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ANFRAGE 

der Abgeordneten Böhacker, Rosenstingi, Apfelbeck, ·Meisinger 
und Kollegen 
an den Bundesminister für öffentHche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend strafrechtliche Verurteilung von Austrian Industries-Vorstand Peter Strahammer 
und Manager Kurt Hellctzgrubcr 

Am 21.1.1992 wurde durch den Obersten Gerichtshof die Verurteilung von Ex-VOEST
Generalsekretär Strahammcr und Manager Helletzgruber wegen Neutralitätsgefährdung·und 
von Strahammer überdies wegen Verleitung zur Beweisaussage bestätigt. Strahammer ist 
heute Vorstandsmitglied und HelletzgruberleitenderAngestellter der Austrianlndllstries. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr als Eigentümervertreter folgende 

1. 

") ..,. 

Anfrage: 

Wie ist es möglich, daß eine strafrechtlich verurteilte Person einen Vorstandsposten 
in der verstaatlichten Industrie bekleiden darf? 

Erscheint es Ihnen für das Image der österreichischen verstaatlichten Industrie vor 
allem auch im internationalen Vergleich wünschenswert, wenn strafrechtlich 
verurteilte Personen als Vorstand oder leitender Angestellter auftreten? 
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3. Wie hoch beliefen sich die Vorschüsse der einzelnen Unternehmungen für die 
V crteidigcrkostcn? 

4. Zeitungsmcldungcn zufolgc soll die Gcsamtsumme über 40 Millionen Schilling liegen, 
stimmt dicscr Betrag? 

Im September 19R9 vcrsichertc der damaligc Verstaatlichtcnministcr Rudolf Streicher, 
daß dic bC\'orschußtcn Anwaltskostcn für dcn Fall cincs Schuldspruchcs an die 
VOEST zurückgczahlt wcrdcn müsscn ("Sozialistischc Korrespondenz" vom 
28.9.19R9 in dcr Bcilagc). 

5. Wurden dicse Bcträge bercits zurückgczahlt? 

6. Wcnn ncin, wcrden diese Kosten im Intercssc dcr Rcpublik und dcs östcrrcichischcn 
Stcuerzahlers zumindest von den verurteilten Pcrsonen rückgcfordert? 

Wien, am 21.41993 
DVR:0717193 
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_. '3 "" 
\ I . VO~ 28. Septrmbe r 1989 

Sr K b', ~~.,f::IZ..; I ii, ~ ~ f!vt (..: fcl ~~, '1'.2 / ,·/V'o..-c'cu m /,&u C: -~(:: "/11~. t1 / c ~ t -/ fI r I:: I 
St:;,ei~.~.e;=/Ni+r ~r9'er/Verstaatlichtenbe:r:icht/Na tionalr, t -11 

M"~l(Jr'l.;,{W)-;V W.\-c, •. .s.}rO\.l?O\w..~1 /U,,,('tA /:140 ,,/1 I !1)~1 Ce /tJVit·,.,/r 
~;~,:.:;2 i!· ~.i;'~~{;:~<7ij~·~9~?- ~.~:~Y9E~T~YO~~lAND. IST AR~EITSF ÄHIG 
, .,' ~ ... ~ ~, . <::~:I't -:Vo~:.": ~-~:"-:' :.::';J.'f:"~~;\!~" ',~~ ;.-\., ~.~ ',I{: .. '. 
'~"":,u!,:f,'I'~ ,,~~;'o.t,~!~:.1it1t~~';)\(. ~·r"~-,)"'~~i~ .',:' .:.: ~;. . 
~.:'';':;:\~ ',:\;' SK'~') {:'Jerst.a.atl'ichterunin1stta%;'. Rudolf Streicher ging in sei-

• t.'iit.~: .. i~.t":...~·.t't~i}.-~ ~·~!-:w.~··"~~,rIo~·hh'''·~l:\ ,;-, ". - .\.,~ " ". ',". . 
.. ~ " .. i;~c?r~~i.d.~.S.ipoM·~r~~~a9.~·!.~,·.~~~:lonalrat. auf die Vorwürfe 
·~n .~~~~~.~'::"Ur'~~~,~1.'*1"t~~~,:!..~~·r":-!"'4t:~,( ..... -S,ti .. ""'" ~. t_~'; ;.l.*~,!.;~ , 

'Ji,<~~r~~t~~.rJ~~~f~2~~r~7~~,.:,:~~~.Z~\~~~\o:,;~11Z hatte Streicher vorge-
; ...... ~O.:t',~;~~~(:'~~:t;.:~~~e~~.-d-;. e.f":~~ ... a~~~ .. :~e~::.·~af~en$ch1eber und des Nor;.t.:wn'" 
.- l"l·~ .:" "'~"T.~~~.~ . .,..}.;:,~,,,"%~~;:-.w''Ir.:-,,:~;':"''::)r.~· ... ~. . 

.;~tl!ry~~:.~i~f~~.~~~~~~~J~j;~;.~l~,~.aller,RUhe und in aller Form :;u-
" .;::q(~~;";,q.,,;~::_!~~;tEti;~t;~:; .. ~her~,:, .. t;':!:L.:.',;,:.·. " . 

. :;/L~ i:::~~ci~~it.\~~~Äci~~~~~J.i~:.t~t.:·:;Z!s::: :,: .:.';>< :>~ >. : .. : ,'.:.' '.'. 
·~·,·>~n~;;:r~:}Den ·anS'ekl'a·9t.en::~anagern,'seieri die AAwaltskoste:n \.;evor'" 

.. J:et::",t .. lJJ, f,r,':' :S" "':';,,~ ~':,;: . ~ ... ...-. '.~.~:~.\~ ;f*"i,.::J·'" ~I,~~::": . ~ ,.,.~, :, .... ~. t~ . :~, :'\ '-.. ' . , '\ ' . 
",~~;~9,~l,~;~~~;;~.;':~?=,de~j~~\~~'~~':;~;'~s~,~·\~~f:~:if71.~~~~~ri·)~~chtsanspruch hätten. 

·-.~;.~llf;~T~~{~;-~~:n2,!%/~~:~~;~~~~:~~~~~~~ii~f~,~~~,.~wl2.ltskosten .. d~e 
":V01~S'i;I-'I\~~ft1r~:den~hll/~.ilh:e3:rScnUlas·'Jrücniei:;' '"l,Urtp.tn'" di&se '. Vor 1'0 i"" . 

" ~G'~~;·~.tt!l.!r,.~·;'~~.; ~1':-;~"f::7~ :·'·:':':·1'~·/",r: . . ;'. '::~;4~;'~""ii.:J?~i;r .. ~:e~.;;~·~~ . . .. 
. -~.~ ... ~~Q~.~9;Z.~i~~~~~Y9:t~~:~(~~~~9kge~~.lt~,~e.rde.n..'~p.etont.a. dClr . Ver~ .".: .... 

,··,~"J·.}'l ... t"'~,·.~ '!' . ·_·;l~."",.\':.,. ...... ~)c, ...... , ,P'~' .'. .... " .... ~ .. ;.",. '," ti '.' ~ . 

~,:~~~:-;~;~~~\~~~~~~;~:;P+,!~~~; ... CJ·~ '. Zu,den~~,vorwürfen/. ~aB Strahruum~u: nun;. in::: 
d~~:~d~~.sta.h.ll?~reic:h: ei!).ziehe~·.:,!~.rdfafi~ ... sa9te . Streicher,. da~ 'Ie~;j 

. . ',I ' ••. ' :'"., ••.. t . : ; ~, .. ;. " . .. . , , , ...., .... . . .'I:,.~ 

davon :,.n;.cnts gewußt habe ... Wa.Sl· d~e .. J3eschäftigwlq ~ochs be.i ':); 

~t.j~Y::::Da~~ml ~r~.Puch oe treffe ;fi;-~~.~:~~.~:.f' ~~r.~~_cl~e:r-,\;~afü~ .. n1.Chtc~)~~ 
zU!3tändig ; "der .:..st aUßel.'halb::neines ~'~i~fluBbpreichelifl .".'::. ",:-". ~::~: 

.~ , . . . 
• ' •• • • : I 'f " ~ ~, "~:'t r ... ' . ~ I ,... • . 

, . . ' . :~'~.... .,., " .,'. : .. ~' !~.' ~ ':' '. . :. '. , .~.: ... ~ 

i: ~ .:" :.~m übrig~nverw1es der .. Versta!1t.J.ichtenl1linisterauf. die .:i,:,', 
i~e~~;~~acjende~: :eetriebsr.u:·gebniS·'8·~!.de;:-:":·VOES'l' :-.:<,·,'Dar· Ergebn1sver~ 

. • •• ' ':., : -.: •. ',. '. : '... •• : " • ,.', ~ * . ,. ~. ':',;; • .r:'" '.... • . : ." • '.,,' r" ' .1' 

lauf.- "dE!t': VOES'1\:,warr.d.6,\SO:9ut .w1e!:,in.·Q~n;v.erqangenen :beidcm:":.;.:-i .. '. . 
Jahren. Der Vorstand ist arbeitEfäh1g und hat hervorragE:ndeJ 

'JI~!;~:·:~/~;tl~/: fl'&:/ ~ (;~di;i) /j1~tic~! ;1'1/1 cd»: C< 
Nü::r.oerger ~ ~Ailgrif fe von P il.z mÜ!.isen ~ac<!'Piel haben! _ .// . . 
-------~--.,.- ......... __ ... _------_ ... _ ... --...... .., ...... =-.~--.- .... :_---"'\--= t/. )"'J.. 1 .;' 

. .' .' . IV Cr1(-1/I111 .. ' ." . 
. ' . ' . .' : '. • ~ .' ."* ' ... "; :. .." . "., ,. . .' " ". . 

Die ungeheuerlicnen Angrifft! .von Pilz _",:uf. den Ve%:st.aa'~"" 

lichteruninister müßtG.n lSinNachspiel .itr. s;t.nne.~de;t' ... Ge$c~~.ft::i

ordnung des Natl.·.)nalrates haben 0 fO:i:de::- t:;,(1 ,SPö"'Abgeo.:dX1eter 

Rudoli Nürnberger. ~ie übe~iegend~ M~hxheiL der .Abgeordneten 
werde si~h hint~r Streicher ~tell~~q h1nte~ jenen Ministe~Q 

"dar uns den &rf )lgreichsten V3rst~atlichtenb~richt seit vie

lenJahre geJ.ie.f~:rt haV', sagte Ni.hnbC'rger 0 

-=.-) 
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