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der Abgeordneten Dr. Kräuter 

und Genossen 

an den Präsidenten des Rechnungshofes 

ANFRAGE 

betreffend Indiskretionen im Zusammenhang mit Rechnungshof-Rohberichten (V, VI) 

diesmal zu den Themen AMAG bzw. Wiener Burgtheater 

In der Ausgabe Nr 40 des Nachrichtenmagazin "profil" vom 4. Oktober 1993 werden in einem 

Artikel des Redakteurs Altt'cd Worm unter dem Titel "Die irren Geschäfte der Amag" 

umfangreiche Originalzitate aus dem "Rohbericht des Rechnungshofes" angeführt. Eine 

Woche später werden in einem Artikel von Alfred Worm "Stunde der Wahrheit" wieder 

umfangreiche Originalzitate - diesmal aus einem "Rohbericht" betreffend das Burgtheater -

dargestellt. Der genannte Redakteur bedient sich dabei sogar einer eigenen Technik, in dem 

die Originalzitate kursiv hervorgehoben sind. 

Aus den Zitaten geht weiters eindeutig hervor, daß der genannte Redakteur über vollständige 

Informationen - das heißt, also den gesamten "Rohbericht" - verfügt. Eine Analyse der 

übrigen Presselandschaft ergibt, daß andere Medien mit solchen vertraulichen Informationen 

nicht versorgt werden. Dieser Aspekt erscheint unlogisch, wenn man davon ausgeht, daß die 

Indiskretion jeweils von der geprüften Stelle stammt und die geprüfte Stelle ein Interesse an 

einer breiten Streuung dieses "Rohberichtes" hat, da andere Medien - wie man der 

Mediaanalyse entnehmen katm - eine höhere Auflage haben. 

tIber diese Zusammenhänge hinausgehend und bezugnehmend auf jüngste Feststellungen des 

Rechnungshofes, wonach "frühzeitige VerötIentlichungen des Prüfberichts das weitere 

Prüfungsverfahren belasten" und "die vorzeitige Veröffentlichung nicht im Interesse des 

Rechungshofliege" (APA 226 vom 4. Oktober 1993) richten die unterzeichneten 

Abgeordneten daher an den Präsidenten des Rechnungshofes die nachstehende 

Anfrage: 

1. Können Sie ausschließen, daß der Redakteur Alfred Worm jeweils seine 

Informationen von Seiten des Rechnungshofes bekommen hat? 
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In Anfragebeantwortungen von Ihrer Seite haben Sie wiederholt Indiskretionen des 

Rechnungshofes ausgeschlossen und d~m überprüften Stellen die Verantwortung für 

vorzeitige Veröftentlichungen von "Rohberichten" zugewiesen. Halten Sie es nicht für 

eigct1mtig, daß innerhalb einer Woche zwei "Rohberichte" den Weg zum 

Nachrichtenmagazin Profil - und dort zum Redakteur Alfred Worm - gefunden hahen, 

die völlig verschiedene überprüfte Institutionen betreffen? 

3. Wie sicht das interne "Sicherheitssystem" des Rechnungshofes betreffend die 

Verhinderung der Weitergabe vertraulicher Informationen durch Bedienstete des 

Rechnungshofes im Detail aus? 

4. Welche Alternativen sind für Sie betreffend den Prüfungsablaufbis zur Erstellung des 

Endberichtes vorstellbar, damit gewährleistet ist, daß die Abgeordneten des 

parlamentarischen Rechnungshofausschusses zumindest zeitgleich mit Joumalisten -

wie etwa Alfred Wonn - Infonnationen empfangen? 
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