -: Da sitzt Brigadier Diglas da mit seinen 
wachen Mitarbeitern (Feldmann: Danke.') und liest 
da in der Zeitung: "Lucona" gesprengl, Heeresgü
ler veruntreuI, Minister verwickelt. dann später: 
Minister ermordet und alles Mögliche. Er beobach
let das Ganze "begleitend", und er sagt: Hochinter
essant, was da steht. das tun wir da in eine Mappe 
hinein und heben uns das auf. 1st das das. was mall 
llfller "begleitenden Erhebungen" I erSIeht? 

Feldmann: Nachdem ich damals nicht beim jet
zigen Herrn Divisionär Diglas im Zimmer geses-
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sen bin, kann ich Ihnen nicht sagen, was er sich 
gedacht hat. Außerdem, kann ich mich so dunkel 
erinnern, ist nie davon gesprochen worden, daß 
der Minister ermordet wurde. Das habe ich erst in 
der letzten Zeit gehört. Von Ermordung war da
mals sicherlich keine Rede. Was Diglas dabei ge
dacht hat: Bitte schön, Herr Doktor, seien Sie mir 
nicht böse, er hat nur geschaut, daß ich Arbeit 
habe, und hat mich hinausgeschickt, aber sicher
lich nicht ununterbrochen in Sachen "Lucona". 

Pilz: Wenn wir über Minister Lütgendorf reden: 
Sind von Ihrer Stelle aus zum Beispiel die Obduk
tionsbefunde von Lütgendorf beschafft worden? 

Feldmann: Nein. 

Pilz: Sind die sicher nicht beschafft worden? 

Feldmann: Ganz sicher nicht. 

Pilz: Die sind vom Abwehramt nicht beschafft 
worden? 

Feldmann: Also ich kann das bitte wieder nur 
für meinen Wissensbereich sagen. Mein Wissens
bereich ist, wenn Sie ansprechen das Abwehramt, 
das neue, dann kann ich Ihnen sagen: nein. Wir 
waren nie - und ich persönlich kenne auch dies
bezüglich niemanden - mit Erhebungen in der 
Angelegenheit Lütgendorf befaßt. 

Pilz: Sie schließen aus, daß sich dieser Obduk
tionsbefund beziehungsweise eine Kopie von ihm 
in den Akten des Abwehramtes oder überhaupt im 
Abwehramt befindet. 

Feldmann: Ich schließe das aus. 

Pilz: Wir vermuten da überall immer ein Dossier 
Proksch, .,Lucona". Lütgendorf im Rahmen des 
Abwehramtes beziehungsweise der früheren Ab
wehrabteilung. Wir haben gemeinsam mit dem 
Herrn Diglas vorher versucht, dieses Dossier ge
meinsam zu beschreiben. Können Sie uns da hel
fen? 

Feldmann (lachend): Herr Abgeordneter, die
ses Dossier, das da offensichtlich durch die Zei
tungen geistert oder das Sie vermuten - Sie sa
gen ja .,wir", ich weiß es nicht -, dieses Dossier 
kenne ich nicht. Ich weiß es nicht, ob es das gibt. 
Ich weiß nur, daß wir im Bereich des Abwehram
tes alle angeforderten Aktenstücke zur Verfü
gung gestellt haben. Wenn Sie mir sagen. es gibt 
noch einen Akt mit einer Zahl soundso, dann sind 
wir sicherlich gerne bereit, diesen zu suchen. Nur: 
Das - das ist mein Wissensstand -, was wir ha
ben, haben wir weitergegeben. Das war eine sehr 
mühselige Arbeit. 

Pilz: Das heißt, über die uns bekannten Akten 
hinaus gibt es bestenfalls ein paar gesammelte Zei
lllngsausschniue. 

Feldmann: Richtig, ja. 

Pilz: Sonst nichts? 

Feldmann: Sonst nichts. 

Pilz: Sie haben nichts weiter erhoben? 

Feldmann: Wann? Zu welchem Zeitpunkt? 

Pilz: In den siebziger Jahren, bis hinauf in die 
achtziger Jahre. 

Feldmann: Nein, da war ich nicht mehr damit 
befaßt, bitte. 

Pilz: Ich möchte Sie nur etwas Letztes fragen, 
~1/eil ich wirklich dafür bin, daß wir das jetzt bald 
einmal abschließen: Was wissen Sie eigentlich über 
den 30. September 1983? 

Feldmann: Vermutlich genau das gleiche wie 
Sie, Herr Doktor, und auch die anderen Herr
schaften hier. Ich war zum damaligen Zeitpunkt 
auf Urlaub. Nicht nur der Herr Divisionär Ulrich, 
sondern auch ich war auf Urlaub. und ich habe, 
als ich zurückgekommen bin, von dem ganzen 
Vorfall erfahren. Es wurde mir das gesagt; ich 
habe gehört, es gab Untersuchungen. es gab 
Überprüfungen - mehr, bitte schön. nicht. 

Pilz: Können Sie ausschließen, daß Sie anderen 
Personen erzählt haben. daß der Inhalt dieser zwei 
Kisten, die damals allS der Hütteldorferstraße ver
bracht worden sind, nicht verbrannt worden ist? 

Feldmann: Ich weiß nicht, was das jetzt im kon
kreten mit dem Kriminalfall "Lucona" zu tun hat. 

Pilz: Wir behandeln das sehr konkret im Zusam
menhang damit. 

Feldmann: Bitte, ich weiß es nicht. Bitte. ich 
glaube es eher nicht, weil ich nicht weiß, was in 
den Kisten war. 

Pilz: Ich habe Sie nicht gefragt. was in den Ki
sten war. 

Feldmann: Ich war auch nicht dabei. Ich habe 
immer nur gehört, es wurden Kisten weggebracht. 
und die wurden am Flötzersteig verbrannt. Es 
steht in der Zeitung, es ist das nicht verbrannt 
worden ... 

Pilz: Ich habe Sie etwas anderes gefragt: Können 
Sie ausschließen, daß Sie anderen Personen gegen
über erklärt haben, möglicherweise sei der Inha// 
dieser Kisten nicht verbrannt \·vorden? 
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Feldmann: Ich glaube, ich kann es fast aus
schließen. Jetzt muß ich unscharf werden: Ich 
weiß nicht, also bitte, ich kann es ausschließen. 
Nein, ich kann es ausschließen. 

Pilz: Können Sie es sicher ausschließen? 

Feldmann: Sicher. 

Pilz: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Abgeordneter 
Schieder. 

Schieder: Herr Zeuge.' Haben Sie bei Ihrer Tä
tigkeit im Abwehramt auch Personenbeschattun
gen gemacht? 

Feldmann: Ja, sicher. 

Schieder:Sind da je auch Politiker oder Minister 
von Ihnen beschauet worden? 

Feldmann: Von mir sicher nicht. 

Schieder: Ist Ihnen über solche Beschattungen 
etwas bekannt? 

Feldmann: Ist mir nichts bekannt. 

Schieder: Ist Ihnen nie darüber etwas bekanfltge
worden? 

Feldmann: Nie etwas bekanntgeworden. 

Schieder: Sie standefl, als Sie in den siebziger 
Jahren an dieser Angelegenheit" C UM" et cetera 
und "Pinosa" arbeiteten, uflter Diglas. Herr Mais 
stand dienstrechtlich in welchem Verhältnis zu Ih· 
nen? 

Feldmann: Mais war nicht mein direkter Vor
gesetzter, er war einer der Referenten in diesem 
Hauptreferat. Er war nicht mein direkter Vorge
setzter. war aber in der Rangordnung höher, 
wenn ich das so sagen darf. 

Schieder: Und hat auch er an dieser Angelegen
heit gearbeitet? 

Feldmann: Er hat auch, sicher. 

Schieder: Und wenn er Zllm Beispiel so persönLi· 
che Notizen oder Zellelll (lder etwas gehabt hätte, 
hätte er diese, als er dallil in die Führungsabtei· 
lung, wenn ich richlig illformiert bin, gewechselt 
hat, in der Abwehrableilllilg gelassen oder hätte er 
die als sein persönliches Eigentum mitgenommen? 

Feldmann: Ganz sicher hat er Akten. die eine 
Zahl haben. in der Abwehrabteilung lassen müs
sen. - Was er mit seinen privaten Aufzeichnun
gen gemacht hat, das kann ich nicht beurteilen. 

Schieder: Darüber ist Ihnen auch nichts be· 
kanflt? 

Feldmann: Ist mir auch nichts bekannt. 

Schieder: Danke. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable. Bitte. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge.' Herr Mais 
vom Heeres-Nachrichtenamt - er war einmal 
beim Heeres-Nachrichtenamt - hat hier behaup
tet, und zwar wörtlich: "Ich hatte den Eindruck, 
daß Diglas immer am Akt Udo Proksch gearbeitet 
hat. " - Hatten Sie auch diesen Eindruck? 

Feldmann: In jenem Zeitraum, gnädige Frau, 
wo ich bei ihm war, habe ich den Eindruck ge
habt, daß er unter anderem auch an diesem Akt 
gearbeitet hat. 

Helene Partik·Pable: Können Sie mir noch ein
mal genau sagen, wann das war? 

Feldmann: Das war Mitte der siebziger Jahre; 
es war so 1974, 1975, 1976; in diesem Zeitraum 
etwa. 

Helene Partik·Pable: Ich meine, nach 1976, 
nachdem der Minister gesagt hat, es braucht nichts 
mehr gemacht zu werden in dieser Sache. 

Feldmann: Nein, also da hat er sicherlich nicht 
weitergearbeitet, da bin ich mir ganz sicher, denn 
dann wären mir irgendwo, solange ich bei ihm 
war, irgendwelche Erhebungen in Erinnerung, 
die ich getätigt hätte. 

Helene Partik·Pable: Obwohl Sie zuerst gesagt 
haben, Sie sitzen nicht in seinem Zimmer und wis
sen daher auch nicht, was er LUt, hätten Sie trotz
dem Hinweise darauf gehabt, daß er . .. 

Feldmann: Ich weiß nicht, ob ich Hinweise dar
auf gehabt hätte, wenn er mich nicht beauftragt 
hätte mit Erhebungen. - Gnädige Frau, Sie müs
sen sich das so vorstellen: Der jetzige Divisionär 
Diglas, das war halt mein Chef. Der ist in einem 
Zimmer gesessen, und ich bin gerufen worden, 
oder ich habe mich gemeldet bei ihm, habe mei
nen Auftrag bekommen und bin gegangen. Aber 
wir haben uns weder am Abend getroffen, privat 
oder sonst etwas, es gab also ... 

Helene Partik·Pable: Sie haben sehr viel Außen
dienst? Ist das richtig? 

Feldmann: Ich habe zum damaligen Zeitpunkt 
sicherlich sehr viel Außendienst gehabt. 

Helene Partik·Pable: Aber an der Zusammen
stellung der Unterlagen für den "Lucona"·Unler
suchungsausschuß waren Sie beteiligt. 
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Feldmann: Daran war ich beteiligt. 

Helene Partik·Pable: Wie hat Ihr Auftrag gelau
tet. den Sie von Diglas bekommen haben? 

Feldmann: Ich habe den Auftrag bekommen, 
jene Akten, die ich bearbeite - die ich bearbeite 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt -, zusammenzu
stellen, ihm vorzulegen und in eine entsprechen
de Form zu bringen, daß das erstens einmal etwas 
gleichschaut und ordentlich lesbar ist. 

Helene Partik·Pabte: Und welche Akten? 

Feldmann: Das sind all jene Vorgänge, die seit 
dem Erscheinen des Pretterebner-Buches, wo wir 
befragt haben den Major, den Amtssekretär Edel
maier, und die über die weiteren Amtshilfen, die 
wir den Sicherheitsbehörden und dem Untersu
chungsrichter geleistet haben, aufliegen bei uns. 

Helene Partik·Pable: Sind eigemlich nur Sie und 
Diglas befaßt damit gewesen? Oder sind andere 
Beamte von Ihnen auch noch . .. 

Feldmann: Nein. Meine Mitarbeiter in meinem 
Hauptreferat sind sicherlich - mit mir - teilwei
se auch damit befaßt; das ist ganz klar. 

Helene Partik·Pable: Sie haben gesagt. es war 
mühselig. die Unterlagen zu sammeln. Wieso war 
das mühselig? 

Feldmann: Nein. nicht zu sammeln ... 

Helene Partik·Pable: Das haben Sie gesagt. 
Wieso war das mühselig? 

Feldmann: Das Zusammenstellen eher nicht. 
Wir haben natürlich, als wir Herrn Edelmaier be
fragt haben, vorher versucht, aus dem Heeresbe
reich so viel wie möglich an Unterlagen zu be
kommen, um einen gewissen Wissens-und Infor
mationsstand zu bekommen, und wir haben nach
her, nachdem wir Edelmaier befragt haben, wo er 
Angaben gemacht hat, versucht. ebenfalls Unter
lagen aus dem gesamten Heeresbereich zu erhal
ten. 

Helene Partik·Pable: Ja aber jetzt abgesehen 
von Edelmaier . .. 

Feldmann: Aber abgesehen davon war das na
türlich mühselig, weil es in den Abend hineinge
gangen ist und der Chef gecl rängt hat, daß alles so 
rasch wie möglich wegkommt. 

Helene Partik·Pabte: Ich stelle mir das so vor: 
Wenn jemand Akten verlangt - Udo Proksch. 
"Lucona", Lütgendorf betreffend -. gehe ich zum 
Aktenschrank. nehme einen Akt nach dem anderen 
heraus und übersende ihn. Wieso war das bei Ih
nen nicht so? 

Feldmann: Gnädige Frau! Wir können Ihnen ja 
nicht alle Akten schicken; wir müssen ja arbeiten 
dabei. Bitte mich nicht falsch zu verstehen. 

Helene Partik·Pable: Alle Akten wollten wir ja 
auch nicht. 

Feldmann: Sie haben alle bekommen. - Wir 
haben das natürlich kopiert, damit wir weiterar
beiten können. Wenn Sie sich - Sie kennen die 
Akten - nur an den Bilderteil erinnern! Sie kön
nen sich vorstellen. wieviel Arbeit das war, die 
ganzen Bilder zu kopieren und hineinzubringen. 
- Das meine ich. 

Helene Partik·Pable: Haben Sie die Akten. so 
wie sie waren. an uns geschickt, oder haben Sie 
etwas ausgesondert? 

Feldmann: Nein. wir haben nichts ausgeson
dert. Wir haben die Akten, die Bilder zum Bei
spiel, die Fotos, die wir hatten, kopiert, haben sie 
in den Ordner hineingegeben, haben ein Deck
blatt daraufgegeben, damit man auch weiß, was 
das ist und von wo das stammt. 

Helene Partik·Pabte: Also Sie schließen aus. 
daß es noch irgendwo Unterlagen gibt. die nicht 
dem Umersuchungsausschuß übermittelt wurden. 

Feldmann: Das schließe ich aus für den Be
reich des Abwehramtes, bitte, und in meinem Be
reich. 

Helene Partik·Pable: Im gesamten Bereich des 
Abwehramtes? 

Feldmann: Im gesamten Bereich. ja. 

Helene Partik·Pable: Aber da hat uns zum Bei
spiel der Herr Divisionär Diglas gesagt. daß es den 
Akt "Kibolac" zum Beispiel noch dort gibt. 

Feldmann: Wir haben alle Akten - das ist 
auch sein Bereich, das liegt nicht bei mir im Ka
sten dort, aber ich kann das vielleicht hier auch 
sagen -, die im Zusammenhang mit dem Krimi
nalfall Proksch/"Lucona" stehen, übersandt. 
Wenn es andere Akten gibt, die in keinem Zu
sammenhang mit dem Kriminalfall "Lucona" ste
hen, dann haben wir sie nicht geschickt. gnädige 
Frau. 

Helene Partik·Pable: Wer hat das beurteilt, ob 
das jetzt im Zusammenhang mit dem Kriminalfall 
.,Lucona" steht: Sie, Herr Diglas? 

Feldmann: Divisionär Diglas sicher, denn der 
kennt den Akt, der weiß, was drinnen steht. und 
der beurteilt das. Sie können sich sicher verlassen 
darauf ... 
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Helene Partik·Pable: Es geht ja nicht nur um 
den Kriminalfall "Lucona" - im Untersuchungs
ausschuß geht es ja eigentlich viel weniger um den 
Kriminalfall (Feldmann: Das ist mir neu.'), son
dern hier gehl es um die politische Verantwortung, 
um die Verantwortlichkeit der Behörden in dieser 
ganzen Sache Udo Proksch/"Lucona". Darum geht 
es. 

Feldmann: Gnädige Frau, ich verstehe nicht, 
was die Behörden mit einem Akt zu tun hätten, 
der nichts mit Udo Proksch oder "Lucona" zu tun 
hat. 

Helene Partik·Pable: Es können zum Beispiel 
im Akt "Kibolac" ebenfalls Hinweise enthalten 
sein, die mit Udo Proksch zu tun haben, mit Be
hörden und so weiter . .. 

Feldmann: Ich weiß es nicht, gnädige Frau. 
Aber sollten diese drinnen sein, hätte Diglas sie 
sicher übersandt. Da bin ich sicher. 

Helene Partik·Pable: Im Panzerschrank des 
Herrn Diglas gibt es unter anderem diesen ,.Kibo
lac" -Akt. Ist das richtig? 

Feldmann: Mag sein. - Ich bin nicht befugt, 
dort hineinzugehen. ich gehe auch nicht hinein, 
und ich war auch noch nicht drinnen. Aber wenn 
Ihnen das der Herr Divisionär gesagt hat, dann 
wird es stimmen. 

Helene Partik·PabIe: Sie kennen den Inhalt die
ses Panzerschrankes nicht? 

Feldmann: Nein. 

Helene Partik·PabIe: In Ihrer Abteilung gibt es 
überhaupt keine Akten. die mit Udo Proksch auch 
nur im entferntesten zu tun haben, also nicht ein
mal ähnlich wie .,Kibolac''? 

Feldmann: Also in meinem Hauptreferat, in 
meinem Dienstbereich sicherlich nicht. 

Helene Partik·PabIe: Danke. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Ermacora. Bitte. 

Ermacora: Herr Feldmann, Sie haben also für 
diesen Untersllchungsallssckuß die Dokumentation 
zusammengestellt. 

Feldmann: Mitgeholfen, Herr Professor. 

Ermacora: Ich nehme an. Sie haben auch die 
Seiten numeriert. 

Feldmann: Ja. Das war zum Beispiel auch 
mühselig, wenn ich das sagen darf. 

Ermacora: Was uns allen nicht ganz verständ
lich ist: Sie müssen doch diese Dokumente aus ei
ner Art Aktenordner herausgenommen haben. 

Feldmann: Ja, ich habe meinen Akt, Herr Pro
fessor, und da sind diese Unterlagen drinnen, und 
aus dem Akt haben wir sie herausgenommen. 
Und zum Beispiel diese Bilder - ich kann das 
immer nur als praktisches Beispiel bringen 
sind dann kopiert und hineingelegt worden. 

Ermacora: Ja. aber die Akten, die man uns vor
gelegt hat, sind im Originalzustand nicht in dieser 
Fassung geordnet. 

Feldmann: Herr Professor, wir haben den Akt 
vorgelegt. Der ging an die Generalstabsabteilung 
und von dort im Wege der Sektion I, glaube ich, 
ich weiß nicht, Rechtsabteilung, glaube ich, hier
her. Also es ist nicht direkt vom Abwehramt zu 
Ihnen gekommen. - Was dazwischen war, kann 
ich nicht beurteilen. 

Ermacora: Diese Information, die dem Herrn 
Minister Lütgendorf übermittelt wurde oder dem 
Amtsleiter, enthält ja eine ganze Reihe von sehr 
minuziös erarbeiteten Daten, sogenannte Einzeler
hebungsergebnisse, polizeiliche Vormerkungen. 
Meldedaten, Handelsregistereintragungen. Haben 
Sie diese zltsammengesammelt? 

Feldmann: Es kann sein, Herr Professor - ich 
habe das schon erwähnt -, daß ich mit Teilen 
davon damals befaßt war. Aber ich darf das von 
der Praxis her schildern: Handelsregister, etwa. Es 
ist sicherlich kaum der Fall, daß ein Beamter we
gen einer Handelsregisterauskunft dorthin geht; 
der macht dann gleich drei oder vier bezüglich 
Firmen, die irgendwie mit dem Bundesministeri
um für Landesverteidigung in eine Geschäftsver
bindung treten wollen - und da wird das eben 
mit gemacht. 

Ermacora: Wer hat das gesammelt? 

Feldmann: Vielleicht war auch ich daran betei
ligt, daß ich von Diglas damals zum Handelsregi
ster zum Nachschauen geschickt wurde und er ge
sagt hat: Schauen Sie nach bitte, was da ist. - Ich 
muß jetzt sehr unscharf werden; ich weiß es nicht 
mehr. 

Ermacora: Und das haben Sie selbstverständlich 
irgendwann zu Papier gebracht, und zwar als De
tailergebnisse. Wenn Sie zum Beispiel zum Han
delsregister gegangen sind. werden Sie sich das no
tiert haben. 

Feldmann: Ja, sicher. Ich habe einen Zettel 
mitgehabt und habe mir das aufgeschrieben. 

Ermacora: Und wo sind diese zahlreichen Zet
tel, durch die diese Informationen an die Amtslei-
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ter und den Bundesminister gereicht wurden, wo 
sind diese Zettelinformationen geblieben? 

Feldmann: Herr Professor! Meine Erhebungs
zettel sind sicherlich nicht an den Amtsleiter oder 
an den Herrn Bundesminister gereicht worden. 
Meine Erhebungsunterlagen, diese Zettel, haben 
dazu geführt, daß daraus eine Information dann 
erstellt wurde. Und diese Zettel - Herr Profes
sor, bitte nicht böse sein! - habe ich dann wirk
lich vernichtet. denn sonst würde ich wahrschein
lieh ... 

Ermacora: Und die haben Sie nicht, wie das in 
einem normalen Ministerialakl oder Behördenakl 
vorgekommen wäre, daß Sie diese sozusagen zum 
Akt genommen hätten? 

Feldmann: Nein, also das wäre sicherlich zu
vieL 

Ermacora: Also wir können sagen - das hatte 
ich schOll den Herrn Divisionär Diglas befragt -, 
daß Ilachder ersten Information vom 27. Februar 
1976 mit den zahlreichen Faktenhinweisen, daß 
diese Faktenhinweise heute nicht oder nur sehr 
schwer auffilldbar sind. 

Feldmann: Ich kann wieder nur für meinen Be
reich sprechen: Die Notizblöcke, die ich bei den 
Erhebungen mitgehabt habe, sind sicherlich nicht 
mehr auffindbar; die sind vernichtet, Herr Profes
sor. 

Ermacora: Es mußte ja mit diesen ganzen Unter
suchungen - wo Udo Proksch wohnt, wo seine 
Meldeunterlagen für einen ordentlichen Wohnsitz 
vorliegen und so weiter - das erhoben worden 
sein. Haben Sie da mit dem zelUralen Meldeamt 
der Bundespolizeidirektion Wien zusammengear
beitet? 

Feldmann: Das kann ohne weiteres möglich 
sein. 

Ermacora: Auch diesen Erhebungsbericht haben 
Sie beseitigt? 

Feldmann: Nicht beseitigt, Herr Professor, bit
te tun Sie mir nicht etwas unterstellen; wir beseiti
gen nichts. 

Ermacora: Wenn Ihnen dieser Ausdruck nicht 
angenehm ist: Auch dieser Erhebuflgsbericht ist 
nicht mehr da? 

Feldmann: Da geht man hinein in das Zentral
meldeamt und schreibt den Namen. die Adresse 
und das Geburtsdatum, also jene Dinge, die dort 
oben stehen, auf einen ZetteL Das Ganze wird 
dann in diese Information eingebracht, und das 
muß ich dann wegschmeißen. Herr Professor, das 
würde sonst nicht mehr verwaltbar, nicht mehr 

machbar sein. Außerdem kennt sich dann kein 
Mensch mehr aus bei dem Ganzen. 

Ermacora: Es iSI halt schwer vorstellbar, daß Sie 
eine solche Fülle von Daten, die wahrscheinlich 
nur mit außergewöhnlichem Gedächtnis Ausgestat
tete im Kopf behalten können, nicht in einem ge
sonderten Papier einmal zusammengefaßt haben. 

Feldmann: Das ist ja zusammengefaßt worden, 
es gibt diese Information; da steht ja das drinnen, 
Herr Professor. 

Ermacora: Ich versteh' wohl auch etwas von der 
Anlegung eines Aktes. 

Feldmann: Ich bin überzeugt davon. 

Ermacora: Ich kann mir nicht vorstellen, daß 
man das nur hineinschreibt - und damit hat sich 
die Sache. Es muß etwas vorangegangen sein. Aber 
Sie sagen, 100 Zettel, die man halt dann weniger 
genau weiter aufbewahrt. 

Feldmann: Herr Professor, ich darf darauf hin
weisen, daß ich dann das Referat gewechselt habe. 
ein völlig anderes Aufgabengebiet bekommen 
habe und daß ich mir diese Zettel von früher si
cherlich nicht aufgehoben habe. 

Ermacora: Haben Sie in Oberhöflein und in 
Piesting fotografiert? 

Feldmann: Ja, da war ich draußen. 

Ermacora: Wer hat Ihnen hiezu den Auftrag ge
geben? 

Feldmann: Sicherlich Oiglas. 

Ermacora: Diese Anlage der Fotografien - ich 
nehme an März 1976, Jänner 1976 -, das liegt 
aber vor der ersten Information an den Amtsleiter. 

Feldmann: Das kann schon sein, denn das war 
sicherlich auch etwas, was zur Information an den 
Amtsleiter geführt hat. 

Ermacora: Aber es ist doch interessant, daß Sie 
sich vor der Information an den Amtsleiter an die
se Orte begeben .. und dort einfach fotografieren. 
Das ist eine Art Uberwachung, die natürlich schon 
beachtenswert ist. Wer hat Sie eingeladen, nach 
Piesting zu gehen, nach Oberhöflein zu gehen, um 
dort zu fotografieren? 

Feldmann: Herr Professor, wir dürfen jetzt 
nicht von zwei verschiedenen Dingen sprechen. 
Sie sprechen von einer Information an den Amts
leiter. Für mich ist eine Information an den 
Amtsleiter jenes Papier, auf dem steht: Informa
tion für den Herrn Amtsleiter. Wenn Sie meinen, 
daß der Herr Amtsleiter durch den Abteilungslei
ter oder Oiglas selber - ich weiß es nicht, ich bin 
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da sicherlich nicht beigezogen worden - infor
miert wurde, daß wir in dieser Angelegenheit er
heben, da bin ich sicher. Ich bin ja hinausgefah
ren, habe fotografiert, und das war ein Teil, eine 
Bestätigung, eine Erhebung die zur Information 
für den Herrn Amtsleiter - wie ich schon gesagt 
habe, ich hoffe, Sie meinen das gleiche - führte. 
Ich kann doch den Amtsleiter nicht informieren, 
wenn ich keine Unterlagen habe. 

Ermacora: Bitte, ich hatte den damaligen Herrn 
Amtsleiter nicht gefragt, wie er erfahren hat, daß es 
in Oberhöflein und in Piesting etwas zu fotografie
ren gäbe. - Es ist für einen Staatsbürger, der au
ßerhalb dieser Maschinerie steht. schon merkwür
dig, daß da plötzlich ein Fotograf auftaucht, der in 
Wahrheit ein Mann des Heeres-Nachrichtenamtes 
ist und dort zu fotografieren beginnt. I Schieder: 
Vielleicht haben die immer die Kamera mit.') 

Feldmann: Herr Professor, ich würde Ihnen 
wirklich gerne antworten, wenn ich damals einer 
der Entscheidungsträger gewesen wäre. Aber ich 
wurde eben geschickt ... 

Ermacora: Herr Feldmann, das muß doch ein 
gezielter Vorgang ge,vesen sein, daß Sie dort be
wußt mit einer Kamera hingehen und fotografie
ren. 

Feldmann: Ja, weil ich den Auftrag bekommen 
habe. Ich bin überzeugt davon, ich habe niemals 
deshalb Aufträge bekommen, weil eben der 
Amtsleiter oder mein Vorgesetzter lustig war -
Sie verzeihen mir diesen Ausdruck -, sondern 
deshalb, weil sie mich begründet dorthin ge
schickt haben. 

Ermacora: Danke vielmals, Herr Vorsitzender. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Gaigg. Bille. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Zurück zu diesem Auftrag, 
FOlOaufnahmen in Piesting beziehungsweise Ober
höfle in und. wenn ich Sie richtig verstanden habe. 
auch in Aspang zu machen. Erinnern Sie sich an 
den Wortlaut dieses Auftrages? Lautete der Auf
trag tatsächlich, Fotos zu machen. oder ging der 
Allftrag weiter, nämlich Erhebungen anzustellen? 

Feldmann: Ich erinnere mich sicherlich nicht 
an den genauen Wortlaut. Da ich aber Bilder ge
macht habe, Herr Abgeordneter, bin ich über
zeugt davon, daß der Auftrag etwa gelautet haben 
könnte: Gehen Sie dorthin. fahren Sie dorthin! 
Dort soll ein Flugzeug stehen, und wenn es dort 
steht, dann fotografieren Sie es! - Das habe ich 
bitte getan, zum Beispiel in Aspang. 

Gaigg: Genau in diese Richtung geht meine Fra
ge. Es häue mich gewundert, wenn sich der Auftrag 
darauf beschränkt hätle. nur Fotos zu machen. -
Meine zweite Frage wäre die: Sie erwählllen. dieses 

Grundstück wäre mit einem Drahtzaun umgeben 
gewesen. (Feldmann: Ja. in Piesting!) Wo, Herr 
Zeuge, sind Sie nun wirklich gewesen: in Aspang, 
in Piesting? 

Feldmann: Überall. 

Gaigg: Die Geräte in Aspang sind völlig schutz
los und ohne Einzäunung da gestanden. (Feld
mann: Richtig.) Was haben Sie in Oberhöflein fest
stellen können? 

Feldmann: In Oberhöflein habe ich keinerlei 
Heeresgeräte feststellen können. Wir haben fest
gestellt in Oberhöflein ... 

Gaigg: War dieses Grundstück in Oberhöflein 
auch eingezäunt? 

Feldmann: Das war eingezäunt, ja. 

Gaigg: In Piesting haben Sie also von außen Ki
sten . .. 

Feldmann: Ja, leere Kisten ... 

Gaigg: Wie kann man das von außen sehen? 

Feldmann: Diese Kisten sind mit einem Brett 
und einem Zwischenraum ... Man sieht durch. 
- "Verschläge" ist besser. 

Gaigg: Verschläge. - Sie haben dieses Grund
stück nicht betreten und sich die Sache näher ange
schaut? Das wäre irgendwie naheliegend. 

Feldmann: Nein. wenn Sie die Fotos sehen: 
Diese Kisten. diese Verschläge sind direkt neben 
dem Zaun gelegen. Die Fotos sind scharf, bitte. 
Sie haben nur die Kopien davon. aber da ist alles 
genau darauf zu lesen. Es bestand keine Notwen
digkeit, hineinzugehen. 

Gaigg: Haben Sie Befragungen im Rahmen die
ses Auftrages bei der Bevölkerung gemacht? Bei 
Leuten. die dort wohnen, ob denen der Transport 
von irgendwelchen Gerätschaftcn allfgefallcn 
wäre? - Ich weiß schon. Sie sind nicht bei der 
Kriminalpolizei und auch nicht bei der Staatspoli
zei. aber es wäre immerhin denkbar, daß Sie sich 
ein bißehen erkundigt hätten. 

Feldmann: Das ist richtig. Ich habe Gespräche 
geführt. Ich habe jemanden getroffen, eier mich 
informiert hat. 

Gaigg: Haben die irgendeill Erge/Jnis gebrach/:' 

Feldmann: Ein Ergebnis war eier Hinweis, cI~l LI 
angeblich in diesem Gelände Kisten mit Waffl'1l 
sein sollten. Nichts Konkretes! 

Gaigg: Aber nichts Konkretes. Danke. 
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Obmann Steiner: Ich danke dem Herrn Zeugen. 
(Der Zeuge verLäßt den Sitzungssaal.) (17.19 Uhr) 

ALs nächster Zeuge käme Herr Ing. Worm dran. 
Ich muß erst schauen Lassen, ob er schon da ist. -
Er ist noch nicht da. dann unterbreche ich die Sit
zung. 

(Die Sitzung wird um 17 Uhr 20 Minuten unter
brochen und um 17 Uhr 50 Minuten wiederaufge
nommen.) 

Obmann Steiner: Wir setzen die unterbrochene 
Sitzung wieder fort. Ich möchte noch foLgende Mit
teiLung machen: Der Herr Abgeordnete Dr. PiLz 
hat mir Einschau gewährt in seine Aufzeichnun
gen, sie sind in keiner Weise ident mit unseren 
ExempLaren. die wir hier haben. 

Bitte, Herr Dr. Pilz. 

Pilz: Ich möchte nur einen Satz dazusagen: Ich 
möchte jetzt nicht eingehen auf das. was vorher 
gesagt worden ist. sondern ich möchte nur sagen, 
ich möchte das nicht aLs Präzedenzfall für weireres 
mich Befragen über meine UnterLagen verstanden 
wissen, sondern das war ein reiner Akt des Ver
trauens gegenüber dem Vorsitzenden. daß ich ihm 
das zur Einsicht ü.berlassen habe. (Schieder: Es gilt 
nämlich auch zu beweisen, daß da flicht kopiert 
worden ist. und dafür danke ich.') 

Obmann Steiner: Dr. Ermacora dazu, bitte. 

Ermacora: Ich würde nur in diesem FaLL meine 
Beschimpfungen zurückziehen. (Heiterkeit.) 

Obmann Steiner: Jetzt frage ich. wie wir das gra
fisch darsteLLen. (Neuerliche Heiterkeit.) Im Militä
rischen würde es heißen: Kommando zurück.' 
(Fuhrmann: Herr Vorsitzender.' Ich gehe davon 
aus. daß Sie "graphisch" mit "ph" meinen und 
nicht mit zwei "I"!) Selbstverständlich. 

Ing. Worm, bille. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Ing. Alfred W orm 
im Sinne des § 271 StPO 

(17.50 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Ing. Worm. Sie werden 
heute wieder vom Unlersuchungsausschuß aLs 
Zeuge vernommen. Ich mache Sie ausdrücklich 
darauf aufmerksam. daß Sie aLs solcher die Wahr
heit sagen müssen und nichts verschweigen dürfen. 
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 o(~~r ei
nes unmitteLbaren und bedeutenden vermogens
rechtlichen Nachteils mir sich brächte. 

Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und ihren Be
ruf und Ihren Wohnort haben wir aufgenommen. 
Die Bestimmungen des Mediengesetzes über das 
Redaktionsgeheimnis sind Ihnen ja bekannt, und 
ich brauch sie nicht zu erwähnen. 

Herr Abgeordneter Schieder. bitte. 

Schieder: Herr Redakteur.' Ich bin nur durch ein 
gewisses RadL. das wir hier haben. erster gewor
den. Ich war nicht Ihr Beantrager. Ich darf, ohne 
daß ich ein Geheimnis verletze. sagen, daß die 
Frau Abgeordnete Partik-Pable uns den Unters~
chermund wässrig gemacht und gesagt hat. Sie 
werden zu dem, was Sie hier geschrieben haben, 
uns noch sicherlich einiges erzähLen können und 
woLLen, und ich frage Sie daher: Im "profil" vom 
Montag haben Sie über ein Liitgendorf-Proksch
Lucona-Dossier geschrieben, das jedenfaLLs in zwei 
Punkten über das hinausgehen muß. was wir hier 
als Untersuchungsausschuß erhalten haben, weil 
die diesbezüglichen Vermerke.Jiber KarL Schaffer 
und ein Aktenstück über die Of!nung eines Bank
schließfaches bei der BA WA G. vielleicht auch 
noch weitere Sachen. jedenfalls nicht in unseren 
Unterlagen enthalten sind. Ich möchte Sie daher 
fragen. was können Sie uns über dieses Dossier, 
über diese AngeLegenheit und über die Informa
tion. die Sie hier haben, weiteres erzähLen? 

Worm: Ich habe in der Vorwoche mit insge
samt vier Mitarbeitern der beiden Nachrichten
dienste Kontakt gehabt. Mir wurden diese Infor
mationen gegeben; bezüglich der N~men darf ich 
auf § 31 Mediengesetz verweisen. !vlir wurde die 
Systematik dieser Begriffe "Dossier", "Akt", 
"Aktenstück" . ,.geheim", "streng geheim", "Ver
schlußsache" erläutert. Mir wurde mitgeteilt. daß 
es in beiden Geheimdiensten eine doppelte Buch
haltung gibt, daß es - und jetzt sage ich ,.Akten
stücke" unter Anführungszeichen - Dokumente 
gibt, die eine Protokollzahl tragen und solche Do
kumente, die keine Protokollzahl tr~gen. Letztere 
werden nicht als Akten, nicht als Geheimakten -
und seien sie noch so vertraulich und geheim -
geführt, sondern die sind so. als wären sie nicht 
existent. Aus diesem Grunde gibt es Dokumente, 
die offiziell nicht vorhanden sind. und solche. die 
mutmaßlich dem Ausschuß bek~nnt sind, weil sie 
eine Aktenzahl tragen. Das ist elie Systematik, elie 
mir erklärt wurde. 

Mir wurden dann diese von mir genannten Bei
spiele erläutert. Es wurde mir zum Teil vorgele
sen. Es wurde mir dann rel~tiv ~usführlich ein 
eher skurriles Ereignis, das ich nicht erwäh n t 
habe, aus der Aktenlage geschildert. wo es dllllil 
allerlei Mißverständnisse im Bereich von Kärntl'll 
in den frühen siebziger Jahren zu einem unbe:tI'-
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sichtigten Aneinanderprallen von Staatspolizei 
und "HNA" kam, wo die Geheimdienste sowohl 
des Innenministeriums als auch des Bundesheeres 
durch einen Zufall sozusagen im Rahmen einer 
Überwachungsübung aneinandergeprallt sind. 
Dieser Akt wurde mir relativ ausführlich darge
stellt und vorgelesen. Mir wurden dann auch die
se mir zuvor vollkommen unbekannten Namen 
gesagt. 

Ich habe dann versucht, jeweils immer die an
dere GeheimdienststeIle um Verifizierung zu bit
ten. Ich weiß nicht einmal, ob ich mit den zustän
digen Herren gesprochen habe, da sie sich immer 
nur mit Klappennummern gemeldet haben. Und 
wenn ich dann zu einem dieser Herren vorge
drungen bin, hat man mir gesagt, das unterliegt 
der Geheimhaltung, ich möge mich an die Presse
stelle wenden. 

Gestern habe ich am Nachmittag mit einem der 
Geheimdienste .. , Ich sage immer "Geheim
dienst", weil ich bewußt ... 

Schieder: Um nicht sagen zu müssen, von wel
chem Sie reden. 

Worm: ... weil ich bewußt vermeiden will ... 
So viele Leute gibt es da ja nicht in der Geschich
te. Ich habe mit einem dieser Leute gesprochen, 
und der hat mir mitgeteilt, was heute hier ausge
sagt wird. Ich habe in den Abendstunden noch 
mit einem weiteren Kontakt gehabt, der mir von 
Aktenverbrennungen mitteilte, und das ist im we
sentlichen das, was ich weiß. 

Schieder: Für einen Artikel - und Sie gehen ja, 
wie ich weiß, Ihren Informanten wirklich nach und 
Sie checken das auch quer - ist das sicherlich aus
reichend; für den Untersllchungsausschuß müßten 
wir natürlich, damit wir es verwerten können, ir
gendein Zipfelchen - um in der Diktion dieser 
Leute zu bleiben - mehr haben. Können Sie uns 
irgendeinen Hinweis geben? Haben Sie ein Akten
stück gesehen? Wissen Sie eine Aktenzahl? Wissen 
Sie einen bestimmten Schrank, wo etwas aufbe
wahrt wird? Können Sie uns außer den Behauptun
gen eines über einen anderen - so gLaubwürdig sie 
sein mögen - oder außer dem Vorlesen eines Ak
tenst ückes am Telefon, das man dabei nicht sieht, 
irgend etwas anbieten, was für uns diese ganze Sa
che verwertbar, überprüfbar, einsteigbar macht? 

Worm: Ich darf dazu sagen, ich habe nicht nur 
telefoniert, ich habe mich auch mit einem getrof
fen. Ich sage nicht das Datum und nicht die Uhr
zeit, weil Sie da unter Umständen aufgrund der 
Abwesenheit von seiner Dienststelle eruieren 
könnten, wer es war. Es haben mir zwei dieser 
Herren gesagt, würden wir gegenübergestellt, 
dann würde einer sagen, wo das Material liegt und 
daß diese Ausführungen, die ich im "profil"-Arti
kel geschrieben habe. vollinhaltlich der Wahrheit 

entsprechen und im übrigen ja vollkommen 
harmlose Bemerkungen sind. Einer der Beamten 
hat mir gestern am Abend mitgeteilt, wo sich die 
Unterlagen befi nden. 

Schieder: Na, können Sie uns entweder für diese 
mögliche GegenübersteLLung . .. 

Worm: Es wurden damals bei der Aktenteilung 
1985 - es wurde geteilt in "HN A" und "HAA" 
- 15 alte Panzerschränke mitgenommen. Diese 
Panzerschränke wurden in die Hetzgasse gege
ben. Es wurden die nichtbezeichneten Aktenstük
ke in diesen Panzerschränken belassen. 

Schieder: Ja, das ist uns im wesentlichen auch 
bekannt, aber . .. 

Worm: Das wußte ich nicht, entschuldigen Sie. 

Schieder: Nein, nein, das ist kein Vorwurf. Aber 
könnten Sie uns nicht irgendeinen konkreten Hin
weis geben, wo so etwas abgelegt ist, bei wem, oder 
eine Aktenzahl oder irgend etwas, was es uns mög
lich macht, hier einzusteigen? 

Worm: Es wurde mir gestern zum Beispiel ein 
Name genannt, das war der Herr Feldmann. Der 
hat mir ... In dessen Panzerschrank befindet sich 
noch einiges an Material, das dem Ausschuß nicht 
bekannt ist. 

Schieder: Material zu dieser Sache? 

Worm: Na ja, alles, worüber wir reden, daß 
Lütgendorf - sagen wir es einmal so, nennen wir 
es Handakten. Es fanden ja auch Telefonüberwa
chungen statt. Es fanden auch Uberwachungen 
von Autotelefonen statt, die über zwei Scanner 
durchgeführt wurden, und darüber muß es auch 
Material geben. Auf der anderen Seite wurde mir 
der Name Ulrich genannt. 

Schieder: Ja, weil technische Geräte dieser Art ja 
nur im HNA vorhanden wären. 

Worm: Nein, nein. 

Schieder: Wie darf ich dieses Nein verstehen? 

Worm: Technische Geräte dieser Art sind nicht 
nur im HNA, sondern im AA. 

Schieder: Auch im Abwehramt? 

Worm: Auch im Abwehramt vorhanden seit 
1977. Da finden sehr interessante Überwachun
gen statt, die unter anderem auch mit diesem 
Ausschuß zu tun haben, weil auch Autotelefonate 
offenbar abgehört wurden. die diesen Ausschuß 
betreffen. 

Schieder: Darf ich das noch einmaL zusammen
fassen: Ihnen ist bekannt, daß im Bereich des Ab-
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wehramtes Geräte. Scanner. ähnliches. zum Abhö
ren von Autotelefonen vorhanden sind und auch 
Autotelefonate im Zusammenhang mit diesem 
Ausschuß oder sogar von Mitgliedern dieses Aus
schusses abgehört wurden? 

Worm: Nein, um Gottes willen, das habe ich 
nicht gesagt. Nicht von Mitgliedern dieses Aus
schusses, sondern daß Autotelefonate, die im Zu
sammenhang mit der Tätigkeit dieses Ausschusses 
stehen, abgehört werden, aber nicht Autotelefo
nate von Abgeordneten, sondern von Zeugen, die 
hier in diesem Ausschuß tätig waren. 

Schieder: Ich möchte nur hinweisen. Herr Vor
sitzender. auf meine Befragung heute genau in die
se Richtung. wo der Divisionär Diglas erklärt hat, 
daß die Geräte nicht vorhanden seien. und genau 
den Vorgang beschrieben hat, wie er sie anzufor
dern hat. 

Worm: Ich darf dazu sagen: Ich bin nicht dabei. 
Ich war mein Leben lang nie dort. Ich würde 
wahrscheinlich auch nicht hineinkommen in das 
Amt. Ich berichte nur, was mir mitgeteilt wurde. 

Schieder: Ist Ihnen, Herr Redakteur, über die 
Frage Öffnung eines Bankschließfaches bei der 
BA WAG. die sehr kurz in diesem Artikel angeris
sen ist. vielleicht mehr bekannt. vor allem was dort 
gefunden wurde oder etwas? 

Worm: Es wurde mir mitgeteilt, es wurde die
ses Schließfach über richterlichen Auftrag geöff
net, eine Kopie des diesbezüglichen Aktes, ein -
wie sagt man da jetzt? - Eröffnungsbeschluß 
durch das Gericht befände sich in einem entspre
chenden Dossier, das im Abwehramt liegt. Da ist 
auch drinnen der Inhalt dieses Aktes. Der Inhalt 
ist gerichtsbekannt, und eine Kopie dieses Ge
richtsdossiers befindet sich im Abwehramt. 

Schieder: Das heißt also. neben dieser Kopie 
muß es aber auch den Gerichtsbeschluß und die 
diesbezüglichen Unterlagen geben? 

Worm:Die gibt es,ja. 

Schieder: Ich stelle nur fest. daß uns die auch 
nicht übermittelt worden sind. Aber es wird als 
Verlassenschaftssache wahrscheinlich gelaufen 
sein. 

Worm: Bitte, ich darf dazu sagen, ich bin na
türlich kein Jurist. Die Öffnung eines Bank
schließfaches ist ohne richterlichen Beschluß 
selbst für die Herren des Abwehramtes unmög
lich. Auf der anderen Seite, bitte, wurde mir mit
geteilt, die Hektik. die sich im Zusammenhang 
mit dem Tod des Lütgendorf im Jahre 1981 er
gab. wie Mitglieder des Nachrichtenamtes ver
suchten, an den Tatort zu eilen. und diese Tätig
keit mit Weisung unterbunden wurde. Sie wollten 

sich damals die Lage der Leiche ansehen, sie woll
ten damals im Zusammenhang mit der Kriminal
polizei oder in dem Fall mit der Kriminalgendar
merie Ermittlungen anstellen, auch was die Tat
waffe betrifft. Es wurde untersagt. Es wurde dar
über übrigens auch ein Akt angelegt. 

Schieder: Wo wurde dieser Akt angelegt? 

Worm: Dieser Akt liegt im HNA, es ist ein Ori
ginalakt. Eine Kopie dieses Aktes liegt im Ab
wehramt, nachdem beide Geheimdienste immer 
jeweils vom anderen, ohne daß der eine vom an
deren wußte, Kopien gemacht hatten jeweils von 
geheimen Akten. Und beide Gruppen beschuldi
gen einander jeweils, die Akten vorzuenthalten, 
aber beide Nachrichtendienste besitzen von der 
anderen Gruppe jeweils immer die Akten in Ko
pie. 

Schieder: Herr Vorsitzender.' Ich möchte die Be
fragung damit beenden. Ich glaube, daß die ande
ren Kollegen auch etwas fragen wollen. Die Aus
führungen sind alle hochinteressant. Nur ist es uns 
nicht leicht. hier einzusteigen, weil wir natürlich 
keinen konkreten Namen haben. Also ich möchte 
nur ankündigen. daß ich mir für die nächste Ge
schäftsordnungssitzung /Zur vorstellen kann. daß 
ein Ersuchen an den Generaltruppeninspektor 
oder in irgendeiner Art zur Überprüfung . .. Das 
iibersteigt die Kompetenzen des Ausschusses, es ist 
aber sicherlich im Interesse dieser Republik. wenn 
diese Fragen genau angeschaut werden. Und ich 
könnte mir nur vorstellen, daß ein Ersuchen an 
den Generaltruppeninspektor, der zu all diesen 
Dingen Zugang hätte. hier vielleicht - nicht ein
mal für unseren Ausschuß. sondern insgesamt und 
für die Zukunft - klärt. wieweit wir hier belogen 
worden sind und von wem. - Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. - Ich glaube. daß es 
sogar schon jetzt nützlich ist. genau zu wissen, wie 
die Dinge dort stehen. und wir werden uns viel
leicht an Hand des schriftlichen Protokolls morgen 
noch einmal genau anschauen, was präzise daraus 
zu tun ist. 

Frau Dr. Partik-Pable. bitte. 

Helene Partik·Pable: Ja, ich bin auch der An
sicht, daß wir uns über diese Aussage nicht hin weg
setzen können. Es wird sicher nicht einfach sein. 
den Ort zu finden, wo wir eingreifen sollen, aber 
die rechtlichen Möglichkeiten sind ja vorhanden, 
und ich bitte, daß wir auch diskutieren. weil ja der 
Ausschuß die gerichtliche Hilfe in Anspruch neh
men kann, um eine Hausdurchsuchung zu erwir
ken. weil hier der Verdacht besteht, daß Beweisma
terial unterdrückt wird. 

Ich möchte jetzt aber noch zu dem Einleitltngs
satz des Herrn Schieder eine Korrektur anbringen, 
und zwar: Ich habe eigentlich nicht dem Ausschuß 
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den Mund wässrig gemacht auf Ihre Zeugenaus
sage, Herr Worm, sondern ich habe nur darauf 
hingewiesen, daß das Entschlagungsrecht eines 
Journalisten ein Recht ist, das nicht unbedingt in 
Anspruch genommen werden muß. Und ich habe 
eben gehofft, daß Sie uns Fragen beantworten wer
den, was Sie auch geean haben. 

Ich möchte jetzt einige Fragen an Sie richten, 
und zwar: Sie haben gesagt, es ist eine doppelte 
Buchhaltung angelegt worden, als die beiden Äm
ter geteilt worden sind beziehungsweise als das Ab
wehramt ausgezogen ist. Können Sie noch sagen: 
Wo ist diese doppelte Buchhaltung angelegt wor
den: HNA oder Abwehramt? 

Worm: Frau Abgeordnete! Ich habe nicht ge
sagt, daß diese doppelte Buchhaltung, als sie ge
teilt wurde, angelegt wurde, sondern ich darf prä
zisieren: Die "doppelte Buchhaltung" - unter 
Anführungszeichen - besteht mutmaßlich, seit 
es den Nachrichtendienst gibt. Es sind Akten, die 
offiziell vorhanden sind und eine Aktenzahl tra
gen, und es gibt solche, die auch vorhanden sind, 
aber kein Akt sind, sondern eine Art Papier, das 
wie ein Privateigentum behandelt wird, wo mut
maßlich die brisanteren Dokumente und Infor
mationen drinnenstehen. Es gibt diese Unterla
gen mit Sicherheit seit den frühen siebziger Jah
ren. 

Helene Partik·Pable: Sie wissen nicht zufällig, 
wie man beim Bundesheer diese Akten bezeichnet, 
denn wir haben hellte schon gesehen, daß da streng 
unterschieden wird zwischen Akten, Konvoluten, 
Unterlagen, Konzeptspapier, Mitleseblättern und 
so weiter. Wissen Sie zufällig, wie man beim Bun
desheer diese Akten nennt? 

Worm: Die sind nicht existent, Frau Doktor, es 
gibt auch keinen terminus technicus dafür. Das 
sind jene Informationen, die eigentlich mutmaß
lich die für diesen Ausschuß interessantesten In
formationen sind, und die haben nicht einmal 
eine Aktenzahl. Mir wurde mitgeteilt, zum Teil 
sind sie abgelegt unter dem Namen des Betreffen
den. Es gibt ein Dossier, das heißt Lütgendorf. 
Dann gibt es ein Dossier, das heißt Kommerzial
~!it Schön. Dann gibt es ein Dossier, das heißt 
Orlikon Bürte. Dann gibt es ein Dossier, das heißt 
Proksch. Dann gibt es ein Dossier, das heißt Udo. 
Das sind lauter Akten, die keine Akten sind, aber 
mutmaßlich die Genesis dieser Causa, die Sie hier 
untersuchen, enthalten. 

Helene Partik·Pable: Und diese Dossiers sind 
nirgendwo registriert? 

Worm: Die sind nirgendworegistriert. 

Helene Partik·Pable: Sie sind aber gesammelt in 
einem Panzerschrank, wenn ich das richtig ver
standen habe. 

Worm: Die sind gesammelt in mehreren Pan
zerschränken. Wenn Sie mich fragen, ob das ein
geschränkt ist zwischen den Heeresgeheimdien
sten, würde ich, ohne jetzt weder den einen noch 
den anderen persönlich zu kennen, ich war mut
maßlich in keiner dieser Räumlichkeiten je in 
meinem Leben drinnen, sagen, es ist auf beiden 
Seiten genau dasselbe. Beide Seiten praktizieren 
diese Methode. 

Helene Partik·Pabl€: Ja. Sie haben da in Ihrem 
Artikel geschrieben: Auszüge aus dem Dossier Di
glas. Ist richtig, was in dem Artikel drinnensteht? 
Das heißt, haben Sie diese Informationen von Ih
rem Informanten so bekommen, wie sie da drin
nenstehen? 

Worm: Diese und andere. 

Helene Partik·Pabl€: Sie bleiben dabei, auch 
wenn ich Ihnen vorhalte, daß hier der Zeuge Di
glas das bestritten hat? 

Worm: Ich würde die genaue Frage ... Ich 
kenne die genaue Frage nicht, die Sie gestellt ha
ben. Sollte sie nach Akten gestellt worden sein, 
dann wird er mutmaßlich zu Recht bestritten ha
ben. 

Helene Partik·Pabl€: Nein, ich habe dem Zeu
gen Diglas den Inhalt Ihrer Aussagen vorgelesen, 
nämlich Auszüge aus dem Dossier Diglas, ob er es 
kennt, llnd er hat es bestritten. Er hat gesagt, er hat 
nie gesehen solche Aktenvermerke beziehungswei
se Inhalte. Sie bleiben nach !'vie vor dabei, Sie ha
ben so die Information bekommen? 

Worm: Selbstverständlich, und mutmaßlich 
durch Gegenüberstellung des Herrn Ulrich und 
des Herrn Diglas würde einer von beiden mögli
cherweise sagen, ob er weiß, wo eier anelere die 
Akten aufbewahrt hat. 

Helene Partik·Pabl€: Sie haben auch noch ge
sagt, teilweise hat Ihnen der Informallt den Inhalt 
von Aktenstücken vorgelesen. 

Worm: Ja. 

Helene Partik·Pable: Können Sie mir sagen, war 
das am Telefon; oder haben Sie persönlich gese
hen, wie der Mann oder die Frau vorgelesen hat? 

Worm: Ich habe mit einem der Informanten 
ein persönliches Gespräch gehabt. Mit elreiein
halb habe ich telefoniert. Dreieinhalb; der Halbe 
ist der, der gerade hinausgegangen ist. der mir 
gerade elie Hand geschüttelt hat beim Hinausge
hen, das war eier Halbe. 

Helene Partik·Pable: Und haben Sie gesehen. 
daß das Aktenseücke sind? 
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Worm: Noch einmal: Ich habe mit dreien tele
foniert und mit einem persönlich gesprochen. 
Vorgelesen wurde mir von jenen, mit denen ich 
telefoniert habe. 

Helene Partik-Pable: Am Telefon. 

Worm: Und einen davon betrifft die Akte 
wie heißt das? - Schäffer oder Schaffer. Da muß 
ich nachschauen. - Schaffer. 

Helene Partik-Pable: Können Sie uns sagen, was 
Ihnen gestern dieser Informant gesagt hat, wie der 
Inhalt derheuligen Zeugenaussage sein wird? Sie 
haben ja gesagt, der Zeuge hat Ihnen mitgeteilt, wie 
sich heute die Zeugen hier gegenüber dem Aus
schuß verhalten werden. 

Worm: Richtig, ja. Rein theoretisch könnten 
Sie mir jetzt die Fragen, die Sie an all Ihre Zeugen 
heute gerichtet haben, stellen, und ich würde 
mutmaßlich dieselben Antworten geben. Die we
sentliche Aussage lautet: Wir kennen nichts. Es 
gibt keine weiteren Akten. Man hat über die In
volvierung Lucona erst zu einem relativ späten 
Zeitpunkt erfahren - was übrigens im Wider
spruch steht. Man hat mir mitgeteilt, daß man 
schon seit 1974 in der Causa Proksch recherchiert 
hat. Man hat mir mitgeteilt, daß man offiziell sa
gen wird, daß es keine inoffiziellen sogenannten 
Geheimakten gibt und daß man Ihnen einen Akt 
übermittelt hat, der der einzige Akt sei, der über
haupt existiert. Das sei das in diesen berühmten 
zwei Ordnern, die Sie besitzen. 

Helene Partik-Pable: Ist Ihnen eigentlich der 
Grund gesagt worden, warum man so schweigt sei
tens des Bundesheeres? Was sind die Gründe? Der 
Minister ist tot. Udo Proksch ist verschollen. Die 
Panzer, die Flugzeuge sind verschrottet. Was sind 
eigentlich die Gründe? Was steht da dahinter? Ist 
Ihnen das gesagt worden? 

Worm: Frau Doktor! Sie fragen mich nach Mo
tiven, die ich nicht beantworten kann. Ich kann 
Ihnen nur sagen, was dahintersteckt meiner Infor
mation nach. Ich habe dieselbe Frage gestellt. Die 
Antwort lautet: Meines Wissens nach besteht zwi
schen diesen beiden Nachrichtendiensten eine 
derart unüberwindbare Abneigung der handeln
den Personen, daß es, glaube ich, nicht um Udo 
Proksch geht. Ich glaube nicht einmal, daß es um 
den Inhalt der Akten geht. denn das. was hier 
steht, bitte, ist in jeder .,profil"-Zeitung seit dem 
Jahr 1973174, ist in allen "profil"-Magazinen, 
"Wochenpresse"-Magazinen zu lesen. Das ist al
les bekannt. Ich glaube, man bezichtigt sich nur 
gegenseitig sozusagen der unlauteren Aktenun
terdrückung. Dieses Gefühl habe ich. Sie haben 
mich da jetzt nach einer persönlichen, subjektiven 
Meinung gefragt. Ich bin objektiv nicht in der 
Lage. die wahren Hintergründe zu nennen. Da-

von abgesehen, daß ich beim Tod des Lütgendorf 
ernste Bedenken habe. 

Helene Partik-Pable: Letzte Frage: Sie haben 
von Telefonüberwachungen gesprochen und von 
Geräten zur Telefonüberwachung. Ich habe heute 
auch den Zeugen Diglas gefragt, ob es Geräte gibt 
zur Telefonüberwachung. Auch das ist bestritten 
worden. Bleiben Sie nach wie vor dabei? 

Worm: Es wurde mir gestern am Abend aus
drücklich noch einmal bestätigt. Zwei Stück, 1977 
angeschafft. 

Helene Partik-Pable: Meinen Sie mit jenem Au
totelefongespräch, das überwacht worden ist und 
dessen Ergebnis in den Ausschuß praktisch hinein
gespielt worden ist, das Gespräch, das der seiner
zeitige Sicherheitsdirektor Dr. Thaller mit dem 
Sektionschef Hermann geführr hat? 

Worm: Das war eines, ja. 

Helene Partik-Pable: Gut. Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 

Dr. Gaigg, bitte. 

Gaigg: Herr Zeuge.' Wenn ich Ihnen Glauben 
schenke, und ich habe nicht den geringsten Anlaß, 
Ihnen nicht zu glauben, dann stellt sich für uns die 
Frage, daß es eigentlich nur zwei Möglichkeiten 
gibt: Entweder wir sind nicht nur von einem, son
dern von mehreren Zeugen in der /In verschämte
sten Weise belogen worden, man hat Ilns einen Rie
sen bären aufgebunden, oder aber - das wäre die 
zweite Möglichkeit - man muß an eine "Räuber
pistole" - unter Anführungszeichen - denken, 
lind das Ganze könnte lInter Umständen auch eine 
Intrige oder das Ergebnis von Intrigen sein, die 
zwischen diesen beiden Heeresnachrichtendiensten 
entstanden sind. Daher für mich eine Orientie
rungsfrage: Sind Sie an diese Informaf1ten, von de
nen Sie die Information bezogen haben. herange
treten, oder ist man an Sie herangetreten? Können 
Sie uns das sagen, oder? 

Worm: Ich habe, glaube ich, vor zwei Wochen 
begonnen, das für mich fremde Thema "Heeres
geheimdienste" zu recherchieren. Ich bin heran
getreten, und in der weiteren Folge ist man an 
mich herangetreten, weil jeweils mit dem Recher
chieren der einen Seite sich automatisch auf der 
anderen Seite jemand gemeldet hat. Das ist sozu
sagen binnen Zweistundenfristen gegangen. 
Kaum habe ich bei dem einen angerufen. hat sich 
sofort von der anderen Seite jemand gemeldet. Es 
ist im Tag bis zu drei-, viermal gewesen, daß bei 
mir das Telefon gegangen ist. und einer hat den 
anderen vernadert, sodaß es auch mir gelungen 
ist, herauszukriegen, woher gewisse gut infor
mierte Abgeordnete und Mitarbeiter dieses Aus-
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schusses ihre hervorragenden Informationen ha
ben. Ich kann sie nicht nennen, Sie schauen auf 
jemanden, ich kann Ihnen nur sagen, es sind In
formationen sozusagen aus erster Hand. Ich 
schaue hier bitte niemanden an. Ich sage auch 
nicht, wer es ist, weil das ist auch mein Informant, 
einer meiner Informanten. 

Gaigg: Wenn ich Sie richtig verstanden habe. 
dann ist die Geschichte so gelaufen. daß offenbar 
die eine Seite. also der eine Nachrichtendienst. 
postwendend von Ihrem Versuch. vom anderen 
Nachrichtendienst eine Information zu bekommen. 
unterrichtet wurde und eine Reaktion gesetzt hat. 

Worm: So ist es. Sie können es so sagen, ja. Es 
ist ein wildes Hin und Her gewesen. 

Gaigg: Ich weiß schon. daß es nicht Aufgabe ei
nes Zeugen ist. seine Eindrücke oder Schlüsse be
kanntzugeben. aber ist in Ihnen nicht der Eindruck 
entstanden, daß eine relativ große Wahrscheinlich
keit besteht. die Geschichte wäre nur künstlich 
hochgespielt und inszeniert. um jeweils der ande
ren Seite eine ans Zeug zu flicken? 

Worm: Das ist jetzt eine subjektive Frage, die 
ich nur subjektiv beantworten kann. Es flickt eine 
Seite der anderen Seite mit Sicherheit ans Zeug, 
nur die Informationen, die hier in diesem "pro
fil" -Artikel stehen, standen zuvor in verschiede
nen Zeitungen. Wenn eine Seite von der anderen 
behauptet, diese Akten, zum Beispiel die, die im 
"profil" vorhanden sind und geschrieben wurden, 
gibt es nicht, ist es schlechthin denk unmöglich, 
weil beide Geheimdienste - ich sage immer Ge
heimdienste - unentwegt die Zeitungen aus
schnipseln und zwei Zeitungsartikel schon ein 
Dossier ergeben, ein Geheimdossier. Und aus die
sem Grunde ist es denkunmöglich, wenn die be
haupten: Das gibt es nicht! Davon gibt es Berge 
und Aberberge. Es ist vollkommen ausgeschlos
sen, wenn die behaupten: Das ist nicht vorhan
den! 

Das ist sogar alles wunderschön dokumentiert. 
die werden aufgepickt, die werden zerschnipselt, 
und dann wird es zu dem entsprechenden "Dos
sier" - ich habe es Dossier genannt, ich erfahre 
jetzt zum ersten Mal, daß das Wort "Dossier" 
auch schon wieder ein Terminus technicus ist. 
Mir fällt aber kein anderer mehr ein zu dem, was 
man zusammen hortet. daß das alles vorhanden 
sein muß. 

Gaigg: Und der eine Informant. Herr Zeuge. mit 
dem Sie persönlich gesprochen haben. war der in 
der Lage. Ihnen in dieses - Anführungszeichen -
.,Dossier" wenigsLCns teilweise Einsicht zu geben. 
oder hat der seine Information einfach aus dem 
Gedächtnis vorgetragen? 

Worm: Wir haben uns mehrere, viele Stunden 
lang, in einem Kaffeehaus getroffen. Um die 
Wahrheit zu sagen, es ist interessant, welche In
formationen gesammelt werden. Nur deren Inhalt 
ist alles andere als geheim. Es weiß jeder. Das, 
was in der Zeitung steht bei uns, weiß jeder. Das 
ist öffentlich bekannt. 

Wie gesagt, das hat im Kaffeehaus stattgefun
den. Er hat mir kein einziges Aktenstück gege
ben. Ich habe dann mit ihm gestern noch einmal 
telefoniert, und da hat er mir diverse Sachen noch 
einmal erklärt, ganz detailliert, wo was liegt und 
in welchem Panzerschrank. Er hat mir die Pan
zerschränke beschrieben, er hat mir beschrieben, 
welche zugekauft wurden und so weiter. - Also 
eher eine skurrile Geschichte. 

Gaigg: Es fehlt mir. Herr Zeuge - ich gebe das 
gerne zu -. die totale Übersicht über alle Publika
tionen. die zum Gegenstand in den verschiedenen 
Medien erschienen sind. Nur, an einem Beispiel 
möchte ich demonstrieren. jedenfalls für mich. daß 
in Ihrem Artikel doch etwas Neues drinnensteht. 
Ich wußte nicht in etwa, daß Brigadier Diglas über 
den Tod des Exministers Lütgendorf auch Unterla
gen gesammelt hat. Ich glaube nicht. daß das an
derswo schon irgendwie erschienen ist. Insoferne 
ist natürlich Ihr Artikel schon für uns auch von 
Neuigkeitswerc. Wir werden aus Ihrer Aussage 
ohne Zweifel Konsequenzen zu ziehen haben. -
Danke schön inzwischen. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz. bitte. - Ent
schuldigen Sie. wollten Sie eine Erklärung dazu 
geben? 

Worm: Ich wollte dazu nur sagen: Dazu wurde 
mir mitgeteilt, es gibt keinen Akt Lütgendorf, so 
wird heute ausgesagt. Ich habe keine Ahnung, ob 
das stimmt, ob das tatsächlich ausgesagt wurde, 
ich war heute den ganzen Tag mehr oder weniger 
bei Gericht. Ich bin als Zeuge einvernommen 
worden in der Causa Demel. Ich konnte daher bis 
zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht wissen, was 
hier vor sich geht. ich bin also vollkommen unin
formiert. 

Das hat man mir jedenfalls mitgeteilt, daß es 
keinen Akt Lütgendorf geben wird heute. - Eine 
sehr erstaunliche Aussage. 

Ich sage auch gleich dazu, den Informationen 
nach hat der Brigadier oder Divisionär Ulrich von 
sich aus einen Beamten zum Tatort schicken wol
len. - Das ist also die andere Partie, das ist das 
HNA. - Das wurde ihm untersagt. Darüber wur
de ein Aktenvermerk angelegt, und dieser Akten
vermerk muß ja da sein. Ich weiß nicht, ob Sie ihn 
haben? Ich habe keine Ahnung. (Ruf: Nein.') 

Es muß eine Weisung geben, die Weisung 
stammt vom damaligen Heeresminister Rösch, 
und nachdem die Weisungen dieser Art nicht 
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mündlich gegeben wurden, sondern schriftlich, 
gibt es über diesen Vorgang beispielsweise einen 
Akt. Meines Wissens nach hat der damalige - er 
war damals schon der Chef des HNA - Brigadier 
oder Divisionär Ulrich sich sehr darüber aufge
regt, und er hat das mit Sicherheit irgendwo ak
tenmäßig verewigt. 

Eine Kopie dieses Aktes befindet sich im AA. 
Ich nehme an, er wird unter Ihren Akten sein, 
wenn nicht, dann ist das einer jener Akten, die 
Ihnen fehlen. - "AA" ist das Abwehramt. Fehlt 
Ihnen irgend etwas? Das ist eines vOn zahllosen 
Dokumenten. man hat sich zum Beispiel den ge
samten Akt über den Nachlaß des Brigadier Lüt
gendorf besorgt. Der muß in Kopie in beiden Ab
wehrdiensten vorhanden sein. 

In diesem Nachlaßakt finden sich alle Kontakte 
des Brigadier Lütgendorf zu einem Kommerzial
rat in Wien, zu ausländischen Bankkonten, zu ei
ner Schweizer Waffenfirma. Und wenn unter 
Umständen hier behauptet oder gesagt wird: Das 
alles interessiert das Bundesheer nicht!, dann 
nehme ich das zur Kenntnis. Uns Journalisten in
teressiert das alles. 

Und es gibt auch diese Akten, ob es jetzt -
unter Anführungszeichen - "Akten" sind oder 
nicht "Akten" sind. Aber, bitte, rein vOn der Lo
gistik her: Es ist undenkbar. Inden späten siebzi
ger Jahren ist allen Heeresdiensten-Mitarbeitern 
bekannt gewesen, daß es zwischen dem damaligen 
Minister und ausländischen Firmen sehr enge 
Verflechtungen gibt. Ich will jetzt gar nicht sagen, 
das waren unlautere Verflechungen, ja. 

Mit Sicherheit ist spätestens seit dem Jahre 
1981 im Detail bekannt, daß es große Geldmen
gen auf Schwarzgeldkonten in Zürich gibt. Wenn 
es diese Akten nicht gibt, dann, muß ich sagen, 
finde ich das im höchsten Maße erstaunlich, ;'eil 
wir haben die damals zum Beispiel im Detail ver
öffentlicht. Wenn das Bundesheer weggeschaut 
hat, dann muß ich sagen, das ist undenkbar, gera
dezu vollkommen ausgeschlossen. Ich nehme an, 
Sie haben alle diese Akten. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Pilz, bille. 

Pilz: Ja, ich traue mich ja schon gar nicht mehr 
zuzugeben, daß ich irgend welche Akten habe, also 
habe ich sie im Zweifelsfall nicht. 

Ich möchte jetzt eigentlich gar keine Fragen zum 
Thema mehr stellen, sondern möchte ersuchen, 
möglichst geschwind mit den Gegenüberstellungen 
zu beginnen. Ich möchte zusätzlich beantragen, 
daß auch noch Feldmanll. Ulrich und Mais zu Ge
genüberstellungen geladen werden. 

Obmann Steiner: Vorher sind floch Wortmel
dungen. - Dr. Ermacora, bitte. 

Ermacora: Bille, Herr Vorsitzender, ich muß 
ganz offen sagen, daß ich diesen Artikel natürlich 
- wie alles das, was mit diesem Problem zusam
menhängt - mit Interesse gelesen habe, und ich 
muß Ihnen sagen, mir ist das an sich ja in den 
Einzelheiten nicht besonders neu. Manche Dinge 
müssen den Untersuchungsausschuß interessieren, 
manche Dinge fallen außerhalb des Mandats. Ihre 
Darstellung zeichnet sich durch eine Mengung von 
Präsens und Imperfekt allS, sodaß man nie genau 
l,veiß: War das einmaL so? Ist das noch so? Das ist 
Ihre journalistische Art, etwas aufzubereiten. Ich 
würde doch um einige Auskünfte bitten. 

"Diglas besitzt ein dickes LÜlgendorf-Proksch
Lucona-Dossier" heißt es. Dann heißt es weiter: 
"Diglas selbst ist seit 1974 mit dem Aufbau des 
Dossiers befaßt." Dann heißt es weiter: "Diglas 
könnte erörtern, warum er sein Lütgendor!-Dos
sier bis dato vorenthalten hat." 

Was wollen Sie mit diesem "Besitzt ein Dossier" 
sagen? Herr Zeuge, was wollen Sie damit sagen? 

Worm: Er besitzt diese "Akten" - unter An
führungszeichen. 

Ermacora: Ja, aber ein Dossier ist etwas anderes 
als Akten. 

Worm: Das weiß ich seither auch. 

Ermacora: Was verstehen Sie nun zwischen 
"Lütgendorf-Dossier", und, wie Sie jetzt sagen, 
"Akten", Herr Zeuge? Was verstehen Sie darun
ter? 

Worm: Herr Professor, ich persönlich bin jetzt 
überfragt nach dem richtigen Terminus. 

Ermacora: Bille entschuldigen Sie, darf ich noch 
eine Bemerkung machen. Bei uns erwecken Sie den 
Eindruck, als würden Sie meinen, es gibt ein Kon
volut, mit - ich weiß nicht wie viel - 120 Seiten, 
das würde ich als ein Dossier bezeichnen. Wenn 
Sie von Akten sprechen. so ist das eine MehrzahL 
von nebeneinanderstehenden Dokumenten, die 
nicht unter einem Betreff zusammengefaßt sind. 
Was meinen Sie nun, Herr Zeuge? Wie informie
ren Sie hier die ÖffentLichkeit mit diesen Ausdrük
ken llnd wie wollen Sie uns nun aLs Mitglieder ei
nes Untersuchungsausschusses mit diesen Versio
nen informieren? Was verstehen Sie unter Dossier, 
was verstehen Sie unter Akten? - Bitte, Herr Zeu
ge. 

Worm: Herr Professor, ich darf dazu sagen, ich 
habe den Ausdruck "Dossier" als Journalist ver
wendet, ich erfahre jetzt durch die Frau Abgeord
nete Partik-Pablt\ daß es für den Ausdruck "Dos
sier" einen dazugehörenden Vorgang gibt, der 
mir nicht bekannt war bis zu diesem Zeitpunkt. 
Es sind Papiere mit Informationen, die gesam
melt werden zu verschiedenen Themen, zum 
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Thema Proksch, zum Thema Lütgendorf, zum 
Thema Kommerzialrat Schön, Zum Thema Örli
kon-Bürolitz (phonetisch), zum Thema Zürich, 
zum Thema Weichselbaumer, zum Thema Sy
rien, zum Thema Emilie Lütgendorf. - Ich habe 
jetzt nur eine kleine Liste aus meiner Mitschrift. 
die ich hier in meinem Notizblock gemacht habe, 
aus dem Stegreif referiert. Ob Sie das jetzt als 
"Dossier" bezeichnen, ich habe es als solches be
zeichnet. Mir fehlt ein anderer Ausdruck dafür, 
ich bitte um Entschuldigung. 

Ermacora: Bitte, Herr Zeuge, ich muß ja davon 
ausgehen, daß durch solche Artikel die Öffentlich
keit korrekt informiert wird. Mit diesem Ausdruck 
verwirren Sie die Öffentlichkeit. - fch bitte um 
Entschuldigung, ich sage fhnen das so offen, wie 
Sie manchmal über mich schreiben. - Sie verwir
ren die Öffentlichkeit. Mich verwirren Sie da
durch, daß ich meinen mußte, Sie haben durch 
fhre Recherchierarbeit Kenntnis von einem Dos
sier, wie man es bezeichnet, und nun erfahre ich, 
das Sie darunter dort ein Blättchen Papier, dort 
einige Seiten, da einige Seiten verstehen. Bitte, was 
wollen Sie nun mit dem Ausdruck sagen: Da sollte 
der Ausschuß auf dessen Enthüllung pochen, was 
für allerlei Überraschungen sorgen wird.'? Bitte, 
welche sind die Überraschungen? 

Worm: Herr Professor, ich bin über die Zeu
genaussagen, die schon geschehen sind oder mög
licherweise noch geschehen werden, nicht infor
miert, nachdem ich nicht da war. Ich kann also 
nicht persönlich feststellen, ob hier Überraschun
gen passieren oder nicht passieren werden oder 
schon passiert sind. 

Ermacora: fch glaube, 'gerade Ihre bedeutende 
Wochenzeitung (Worm: Danke, Herr Professor.') 
bringt ja dankenslverterweise gewisse Auszüge aus 
den Vorgängen hier immer wieder zu Papier. Also 
ich nehme an, ein Journalist weiß auch, was in 
seiner Zeitung steht? 

Worm: Herr Professor, Sie fragen mich jetzt 
über Vorgänge, über die ich keine Auskunft ge
ben kann, ich war den ganzen Tag nicht da. Im 
übrigen darf ich nicht in den Ausschuß herein, 
weil ich nicht Mitglied der Parlamentsredaktion 
bin. Aus diesem Grund könnte ich nicht einmal, 
wenn ich wollte, aber ich konnte nicht, weil ich 
heute nicht da war. Ich war heute den größten 
Teil des Tages bei Gericht. Also ich bin vollkom
men ahnungslos und habe durch Zufall erfahren, 
daß ich hierher soll. 

Ermacora: Aber bitte, zumindest mich als Mit
glied dieses Umersuchungsausschusses würde doch 
interessieren, was Sie meinten, was es hier für 
Überraschungen geben würde. 

Worm: Eine der Überraschungen wäre zum 
Beispiel, daß einer der Zeugen irgendwie mittei-

len wird, daß die jeweils andere Geheimdienst
gruppe die Akten hat, und behauptet, sie hätte sie 
nicht. Wobei ich jetzt wieder den falschen Aus
druck, nämlich "Akten", verwendet habe, aber 
Sie haben das "lose Blättchen" genannt. Da darf 
ich mich also wohl auch auf diesen terminus tech
nicus stützen und sagen, daß die andere Gruppe 
mehrere lose Blättchen besitzt. 

Ermacora: Ja, bitte, es ist halt schwierig, wenn 
sich gerade bei diesem terminus techniclls die Gei
ster scheiden, weil dieser terminus technicus "Dos
sier" für mich schon eine Überraschung wäre, 
wenn es das gäbe. Aber zufolge der Zeugenaussage 
des Herrn Divisionär Diglas hatte ich doch den 
Eindruck, daß es eine Fülle von Papieren gibt, die 
er für uns zusammengefaßt hat, aber daß es in sei
nem Amte selbst dieses Dossier nicht gibt. Wenn es 
das gäbe, so wäre das, Herr Zeuge, tatsächlich ein 
großer Fund, den Sie gemacht haben. - Danke 
vielmals. 

Obmann Steiner: Dr. Graft, bitte. 

Graff: Herr Zeuge! Eine Sammlung, sei es auch 
ein Archiv von Zeitungsausschniuen, 11/ürde weder 
unter den Begriff "Akten" noch "Dossier" fallen. 
- Nur zu Begriffserklärung. Sind wir uns da ei
nig? 

Worm: Nein. 

Graff: Wir sind uns nicht einig, gut. 

Worm: Nein, weil ich, mit Verlaub, die Zeu
genaussagen gelesen habe im "profil", wonach 
alte Magazine so geheim waren, daß sie am Flöt
zersteig verbrannt werden mußten, und ergo auch 
beim Bundesheer Magazine und alte Zeitungen 
sozusagen in irgendeine Geheimhaltung hinein
fallen. 

Graff: Gut. Also wenn ich künftig den Ausdruck 
"Aktenstücke" gebrauche, meine ich damit nicht 
Zeilllngsausschniue. - Nur, damit wir uns beim 
Fragen gut verstehen. 

fch frage Sie nun: Haben Sie irgendeines dieser 
Aktenstücke, lion denen Sie schreiben, oder gar 
dieser Dossiers selbst gesehen? 

Worm: Von denen ich in diesem ... 

Graff:Ja. 

Worm: Nein. 

Graff: Nein. Weil alles andere ist ja dann Mittei
lung von Dritten und "müssen unbedingt" und "ist 
denkunmöglich " lind so weiter sind Schlußfolge
rungen, wenn auch plausible. 

Worm: Das habe ich vorher gesagt und aus
drücklich darauf hingewiesen, daß ich wieder ... 
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Graff' Okay. Ich halte nur fest, weil immerhin 
der Herr Abgeordnete Pilz zu Beginn der Einver
nahme Diglas oder im ersten Teil davon den An
trag gestellt hat, gegen den Herrn Brigadier -
oder was er ist - Diglas ein Strafverfahren einzu
leiten wegen Aktenunterdrückung. Ich halte fest, 
daß bis jetzt kein einziges Aktenstück identifizier
bar hervorgekommen ist, sei es durch die Befra
gungen, sei es durch die Zeugenaussage, das tat
sächlich unterdrückt oder auch nur verschwiegen 
worden wäre. (Zwischenrufe.) - Ich spreche von 
"Aktenstück", denn hier ist die Rede davon, daß es 
Aktenteile und Dossiers gibt, die nicht dem Aus
schuß vorgelegt wurden. Ich bin der Meinung -
noch einmal, da kann man mir wieder alles Mögli
che nachsagen, aber ich bin für eine faire Figur -: 
Was' wiegt, des hat's. 

Ieh glaube, daß man lose gesammelte Zeitungs
ausschnitte nicht als behördliche Akten vorlegen 
muß, auf die Gefahr hin, daß das hier wieder als 
zu weich oder sonst etwas angesehen wird. Und ich 
bemühe mich nun, herauszukriegen, ob es wirklich 
ein Aktenstück, also ich meine, Herr Zeuge, um Sie 
konkret zu fragen, eine Information etwa eines 
Vertrauensmannes, einen Aktenvermerk über ei
nen Vorgang, sei es auch nur einen Aktenvermerk 
über Einsicht in das Handelsregister oder eine Re
cherche beim Meldeamt, oder solche Aktenteile, 
die also eine Behörde, ein Beamter errichtet im 
Rahmen seines Wirkungskreises, ob es jelZl - Sie 
haben schon gesagt, gesehen haben Sie nichts -
irgendwelche objektivierbare Anhaltspunkte dafür 
gibt, daß es soLche Aktenstücke gibt, die nicht vor
geLegt wurden? 

Warm: Herr Abgeordneter! Ich darf noch ein
mal wiederholen, was ich eingangs erwähnte. Ich 
war persönlich nirgendwo dabei. Von jenen 
Punkten, die ich in diesem Artikel hier angeführt 
habe, müssen ausnahmslos über jeden dieser Vor
gänge entsprechende - was sage ich jetzt? Ak
ten? - Nicht-Akten vorhanden sein. 

Graff: Also ich stelle fest: Ein konkretes Akten
stück wissen wir nicht. Kann man nichts machen. 
- Danke. Ich will nicht mehr fragen. 

Obmann Steiner: Einen Augenblick.' Zur Ge
schäftsordnung. Bitte, Herr Dr. Pilz. 

Pilz (zur Geschäftsordnung): Herr Dr. Graff! 
Ich unterbreche Sie wirklich ungern. (Graff: Ich 
bin schon fertig.'), aber es ist absollll neben dem, 
was der Herr Worm die ganze Zeit hier ausgesagt 
hat. Da rennen Sie nur offene Türen ein, wenn Sie 
versuchen, ihm zu erkLären, daß es in diesem Be
reich nicht um klassische Akten geht, sondern er 
hat gerade versucht - aber ich glaube, da waren 
Sie nicht da -, uns darzustellen, daß es eben of
fensichtlich /lIn eine doppelte Buchführung und 
um, nennen wir es Nicht-Akten oder Dossiers oder 

Sonstiges geht, nämlich um Schriftstücke, wo man 
versucht, den Aktencharakter zu vermeiden, damit 
die Spuren nicht mehr so einfach nachvollziehbar 
sind. Deswegen ist es gescheiter, wenn Sie jetzt 
nicht nach Akten, sondern nach den Schriftstücken 
fragen. 

Graff: Da muß ich jetzt doch noch etwas fragen. 
Also gibt es irgendein bestimmtes Schriftstück, 
Herr Zeuge, von dem Sie konkret wissen, daß es 
existiert, das nicht ein Zeitungsausschnitt ist? Und 
was wäre das? 

Worm: Ich darf ganz genau antworten. Mir 
wurde mitgeteilt - also mir wurde mitgeteilt -, 
daß es über jeden dieser Vorgänge, die von mir 
hier beschrieben wurden, entsprechende - Ak
ten kann ich jetzt nicht sagen - ... 

Graff: Schriftstücke.' 

Worm: ... Papiere gibt. 

Graff: Papiere gibt, gut. Und die Informanten, 
die Ihnen das gesagt haben, können oder wollen 
Sie nicht nennen wegen des Redaktionsgeheimnis
ses. Sehe ich das richtig? 

Worm: Völlig korrekt. 

Graff: Danke. 

Warm: Und wenn Sie dann eine Gegenüber
stellung planen, dann muß ich ... 

Graff: Ich pLane gar nichts. Ich bin schon fertig. 

Warm: Ich habe es nur gehört. Weil Sie gesagt 
haben oder irgendeiner der Herren gemeint hat. 
ich soll dableiben,' muß ich unter Hinweis auf 
§ 153 bitten. wenn weitere Personen dazu befragt 
werden, nicht aussagen zu müssen. Also ich kann 
jetzt ... 

Graff: Herr Zeuge! Sie können auf eine konkre
te Frage mit Begründung die Antwort verweigern. 
ALso warten wir, bis es so weit ist. Machen wir 
keine Pauschalvereinbarungen. 

Worm: Nein. ich muß dazu sagen: Es wäre 
schon eine falsche Zeugenaussage. wenn ich zum 
Beispiel jetzt zu einer - Vision - der Personen, 
die jetzt möglicherweise, ich weiß nicht, wer es 
ist, hereinkommen, "Sie" oder "du" oder gar 
nichts sage. 

Graff: Also wer Visionen hat, braucht einen 
Arzt. 

Warten Sie, was Sie gefragt werden, Herr Zeuge, 
dann können Sie immer noch sagen, ich würde 
mich dadurch der strafgerichtlichen Verfolgung 
aussetzen. 
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Obmann Steiner: Moment bitte. (Schieder: Wir 
fragen jeden einzelnen, ob er mit Ihnen telefoniert 
hat.' Die sind ja unter Wahrheitspflicht!) Also der 
Herr Dr. Graff ist fertig. Ist fertig, gut. Tatsächlich 
ist ja verlangt worden eine Gegenüberstellung mit 
dem Divisionär Diglas. Bleibt es dabei? 

Frau Dr. Partik-Pable, bitte. 

Helene Partik-Pable: Ich würde bitten, daß wir 
uns zuerst einmal rechtlich darüber im klaren sind, 
ob das wirklich möglich ist, ohne daß man das 
Gesetz verletzt, daß ein Journalist, der sich darauf 
berufen kann, seinen Informanten nicht preiszuge
ben, unter Umständen mit jenem Informanten kon
frontiert wird. Der Informant steht unter Wahr
heitspflicht und muß dann etwas preisgeben, was 
dem Journalisten schadet, wobei er geschützt wer
den soll. Das würde ich wirklich bitten. 

Obmann Steiner: Danke. - Dr. Pilz, zur Ge
schäftsordnung. Aber bitte, vielleicht machen wir 
eine kurze Geschäftsordnungssitzung und erledi
gen den Fall. Bille. 

Pilz: Ich glaube. das können wir wirklich da ge
schwind machen. 

Obmann Steiner: Nein. wir machen eine kurze 
Geschäftsordnungssitzung. 

(Der Ausschuß zieht sich um 18 Uhr 46 Minlllen 
zu ifllernen Beralllngen zurück und nimnll um 
19 Uhr 15 Minuten seine der Öffentlichkeit zu
gänglichen Verhandlungen wieder auf.) 

Obmann Steiner: Wir nehmen die unterbroche
ne Sitzung wieder auf. 

Vorerst möchte ich folgendes sagen: feh habe als 
Unlerlage für beginnende Beratungen über einen 
Bericht einen Berichtsenlwurf erstellt und möchte 
Ihnen den zur Kenntnis bringen, sodaß wir viel
leicht morgen bereits damit beginnen können, ein
mal darüber grundsätzlich zu reden. Es ist also ein 
Berichtsenlwurf von mir. Ich habe mich dabei be
müht, eine Basis zu finden, auf der man allenfalls 
aufbauen kann. Danke sehr. 

Wir nehmen nun eine Gegenüberstellung vor 
vonlng. Worm und Herrn Divisonär Diglas. Bitte. 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Ing. Alfred Worm 
und 

Divisionär Kurt Diglas 
im Sinne des § 271 StPO 

(Gegen übersteH ung) 

(19.17 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Divisionär Diglas! Herr 
Ing. Worm! Sie wurden beide heUle bereits auf die 
Wahrheitspflicht aufmerksam gemacht. Ich mache 
es aus formellen Gründen noch einmal. 

Ich mache Sie beide darauf aufmerksam, daß Sie 
als Zeugen die Wahrheit sagen müssen und nichts 
verschweigen dürfen. Eine falsche Zeugenaussage 
wäre gerichtlich strafbar. Nach § 153 Strafprozeß
ordnung haben Sie jedoch die Möglichkeit, sich 
der Aussage zu enlschlagen, wenn die Beanlwor
tung einer Frage für Sie oder einen Ihrer Angehöri
gen Schande oder die Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung oder eines unmillelbaren und bedeu
tenden vermögensrechtlichen Nachteils mit sich 
brächte. 

Als erste in der Befragung käme die Frau Dr. 
Partik-Pable. Bitte. 

Helene Partik-Pable: Herr Diglas.' Sie haben bei 
der heutigen Befragung gesagt. die Behauptungen 
in dem Artikel von Herrn Worm sind falsch. Sie 
haben nie Aktenteile oder Schriften in der Hand 
gehabt, wie sie hier erwähnt worden sind. Was sa
gen Sie dazu? 

Diglas: Ich kann dem nichts hinzufügen oder 
weglassen. 

Helene Partik-Pabl€: Sie behaupten nach wie 
vor. Sie haben die in dem Artikel erwähnten 
Schriftstücke nie gesehen, nie gehabt? 

Diglas: Bitte, wollen wir es vielleicht präzisie
ren. Es gibt jada eine Reihe von Auflistungen, wo 
also unter dem Suizid, da gibt es ja irgend etwas, 
was natürlich ist. 

Helene Partik-Pable: Ja. gerne. feh bin noch 
nicht beim Suizid. 

Diglas: Aha. Das ist aber der einzige Satz. wo 
das ein bisseI durcheinander geht dann. 

Helene Partik-Pable: Ich habe Ihnen heute ganz 
konkret - und ich fange auch jetzt wieder an -
vorgehalten eine Passage aus dem Artikel des 
Herrn Worm, wo steht: Auszüge alls dem Dossier 
Diglas, Karl Schaffer (hellte Kommandant der 
Landesverteidigllngsakademie lind so weiter). Er 
war - im Akt befindet sich diese FornwlieYLlng -
fiber die Sch weinereien des Uilgcndorf bestens in
formiert. Anderen Offiziercn gegcnüber äußertc 
sich Schaffer besorgt und erbos!. Von Schwarz
geldkonten des Lü im Ausland Ilar damals die 
Rede und so weiter, weiters l'om Bankschliej3falll 
bei der BAWAG. 

Diglas: Ich kenne keinen Akt. wo das clrillllL'll 
steht oder wo ich dabei war beim BankschließLI\. 11 
BA WAG. Also ich kenne das nicht. 
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Helene Partik·Pable: Sie haben heute gesagt. 
daß Sie von diesem Inhalt niemals Kenntnis hatten. 
Ich habe Sie nicht gefragt. ob Sie einen Akt gese
hen haben. sondern ob Sie von dem Inhalt Kennt
nis haben. 

Diglas: Nein. Ich habe ja gesagt, ich habe es in 
der Zeitung gelesen vom Inhalt Brief Schaffer 
zum Beispiel im Jahr 1982 in der" Volksstimme" . 

Helene Partik·Pable: Ja. Aber aus keinem Dos
sier, Akt, Unterlagen haben Sie . .. 

Diglas: Nein. 

Helene Partik·Pable: Herr Ing. Worm! Können 
Sie etwas dazu sagen. wieso Sie zu diesen Äußerun
gen in dem Artikel kommen? 

Worm: Ich habe diese Information von einer in 
diesem Zusammenhang involvierten Person be
kommen. 

Helene Partik·Pable: Sie behaupten nach wie 
vor. was Sie hier geschrieben haben auf Seite 2 I, 
in dem Artikel erwähnt als Auszug aus dem Dos
sier Diglas. das slimmt? 

Worm: Ich sage nicht, daß der Inhalt stimmt. 
Ich sage, daß ich diese Information bekommen 
habe. Das sage ich. 

Helene Partik·Pable: Herr Zeuge Diglas.' Sie ha
ben heute gesagt. von den Sprengversuchen des 
Proksch und der Involvierung des Edelmaier ha
ben Sie im Jahr 19 ... 

Diglas: Da habe ich mich nicht präzise ausge
drückt. Ich habe gesagt: Meiner Erinnerung nach 
habe ich es aus den Artikeln. die im Jahr 1986 
dazu geführt haben, daß sich die Sicherheitsstelle 
des Militärkommandos Salzburg eingeschaltet 
hat, daß ich es zu diesem Zeitpunkt das erste Mal, 
glaube ich, gelesen habe. Da ist aber nur die Rede 
gewesen, daß es Sprengungen gegeben hat, und 
kein Hinweis auf irgendwelche Unzukömmlich
keiten. weil die waren erst im Pretterebner-Buch. 
Das habe ich gesagt. 

Helene Partik·Pable: In dem Artikel steht: Seit 
1976 besitzt Diglas auch alle Akten über die 
Sprengversuche des Proksch-Freundes Johann 
Edelmaier in Hochfilzen lind Brucknelldorf. Was 
sagen Sie dazu? 

Diglas: Das ist unrichtig, ich habe nie derartige 
Akten besessen zu diesem Zeitpunkt. 

Helene Partik·Pable: Verstehen wir unter Akten 
auch dasselbe? Denn heute habe ich schon be
merkt. Sie verslehen lln/er Akt offensichtlich etwas 
anderes. als man im gewöhnlichen Sprachge
brauch versteht. Unter Akten, würde ich sagen, 

versteht man ein Konvolut von Unterlagen, egal ob 
sie Geschäftszahl haben oder nicht. Was verstehen 
Sie unter Akten? 

Diglas: Ein Geschäftsstück, einen Geschäftsfall 
bestehend aus mehreren Geschäftsstücken und 
dazu zwingend aus der Sachlage sich ergebenden 
Berichten dazu oder sonstige Dinge dazu. 

Helene Partik·Pable: Wie würden Sie dann Pa
piere bezeichnen. die ein Nicht-Akt sind. keine Ge
schäf~zahlhaben? 

Diglas: Das sind persönlich aufbewahrte Asser
vate oder sonstige Dinge, nicht? 

Helene Partik.Pable: Haben Sie solche von Ih
nen aLs persönLich bezeichnete Aufbewahrungs
stücke über diese Sprengstoffversllche je besessen? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik·Pable: Nie besessen? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik·Pabte: Ist also diese Passage des 
Artikels des Herrn Wormfalsch? 

Diglas: Jawohl. 

Helene Partik.Pabte: Herr Warm.' Was sagen 
Sie dazu? 

Worm: Ich weiche nicht einen Zentimeter von 
den Feststellungen ab. Ich ziehe nur unter dem 
Ausdruck des Bedauerns die im Artikel erwähnte 
Formulierung "Dossier" zurück. 

Helene Partik·Pabte: Wie würden Sie das hellte 
bezeichnen? 

Worm: Ich habe es jetzt gerade gehört: Priva
tes. 

He/ene Partik·Pable: Privmes. 

\Vorm: Private Aufzeichnungen, Asservate 
glaube ich, habe ich verstanden. Ich werde mir 
das merken und werde mir das künftighin in der 
Formulierung merken. 

Helene Partik.Pable: Nach dem Heeres-Nach
richtenamt und Heeres-Abwehraml richten. 

Worm: Es ist nicht das Heeres-Abwehramt. 
sondern das Abwehramt. 

Helene Partik·Pabte: Herr Zeuge Diglas. ich 
habe Sie heute schon gefragt. ob Sie mit ObduJ...· 
tionsakten des ehemaligen Minislers LÜlgendorf: 1I 

tun hatten. Ich frage Sie floch einlIlai. wobei it h 
das Wort Akten ausdehne auf persönliche Pap/cI< 
oder überhaupt Ufllerlagen. 

Zu 1000 der Beilagen XVII. GP - Band 6270 von 293

www.parlament.gv.at



Lucona-Untersuchungsausschuß - 33. Sitzung - 20. Juni 1989 2469 

Diglas: Nein. 

Helene Partik·Pable: Sie haben nie so etwas ge
habt? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik·Pable: Die Passage im "profil": 
"Brigadier Kurt Diglas, dessen Informanten auch 
die Obduktionsakten akquirierten, könnte wahr
scheinlich als einziger nachweisen, ob Lü Suizid 
verübte oder ob er ermordet wurde." Ist das 
falsch? 

Diglas: Das ist falsch. 

Helene Partik·Pable: Herr Ing. Warm, was sa
gen Sie dazu? 

Worm: Das entspricht vollinhaltlich meiner In
formation. 

Helene Partik·Pable: Sie haben die Information 
bekommen, daß der Herr Brigadier Diglas genaue 
Kenntnis hat darüber, wie Lütgendorf ums Leben 
gekommen ist? 

Worm: Nein, das habe ich auch nicht geschrie
ben. 

Helene Partik·Pable: Er ist der einzige, der 
nachweisen kann, ob Lü Suizid verübte oder ob er 
ermordet wurde. 

Worm: Der anhand der Unterlagen in diesen 
persönlichen Aufzeichnungen einen Schluß zie
hen kann, ob es einen Selbstmord gibt oder einen 
Mord gibt, ob ein Selbstmordverdacht oder ein 
Mordverdacht besteht. 

Helene Partik·Pable: Ihr Informant hat Sie so 
informiert, wie Sie hier in Ihrem Artikel geschrie
ben haben? 

Worm: Völlig korrekt, ja. 

Helene Partik·Pable: Ich möchte den Artikel 
fertig machen. Herr Zeuge Diglas! Sie sind heute 
auch gefragt worden hinsichtlich der Papiere, die 
in der Wohnung des Herrn Liitgendorf sicherge
stellt worden sind, und zwar vom Exekutor zuerst 
einmal. Haben Sie jemals diese Papiere gesichtet? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik·Pable: Haben Ihre Mitarbeiter 
diese Papiere jemals gesehen, angeschaut, in den 
Händen gehabt? 

Diglas: Nein, das Abwehramt war nicht einge
bunden. 

Helene Partik·Pable: Sind Sie von Mais infor
miert worden über diese Räumung und über diese 
Papiere? 

Diglas: Nein. 

Helene Partik·Pable: Herr Ing. Worm, Sie 
schreiben hier: "Diglas kennt den Inhalt dieser 
Schachteln. Das Abwehramt des Kurt Diglas weiß, 
was der Zeuge Mais dem Ausschuß nicht sagen 
konnte. Berge von Papieren wurden in große 
Schachteln verpackt" und so weiter. Das hat Ihr 
Informant lhnen mitgeteilt? 

Worm: Richtig, es gibt im Heeres-Nachrichten
amt einen Akt "Wohnungsräumung". Wenn ich 
ihn jetzt, nachdem er mir vorgelesen wurde, so 
aus dem Stegreif zitieren darf, steht da folgendes 
drinnen: "Wir haben uns sehr lange mit der Wit
we Lütgendorf herumgestritten, Gott sei Dank ist 
es jetzt soweit, wir haben an die Witwe Lütgen
dorf keine weiteren Forderungen mehr. Die 
Wohnung ist jetzt übergeben, sie wurde gericht
lich geräumt. Es war ein gewisser Herr, ich glau
be, Mais im Auftrag der Finanzprokuratur bei der 
Räumung anwesend. Das ist sinngemäß der In
halt, das sage ich jetzt wirklich völlig aus dem 
Stegreif. Nachdem mir das gestern nachmittag 
erst vorgelesen wurde, weiß ich das noch so eini
germaßen. 

Helene Partik·Pable: Nun, Herr Zeuge Diglas, 
ist das alles unwahr, was der Herr Worm da jetzt 
sagt? 

Diglas: Ja, das ist es. 

Helene Partik·Pable: Welche Veranlassung hät
te der Herr Worm, hier aus dem Akt zu zitieren, 
Ihnen lauter harmlose Dinge vorzuhalten? 

Diglas: Moment, das, was mich betrifft, daß da 
nicht ein Mißverständnis herauskommt, ich weiß 
nicht, was der Herr Warm gelesen hat aus dem 
Akt, aber bei mir ist der Akt nicht. Das meine ich 
damit. 

Helene Partik.Pable: Ist er im Amt? 

Diglas: Nein, um Gottes willen, daß da kein 
Mißverständnis entsteht. Im Abwehramt ist der 
Akt nicht, das Abwehramt war nie eingebunden. 

Helene Partik·Pable: Sie haben diesen Akt nie 
gesehen? 

Diglas: Nein. 

Worm: Nicht gesehen? 

Diglas: Ich habe gestern bei der Personalabtei
lung nachschauen lassen, weil mir das keine Ruhe 
gelassen hat, und habe gefragt: Waren wir da ein
gebunden? - Nein, bitte sehr. 
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Worm: Ich habe auch nie behauptet, daß Sie 
eingebunden waren, ich habe nur mitgeteilt, daß 
es den Akt gibt. Und diesen Akt gibt es bei Ihnen. 

Diglas: Aber nicht bei mir. 

Worm: Er wurde mir gestern nachmittag von 
einem Ihrer Mitarbeiter sogar vorgelesen. 

Helene Partik·PabLe: Wer ist für die Aufbewah
rung dieses Aktes verantwortlich? Wo könnte sich 
der Akt in Ihrem Amt befinden? 

Diglas: Den habe ich gestern besorgen lassen, 
den habe ich gestern gesehen, das stimmt. 

Helene Partik·PabLe: Den Akt? 

Diglas: Den Akt habe ich mir gestern von der 
Personalabteilung gestern holen lassen, um nach
zuschauen, ob ... 

Helene Partik·PabLe: Das sagen Sie erst jetzt? 

Diglas: Nein. 

Graff: Also, bitte, welcher Akt? 

Worm: Von der Wohnungsräumung reden wir. 

Diglas: Wir haben gestern in der Zeitung gele
sen, daß behauptet wird, daß wir in irgendeiner 
Form involviert gewesen seien in die Wohnungs
räumung Lütgendorf. Und nachdem der Teufel 
nicht schläft, habe ich angerufen oder anrufen 
lassen bei uns in der Personalabteilung, die dafür 
zuständig ist, und gesagt: Bitte schauen Sie nach, 
hat da jemand uns verständigt, oder war da etwas? 
Holen Sie den Akt her, ich will das sehen. Woh
nungsräumungsakt. Und Gott sei Dank, da war 
nichts drinnen, wir sind nicht involviert worden. 
Ich habe diesen Akt nicht gesehen. 

Helene Partik·PabLe: Aber gibt es einen solchen 
Akt? 

Diglas: Er liegt in der Personalabteilung. 

Helene Partik·PabU: Also doch, es gibt den Akt. 

Diglas: Des Bundesministeriums für Landes
verteidigung. 

Helene Partik·PabLe: Also das heißt, den Akt 
gibt es. 

Diglas: Den muß es ja geben, das ist ja betrie
ben worden vom Bundesministerium für Landes
verteidigung, das ist ja die Räumung. (Graft: 
Beim Ministerium und nicht beim Abwehramt.') 
Die. Personalabteilung des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung, gnädige Frau, ist zustän
dig für die Vornahme dieser Aktionen. 

Helene Partik·PabU: Aber warum haben Sie 
uns, als Sie dran waren, das nicht gesagt? 

Diglas: Danach haben Sie ja nicht gefragt. 

Helene Partik·Pable: Warum haben Sie uns 
nicht erzählt, daß Sie gestern angerufen haben, um 
sich zu erkundigen? 

Diglas: Ich hätte das gerne getan, das wäre 
überhaupt kein Problem gewesen. 

Helene Partik·PabU: Sie sind ja gefragt worden, 
ich glaube, sogar vom Kollegen Furhmann sind Sie 
gefragt worden über den Lütgendorf-Akl. 

Fuhrmann: Das ist schon richtig. Ich habe ihn 
gefragt, ob er gesehen hat, ob er sich angeschaut 
hat die Papierln, die in die Schachteln und KarlOns 
bei der Räumung eingeräumt worden sind. Da 
habe ich ihn gefragt. Und er hat gesagt - das wis
sen wir alle noch ganz genau -: Nein, das habe 
ich nicht, ich habe da nie etl;,'as gesehen. Was ich 
jetzt aus der Aussage des Herrn Divisionärs ver
standen habe, haben Sie sich diesen Delogierungs
akt kommen lassen. 

Diglas: Richtig. Und zwar aufgrund des Arti
kels. 

Fuhrmann: Und wir haben ihn gefragt, ob es 
einen Akt gibt über diese Sachen bei Ihnen. Natür
lich muß es einen Gerichtsakt geben. Es war ja eine 
Delogiemng. 

Helene Partik·PabU: Den Gerichtsakt hat er 
sich wahrscheinlich nicht kommen lassen. Gut. 

Diglas: Den Akt, der in der Personalabteilung 
des Ministeriums liegt. 

Helene Partik·Pable: Ja, ist mir schon klar, ja, 
ich weiß es. 

Gut, ich habe keine Frage mehr. 

Obmann Steiner: Dr. Graff, bitte. 

Graff: Herr Ing. Worm! Sie haben diesen Artikel 
hier ganz klar kategorisch im Infinitiv geschrieben, 
er ist gezeichnet mit Ihrem Namen. Sie identifizie
ren sich daher offensichtlich für den Leser mit dem 
Inhalt. Es steht nicht, ein Mitarbeiter des Heeres
Abwehramtes behauptet das lind das, sondern Sie 
sagen, kurz gesagt, das war 50. Jetzt frage ich Sie -
durchaus mit Respekt vor Ihrem journalistischen 
Renommee, es hat ja schon vieles gestimmt von 
dem, was Sie geschrieben haben im Laufe Ihrer 
Laufbahn als Enthüllungsjournalist -: Wie haben 
Sie den Geboten der journalistischen Sorgfalts
pflicht Genüge getan? Bis jetzt haben Sie von ei
nem Informanten gesprochen. Haben Sie in ir
gendeiner Form diese Information dieses Infor
manten, der ein Mitarbeiter, wie wir gehört haben 
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- wir haben Sie nicht danach gefragt, aber Sie 
haben es von selber gesagt -. des Herrn Zeugen 
Diglas ist. in irgendeiner Weise gecheckt, objekti
viert. überprüft. irgendwelche zusätzliche. diese In
formation erhärtenden Quellen gesammelt und be
nützt? 

Worm: Ich habe Ihnen - Sie waren nicht an
wesend, Herr Rechtsanwalt - mitgeteilt, daß es 
nicht ein Informant war, ich habe mitgeteilt, daß 
es vier waren. Selbstverständlich habe ich den Re
check gemacht. Ob ich mit dem Herrn Diglas ge
sprochen habe, kann ich nicht feststellen. Ich 
habe mit einer Stimme, die ich mit einer hohen 
Sicherheit und Wahrscheinlichkeit als die seine 
identifiziere, selbstverständlich dort rückgerufen 
und wurde auf das Amtsgeheimnis verwiesen. 

Diglas: Nein, bitte, nein! 

Worm: Bitte, dann ... 

Graff: Hat sich Ihr Gesprächspartner mit .. Di
glas" gemeldet? 

Worm: Nein. Er meldete sich mit "Hallo" und 
in einem anderen Fall mit Klappennummer. Es 
hat keiner der von mir Befragten einen Namen 
genannt. In einem Fall wurde ich, nachdem ich 
einen Herrn verlangt habe und mich sozusagen 
identifiziert habe, dann zurückgerufen. Er hat 
auch keinen Namen genannt, sondern hat ge
nannt, ich bin der und der, den Sie suchen. Und 
in einem anderen Fall wurde ich zu Hause ange
rufen und habe natürlich auch mit dem Herrn 
oder mit der Stimme des Herrn, der mutmaßli
chen Stimme oder dem mutmaßlichen Phänomen 
des Abwehramtschefs telefoniert, ich habe das be
reits ausgesagt, wie ich meine Informationen bei
sammen habe, ruft man natürlich in Recheck 
beim Chef der Abteilung an, des Amtes an, was 
ich gemacht habe. Er hat mich auf das Amtsge
heimnis verwiesen und mir mitgeteilt, ich möge 
die Presseabteilung des Bundesheeres ... 

Graff: Gut. Also das waren Sie. okay. 

Diglas: Es gab am Mittwoch bei mir einen An
ruf. Der Herr Worm hat bei mir, meiner Klappe, 
der Worm hat mich gefragt ... 

Worm: Ich habe meinen Namen gesagt, das 
sage ich gleich dazu, das ist ja kein Geheimnis. 

Diglas: ... richtig -, ob ich es bin. Ich habe 
gesagt, ja. Ich möchte Sie was zum Lütgendorf 
fragen. Habe ich gesagt, bitte sehr, Herr Redak
teur, Sie wissen, daß in meinem Wirkungsbereich 
die Vorschriften so liegen, daß ich Sie zu verwei
sen habe an den Presse- und Informationsdienst 
des Bundesministeriums für Landesverteidigung, 
bitte tun Sie das. 

Graff' Ja aber das war eigentlich keine volle Be
stätigung für die Geschichte, oder? 

Worm: Nein, überhaupt nicht. 

Graff: Ich habe Sie aber gefragt nach den Bestä
tigungen oder nach weiteren Anhallspunkten, die 
dafür sprechen, daß Sie sich doch mit Ihrer jour
nalistischen Ehre . .. 

Worm: Ich darf immerhin vermitteln, daß ich 
mit vier Leuten gesprochen habe. Vier Personen! 

Graff: Und die haben Ihnen die konkreten Din
ge. die Ihnen die Frau Dr. Pable vorgehallen hat, 
alle diese einzelnen Punkte, die Geschichte mit 
dem Akt und mit der Schweinerei und so weiter, 
das bestätigt? 

Worm: Ich erlaube mir den Hinweis, daß ich 
mit der Frau Dr. Pable vorher nicht gesprochen 
habe, ... 

Graff: Nein, was sie Ihnen vorgehalten hat, habe 
ich gesagt. 

Worm: ... daß ich diesen Artikel, wie er hier 
steht, mit vier Leuten abgestimmt habe, nachher 
den Abwehramtchef angerufen habe und der 
mich auf die Presseabteilung verwiesen hat, ein 
Vorgang, den Sie und ich alle kennen. 

Graff: Ja. also noch einmal, damit wir das rich
tig verstehen: Jede einzelne dieser Darstellungen 
\ion Unterlagen. persönlichen oder aktenmäßigen, 
ist konkret verifiziert worden? 

Worm: Durch vier Personen. 

Graff: Von allen vieren. \ion jedem einzelnen? 

Worm: Von allen vieren, einzelne haben ge
sagt, das weiß ich nicht, einzelne haben gesagt, 
das bestätigen sie, durch vier unabhängige Perso
nen, unabhängige ... Natürlich weiß ich ... 

Graff: Entschuldigen Sie. mir geht es darum. wie 

Worm: Vier Personen! 

Graff: Ja, aber wenn er zu einem sagt, ich weiß 
es nicht. sind es nur mehr drei. die es bestätigt ha
ben. Ich möchte jetzt wissen - sagen wir vielleicht 
so -: Ist jede dieser konkreten Behauptungen 
durch mindestens zwei bestätigt worden? 

Worm: Das kann ich mit Fug und Recht be
haupten, das ist nicht nur durch zwei bestätigt 
worden, sondern jede dieser Behauptungen zu
mindest durch drei, in einem Fall sogar durch vier 
Personen. 

Graff: Ja. und in was für ein . .. 
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Worm: Ich darf auch dazu sagen, ich war natür
lich auch mit einem Kollegen beim Herrn Mini
ster, ja, und habe ihn gefragt, ob es diesbezüglich 
noch irgendwelche Unterlagen gibt. Es war ein 
persönliches Gespräch mit dem Heeresminister. 
Da könnte ich Ihnen auch sagen, was da vorgefal
len ist. 

Graff: Ja sagen Sie es uns! 

Worm: Wir haben ihn sehr gelöchert in Rich
tung Akten. Jetzt sage ich es einmal vorsichtig 
und nicht zynisch, das Ganze haben wir dann nur 
teilweise abdrucken können, weil es uns so er
schienen ist, daß das, was gesagt wurde, nicht dem 
~tandard des Heeresministers der Republik 
Osterreich entsprochen hat. 

Graff: Das ist aber lieb, daß Sie sich da Sorgen 
machen. 

Ja, aber zum Beispiel eine solche Formulierung 
wie" Über die Sch'4'einereien des Lütgendorf sei 
Schaffer im Detail informiert gewesen", ist Ihnen 
da gesagt worden, in welcher Art von Aktenstück, 
oder war es nur ein Zeitungsartikel, das vorgekom
men sein könnte? 

Worm: Ich sage gleich dazu: Es haben alle vier, 
drei Zeugen den Ausdruck "Dossier" verwendet. 
So kommt es bei mir zu dieser Formulierung 
"Dossier". Mittlerweile weiß ich, daß es ein Dos
sier nicht gibt und daß es anders heißt, und es 
sind private Mitschriften der Beamten. 

Graff: Das ist mir gleich. Ich möchte jetzt nur 
wissen, es soll Schaffer den Ausdruck "über die 
Schweinereien des Lütgendorj" - unter Anfüh
rungszeichen Sieht das. 

Worm: Das wurde mir sogar wörtlich aus elem 
Akt vorgelesen. 

Graff: Ja. Jetzt möchte ich wissen. ob Sie wissen. 
was das für eine Art von Aktenstück war. Ich den
ke jetzt etwa - Beispiel Brief des Schaffer an den 
Minister . .. 

Worm: Nein. 

Graff: Ein Aktenvermerk. ein Bericht eines In
formafuen: Der Herr Schaffer hat das und das ge
sagt? 

Worm: Nein, nein. Es wurde mir mitgeteilt, 
daß seit den siebziger Jahren der Herr Diglas per
sönlich sich um den Akt Lütgendorf bemüht hat, 
daß er persönlich in der Recherche an diesem Fall 
beteiligt war, daß er höchstpersönlich sich eines 
großen Heeres von Zuträgern - ich lese jetzt vor, 
weil das sozusagen den Mitschriften von damals 
entspricht -, die allesamt die Zusammenhänge 
nicht kannten, sondern immer nur Details gelie
fert haben, bedient hat, daß darüber entsprechen-

de Papiere, Informationsschriften angelegt wur
den und die allesamt beim Brigadier Diglas zu
sammenkanalisiert wurden. 

Graff: Was sagen Sie dazu. Herr Zeuge Diglas? 

Diglas: Es gibt derartiges nicht. 

Worm: Ich mache nur darauf aufmerksam, daß 
alle bisherigen Zeugen im Ausschuß genau das
selbe ausgesagt haben. Ich verweise in diesem Zu
sammenhang auf die Aussagen, die ich dem "pro
fil" entnommen habe, wo alle bisher dazu befrag
ten Zeugen mitteilten, es hat sich der Herr Gene
ral Diglas diese Sachen persönlich vorbehalten. 
Also das war für mich überhaupt keine ... 

Diglas: Das ist richtig, ich war der Aktenführer 
und bin es heute noch bis zu einem gewissen Grad 
bei den lebenden Akten, na klar. 

Graff: Und daß Sie solche konkreten Informa
tionen zu diesen . .. 

Diglas: Nein! Nein! 

Graff: ... zu diesen Punkten bekommen haben. 
trifft nicht zu? 

Diglas: Nein! 

Graff: Ja. ich danke . .. 

Diglas: Ich habe mit Lütgenelorf überhaupt kei
ne. damit das auch richtiggestellt ist. vielleicht ist 
das ein Mißverständnis. Die gnäelige Frau hat 
mich gefragt, was ich verstehe unter .. Akten". Die 
Asservate haben sich nicht bezogen auf Lütgen
dorf-Asservate, sondern das war allgemei n ge
sprochen, was ich unter Asservaten verstehe. Und 
Sie meinen Lütgendorf-Asservate. Also da ist 
schon ein Unterschied. nicht? 

Graff: Asservate. 

Diglas: "Aufbewahrtes" heißt das. glaube ich, 
auf deutsch. 

Graff: Herr Zeuge Diglas! Weil vorhin. als der 
Dr. Pilz einen Zeugen befragt hat. ich glaube. das 
war der Herr Buschek, die längste Zeit über den 
Akt Liitgendorf gesprochen hat. und der Zeuge hat 
das ganz matterfactly, also ganz sclbSlverständlich, 
beantwortet. Daß es offiziell keinen Akt Lütgen
dorf gegeben hat, haben Sie schon gesagt. Ist so im 
Sprachgebraucht Ihres Amtes von eiflem Akt Liit
gendorf gesprochen worden? 

Diglas: In meinem Bereich nicht. In meinem 
Wirkungsbereich nicht. Wobei ich also sagen 
kann. bitte sehr, das geht bis zur Referatsleiter
Ebene bis zum Jahre 1985 - aber das habe ich 
schon dargestellt. 
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Graff: Okay, danke. 

Obmann Steiner: Dr. Pilz, bitte. 

Pilz: Herr Warm. Sie müssen das einfach zur 
Kenntnis nehmen. daß der Herr Kollege Graff sehr 
hart und sehr penibel nach Ihrer journalistischen 
Sorgfalts pflicht fragt, weil der Kollege Graff nor
malerweise immer erst Behauptungen aufstellt, 
wenn er sie wirklich hundertprozentig beweisen 
kann. Das haben wir erst vor wenigen Stunden hier 
in diesem Ausschuß erlebt. (Graff: Und wenn ich 
mich verhaue. dann entschuldige ich mich aber!) 
Das nehme ich gerne zur Kenntnis. 

Herr Brigadier Diglas! Sagen Sie, wie haben Sie 
sich eigenrlich auf die heutige Zeugenaussage vor
bereitet? 

Diglas: Laufend, gar nicht, wenn ich Zeit ge
habt habe, habe ich die Akten studiert. 

Pilz: Können Sie das ein bissel genauer schil
dern? Was ist laufend und gar nicht? 

Diglas: Wenn ich Zeit gehabt habe, habe ich 
mir zum Beispiel jene Akten noch einmal durch
gesehen, die übersandt worden sind, also etwa auf 
diesem Gebiet, dann habe ich gelesen, was in der 
AP A herausgekommen ist. 

Pilz: Und so zum bveck der Erinnerung: Mit 
wem haben Sie da eigel1llich gesprochen über diese 
ganzen Geschichten? 

Diglas: In welchem Zusammenhang, bitte viel
mals? 

Pilz: Im Zusammenhang mit der ganzen Affäre 
Lucona und so weiter. 

Diglas: Mit den APA-Aussendungen und so 
weiter, man spricht natürlich darüber. 

Pilz: Nein, mit wem haben Sie in- und außerhalb 
lhres Amtes . .. 

Diglas: Mit meinen Mitarbeitern und mit mei
nem Vorgesetzten, sonst mit niemandem. 

Pilz: Sind Sie das Ganze noch einmal gemein
sam durchgegangen? 

Diglas: Wir sind das Ganze nicht noch einmal 
gemeinsam durchgegangen. Das ist ja nicht not
wendig. Man hat die eine oder andere Aussen
dung besprochen. Man weißja, wovon man redet. 

Pilz: Sind Sie gemeinsalll noch einmal die Frage 
der Asservate durchgegangen? 

Diglas: Nein. da gibt es ja nichts zu klären. 

Pilz: Haben Sie mit irgend jemandem bespro
chen. daß heute hier festzustellen wäre, daß es kei-

nen Akt Lütgendorf und kein Dossier Lütgendorf 
oder irgend etwas gäbe? 

Diglas: Ja um Gottes willen, was hätte ich für 
einen Grund, natürlich nicht. 

Pilz: Haben Sie mit irgendwem darüber geredet? 
Ich frage ja nur. 

Diglas: Nein. 

Pilz: Herr Warm.' Sie haben vorher erzählt, daß 
Sie ganz konkret Mitteilung bekommen haben. 

Worm: Richtig, ja, gestern nachmittag. 

Pilz: Können Sie das noch einmal für den Herrn 
Brigadier schildern? 

Worm: Ich habe dem Ausschuß fiktive Fragen 
sozusagen angeboten, die man an Sie gerichtet 
hätte, zu stellen an mich, und ich hätte eine dies
bezügliche Antwort gegeben. Nachdem mir ge
stern mitgeteilt wurde, wie die Antworten lauten 
werden, und ich weiß auch, daß gestern diesbe
zügliche Besprechungen stattfanden, an denen 
auch Zeugen dieses Ausschusses teilnahmen. 

Pilz: Sind Sie bereit. Herr Brigadier, uns den 
Terminkalender des gestrigen Tages vorzulegen? 

Diglas: Um was geht es. bitte sehr? Bitte wor
um geht es jetzt? 

Pilz: Haben Sie nicht zugehöre? Haben Sie nicht 
zugehöre? 

Worm: Darf ich noch einmal wiederholen? 

Obmann Steiner: Bilte, wenn Sie dellllich reden, 
man versteht Sie da schlecht! 

Worm: Es wurde mir gestern mitgeteilt, der In
halt der Aussagen, die hier heute stattfinden wer
den ... Und ich weiß zuverlässig, daß es gestern 
in Ihrem Amt Besprechungen mit Mitarbeitern, 
die sogar Zeugen dieses Ausschusses sind oder 
waren, gab. (Schieder: Es hat heute nur zwei Zeu
gen gegeben, Buschek und Sie. Weil Feldmann ist 
erst heute beschlossen worden.) Richtig. 

Diglas: Ich bitte Sie, mit meinen Mitarbeitern 
rede ich dauernd, das sind ja meine U ntergebe
nen, bitte sehr, mit denen muß ich ja reden. 

Pilz: Der Herr Worm hat das aber etwas anders 
beschrieben. 

Diglas: Und außerdem. bitte vielmals, war VOn 
einem Zeugen überhaupt nicht die Rede gestern. 

Pilz: Der Herr Warm hat das aber etwas anders 
beschrieben. 

Diglas: Dann wird er es ja noch einmal sagen. 
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Worm: Ich habe gesagt, Zeugen sind oder wa
ren. Ich meinte das nicht auf ... Ich sage gleich, 
Buschek ist es nicht. (Zwischenruf.! Das ist rich
tig, ja. 

Diglas: Ich habe ja nur gesagt, ich habe mit 
Vorgesetzten und mit Untergebenen überhaupt 
in dieser Geschichte gesprochen, ... 

Worm: So ist es richtig, korrekt. 

Diglas: ... mit keinem Außenstehenden, der 
mit der Geschichte nichts zu tun hat. Um das geht 
es. 

Worm: So ist es. 

Pilz: Können Sie taxativ aufzählen, mit welchen 
Personen Sie gestern in diesem Zusammenhang ge
sprochen haben? 

Diglas: Das ist doch unerheblich. Ach so, in 
diesem Zusammenhang, natürlich: mit meinem 
Stellvertreter. 

Pilz: Können Sie mir die Namen sagen, mit 
wem? 

Diglas: Bitte, ich muß ja nicht alle Namen von 
meinen ... 

Pilz: Schon, 0 ja. ISchieder: Einigen wir uns nur 
darauf, die Namen, wenn sie ohnedies Zeugen wa
ren.) Nein, ich frage, mit wem Sie darüber gespro
chen haben. 

Diglas: Ich darf die Funktion sagen: mit mei
nem Stellvertreter ... 

Pilz: Nein, ich frage Sie nicht nach der Funktion, 
ich frage Sie nach Namen. 

Diglas: Mit dem Oberstleutnant d. G. Keller in 
dieser Angelegenheit und mit dem Amtsrat Feld
mann. Sonst mit niemandem. 

Pilz: Mit Keller und Feldmann haben Sie gestern 
über diese Frage gesprochen. 

Diglas: Aber mit keinem Außenstehenden oder 
sonst jemandem, mit meinen Leuten. (Gaigg: Und 
Vorgesetzter?) Nicht gestern, nicht gestern, dem 
GTI muß ich ja laufend vortragen. Das ist der 
Generaltruppeninspektor. 

Worm: Ja, Gregor Keller ist der Herr, der mit 
der Geschichte der Aktenverbrennung 1983 be
faßt ist. 

Diglas: Richtig. 

Pilz: Mit dem haben Sie das gestern auch durch
besprochen? 

Diglas: Der ist ja mein Stellvertreter im Amte, 
bitte sehr. 

Pilz: Für mich ist das keine Selbstverständlich
keit, ... 

Diglas: Ich sage es Ihnen nur. 

Pilz: ... daß Sie über Ihre bevorstehende Zeu
genaussage mit Ihrem Stellvertreter sprechen. So 
genau kenne ich die Bräuche im Abwehramt nicht, 
wie man mit Zeugenaussagen umgeht. 

Diglas: Der muß ja wissen, was vorgeht, der soll 
mich ja vertreten, nicht. Mich kann ja da der 
Schlag treffen. 

Pilz: Um Goues willen. 

Diglas: Ich sage ja nur: Da muß der Stellvertre
ter Bescheid wissen, um was es geht. 

Pilz: Sie müssen sich ja einiges von dem Aus
schuß erwartet haben. 

Diglas: Na ja, mein Gott, mich kann jederzeit 
der Schlag treffen und Sie auch. 

Pilz: Gut, das wollen wir jetzt unkommentiert 
lassen. 

Diglas: Das müssen wir dem lieben Gott über
lassen. 

Pilz: Überlassen wir es dem, ja. - Haben Sie in 
der letzten Zeit mit jemandem vom Heeres-Nach
richtenamt über die Causa gesprochen? 

Diglas: Nein. 

Pilz: Sicher nicht? Und mit dem Generaltrup
peninspeklOr haben Sie sich unterhalten über diese 
Causa? 

Diglas: Ja, das ist aber schon länger her. 

Pilz: Zweitens: Sagen Sie, es gibt da offensicht
lich - weil das ständig auftaucht - einen Gegen
satz zwischen Heeres-Nachrichtenamt und Ab
wehramt, der offensichtlich bis in diese Causa tief 
hineinspielt. Und da gibt es offensichtlich immer 
so versteckte gegenseitige Hin weise, man sollte 
doch dort nachschauen, man sollte doch dort 
nachschauen. Was passiert da eigentLich zwischen 
Heeres-Nachrichtenamt und Abwehramt? 

Diglas: Das weiß ich nicht. Ich persönlich habe 
ein korrektes und - wie ich meine - dienstför
derndes Verhältnis. Das andere ist unerheblich, 
und wenn es aufklärbar ist, dann wird das gesche
hen, und wenn es nicht aufklärbar ist, dann kann 
man nichts tun. Das einzig Vernünftige wäre, 
wenn der Herr Redakteur sagt, wer das war, mit 
dem er geredet hat. Dann wissen wir es alle. 
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Worm: leh hoffe, es wird heute noch festge
stellt werden, wer etwas anderes aussagen wird. 
Ich weiß nicht, wer noch als Zeuge geladen ist, 
aber ich nehme an, wenn ... (Schieder: Sie erle
ben es!) Das ist eine Katastrophe für mich, ich 
sollte seit 4 Uhr in Kärnten sein. Das findet of
fenbar heute nicht mehr statt. (Schieder: 4 Uhr 
könnce sich noch ausgehen.) 

Pilz: Also was können Sie uns über diese Diffe
renzen zwischen Heeres-Nachrichtenamt und Ab
wehramt sagen? 

Diglas: Über Differenzen? 

Pilz: Ja. 

Diglas: Ich habe keine Differenzen mit anderen 
Ämtern. 

Pilz: Haben Sie nicht? - Herr Warm? 

Worm: Es gibt sehr ernste Differenzen. (Erma
cara: Ich muß sagen, das gehört doch wieder nicht 
zu unserem Gegenstand!) 

Obmann Steiner: Bitte, ich muß sagen, Herr Ab
geordneter, das ist wirklich nicht die Frage unseres 
Ausschusses. Wir lllUersuchen jetZl nicht die Nach
richtendiensIe, bitte, das ist klar, aber bitte fahren 
Sie jetzt einmal fort. 

Pilz: Wissen Sie, der Herr Dr. Gaigg hat dan
kenswereerweise vor zirka einer Stunde erkläre, 
daß es zwei denkmögliche Variancen gibt. Die eine 
ist, das Ganze ist wahr, das zweite ist, das ist die 
Großincrige zwischen den beiden Dief1Sten. Na, ich 
III nichts anderes, ich ulllernehme halt einen Ver
such, jetzt don fonzusetzen, wo der Dr. Gaigg zwei 
Varianten in den Raum gestellt hat. (Schieder: Das 
ist zuviel der Ehre für den Kollegen.') Bitte nicht 
mich dafür zu prügeln. 

Herr Warm, können Sie wiederholen, was Sie da 
gesagt haben zu diesen Differenzen zwischen Hee
res-Nachrichtenamt und Abwehramt. 

Worm: Ich darf noch einmal sagen, relata refe
ro, ich bin nicht dabei, ich bin zwar indirekt ir
ge nd wie mit dem Bundesheer verbunden. Ich 
sage noch einmal, ich persönlich betrachte beide 
Nachrichtendienste mit großer Distanz. Mir wur
den in der letzten Woche die haarsträubendsten 
Dinge erzählt über Differenzen zwischen diesen 
beiden Nachrichtendiensten, die haarsträubend
sten Dinge. Unter anderem - ich will jetzt nicht 
eine Frage insinuieren, aber als es beispielsweise 
darum ging, die Akten im Jahre 1985 zu entflech
ten, als die zwei Dienste geteilt wurden, HNA und 
AA, hat man den Abwehrleuten die Möglichkeit 
gegeben, die geschlossenen Panzerschränke in 
voller Länge mit vollem Inhalt mitzunehmen. Zu
vor haben die Herren von der jeweils anderen 

Gruppe, Partie den Inhalt noch fotokopiert und 
sich jeweils über die Tätigkeit der anderen Grup
pe Akten angelegt. Das sind also diese sogenann
ten Asservate. Aus diesem Grund weiß zum Bei
spiel die eine Gruppe über die Tätigkeit bei der 
Wohnungsräumung des Herrn Mais Bescheid, 
und so kommt es, daß beispielsweise ich schon in 
der Vorwoche wußte, daß es diesen Wohnungsakt 
gibt. Der ist ja für mich keine Erfindung. Er muß 
irgendwo vorhanden gewesen sein. (Zwischenruf 
Schieder.) Im Ausschuß war er da? (Zwischenruf 
Schieder.) Nein, nein, ich rede vom Akt, vom Akt 
der Wohnungsräumung, wo dann auch noch in 
einem Asservat drinsteht, gefunden haben wir im 
Prinzip nichts, es sind nur Berge, schachtelweise 
Berge von unbezahlten Rechnungen, von Bouti
quen, Telefonrechnungen und solche Sachen ge
funden worden. 

Noch dazu habe ich in der Vorwoche bei den 
Recherchen festgestellt, daß jeweils eine Gruppe 
die andere beschuldigt, die Akten der jeweils an
deren Gruppe unrechtmäßig an sich gebracht zu 
haben. Es haben ja - ich habe es vorher erwähnt 
- in Stundenabständen bei mir jeweils immer 
Herrschaften der anderen Gruppe angerufen. 

Pilz: Ich nehme an, Herr Brigadier, es ist alles 
frei erfunden. 

Diglas: Das weiß ich nicht. Ich habe nicht ange
rufen. (Heiterkeit.) 

Pilz: Wissen Sie, irgendwie finde ich Ihre Vor
stellungen in einer gewissen Hinsicht sogar beruhi
gend. Ich möchte Sie einen ganz konkreten Punkt 
noch fragen. Sagen Sie, wollten nach dem Tod Ilon 
Liitgendorf Beamte des Heeres-Nachrichtenamtes 
den Tatort aufsuchen und sich das Ganze anschau
en? Stimmt das? 

DigIas: Das weiß ich nicht. Ich war damals 
nicht Amtsleiter. Ich war damals Hauptreferats
leiter, Amtsleiter war Ulrich. Ich war also weit 
weg. 

Pilz: Ist Ihnen irgendwas zur Kenlllnis ... 

Diglas: Ulrich hat mir irgendwann einmal er
zählt, das stimmt schon. wie wir über diese Ge
schichte geredet haben, daß er gesagt hat, er habe 
sich angeboten damals, als man Kenntnis erlangte 
vom Tod des Verteidigungsministers, und der 
Bundesminister habe den Wunsch geäußert, daß 
das nur die Polizei macht, also keinerlei Mitwir
kung des militärischen Nachrichtendienstes ge
wünscht wird. Damit war für mich diese Mi~tei
lung klar. Denn es ist also so, daß, wenn die Kri
minalpolizei das macht, Sie uns dann, wenn sie 
auf Sicherheitsrelevantes stößt, beiziehen wird 
und einen militärischen Sachverständigen beizie
hen wird, wenn sie einen braucht, und wenn sie 
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keinen braucht, wird sie keinen beiziehen. Damit 
ist die Sache ... 

Pilz: Wunderbar, dann wird sogar was bestätigt. 

Letztes, Herr Worm, weil es mich einfach inter
essiert. Sagen Sie, was hat der Verteidigungsmini
ster dann noch in diesem Interview gesagt, was 
man nicht so ohne weireres zitieren kann, zumin
dest im "profiL". 

Worm: Wir haben auszugsweise das Interview 
abgedruckt ... 

Obmann Steiner: Das ist keine Frage im Aus
schuß, bitte. 

Worm: Wir haben sehr lange insistiert, fragend, 
ob es noch zusätzliche Akten gibt, ob er als Hee
resminister nicht in der Lage wäre, eine Weisung 
zu erteilen, daß ganz einfach alles auf den Tisch 
zu legen ist, egal ob es nun ein offizieller Akt. ein 
inoffizieller oder sonst irgend etwas ist. Der Hee
resminister hat uns dann mitgeteilt, ich bin nicht 
in der Lage, in die Schreibtische und in die Kästen 
der einzelnen Herren hineinzugehen. Wenn man 
mir sagt, so ist es, es gibt nichts mehr, dann gibt es 
nichts mehr. Ich habe es sozusagen vereinfacht 
dargestellt und" verernstet". 

Pilz: Danke. 

Obmann Steiner: Gut, danke. Ich möchte den 
Herrn Zeugen aber noch fragen, Sie reden immer 
von Gruppen. Sind das Repräsentanten der Grup
pen, oder sind das haLt einzeLne. biue. der VoLL
ständigkeit haLber? 

Worm: Na ja, nachdem die beiden Gruppen ... 

Obmann Steiner: Es gibt eine Menge Leute dort, 
nicht. 

Worm: Nachdem es Hunderte Leute gibt, kann 
ich nicht mit Hunderten Leuten ... Ich kenne 
mit Sicherheit 99 Prozent der dort Beschäftigten 
überhaupt nicht, es sei denn, ich bin ihnen zufäl
lig begegnet. Es sind einzelne Herren, die ich be
zeichnen würde als - im Privatleben würde man 
es Lobbyisten nennen - Meinungsträger. 

Obmann Steiner: Herumträger. - Abgeordneter 
Schieder. bitte. 

Schieder: Herr Divisionär! Sie haben heute auf 
eine Frage meinerseits gesagt, daß die technische 
Abwehr bei der Teilung beim HNA I)erblieben ist. 

Diglas: Jawohl. 

Schieder: Darf ich das so I)erstehen. daß es kei
nerlei technische Einrichtungen. Geräte der Ab
wehr bei Ihnen gibt? Oder? Es gibt ja sicherlich 
welche bei Ihnen. Fotoapparate zum Beispiel. 

Diglas: Auf dem Gebiet der elektronischen Ab
wehr nicht. 

Schieder: Auf dem Gebiet der elektronischen 
Abwehr gibt es bei Ihnen nichts. Das heißt. würden 
Sie einen Scanner oder Geräte, um Telefone zu 
überwachen, zur eLektronischen Abwehr zähLen? 

Diglas: Ja. 

Schieder: Das heißt - ich frage Sie direkt -: 
Gibt es im Bereich des Abwehramtes Scanner oder 
ähnLiche Einrichtungen. auch wenn es nur ausLän
dische. in Österreich nicht zugeLassene Radioappa
rate sind. die es aus der Bandbreite ermöglichen, 
AutoteLefone abzuhören? 

Diglas: Nein. 

Schieder: Sie wissen, daß . . . Gibt es sie nur 
amllich nicht, hat es je Gerüchle vielleicht darüber 
gegeben, daß Mirarbeiter sie privat im AUlO häuen 
oder sie privat hätten? Ist Ihnen je irgend etwas . .. 

Diglas: Mir ist diesbezüglich nichts zu Ohren 
gekommen. 

Schieder: Nie etwas zu Ohren gekommen. 

Herr Redakteur Worm.' Sie haben heure diesbe
züglich eine Aussage vor dem Ausschuß gemacht. 
Würden Sie diese bitte wiederholen. 

Worm: Ich habe gestern am Abend so gegen 
20 Uhr sogar noch einmal ausdrücklich mit ei
nem Informanten gesprochen. Er bestätigt, es 
gibt zwei Stück davon. 

Schieder: Im Abwehramt? 

Worm: Im Abwehramt. 

Schieder: Was sagen Sie, Herr Divisionär, zu 
dieser Aussage? 

Diglas: Ich kenne diese Geräte nicht. 

Worm: Das Abwehramt wird doch ... 

Diglas: Ich müßte es eigentlich wissen. 

Schieder: Würden Sie, wenn irgendein Gerät an
gekauft wird, würden Sie einen . .. Läuft das über 
Sie, haben Sie Verzeichnisse? Wissen Sie zum Bei
spiel - nicht jetzt hier, generell -, wie viele FOlO
apparace es gibt? 

Diglas: Also bitte ... 

Schieder: Sie brauchen es nichl sagen. 

Diglas: Ich weiß es nicht auswendig. 

Schieder: Sie würden es nichtl1·issen. Wer wiinte 
damit befaßt sein? 
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Diglas: Mein Versorgungsreferent. 

Schieder: Der Versorgungsreferent. Wenn dieser 
Versorgungsreferenc jemandem solche Scanner
Ankäufe erlauben wird, würden Sie es erfahren? 
Wodurch schließen Sie. daß Sie es dann wissen 
müßten? 

Diglas: Wenn er einen Antrag stellt oder wenn 
irgend etwas kommt, was eine offizielle Umset
zung von Gedanken und so weiter ist. dann muß 
ich das umsetzen. Das ist klar, dann werde ich es 
entweder beantragen oder auf irgendeinem Weg 
beschaffen. Wenn der Beschaffungsvorgang ... 

Schieder: Also wenn er neue Fotoapparate kau
fen würde, müßte das auch über Sie gehen? 

Diglas: Natürlich. Ich muß es letztlich wissen. 

Schieder: Das heißt, da es nie über Sie gegangen 
ist, schließen Sie daraus, es gibt keinen Scanner bei 
Ihnen? 

Diglas: Es kann einer vielleicht in Erprobung 
sein. Ich will jetzt nicht, um Gottes willen ... 
Aber ich kenne derzeit keinen. 

Schieder: Aber es wäre theoretisch möglich. 

Diglas: Ich glaube es auch nicht. Nein. Ich sage 
es noch einmal. ich glaube es auch nicht. Aber 
man wird dann natürlich verunsichert. Vielleicht 
hat man doch einmal etwas nicht erfahren, und 
der hat das seit gestern und ist noch nicht zu mir 
gekommen, oder was weiß denn ich. 

Schieder: Mit Ausnahme einer kleinen Lücke. 
daß es sich in der letzten Zeit abgespielt hat und 
flur auf Erprobung ist und noch nicht angekauft ist 

Diglas: Ich schließe auch eine Erprobung aus. 
Denn normalerweise würden sie mir auch das sa
gen, selbstverständlich. 

Schieder: Würden Sie es nicht für möglich hal
ten . .. 

Diglas: Ich würde, wenn ich hier sitze und Sie 
fragen mich, so würde ich es nicht für möglich 
halten. 

Schieder: Sie würden es auch nicht für möglich 
halten. daß sich Mitarbeiter von Ihnen das einfach 
privat besorgt haben. 11m ein bisserl auf dem lau
fenden zu sein. ein bisserl miuun. so etwas haben? 

Diglas: Bitte, ich kann nicht jeden Mitarbeiter 
... Ich glaube es aber nicht. weil das ist ja nicht so 
billig. 

Schieder: Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie 50 

etwas gekauft. 

Diglas: Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vor
stellen, daß sich das einer privat kauft. 

Schieder: Ihnen ist darüber nichts bekanf1l? 

Diglas: Nein. 

Schieder: Ich frage Sie noch einmal, Herr Re
dakteur Worm, die Information an Sie war. daß es 
irgend jemand vielleicht privat oder daß es im Amt 
amtlich zwei Geräte gibt? 

Worm: Ich habe bitte vom Privaten nichts ge
sagt. Ich habe die Information erhalten, es wurde 
sogar über das offizielle Budget gekauft, ergo 
kann es nicht privat gewesen sein. Vom Privaten 
habe ich nichts gesagt, und das halte ich sogar für 
ausgeschlossen. Es gibt zwei Scanner im Abwehr
amt, die nicht privat ... 

Schieder: Offizielles Budget? 

Worm: Offizielle Scanner. Wenn ich mir die 
Bemerkung gestatten darf: Ich weiß noch immer 
nicht, welche Zeugen nachher noch kommen. Ich 
bitte, die alle ... 

Diglas: Bitte das kann ich auch klären, das ist 
kein Problem, wenn es das wirklich gäbe. 

Schieder: Ich wollte nur den Schluß hören von 
Herrn Ing. Worm. Er hat gesagt: Ich weiß nicht, 
welche Zeugen nachher noch kommen. aber das 
war die Einleitung von einem Satz. 

Worm: Da habe ich weiter fortgesetzt, ich bitte, 
allen Personen auch diese Frage zu stellen. 

Schieder: Jetzt noch einmal Sie, Herr Divisio
när. Sie haben jetzt gehört. der Zeuge meinte, das 
sei sogar aus dem offiziellen Blldget gekauft. Sie 
haben dazwischen etwas gesagt 1'011 überprüfen. 
Ich möchte das nur auch ordentlich für uns im 
Protokoll haben. Würden Sie bille 50 freundlich 
sein, das jetzt noch einmal Zll II'iederholen. 

Diglas: Ich werde das prüfen, ob es das tatsäch
lich gibt, LInd werde dann selbstverständlich Mit
teilung machen. 

Schieder: Danke schön, Herr Vorsitzender. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Gaigg, bit-
te, 

Gaigg: Herr Zeuge Diglas.' In welchem dienslli· 
chen Verhältnis steht Herr Feldmtllll! heute Zll Ih· 
nen? 

Diglas: Er ist einer der Hallptreferatsleiter Ullei 

der Obmann - glaube ich, heißt das - oder VUI 

sitzende des Dienststellenaussch lIsses. 
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Gaigg: Herr Zeuge, ist Ihnen etwas davon be
kannt, daß Herr Feldmann in seinem Panzer
schrank noch immer Unterlagen zum Fall Lucona 
beziehungsweise Lütgendorf aufbewahrt? 

Diglas: Na ja, jetzt ist er ja der Referent im 
Zusammenhang Edelmaier - Lucona und so 
weiter. Das wird er ja müssen. 

Gaigg: Also das könnte sein? 

Diglas: Ist ja sein Arbeitsgebiet. 

Gaigg: Gut, danke. 

Graff: Solche, die wir nicht gekriegt haben? 

Diglas: Natürlich die, die seit der Vorlage der 
Akten angefallen sind. Das ist klar. 

Gaigg: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. - Professor Ermaco
ra, bitte. 

Ermacora: Herr Redakteur Worm, Ihre Zeugen
aussagen basieren auf einer sogenannten Hearsay
Evidenz. Sie haben das nicht gesehen, man hat es 
Ihnen gesagt. Die Aussage des Herrn Divisionärs 
Diglas ist die einer Person, die die Dinge auch ge
sehen hat. Sie berichten, was Sie gehört haben. 

Darf ich die Frage stellen, Herr Divisionär Di
glas . .. Oder vielleicht so: Herr Worm schreibt in 
seinem Artikel: "Diglas besitzt ein dickes Lütgen
dorf-Proksch-Lucona-Dossier, das, sollte der Aus
s~huß auf dessen Enthüllung pochen, für allerlei 
Uberraschungen sorgen wird." Besitzen Sie ein 
Lütge ndorf-Proksch -L ucona -Dossier? 

Diglas: Nein. 

Ermacora: Es wird in diesem Artikel des Herrn 
Redakteurs Worm behauptet, daß Sie ein Insider 
sind - das nehme ich an -, und er gibt Auszüge 
aus dem Dossier Diglas über General Karl Schaf
fer heute. Frage an Herrn Redakteur Worm: Ha
ben Sie General Schaffer über das, was Sie hier 
behaupten, kontaktiert? 

Worm: Nein. 

Ermacora: Warum haben Sie das nicht gegenge
checkt? 

Worm: Die Information über Schaffer wurde 
mir aus dem nicht existenten Diglas-Dossier sogar 
vorgelesen. 

Ermacora: Nein, aber würden Sie nicht meinen, 
daß es - entschuldigen Sie, wenn ich das sage -
zu Ihren Redakteurspflichten gehöre. wenn Sie eine 
solche Behauptung allfsrellen, auch den Autor der 
Behauptung zu kontaktieren? 

Worm: Ich habe aus einem Akt zitiert, Herr 
Doktor. (Graff: Entschuldige, Felix, nur wr Klar
stellung "aus dem nicht existenten Dossier". Hat 
dieser Informant behaupret, das konkrete Dossier 
des Herrn Diglas zu haben oder Kopien?) Kopie·n. 
Das kann ich in diesem Fall sicher sagen, es sind 
Kopien. 

Ermacora: Was sagen Sie, Herr Divisionär Di
glas, zu diesen jetzt Kopien, nach denen eine Be
merkung über die Stellung des heutigen Generals 
Karl Schaffer enthalten ist? 

Diglas: Ich kenne keine Kopien dieser Briefe. 

Worm: Es ist kein Brief. 

Ermacora: Es findet sich dann die Behauptung 
des Herrn Redakteurs, daß im Diglas-Dossier sich 
auch ein Aktenstück über die Öffnung eines Bank
schließfaches bei der BA WAG. die im Zuge der 
Verlassenschaftsabwicklung LiiLgendorfs durchge
führt wurde, befinde. Wissen Sie davon etwas? 

Diglas: Das Abwehramt war in derartige Aktio
nen nie eingebunden. Nein, ich weiß auch nichts 
davon. Das heißt, ja, aus der "Volksstimme", das 
steht im selben Artikel drinnen. Das können Sie 
1982 nachlesen, was ich Ihnen heute gezeigt habe, 
Herr Abgeordneter. 

Ermacora: Es behauptet der Herr Redakreur 
Warm, Diglas selbst ist seit 197-1 mit dem Aufbau 
des Lü-Proksch-Dossiers befaßt. Ich würde als si
cher annehmen, daß Sie, Herr Divisionär, durch 
Ihre Berichterstatlung an Minister Lütgendorf 
zweifelsohne mit dieser Informal ion befaßt waren. 
Ist das richtig? 

Diglas: Bitte um Entschuldigung, ich habe jetzt 
nicht ganz ... 

Ermacora: Ich würde aufgrund der Dokumen
tenlage meinen, daß Sie als Verfasser der Informa
lion für den seinerzeitigen Minister Liitgendorf mit 
dem Aufbau dieser Informatiollen befaßt waren. 

Diglas: Mit dem Aufbau der Information für 
den Bundesminister Lütgendorf vom 8. 4. 1976 
natürlich. 

Ermacora: Haben Sie seither dieses Dossier be
treut oder diesen Akt betreut? 

Diglas: Natürlich, der ist bei mir. Den gebe ich 
nicht her. 

Ermacora: Bitte, das verstehe ich jelzt nicht. 

Diglas: Der ist bei mir abgelegt. bitte. Den h:d'l' 
ich als Referent mitgenommen aus dem Heerl'" 
Nachrichtenamt, und der ist bei mir. 
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Ermacora: Und ist dieser Akt identisch mit den 
Dokumenten, die wir . .. 

Diglas: Der ist identisch mit den Dokumenten. 

Ermacora: Idelllisch oder nicht identisch? 

Diglas: Der ist identisch. Der Originalakt ist 
identisch mit diesen Dingen. Das ist bei mir, bitte 
sehr, bei mir eingesperrt. Aus gutem Grund. 

Ermacora: Finden sich in Ihren Aktenbeständen 
auch die Informationen über die Sprengvorgänge 
in Hochfilzen und Bruckneudorf? 

Diglas: Aus 1976 gibt es keine. 

Ermacora: Es gibt aber in diesen Aktenbestän
den ... 

Diglas: Herr Abgeordneter, das jetzt nicht zu 
verwechseln mit der Beilage 2, die wir gesandt ha
ben. Es gibt zwei Ordner. Im Ordner 2 haben Sie 
alles das drinnen, was seit dem Erscheinen des 
Buches Pretterebner passiert ist, also seitdem der 
Verdacht ausgesprochen wurde, es könnte sein, 
daß Sprengmittel verbracht worden sind. Das ist 
der Ordner 2. Und der Ordner 1 ist das, was 
1975/76 und später zu Pinosa, Unterstützung der 
Sicherheitsdirektion Niederösterreich et cetera 
angefallen ist. Und zu diesem Zeitpunkt waren 
uns keinerlei Sprengübungen bekannt. Diese Er
lässe und Befehle über die Sprengübungen sind 
im Ordner 2, denn die haben wir uns erst zu die
sem Zeitpunkt zusammengesucht. 

Ermacora: Herr Worm schreibt in seinem Arti
kel, daß Sie die Unterlagen in bezug auf diese 
Sprengversuche nicht an den Untersuchungsrichter 
weitergeleitet hätten, obwohl seit /977 die Zusam
menhänge zwischen Proksch und dem Untergang 
der Lucona bekannt sein mußten. Haben Sie diese 
Dokumente an den Ufllersuchungsrichter weiterge
leitet? 

Diglas: Meine Stellung war Hauptreferatsleiter. 
Ich hatte nichts weiterzuleiten. Außerdem: Was 
wäre weiterzuleiten gewesen? 

Ermacora: Bitte, das ist eine Frage, wie sie nach 
der Strafprozeßordnung zu beurteilen ist. 

Diglas: Außerdem bin ich nicht zuständig für 
Weiterleitungen gewesen damals. 

Ermacora: Bitte. ich darf Sie auf die Bestim
mung der Strafprozeßordnung aufmerksam ma
chen, nach der jedermann, der in Kenntnis einer 
strafbaren Handlung ist, das allenfalls anzuzeigen 
hat. 

Diglas: Ja, aber im Bereich der Landesverteidi
gung gibt es ja Regelungen diesbezüglicher Art. 

Ermacora: Das hat Frau Dr. Partik-Pable schon 
gefragt. Herr Redakteur Warm schreibt: "Diglas 
kennt den Inhalt dieser Schachteln", in denen die 
Berge von Papieren verpackt waren, als man die 
Wohnung Lütgendorfs räumte. Kennen Sie den In
halt dieser Schachteln? 

Diglas: Nein. 

Ermacora.' Nie gesehen? 

Diglas: Nie gesehen. 

Ermacora: Auch nicht informiert worden? 

Diglas: Auch nicht informiert worden. 

Ermacora: Herr Redakteur Worm, wie erklären 
Sie sich diesebestimmce Behauptung des Herrn Di
visionärs Diglas? 

Worm: Mir wurde mitgeteilt. er wurde infor
miert und es wurde dieses Asservat dem Akt bei
gelegt. 

Ich sage Ihnen gleich, wer ein entsprechendes 
Asservat nur verfaßt haben kann. Ich war nicht 
dabei, aber nachdem nur ein ehemaliger Nach
richtendienstmann, ich glaube, der Herr Mais, da
bei war, kann es nur er verfaßt haben. Das nehme 
ich an. Ich war nicht dabei. Ich sage noch einmal 
und wiederhole noch einmal zwischendrinnen, 
ich war bei keiner dieser Aktionen je dabei. Ich 
habe das Haus, wo das HNA ist, mutmaßlich 
nicht öfter als fünfmal betreten, wo das Abwehr
amt ist, überhaupt noch nie betreten. Ich bin 
nicht dabei, ich bin nur derjenige, der im nach
hinein referiert und schreibt. Ich möchte das nur 
gleich sagen, weil Sie sagen: "Sie behaupten". Ich 
behaupte immer, gebe immer Informationen über 
Dritte weiter. 

Ermacora: Ich selbst, ich persönlich meine, im 
Rahmen der Untersuchung der uns vorliegenden 
Akten eine solche Information über die Räumung 
gelesen zu haben. Und soweit ich mich erinnere, 
steht darüber nichts drinnen, daß sich etwas in den 
Schachteln und was sich in den Schachteln befun
den hätte. Es gibt ein Dokument darüber. 

Worm: Ich darf Ihnen, Herr Professor, sagen, 
sollte der Zeuge Mais, dessen Aussage ich in der 
Zeitung gelesen habe, im "profil" gelesen habe, 
daß er an dieser Wohnungsräumung teilgenom
men hat ... (Graff: Sie haben Ihre Sachen auch 
aus dem "profil''?) Natürlich, na ich hoffe doch 
sehr ... 

Ermacora: Ja natürlich, ich wollte nur bemer
ken . .. 

Worm: Ich war in der ganzen Lucona nirgend
wo dabei. Ich darf nur dazusagen: Nachdem er als 
der einzige dort war, könnte man ihn ja fragen, ob 
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in den Schachteln diese von mir beschriebenen 
Inhalte da waren. So muß ja irgendwie diese In
formation gekommen sein. Entweder von ihm di
rekt oder von irgend jemandem oder irgend et
was. 

Ermacora: Herr Redakteur! Unabhängig von 
Mais gibt es einen entsprechenden Räumungsakt, 
der uns hier zur Verfügung steht. 

Schließlich schreibt Herr Worm, daß der Zeuge 
Kurt Diglas im Ausschuß erläutern könnte, warum 
sein Lütgendorj-Dossier bis dato dem parlamenta
rischen Untersuchungsausschuß vorefllhalten wur
de. Was meinen Sie dazu, Herr Divisionär? 

Diglas: Weil es keines gibt. 

Ermacora: Danke vielmals. 

Obmann Steiner: Danke. 
ordneter Schieder. 

Bitte, Herr Abge-

Schieder: Herr Divisionär! Ich möchte jetzt noch 
eine Frage nur zur Erklärung stellen. Bei dem Akt, 
den Sie haben und von dem Sie sagen. Sie haben 
ihn uns vollständig übermittelt, und wo lallt Infor
mafll und Informationen Worm noch etwas dabei 
sein müßte, was laut Ihren Allssagen nicht dabei 
ist, nämlich diese Schaffer-Sachen llnd so weiter, 
wo bewahren Sie diesen Originalakt, den wir hier 
in Kopie haben in unseren Umerlagen, auf? 

Diglas: Bei mir. 

Schieder: Was heißt, bei Ihnen? 

Diglas: Das sind Stahlschränke. 

Schieder: Das möchte ich abchecken. Wie ist das 
in dem Schrank? Wie ist der versperrt? Wer hat die 
Schlüssel? 

Diglas: Bitte, um welches Stück ginge es, um 
welches Papier ginge es? Das ist ja das entschei
dende. 

Schieder: Na ja. es geht eigentlich um die theore
tische Möglichkeit. wo das nichtexistierende Papier 
liegen müßte. Ich will hier eigentlich den Negativ
beweis führen. Wo liegt dieser Originalakt 
"CUM", den wir hier erhalten haben? 

Diglas: Der liegt bei mir. 

Schieder: In einem Panzerschrank. 

Diglas: In diesem Schrank ist ja diesbezüglich 
nichts drinnen. 

Schieder: Ja, ist nichts drinnen. Wer hat den 
Schlüssel zu diesem Schrank? 

Diglas: Ich. 

Schieder: Sonst niemand? 

Diglas: Und mein Stellvertreter hat den Gegen
schlüssel. 

Schieder: Sonst niemand? 

Diglas: Niemand. 

Schieder: Und dieser Akt wird manchmal her-
Diglas: Also in einem der in meiner Kanzlei ausgenommen oder . .. 

stehenden Schränke. 

Schieder: Schränke. Der ist versperrt! 

Diglas: Der ist versperrt. 

Schieder: Wer kann in diesen Schrank hinein? 
Ich möchte das auch erklären, denn wenn jemand 
davon eine Fotokopie hat . ... 

Diglas: Eine Fotokopie wovon? 

Schieder: Nein. Sie bestreiten ja. daß es das gibt. 
was hier in dem Artikel steht. Aber ich möchte auf 
folgendes hinaus, ich sage es jetzt ganz offen. 

Wenn das niemand fotokopieren kann. was Sie 
haben. oder nicht daraus zitieren kann, weil nur 
Sie den Schlüssel dazu haben oder Ihre Mitarbeite
rin, dann wäre das sehr unglaubwürdig, daß je
mand das erzählen kann, was da drinnen ist. 
(Graff: Oder er hat es vorher fotokopiert, bevor es 
in den Schrank gekommen ist.') Oder er hat es vor
her fotokopiert. oder er hat in den Schrank einge
brochen. Das sind noch die Varianten, uild die 
möchte ich . .. 

Diglas: Von mir, von sonst niemandem. 

Schieder: Und wie er hineingekommen ist? 

Diglas: Niemand kommt da hinein. 

Schieder: Und Sie haben ihn hineingegeben. als 
Sie übersiedelt sind in den dritten Bezirk? 

Diglas: Da hat er ja noch gar nicht existiert. 

Schieder: Also er ist nach dem Erstellen von Ih
nen direkt hineingegangen? 

Diglas: Wir sprechen jetzt nicht von jenen Ak
ten, die zum Zwecke der Vorlage an den Aus
schuß gemacht wurden, denn da sind jene Akten 
ja hineingegeben worden und mit einer einzigen 
Geheimzahl versehen hierhergeschickt worden. 

Schieder: Wir sprechen vom Liitgendorj-CUM
Akt, der auch ein Teil dieses Aktes hier ist. 

Diglas: Bitte, in diesem Akt gibt es eigentlich 
über Lütgendorf nichts drinnen, sondern nur in 
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der Berichterstattung über Proksch/CUM ist Lüt
gendorf erwähnt. das ist eigentlich das einzige. wo 
man Lütgendorf hineinbringen könnte. 

Schieder: Ansonsten haben Sie ja keinen Lütgen
dorf-Akt. haben Sie gesagt. also ist das der einzige 
Akt. 

Diglas: Nein. Das ist ja für mich auch kein Lüt
gendorf-Akt, es ist ein Proksch-CUM-Akt. Es 
kommt der Lütgendorf nicht vor, es ist eine Infor
mation für ihn. 

Schieder: Dieser Proksch-CUM-Akt ist nach 
dem Erstellen direkt in den Schrank gekommen, 
oder? 

Diglas: Dieser Proksch-CUM-Akt ist nach dem 
Erstellen bei mir in den Schrank gekommen. 

Schieder: Also wenn er nach dem Erstellen da
mals direkt in den Schrank gekommen ist und 
wenn nicht das Mädchen. das ihn geschrieben hat, 
eine Kopie gemacht hat und wenn es nicht von Ih
nen oder vom anderen Schlüsselträger gemacht 
worden ist oder nicht durch Einbruch entstanden 
ist. könme es eigemlich keine Kopie geben? 

Diglas: Von diesen Unterlagen, die hier liegen, 
sicher nicht. 

Schieder: Was sagen Sie dazu, Herr Warm? 

Worm: Mit Verlaub. diese Akten, die hier lie
gen, sind, ich weiß nicht, wie oft, in der Zeitung 
erschienen. Die sind von mir, ich weiß nicht, wie 
oft, schon immer wiedergekäut worden. 

Schieder: Wo sind die in Zeitungen erschienen. 
Herr Redakteur? 

Worm: Ich darf sagen: Ich selber habe also das 
noch Unbekannte selber zwei- oder dreimal pu
bliziert. Ich weiß nicht, von welchen ... Das ist 
der sogenannte Geheimzahlakt des Ausschusses? 

Schieder: Nein. 

Worm: Ach so. (Graff: Der Akt. der für den 
Ausschuß gemacht worden ist!) 

Schieder: Zusammengestellt worden ist. 

Worm: Also da darf ich sagen, da ist jedes De
tail von uns bereits publiziert worden. Bitte nach
zulesen in den letzten 10, 15 Jahren im "profil". 
Das heißt, Sie haben ein Geheimpapier, das in der 
Zeitung schon mindestens dreimal veröffentlicht 
wurde. Und das wird beim Abwehramt unter Ver
schluß gehalten. 

Schieder: Was sagen Sie dazu, Herr Divisionär? 

Diglas: Herr Redakteur! Sie haben, glaube ich, 
irgend etwas verwechselt offensichtlich. 

Worm: Das ist denkbar, ja. 

Diglas: Sie sagen jetzt, Sie haben 1976 zitiert, 
haben aber nach diesem Doppelpunkt einen Be
richt zitiert, der erst im Mai des Jahres 1988 ent
standen ist. Also da kann ja etwas nicht stimmen 
von dem, was Sie sagen, ja? 

Worm: Ich habe eine Zusammenfassung ... 

Diglas: Nein, Herr Redakteur, Sie haben zitiert 
im "profil" bitte sehr in der Vorwoche irgend et
was, was aus dem Jahr 1976 wäre. Das ist aber 
nicht möglich, weil ich genau weiß, daß das ein 
Text ist aus der Information für den Generaitrup
peninspektor, die 1988 erstellt wurde. Da haben 
Sie etwas verwechselt. Da stimmt etwas nicht. 

Worm: Ich rede immer vom Inhalt und nicht 
von der Hülle. 

Schieder: Herr Redakteur, ich frage Sie. Herr 
Redakteur, wenn das Gesamte ohnedies schon im
mer bei den Zeitungen war und schon dreimal ver
öffentlicht wurde, müßre dann nicht eigentlich 
denklogisch auch das Stück. von dem Sie sagen, 
daß es dabei ist, auch schOll bei Ihnen gewesen 
sein, das Sie jetzt als große Neuigkeir verkauft ha
ben? 

Worm: Das muß überhaupt nicht denklogisch 
sein. Jetzt will ich Sie wirklich nicht belehren, 
welche Unterlagen Sie "streng vertraulich" und 
"geheim" hier haben. Aber wir reden immer von 
den CUM-Akten, und ich darf darauf hinweisen, 
daß das "profil", die" Wochenpresse" , mußmaß
lich. glaube ich, auch der ORF Tonnen von Pa
pier ver- und beschrieben haben über den Inhalt 
der CUM-Akte, und zwar noch detaillierter, noch 
genauer vor weit über einem Jahrzehnt. Ich ma
che Sie darauf aufmerksam. bei uns scheint nicht 
drinnen auf, es gibt "angeblich" einen Herrn 
Pusch, der irgend etwas zu tun hat, und es gibt 
den XY, der angeblich in Raufhändel verwickelt 
ist. sondern bei uns finden Sie diese Basisinforma
tion exakt ausrecherchiert schon weit vor einem 
Jahrzehnt in Titelgeschichten in diversen Tages
zeitungen. 

Die Akten, die Sie hier als Geheimakten haben, 
sind heute Makulatur, da ist überhaupt nichts In
formatives drinnen. Ein Detail gibt es, das unbe
kannt war, und das sind die Annunziationen des 
Herrn Feldmann. Entschuldigen Sie, daß ich da 

Schieder: Nein, gar nicht, Sie sollten uns nur die 
Frage beantworten. Ich wollte allch die Werbe
durchsage für Ihre Zeitung nicht unterbrechen. Sie 
meinen also. es ist nicht bei diesem Akt gelegel/. 
sondern es gibt neben dem Akt flach einen zweiten. 
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. in dem die ganzen Sachen drinnen sind, die uns 
vorenthalten werden? 

Worm: Herr Abgeordneter Schieder! Ich habe 
immer wieder hingewiesen, daß die Akten, von 
denen wir hier sprechen, keine Asservate ... Es 
hat der Herr Professor Ermacora das Wort Dos
sier auch wieder als lapsus linguae verwendet. Da 
kann man auch darauf zurückgreifen. 

Schieder: Ja, ja. 

Worm: Das sind Akten, die keine Aktenzahl 
besitzen. Ihre Akten besitzen alle Aktenzahlen, 
deswegen sind diese Akten für Sie sozusagen In
formationen, die schon längst in der Zeitung stan
den; bis auf dieses Detail, das ich vorher erwähnt 
habe. Ausnahmslos. 

Schieder: Ja, das ist alles hochinteressant, aber 
nach Ihren Informationen gibt es also noch einen 
Akt, Dossier, Asservat - wie immer Sie meinen -, 
eine Sammlung Lütgendorf-Proksch-Lucona bei 
DigLas im Panzerschrank. 

Worm: Korrekt. 

Schieder: Wie immer wir es nennen wollen. 

Worm: Darf ich noch genauer präzisieren. Es 
gibt darüber hinaus Berge von Akten. 

Schieder: Ja. Das ist ja eine GegenübersteLLung 
und nicht bLoß eine Anhörung. Herr Divisionär.' 
Gibt es in Ihrem Panzerschrank neben Akten auch 
Asservate? Werden die auch im Panzerschrank 
allfbe wahrt? 

Diglas: Sicher. 

Schieder: Gibt es irgendwelche Asservate, die 
mit dem etwas zu tun haben? 

Diglas: Die womit etwas zu tun haben? 

Schieder: Mit Proksch, Lucona, Lütgendorf. 

Diglas: Mit Proksch, Lucona, Lütgendorf gibt 
es keine Asservate. Da gibt es diese Akten und 
sonst nichts. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Fuhr
mann, bille. 

Fuhrmann: Herr Divisionär.' Ich habe nur eine 
Frage an Sie, die ergibt sich aus einer Passage Ihrer 
Aussage etwas früher, und zwar wie es darum ge
gangen ist, daß Sie gesagt haben, diesen Akt haben 
Sie bei sich allfbewahrt. 

Diglas: Richtig. 

Fuhrmann: Und da haben Sie gesagt: Aus gutem 
Grund habe ich den bei mir aufbewahrt. Nun 
möchte ich Sie fragen, aus weLchem guten Grund? 

Diglas: Ja damit ich nie den Überblick verliere, 
wo der überall herumgegangen ist. Denn es war ja 
im Grunde genommen immer wieder so, daß in 
irgendeiner Form die Sache aufgekommen ist, 
nicht? 

Fuhrmann: Wie meinen Sie das? 

Diglas: Einmal in Zeitungen ... 

Fuhrmann: Wie meinen Sie, aufgekommen? 

Diglas: ... einmal da und einmal dort; einmal 
dort und einmal da. 

Fuhrmann: Ja, und was meinen Sie jetzt damit? 
Ich habe gegLaubt, ich muß nur eine Frage stellen. 
Es ergibt sich für mich jetzt Leider eine ergänzende 
Frage. Was meinen Sie jetzt damit: Der gute 
Grund, warum Sie den Akt bei sich aufbewahrt 
haben, war, daß Sie wissen, "wo der überall her
umgeht"? 

Diglas: Nein. Daß ich weiß, daß also aus diesen 
Akten von mir nichts hinausgeht, bitte. 

Fuhrmann: Ja, 

Diglas: Das ist der Grund. Es gibt natürlich 
sehr viele Stellen, die diese Informationen haben. 
Aber von mir ist nichts hinausgegangen, denn ich 
habe es niemandem erzählt und auch keinem 
Journalisten gegeben. 

Fuhrmann: Gut, Herr Divisionär.' Ich könnte 
mir l'orstellen, bei Ihrer beruflichen Funktion wird 
Sie doch zumindest ein berufliches lrueresse daran 
erfaßt haben, VOll wem dann etwas hinausgegangen 
sein konnte. 

Diglas: Durchaus. 

Fuhrmann: Haben Sie da Nachforschungen an
gesteLLt? 

Diglas: Ja man müßte konkret sagen, was man 
meint und wo wann zum erstenmal. nicht? 

Fuhrmann: Ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht 
sagen, denn Sie haben das ja ins Spiel gebracht. Sie 
haben gesagt, es ist immer wieder etwas hinausge
gangen. 

Diglas: Ich habe das ganz allgemein gemeint. 

Fuhrmann: Aus Ihrem Akt. 

Diglas: Nein, es ist immer wieder etwas aufge
kommen, nicht hinausgekommen. Also man hat 
immer wieder gelesen von diesem Vorgang. Man 
mußte immer wieder nachschauen, ist da irgend 
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etwas Interessantes für uns und so weiter, nicht 
wahr. Also auf der einen Seite ist etwas aufge
kommen, und auf der anderen Seite habe ich die 
Gewähr gehabt, es geht von mir nichts hinaus. 

Fuhrmann: Danke schön. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Gaigg, bit
te. 

Gaigg: Herr Zeuge Diglas.' Sie haben vorhin er
wähnt, Sie hätten jetzt diesen Akt mit gutem Grund 
unter Verschluß. Seit wann? 

Diglas: Seitdem ich ihn bearbeite. Seit meiner 
Tätigkeit als Hauptreferatsleiter der Abwehrab
teilung. 

Gaigg: Das ist seit wann? 

Diglas: Nun, seitdem der Akt aufgekommen ist. 
Es mag sein. daß er das eine oder andere Mal kurz 
eingelegt war, aber im wesentlichen ist er bei mir, 
seitdem der Akt bearbeitet wird. 

Gaigg: Und das ist seit wann? 

Diglas: Seit 1976. 

Gaigg: lst in dieser Zeit ein Schriftstück. Teil 
dieses Konvolutes oder Aktes oder Nichtaktes, wie 
immer man das nennt. irgendwo in einem Medium, 
in einem Printmedium. in einer Zeitung, in einer 
Zeitschrift erschienen? 

Diglas: Ein in einer Ablichtung oder in einem 
klaren Hinweis, daß es aus einem dieser Papiere 
stammt, nicht. 

Gaigg: Niche? Nie? 

Diglas: Nicht. Allerdings Fakten, die man na
türlich auch selber recherchieren kann, nicht? 

Gaigg: Ja. danke. 

Obmann Steiner: Herr Professor Ermacora, bit
te. 

Ermacora: Ich möchte nur feststellen, daß zu
mindest die Seiten 1 bis .J3 der ersten Beilage keine 
Aktenzahlen haben. Das \milte ich an sich zu der 
Feststellung. daß alles mit Aktenzahlen gekenn
zeichnet ist. sagen. Ich wollte das nur feststellen. 
Ich habe mich jetzt iiberzellgt. man kann sich das 
ja . .. 

Diglas: Nein. Die Information für den Herrn 
Minister hat ja auch keine Aktenzahl. 

Ermacora: Bille. jetzt wollte ich nur noch ein
mal .. .. 

Diglas: Das ist eine Information für den Mini
ster, die gehört zu diesem Akt. 

Ermacora: . .. an die Frage des Herrn Dr. 
Gaigg anschließend, fragen: lst das, was wir hier in 
diesen beiden Faszikeln vor uns haben, identisch 
mit dem sogenannten Originalakt, den Sie in Ihrem 
Panzerschrank haben? 

Diglas: Das, was hier liegt? 

Ermacora: Ja. 

Diglas: Mit dem CUM-Proksch-Akt identisch! 

Ermacora: So identisch. daß es nicht mehr und 
nicht weniger gibt? 

Diglas: Es gibt nicht mehr und nicht weniger. 

Ermacora: Danke. 

Obmann Steiner: Danke. 

Ich hätte nur noch eine Frage an den Zeugen 
Ing. Warm. Sie sagen, alles. was da drinnen ist, ist 
bereits publiziert. 

Worm: Nein. 

Obmann Steiner: Wir haben das ja hier unter 
Verschluß gehalten. Sie kennen den ganzen Inhalt 
dieser beiden ... 

Worm:Ja. 

Obmann Steiner: Den kennen Sie? 

Worm: Ja. Ich habe mir erlaubt, jenes Stück
chen herauszuzitieren, das in der Tat neu war. 
Das war die Geschichte Edelmaier mit der Con
nection zur DDR. das war eine neue Facette, die 
kannte ich nicht. Ich kenne den Verfasser. ich 
weiß, wer das geschrieben hat. Ich weiß, wie diese 
Geschichte recherchiert wurde. Das war das ein
zige für mich Neue aus diesem Akt. 

Obmann Steiner: Herr Professor Ermacara. bit-
te. 

Ermacora: Kennt Herr Warm diese Akten. die 
hier bei uns gehütet werden wie ein besonderes 
Heiligtum? Seit wann kennt er diese Akten? 

Worm: Zunächst einmal darf ich den Herrn 
Professor noch einmal daran erinnern, daß bis auf 
diese Zettel. also die Begleitbriefe und das "Trari
trara", die natürlich kein Mensch veröffentlichen 
wird, die aber einen Großteil Füllmaterial Ihres 
Papieres hier ausmachen, der Inhalt jedem re
cherchierenden Journalisten in Österreich be
kannt ist. Ich selbst habe diese Akten in Kopie seit 
- jetzt sage ich eine Hausnummer, vielleicht sind 
es neun Jahre, vielleicht seit 1981 - ungefähr ei
nem Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt! Das streng ver-
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trauliche Aktenmaterial, das das Bundesheer seit 
dem Jahr 1976 im Panzerschrank hat, liegt in je
der Zeitungsredaktion, liegt in Kopie in jeder Zei
tungsredaktion wesentlich dichter und besser aus
recherchiert. Wenn ich mich nicht täusche, haben 
wir sogar schon alle Stellungnahmen des Rudi 
Wein, des Sacher, des Herrn Proksch zu dem da
maligen Zeitpunkt wesentlich genauer und exak
ter zu diesen Fällen gehabt. Und wenn mich nicht 
alles täuscht, haben wir auch schon Klagen durch
prozessiert, haben wir diese Fälle alle zumindest 
in mehrserigen Titelgeschichten veröffentlicht. 

Das heißt, es befindet sich als einziges Material 
im Stahlschrank des Herrn Brigadiers ein mehr
fach publiziertes Aktenmaterial unter "streng ge-
heim", und es hat sich im Prinzip seit 1976 .. . 
(Graft: Wer sagt, daß da nichts anderes liegt?) .. . 
nicht verändert. 

Ermacora: Ich wollte nur noch sagen. Herr Di
visionär, dann ist ja Ihr Amt wie ein gehüteter EL
fenbeinturm einerseits, aber auf der anderen Seite 
hat der so viel Löchter. daß Sie offenbar nicht im
stande sind, Ihre Geheimhaltungsvorschriften 
durchzusetzen. wenn das richtig ist. was . .. 

Diglas: Herr Abgeordneter! Diese Information, 
die im Jahr 1976 ergangen ist, und die damit im 
Zusammenhang stehenden vorherigen Informa
tionen sind ja breit gestreut worden. Sie können 
nicht sagen, das ist unbedingt bei mir hinausge
gangen. Das kann ja genauso woanders hinausge
gangen sein. Das ist also im Ministerbüro gewe
sen, das ist - ich will um Gottes willen da nie
mandem etwas unterstellen - an die Staatspolizei 
gegangen, die sind an verschiedenste Stellen ge
gangen, bitte sehr. Das ist durchaus nicht so, daß 
das bei mir gewesen sein muß, wirklich nicht. 

Worm: Ich erlaube mir da eine Berichtigung. 
Das Material der Staatspolizei ging nicht von Ih
nen an die Staatspolizei, sondern vi ce versa, das 
kam von derStaatspolizei an Sie. 

Diglas: Recherchiert haben wir es dort, aber 
das zusammengestellte Papier haben sie schon 
wieder gekriegt. 

Worm: Ach so, ja, das stimmt. 

Obmann Steiner: Herr Dr. Fuhrmann, bille. 

Fuhrmann: Eine einzige Frage an den Herrn Re
dakteur Worm. Herr Red(/kteur. um beurteilen zu 
können, ob etwas, was Sie in der Redaktion haben 
oder was in anderen Redaktionen liegt. ident ist 
mit etwas, was dort liegt. //luß man an und für sich 
wissen, was liegt dort. 

Worm: Richtig. 

Fuhrmann: Daher ist meine Frage an Sie - die 
ergibt sich zwingend -: Erstens: Wissen Sie über
haupt genau. was dort liegt? und wenn ja: Woher 
wissen Sie das? 

Worm: Fairerweise muß ich dazu sagen: Um 
das wissen zu können, muß ich genau genommen 
hineinschauen. 

Fuhrmann: Das meine ich. 

Worm: Das müßte ich. Wenn es das ist, wovon 
wir reden, nämlich diese zwei Aktenordner, die 
unter "streng vertraulich" hier irgendwo unter 
Verschluß gehalten sind und die nicht kopiert 
werden durften, weil sie so geheim sind, wenn wir 
vom selben reden ... 

Fuhrmann: Wir reden von den zwei Aktenord
nern. 

Worm: Wenn wir von den zwei Aktenordnern 
reden, dann kenne ich den Inhalt. Ja. 

Fuhrmann: Ja aber. Herr Redakteur, bitte, da 
muß ich Sie schon fragen, wenn die beiden Akten
ordner, und wir reden beide von diesen Aktenord
nern . .. Woher wissen Sie, was da in unseren Ori
ginalaktenordnern drinnen ist? Da müßten Sie ja 
hineingeschaut haben. 

Worm: Herr Rechtsanwalt, erlauben Sie mir 
bitte die höfliche Frage: Darf ich einmal hinein
blicken, nur einen oberflächlichen Blick, und 
dann sage ich Ihnen ja oder nein. 

Fuhrmann: Nein, mir geht es um folgendes. 
schauen Sie, ... 

Worm: Ich könnte Ihnen aber seitenweise dar
aus zitieren, ich kann Ihnen den Ablauf des Gan
zen erzählen, es ist sozusagen ein Geheimnis, das 
kein Geheimnis ist. Ich habe also dieses Detail mit 
der DDR erwähnt. Sie finden das in den Unterla
gen. 

Fuhrmann: Konkret meine Frage, machen wir es 
kurz: Haben Sie in diese beiden Aktenordner, die 
wir hier ins Parlament bekommen haben, seitdem 
wir sie hier im Parlament haben, Einsicht bekom
men? Das ist etwas, was mich interessiert, auch im 
Hinblick auf die Reputation des Parlaments und 
dieses Untersuchungsausschusses? 

Worm: Das kann ich mit einem schlichten und 
einfachen Nein beantworten. 

Fuhrmann: Danke, das wollte ich nur wissen. 

Obmann Steiner: Danke. 

Worm: Das habe ich auch nicht behauptet, ich 
habe nur gesagt, ich kenne den Inhalt. 
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Obmann Steiner: Das muß ich sagen, Herr Zeu
ge, Sie haben immer wieder da hinten hingezeigt 
und haben gesagt. aLLes, was da ist, aLLes, was da ist. 
Daher hat mich das veranlaßt, Sie zu fragen: Ha
ben Sie das kontrolliert? - Gut. (Ermacora: Wir 
haben auch hingezeigt! - Helene Partik-Pable: 
Haben Sie in der Pause hineingeschaut?) 

Danke schön. Keine Frage mehr. 

Worm: Die Frau Abgeordnete hat mich ge
fragt, ob ich in der Pause hineingeschaut habe. 
Habe ich nicht. 

Obmann Steiner: Herr Zeuge! Lassen Sie mich 
einen Moment noch reden. 

Worm: Entschuldigung. 

Obmann Steiner: Biete. - Dann ist diese Gegen
überstellung zu Ende. Ich danke Herrn Divisionär. 
Der Herr Divisionär kann nach Hause gehen, 
nicht? - Danke. 

Divisionär Ulrich isr da? 

Atzwanger: Ulrich ist da. 

Obmann Steiner: Ja, bitte. 

Atzwanger: SoLL der Feldmann noch warten? 

Obmann Steiner: Ja freilich. 

Biue, Frau Doktor. 

Helene Partik·Pable: Wenn ich das richtig beur
teilen kann, war doch vereinbart, daß Mais und 
Ulrich dem Herrn Zeugen Diglas gegenübergestellt 
werden. 

Graff: Dem Worm. 

Helene Partik·Pable: Na ja, auch. 

Worm: Also mit mir bringt's nix, das sag' ich 
gleich dazu, ja. 

Helene Partik·Pable: Na ja. eben. Also bille . .. 

Worm: Der Gag ist, glaube ich, anderswo. (Hei
terkeit. i 

Helene Partik·Pable: ... das haben wir doch 
beschlossen. 

Worm: Entschuldigung. Verzeihung. IGraff: 
Er gibt schon die ganze Zeit Regieamveisungen.' -
Neuerliche Heiterkeit.) 

Helene Partik·Pable: Na bitte. aber das haben 
wir doch beschlossen. Das hab' ich schon in der 
Früh beantragt. 

Obmann Steiner: Bitte, Moment. Eine kurze Ge
schäftsordnungssitzung. Biue, das muß geklärt 

werden, wir werden da nicht jetzt herumtun. Bitte, 
kommen Sie.' 

(Der Ausschuß zieht sich um 20 Uhr 35 Minuten 
zu internen Beratungen zurück und nimmt um 
20 Uhr 47 Minuten seine der Öffentlichkeit zur
gänglichen Verhandlungen wieder auf.) 

Obmann Steiner: Wir fangen jetzt an.' 

Protokoll 
über die 

Zeugeneinvernahme 
von 

Divisionär Kurt Diglas 
und 

Divisionär Johann Ulrich 
im Sinne des § 271 StPO 

(Gegenüberstellung) 

(20.47 Uhr) 

Obmann Steiner: Herr Divisionär Diglas, wir 
haben schon vorhin die Zeugenermahnung ge
macht, den Hinweis auf die Wahrhaftigkeit. Aber 
ich muß das jetzt bei Herrn Divisionär U/rich noch 
einmal wiederholen. 

Herr Divisionär Ulrich. Sie werden vom Unter
suchungsausschuß als Zeuge vernommen. Ich ma
che Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Sie 
als solcher die Wahrheit sagen müssen und nichts 
verschweigen dürfen. Eine falsche Zeugenaussage 
wäre gerichtlich strafbar. 

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 strafgerichtlicller Verfolgung oder ei
nes Ilnmillelbaren 'Ilnd bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteils mit sich brächte. 

Ihren Namen, Ihr Gebllrtsdatum, Ihren Beruf 
haben wir. Zur Embindung von der Verschwiegen
heitspflicht haben Sie wahrscheinlich momentan 
kein Dokument. 

Ulrich: Ich war schon einmal hier. 

Obmann Steiner: Aber Sie waren in dieser glei
chen Sache vor dem Ausschuß, und hier gilt sicher
lich die gleiche Entbindung. 

Herr Dr. Graff, bitte. 

Graff: Herr Divisionär Ulrich.' Haben Sie das 
letzte "profil" gelesen? 

Ulrich: Ja. 

Graff: Die Geschichte: "Agenten billen zum 
Pflanz" von Herrn Alfred Worm? 

Ulrich: Ja. 
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oder es sind Differenzen, die mit der Trennung da
mals zu tun hallen, oder es sind Differenzen, die 
sich auf ganz konkrete Fälle beziehen. 

Ulrich: Mein Gott! Differenzen. 

Pilz: Warum gehen jetzt einzelne Mitarbeiter je
nes Amtes und auch Mitarbeiter Ihres Amtes her 
und diffamieren oder denunzieren jeweils das an
dere Amt bei wahrscheinlich nicht nur einem Jour
nalisten. 

Ulrich: Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es fru
strierte Mitarbeiter. 

Pilz: Zum Zweiten: Wir reden eigentlich heute 
schon den ganzen Tag über das, was heute schon 
ein paarmal als doppelte Buchführung bezeichnet 
worden ist, daß es nicht nur normale Akten gibt 
mit Aktenzahl und so weiter, sondern halt auch 
sonstige Schriftstücke. Ist das eigentlich üblich? 

Ulrich: Sie spielen auf den Artikel vom lng. 
Worm an, nehme ich an. Schauen Sie! Es ist so, 
daß es in einem Nachrichtendienst, der Agenden 
führt, natürlich Sachen gibt, die nicht über die 
Hauptkanzlei laufen, die zur Kenntnis genommen 
und dann vernichtet werden; Meldungen, die um
gearbeitet werden müssen. um auch die Quelle zu 
verdecken. 

Pilz: Wenn Sie davon wüßten. daß es im Ab
wehramt möglicherweise Schnftstücke. nicht Ak
ten. sondern Schriftstücke im Zusammenhang mit 
Proksch oder CUM oder irgend etwas ähnliches 
oder Lütgendorf gibt, die dem Ausschuß vorent
halten werden, würden Sie uns dann davon infor
mieren? 

Ulrich: Das ist eine rein theoretische Frage. ja? 

Pilz: Das ist jetzt einmal eine theoretische Frage. 

Ulrich: Sehr theoretisch. Ja, ich habe keine 
Kenntnis, und daher ist es auch sehr schwer, dar
auf zu antworten. 

Pilz: An und für sich sollte Ihnen die Antwort 
darauf sehr leicht fallen. 

Ulrich: Warum? 

Pilz: Daß Sie uns selbst\!erständlich informieren. 

Ulrich: Ja ich muß annehmen, daß der dortige 
Leiter weiß, was er macht. Und wenn er Akten 
hat, nehme ich an, daß er sie vorlegt. !Graff: Es 
könnte wer etwas von ihm wissen/} 

Pilz: Das ist auch wieder möglich. ! Heiterkeit.) 
Gut. Ich möchte diese Eintracht jetzt wirklich nicht 
weiter stören. 

Obmann Steiner: Danke. Abgeordneter 
Schieder, bille. 

Schieder: Herr General.' Die technische Abwehr 
ist bei der Trennung in Ihrem Bereich verblieben? 

Ulrich: Das ist richtig. Teilweise richtig. 

Schieder: Teilweise? 

Ulrich: Ja. 

Schieder: Können Sie mir das "teilweise" erklä
ren? 

Ulrich: Das kann ich insofern erklären, als es 
zum Zeitpunkt der Trennung bei uns geblieben 
ist und wir jetzt versuchen, diese Agenden wegzu
geben, soweit sie nicht unseren eigenen Bereich 
betreffen. 

Schieder: Das heißt, es findet derzeit ein Prozeß 
der Übergabe mancher Agenden all das Abwehr
amt statt. (Ulrich: Ja.) Auch des technischen Gerä
tes? 

Ulrich: Nein, das muß sich das Abwehramt 
selbst beschaffen. 

Schieder: Das muß sich das Abwehramt selbst 
beschaffen? 

Ulrich: Ja. Ich glaube. es ist in Beschaffung. 

Schieder: Ach. es ist in Beschaffung, es ist in 
Beschaffung von technischen Geräten. Würden Sie 
es daher auch für möglich halten. daß dort Ein
richtungen zur Telefonüberwachung bestehen? 

Ulrich: Wozu? 

Schieder: Nun zum Telefoniibenvachen. Autote
lefone, Scanner. 

Ulrich: Herr Abgeordneter. ich habe keine 
Kenntnis, ob das ... 

Schieder: Also belt'eglicher Landfunk, um es 
korrekt zu sagen. 

Ulrich: In der Ausrüstung. die für das Abwehr
amt vorgesehen ist und auch für andere Dienst
stellen im Zuge der Lauschabwehr, wie es so 
schön heißt, sind keine Scanner vorgesehen. 

Schieder: Haben Sie in Ihrem Al11t Scanner oder 
ähnliche Geräte, ich meine jetzt die in Österreich 
nicht erlaubten, aber doch erhältlichen Radiol/!I
parate, die über die . .. 

Ulrich: Wenn ich diese Frage beantworten \(111. 
muß ich um Ausschluß der Öffentlichkeit bitten 
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Schieder: Ja. schließen wir sie aus. (Die Öffent
lichkeit wird für ein paar Minuten ausgeschlossen. 
- Die Medienvertreter verlassen den Saal.) 

.. ' Obmann Steiner: Danke. Frau Dr. Pable, Sie 
sind die nächste, aber ich warte noch (die Medien
vertreter betreten'wieder den Saal), bis Sie entspre
chend Publikum haben. - Ich danke [hnen, daß 

. Sie wieder gekommen sind. 

Frau Dr. Partik-Pable, bitte. 

Helene Partik-Pable: Ich habe eine Frage, und 
z,':Var: Sie haben gesagt,Herr Zeuge Ulrich, daß die 
Amter ganz verschiedene Aufgaben haben. (Ul
rich: Ja.) Besteht eigentlich trotz der verschiedenen 
Aufgaben doch f?in gewisses Konkurrenzverhältnis, 
aus dem dann die Spannungen resultieren? 

Ulrich: Na ja, es wäre möglich, daß es Über
schneidungen gibt. Dadurch kann natürlich ein 
Spannungsverhältnis bei der Arbeit entstehen. 

Helene Partik-Pable: Herr Zeuge Diglas. wie se
hen Sie eigentlich das Verhältnis zum Heeres
Nachrichtenamt. Finden Sie. das ist neutral oder 

Diglas: Ich habe schon gesagt, es ist korrekt 
und dienstfördernd. 

Helene Partik-Pable: Korrekt und dienstför
dernd. Aha. wenn also ununterbrochen die Beam
ten anrufen beim Herrn Worm, kann ich mir nicht 
vorstellen, daß das sehr dienstfördernd ist. 

Diglas: Ja, ich habe schon gesagt, gnädige Frau, 
ich habe nicht angerufen beim Herrn Worm. 

Helene Partik-Pable: Der Herr Worm schreibt 
in seinem Artikel. seit 1976 besitzt Diglas auch alle 
Akten über die Sprengversuche von Edelmaier. 
Haben Sie darüber irgendwelche Wahrnehmungen 
gemacht? ' 

Ulrich: Nein, ich bezweifle das auch. 

Helene Partik-Pable: Soviel ich mich erinnern 
kann. haben Sie bei Ihrer letzten Einvernahme hier 
im Ausschuß gesagt. daß selbst dann, wenn der Mi
nister sagt, es ist nichts zu veranlassen. so wie in 
dem Fall nach dem Bericht vom Jahr 1976, eine 
begleitende Beobachtung stattfindet. 

'Ulrich: Bitte, der Ausdruck "begleitende Beob
achtung" stammt nicht von mir, ich habe nur er
läutert, wie ich den Ausdruck "begleitende Beob
achtung" auffasse. Das heißt, man schaut bei al
len hereinkommenden Informationen. ob etwas 
dabei ist, was in dieser Sache einschlägig wäre, 
wenn ja, gibt man es dazu und schaut, wie es hin
einpaßt oder nicht hineinpaßt. 

Helene Partik-Pable: Also Sie glauben nicht, 
daß der Herr Zeuge Diglas Schon seit dem Jahr 
1976 Bescheid weiß über die Edelmaier-Sache? Ist 
das richtig? 

Ulrich: Ich bezweifle es, weil dann hätte er es 
mir ja wahrscheinlich beim Referatsvortragnach 
meinem Amtsantritt ja vorgetragen. 

He/ene Partik-Pable: Und wissen Sie etwas dar
über. ob er Akte hat, die über den Tode des ehema
ligen Ministers Liitgendorf Auskunft geben? Akte 
oder Asservate oder wie immer man das auch' be
zeichnet? 

Ulrich: Das weiß ich nicht. 

Helene Partik.Pable: Sie haben nie etwas dar
uber gehört? 

Ulrich: Nein. 

Helene Partik-PabLe: Gut, dann habe ich keine 
weiteren Fragen. 

Ulrich: Bitte. 

Obmann Steiner: Danke. - Herr Dr. Ermacora, 
bitte. 

Ermacora: Herr Divisionär.' Sie haben ganz am 
Anfang auf eine Frage des Herrn Dr. Graff gesagt, 
daß Herr Divisionär Diglas bei Ihnen im Jahre 
1980 zu einem Referatsvortrag über die Angele
genheit war. Worum hat es sich bei diesem Refe
ratsvortrag gehandelt? 

Ulrich: Na ja, es ist damals der Leiter der Ab
wehrabteilung in Begleitung des damaligen Refe
ratsleiters gekommen, weil er der Ansicht war, ich 
sollte über diesen Problemkreis Bescheid wissen. 
Da wurde mir eben Udo Proksch und diese Dinge 
vorgetragen bis zum Erkenntnisstand 1980. 

Ermacora: Und warum gerade 1980? 

Ulrich: Ja, weil ich eben im Juli 1980 Amtslei
ter geworden bin. Ich war früher nicht im Ab
wehrbereich tätig. 

Ermacora: Und haben Sie noch in Erinnerung, 
was Ihnen vorgetragen wurde, Herr Divisionär? 

Ulrich: Nein, im Detail nicht mehr. 

Ermacora: Bitte, in dem Artikel von Worm steht 
unter anderem drin. daß nach dem Tod Lütgen
dorfs das Heeres-Nachrichtenamt sofort benach
richtigt wurde und dessen Chef, Sie, Herr Divisio
när, so ist es in Diglas' Dossier über Lütgendorf 
vermerkt, wollte sofort einen seiner Beamten an 
den Tatort entsenden. Sie hätten den damaligen 
Heeresminister Rösch benachrichtigt und der- er
teilte - auch das ist im Akt vermerkt - Weisung, 
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,np bel, umsc4riebßn: ·hca1, daß er eigentlich Sie" damit 
meint: .. Was'$agenSie dazu.? ; i' ,~,:", ;,:,c, J)" 

W.orm: Ich habe nicht gesagt; ,daß je I' gesagt 'hat, 
ich habe gesagt . . . 

"Schieder: NeinL,e$,gibt nur einen:einzigen Zeu
gen,:'dasmüß/~ dieser ,i ., ,Nachdem der 'einzige 
Zeuge aus dem Bereich des Bundesheereser' ist 
(Worm: So ist es!), ist dieser auch er, und ich frage 
daher. ', .. \ ,-. :', c."" ':;, "," 1',', . ' 

, ' '. , , . I, . -~; . .. 

Worm:' Ich habe picht gesagt, d.aß i~h vQn Ihm 
irgend e't«las habe. ' , ", , ", ", ," ' " , 

• ,-! 

.'.' Schied'er.; Nein, n~in,' Sie haben esiiichi~~n {km, 
aber' de'f,;'der;das wlisenmüßifWlf;isqgef} müßte 
und daß: Sie Zeugen' haben; damit haben Sie' den 
Herrn Mais gemeint. 

. ~: ~ " : .... ' . . >.' .;, 

Worm: Er soll sagen; ob das stimmt oderriicht 
stimmt, daß wir wenigstens eine Information, die 
in meinem Artikel ist, Bericht ja oder nein, ob ... 

Schieder: Ja, ich habe schon begriffen, Herr 
Zeuge Warm. Bitte, Herr Zeuge. 

Mais: Herr Abgeordneter! Es waren sicherlich 
bei diesen Zetteln, die in diese Schachteln hinein
gekommen sind - und ich betone das. ohne daß 
ich sie in die Hand genommen und jetzt ange
schaut hätte -. es waren bei diesen Zetteln si
cherlich Rechnungen, Mahnungen et cetera da
bei. Aber ich habe mich rein auf die optische Be
obachtung beschränkt - dabei bleibe ich bitte -
und kann also heute nicht sagen, ob dort zum 
Beispiel eine Boutiquenrechnung dabei war. 

Schieder: Und Sie haben über diese Tacsache. 
was sie da flüchtig gesehen haben, auch nicht spe
zielle Meldung an den Vorgesetzten gemacht, oder 
Aktenvermerk, in welcher Form immer, ob das 
jetzt nur ein Asservat war oder ein Dossier, oder 
wie immer die Worte, die der Herr Worm ge
braucht hat. waren, etwas darüber angelegt, was 
Sie dort flüchtig gesehen haben. 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich habe nichts dar
über angelegt. Ich darf nochmals betonen, daß 
von einer Spedition, die ich als Vertreter der Re
publik Österreich beauftragen mußte, diese 
Schachteln, dieses Delogierungsgut in ein Lager 
gekommen ist, und einige Zeit später - ich glau
be, das habe ich durch die Spedition erfahren, 
weil es darum gin.g, wer zahlt die Rechnung, hätte 
es die Republik Osterreich bezahlt, hätte sie ein
geklagt werden müssen - hat Frau Lütgendorf 
gegen Erlag eines bestimmten Betrages ihr Eigen
tum zurückbekommen. 

, ; , " .". 

Schieder: Ja. es deckt sich das \Jollkoinnien mit 
dem, was Sie letztesmal auch gesagt haben:,' 

"Zweiten Bereich. dainir'zusammen'hängend: In 
dein Artikel' wird 'auch, darauf hiligewIesen, daß 
sich in einem sogenannten Diglas-Dossier auc~ ein 

'Akienstück über dieÖffn'ung eihesBank'Schlii?]3fa
; chesbei der BAWAG;;die.iin'1,uge·äerVe~liiss~n
; 5chafisabwicklurig Lü't'getidbr!s' d'urch$e!ührtwur
'de, bejiltdet.· Wissen Sie darüber etwas?; I',. ,,'" .' 

',.1 :', ; ; ~ ; ' .. : j ~ "::. ~ ~ • );,r .' , , 

Mais: Da ich das Diglas-Dossier nicht ... Ich 
zitiere diesen Begriff, formuliere '.das aberjetzt 
korrekter: Da ich den Vorgang CUM/Prokschet 
cetera wie ich schon mehrfach hier ausgesagt 
habe '.nicht" kenne,kenne. ich auch nicht .-ein 

,schrifts'tück, Information, wie immer Sie das nen-
nen'wollen, über eine Banl,c:, ' >; ',,' 
~ . •. - '< '. , .•.. . 

S~hieder.; 'Dann darf i~h Sie das ganzkorr~i({ 
fragen: Wissen Sie, daß im Zuge der Verlas~en
schaftsabwicklu1J.g i' Lütgendorfs ein. Bankschlteß
fach beiderBAWAGgeöffnet wurde? 

Mais: Nein. 

Schieder: Gut. Danke. 

Obmann Steiner: Frau Dr. Partik-Pable, bitte. 

Helene Partik·PabIe: Herr Warm.' Um noch ein
mal zurückzukommen au/die Räumung der Woh
nung Lütgendorfs: Sie schreiben hier. das Abwehr
amt des Kurt Diglas weiß, was der Zeuge Mais dem 
Ausschuß nicht aussagen konnte oder wollte. Di
glas kennt den Inhalt dieser Schachteln. 

Worm: Richtig. 

Helelle Partik·PabIe: Das halten Sie aufrecht? 

Worm: Richtig. 

Helene Partik·Pabte: Herr Mais, was sagen Sie 
dazu? 

Worm: Ich darf nur dazu sagen, ich habe auch 
nie gesagt, daß ein Aktenvermerk vom Herr.n 
Zeugen Mais angelegt wurde, sondern daß es eI
nen gibt. (Schieder: Aber er ist der einzige. der 
dabei war.') 

Helene Partik·PabIe: Also weiß jetzt . .. 

Worm: Er hat aber nicht ausgeschlossen - ich 
erlaube mir die Feststellung -, daß er jemandem 
Dritten in seiner Dienststelle darüber eine Be
merkung,eine Mitteilung gemacht hat und daß 
darüber eine entsprechende Notiz angefertigt 
wurde. Das hat er, bitte, hier nicht ausgeschlos
sen, was ich jetzt herausgehört habe. 

Helene Partik·Pable: Kennt Diglas den Inhalt 
der Schachteln Ihrer Information na~h oder nicht? 

Worm:Frau Abgeordnete; wenn' Sie meinen, 
ob Herr Divisionär Diglas vor Ortwar . /. ~. 
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Helene Partik-PabIe:Nein, ich meine, nicht vor 
Ort, s.ondern kennt er den Inhalt der Schachteln?' 

, Worm: pas' o/eiß i~hbi~te nicht. Y~n mir'in 
einem direk~enp~rscmlichen Gespräch,. daß ich 
jetzt den Herrn Qivisionär, angerufen, hätte und 
gesagt hätte, Herr Divisionär i ich melde das und 
das, sicherlich nicht.' ,.' , ' , 

(Graff: Den haben· Sie gesehen'?)' khhabe"'ihn 
nicht gesehen. Es wurde: mir erzählt dar ul:le r. 

HeLene Partik·Pable: WaS'istmit diesefh Akten
vermerk passiert? 

Worm:Der wurde mir bitte 'zur KenhÜs"ge
bracht. Der Inhalt wurde mir zur, Kenntnis ge-

Helene Partik-Pable: Sondern' wie.könnte er es 'bracht.' 
erfahren haben? , " " ,i. 

Worm: Frau Abgeordnete! Da' gibt es sicher 
Möglichkeiten, aber ·dakomme'ich dann wieder 
in die Nähe dessen, daß ich dem Herrn DiVisioriär 
unterstelle, daß er es weiß, und das kann ich, bit-
te·, 'nicht:~ ','" . 

Helene Partik-PabIe: Haben Sie 'gerüchte weise 
gehört, daß er über den Inhalt informiere ist? 

Worm: Herr Divisionär Diglas? 

Helene Partik-Pable: Ja. 

Worm: Nein. 

Helene Partik·Pable: Wieso schreiben Sie das? 
Ich habe das jetzt nicht ganz, .. Haben Sie das 
versucht zu erklären, ich habe es nämlich nicht 
ganz mügekriegt, wie Sie das . .. 

Worm: Ich darf den Vorgang trasparent ma
chen. Meiner Information nach war ein Zeuge da
bei anwesend, das ist der hier anwesende Zeuge 
Mais. Er hat, wie er nachher zurückkam ins Amt, 
ich kann sogar beim Vorgang etwas ausholen, da
mit Sie meine Glaubwürdigkeit ... und vielleicht 
kann der Zeuge Mais bestätigen, ob ich hier gut 
informiert bin, vielleicht kann er auch bestätigen, 
ob der Artikel eine gute Information war und von 
gut informierter Seite stammt. Ich kann den Vor
gang dieser Wohnungsräumung sogar erklären. 

Es war eine sehr unangenehme Tätigkeit. Es 
wurde mit der Witwe jahrelang prozessiert. Man 
hat sich nachher förmlich zerrissen, um irgend 
jemanden zu finden, der an dieser Wohnungsräu
mung teilnimmt seitens des Bundesheeres. Man 
hat dann, weil man gesagt hat, es gibt also einen, 
der ist juridisch geschult, den Zeugen Mais gefun
den, der meines Wissens nach sehr ungern an die
ser Wohnungsräumung teilgenommen hat. Der 
Zeuge Mais hat einer dritten Person gegenüber 
mitgeteilt, daß im Zuge dieser Wohnungsräu
mung lauter Schmarren gefunden wurde, der im 
wesentlichen aus alten Rechnungen, unbezahlten 
Rechnungen, Gerichtsklagen, Klagsdokumenten 
und so weiter besteht, und diese Person hat dar
über nachher einen Aktenvermerk angelegt. Ich 
sage gleich dazu, dieser Aktenvermerk ist nicht 
einmal unterschrieben ... Erträgt keine Unter
schrift oder erst recht keine, wie sagt man da ... 

HeLene Partik·Pable: Und wo ist der? Ist der in 
einen Akt gelegt worden, dieser. Aktenvermerk;, in 
diesen Lütgendoi!-Aki beiniBun~esmlnisteiium? 

. ,Worm: Der Aktenvermerk liegt,llf\t~reinem 
Dossier .~, ich' sage noch einmal plakativ dieses 
Wort-, der tragt den Titel "Emilie Lütgendorf". 
<. • j' I ' ", ' 

HeLene Partik-PabLe: Ist der bei einem 
(Graff:In ~eLcherBehörde?) 

Worm: Eine Kopie liegt beim Abwehramt. 

Helene Partik·Pable: Herr Mais.' Ist es richtig, 
daß Sie das jemandem erzählt haben, daß dieser 
Akten vermerk angefertigt wurde? 

Worm: Nein, das habe ich nicht gesagt, ent
schuldigen Sie, darf ich das noch einmal sagen. 

Mais: Frau Abgeordnete! (ZwiSChenrufe.) 

HeLene Partik·PabLe: Ja, das habe ich ja gefragt. 
Ist es richtig, was der Herr Warm jetzt gesagt hat, 
daß Sie das jemandem erzählt haben, der dann . .. 

Mais: Frau Abgeordnete! Es war dem Stab des 
Militärkommandos bekannt, daß mich das Los 
getroffen hat, dort hingehen zu müssen. Es war 
weiters bekannt, daß diese Dienstverrichtung 
mehrere Tage in Anspruch genommen hat. Es hat 
also hier einige Reibereien im Zuge dieser Dienst
verrichtung gegeben, weil die Finanzprokuratur 
die Originalrechnungen für die spätere Klagsfüh
rung gebraucht hat, aber die Buchhaltung die 
Originalrechnungen aufgruncl einer Buchhal
tungsvorschrift kassiert hat und gesagt hat, ihr 
könnt also nur mit Ablichtungen zu Gericht ge
hen. Also es gab eine Menge Zores, In einem klei
nen Stab, wie er bei einem Militärkommando ist, 
ist das sehr transparent. Ich betone nochmals, ich 
war damals schon längere Zeit nicht mehr im 
Nachrichtendienst. Ich hatte da gar keinen 
Grund, eine besondere Geheimniskrämerei dar
aus zu machen. Und es kann also sicherlich so 
gewesen sein, daß irgend jemand - ich wüßte 
nicht, wer, aber ausschließen kann ich es nicht '-
das von mir Gehörte, das im dienstlichen Bereilh 
von mir Gehörte zu Papier gebracht hat und \\'l'j 

tergeleitet hat. 
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d,mn noch yerschiedene, andere technische,'Noti
z~n"die, ich,nur gebraucht habe für die Meldung 
der Auftragserfüllung an das Ministerium bezie-

, hungsweisedie FinanzprokHratur. Diese wenigen 
Notizen, die.,.ichmir g~macht habe; sind alle im 
Bericht enthalten, und Zettel, oder was immer ich 
gehabt habe, habeil,:h zerissen und in den Papier
korb geworfen, weil ich nicht mehr im Heeres-
Nachrichtenamt gewesen bin. ' 

Ermacora:ln den Papiere~, die dort verladen 
wurden, haben Sie nicht het:f,imgebläuert?, 

Mais: Ich betone: Ich habe mich nur auf eine 
optische Beobachtungq~~chränkt. ':' .. _,: 

Ermacora: Es schreibt der Zeuge Warm - das 
wurde dem Sinn nach zwar schon gestellt, aber ich 
lese es Ihnen noch einmal vor; das ist ein sehr dia
lektisch konstruierter Satz -: "Das Abwehramt 
des Kurt DigLas weiß, was der Zeuge Mais dem 
Ausschuß nicht sagen konnte (oder wollte): Diglas 
kennt den Inhalt dieser SchachteLn." Bitte, was sa
gen Sie zu diesem Satz? (ELmecker: Haben wir 
schon gehört!) Ja, aber nicht in dieser Form, etwas 
anders. 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich darf wiederho
len: Grundsätzlich ist zu sagen, eine Wohnungs
delogierung ist auch im Militärskommandobe
reich Wien, wo es relativ viele Dienst- und Natu
ralwohnungen gibt, nicht etwas Alltägliches. Es 
kommt nur alle paar Jahre vor. Es ist also sicher
lich im Stabe - und da habe ich der Frau Abge
ordneten Dr. Partik-Pable gegenüber das Wort 
"Kasinogespräch" als gängigen Terminus verwen
det - über die Tatsache der Delogierung der 
Wohnung der Witwe Lütgendorfs gesprochen 
worden. 

Ermacora: Verzeihen Sie! Und Sie meinen, daß 
sich dieser Satz darauf bezieht? 

Mais: Herr Abgeordneter! Ich weiß es nicht. 
Ich darf wiederholen: Ich bin schon vorhin ge
fragt worden, ob ich sozusagen nachher meinen 
Kameraden erzählt habe, wie das war. Ich bin 
überzeugt davon, daß ich darauf angesprochen 
wurde und daß ich darüber meinen Kameraden 
gegenüber erzählt habe. Das ist natürlich sehr 
wahrscheinlich. 

Ermacora: Und wie stößt der Herr Zeuge Warm 
zwei Jahre oder drei Jahre nach diesem Ereignis 
auf diese Kameraden? 

Worm: Ich habe nicht gesagt, daß ich auf diese 
Kameraden gestoßen bin. Ich darf Ihnen sagen, 
wie das genau gelaufen ist. Ich habe, nachdem ich 
nicht an diesem Ausschuß teilnehmen darf - das 
habe ich schon erwähnt -, laufenden Kontakt ge
habt, was hier in diesem Ausschuß vorige Woche 
geschah. Und es schlug bei uns sozusagen wie 

eine ,- um', dieses abgeschmac'kte.'Wört'zll ge
brauchen \- Bombe'ein:DerZeuge Mais...::..wur

·de.am'Nachmittag bekannt; um17 Uhr war das 
ungefähr c,- war bei derWohnungsräumung t.:üt-
"gendorf .. dabeL:, _ " '.'~1 " i\. ,_." \",:,: 

, "Yi~haben d;mugehört, da,ßer derP Ausschuß 
rüCht sagen' konnte, ·Wa~ dabei. 'i~6,mden, jwurde. 
Qas .hat n.atürlich journalistisches Int~resse ,her
vorgerufen. Er ist immerhin ein sehr ranghoher 
Nachrichtenmann, und ich konnte mir nicht vor
stellen, daß der il1 der Woh l1L\ng ~ütgef\dorfs 
steht und überall wegschaut. Das ist also vollkom
men ausgeschlossen. 

I%rai~fhiii:'hibe:ich einen Informanten gezielt 
gefragt: Ist Ihnen bekannt, ob über diese Woh
nungsräumung irgendetwas existiert und was da
bei gefunden wurde? Wobei ich logischerweise 
meinte, es wurden irgendwelche Geheimdoku
mente oder sonstige relevanten Dinge entdeckt, 
zumal der Zeuge ja in seiner Aussage, die ich mit
geteilt erhielt, nichts sagte. Wir wissen heute we
nigstens, daß nämlich nichts außer Rechnungen 
gefunden worden ist. Und da habe ich gezielt ge
fragt, und daraufhin teilt mir der mit: Ja, da hat 
sich jemand einen Aktenvermerk angelegt. Ge
schwollener Rede langer Sinn: Gefunden haben 
sie nichts außer alten Rechnungen, unbezahlten 
Rechnungen, Gerichtsakten und so weiter, die -
dieses Detail steht auch drinnen - ganz winzig 
kleine Beträge betroffen haben, winzig kleine Be
träge - und da sagte er mir eine Zahl - von 
3000 S. 

Und so kam es zu dieser Information: durch 
eine gezielte Frage durch mich. Ich war nämlich 
wirklich der Meinung, da ist jetzt die große Bom
be im Zusammenhang mit Lütgendorf, Weichsel
baumer oder mit Mustafa Tlass oder so irgend 
etwas entdeckt worden. rGraff: Ihre heutigen 
Bomben sind wirklich schwach.' Beim Demel wa
ren Sie besser.') 

Herr Abgeordneter Graff! Ich darf Ihnen fol
gendes dazu mitteilen, wenn das eine Frage oder 
eine Feststellung war: Ich bin hier nicht zu mei
nem Vergnügen. Nehmen Sie das bitte zur Kennt
nis! Ich werde seit 12 Uhr ... rGraff: Wir hören 
nichts.' Es ist alles nur vom Hörensagen, und das 
geht mir auf die Nerven.') Seit 12 Uhr werde ich 
bitte vom Gericht einvernommen, und ich habe 
mich nicht darum gerissen, hier einvernommen 
zu werden. Ich möchte bitten, das zur Kenntnis 
zu nehmen! 

Graf/: Nein, aber Sie haben hier nur eine Ge
schichte erzählt, und es ist kein sachliches, konkre
tisierbares Substrat dahinter.' Das ist aLLes! 

Obmann Steiner: Ist der Herr Dr. Ermacora fer
tig mit seinen Fragen? - Abgeordneter Fuhrmann. 
bitte. 
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. Fuhrmann:l:ferr Vors.itzenderJ.Meine Wortmel- : ,Damit gibt es keine'Frageslellungmehr: Ich dan
dung ist zu einem ,Ze.itpunkterfolgt, wo ,die. Frage, ke dem Herrn :Zeugen, und' iCh danke beiden :Zi?u

"obder HerrMais'lJ.ach derWohnungsräumunginit -:gen!vor'allem; d'aß:Sie unvorbereitet 'hellte, ehne 
,jeman4em geplaudert hat darüber,. was er., don ge- . Vorauseimettung Ihrer Zeit,' hi'e'rhergekomnien 
sehen hat oder ob er diesbezüglich befragt worden ,. sind. Vielen D'ank: (Graff:Her mit dem Dossier!) 
ist, noch nicht gestellt worden war. Nachljem es in :c) r -. , ' i Ci; ,: ,; '.: 

der Zwischenzeit schon dreimal 'gestetli worden ist, ' MomemrMomem die ,Sitzung ist nicki zu Ende, 
verzichte ich dankend, (Grafl'Wenn ü'dieFr'age ) He'rfAbgeordneter' GraJfl ',!' , - ,'.>' 

gestellt hätte, ware es' kürzer gewe$en. Heiter-" 
keü.)·': i,', . ;, r Die nächste Sitzung ist morgen um I 0 Uh~. 

• I ' ! I' '.'. i:.. .' ; ; I' ! . 1 ; ; .' ~. '.' > • '. 'I:' ~ ~ . 

. Obmann Steiner:Ich danke. Ich danke unll schließe..' , ' 

... ' ~, ' 

, ;~chluß der Sitzung: 22 Uhr 19 Minuten 
I'::: ; .. ,,;; .. ' 

; ,: 

" \ 

: .,-, 

:,; 
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