
,r::~'eT B eil'a gen zu den StenograpiliseYten ProtoYcoiiet! 
-- . des Natiooalrates XVlll. Oesetzgebungsperiode 

Nr. 6{08 IJ 
ANFRAGE 

1994 .. 02- 1 ,. 

der Abgeordneten Hans Helmut Moser und Partner 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Geheimakten der "DDR-Staatssicherheit" 

In Berichten der Neuen Kronen-Zeitung, Ausgabe Oberösterreich, vom 22.1., 
28.1. und 30. 1. 1994, wird auf "Geheimakten der DDR-Staatssicherheit" Bezug 
genommen und auf entsprechende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wiener 
Neustadt hingewiesen. Dabei soll es unter anderem um intensive Waffengeschäfte 
mit der ehemaligen DDR gehen. Da die unterzeichneten Abgeordneten den Eindruck 
haben, daß das Kapitel "Stasi - Zusammenarbeit" noch nicht einmal ansatzweise 
aufgearbeitet wurde, richten sie folgende 

ANFRAGE 
an den Bundesminister für Inneres: 

1. Ist es richtig, daß die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt über geheime Stasi
Akten verfügt und auf deren Grundlage gegen österreichische Staatsbürger 
ermittelt? 

2. Sind derartige Stasi-Akten von der sogenannten Gauck-Behörde in Berlin 
angefordert worden? 

3. Wenn nein, warum nicht? 

4. Sind diese Stasi-Akten vom "Schalck-Golodkowski-Untersuchungsausschuß" 
des Bonner Bundestages angefordert worden? 

5. Wenn nein, warum nicht? 

6. Ergibt sich aus den der Wiener Staatsanwaltschaft vorliegenden Akten, mit 
welchen DDR-Kontaktpersonen die betroffenen österreichischen Verdächtigen 
in Verbindung standen? 

7. Hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt versucht, derartige ehemalige 
Mitarbeiter der "DDR-Staatssicherheit" im Rechtshilfeweg einvernehmen zu 
lassen? 

8. Wenn nein, warum nicht? 

9. Trifft der Zeitungsbericht zu, daß die der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt 
vorliegenden Stasi-Akten beweisen, daß versucht worden sei, unter Umgehung 
österreichischer Gesetze eine Munitionsfabrik in die DDR zu exportieren? 

10. Stimmen die Zeitungsberichte, daß in dieses Waffengeschäft die 
Iiechtensteinische Firma "Anstalt Cavendia" einbezogen war? 
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11. Wer hat die Korrespondenz dieser "Anstalt Cavendia" unterfertigt? 

12. Ist es richtig, daß der Vertreter der "Anstalt Cavendia" ein Staatsbürger der 
DDR war? 

13. Trifft es zu, daß das österreichische Unternehmen Hirtenberger AG dieser 
Anstalt Cavendia ein Angebot gelegt hat? 

14. Gibt es in den der Wiener Staatsanwaltschaft vorliegenden Akten Hinweise 
darauf, daß zwischen der österreich ischen Firma Hirtenberger AG und der 
"Anstalt Cavendia" ein "Geheimhaltungsabkommen" vereinbart wurde? 

15. Ist es richtig, daß die Annahme des Angebotes der Firma Hirtenberger AG nur 
aufgrund der Umwälzungen in der DDR unterblieb? 

16. Wäre der Abschluß eines derartigen "Geheimhaltungsabkommens" und die 
Legung eines Angebotes im Hinblick auf die einschlägigen österreichischen 
Gesetzesbestimmungen nur als Vorbereitungshandlung oder schon als 
Versuch zu bewerten? 

17. Haben Sie veranlaßt, daß diese sensible Materie im Rahmen einer 
gerichtlichen Voruntersuchung durch einen unabhängigen Richter untersucht 
werden kann? 

18. Wenn nein, warum nicht? 

19. Was werden Sie unternehmen, um sicherzustellen, daß strafbare Handlungen 
im Zusammenhang mit der ehemaligen DDR-Staatssicherheit auch in 
Österreich mit den Mitteln des Rechtsstaates aufgearbeitet werden? 
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A.MAG- und Stevr-SF-Bosse hatten Glück, Hirtenberoer ______ - i .___ .. _. __ . __ .. _. ______ .. _ _ __ .. Q. _ 

(J h chön ht 
!m !\orirunl-\"crf:1hrrn \'crlJn(~ilt. droht illm nun dcr_r----------·--· -.------

n:l(hst(~ r'rol.eB: (;l~hl:imf! St:'lsi- ... \ktcn b\·.'-\·ei~l~n. dnn : 
der Ex-Dir<:>l.;lor dN Hirten/)crger ,\C Ih·inz Trädcr ! 

eine komplett<' i\'1unitionsfabrik in dil! DDR exportie- ~; 
ren wollte Oie illegalen Gl::schäfte drr A1\1/\.G- und ~ 
Srcyr·SF-;\lanager könnten ahl~r bereits H~r.iährt sein. 2 

Im Sl~p!embt'r I98R hc- Hirtl.'nberge.r AG. am Tisch: 
~cl!joß da!' f)DR·pnlitbiiro ,\u! dem Kridp<lpi~r der 
die Errichtung l'!ncr Pul'cr· Hirrenberger -\Gcrklärt die 
rabiik zur Hcr'>lellung \(ln "C3\'cndii1-" den Zeitplan 
Treibstoffen fiir Panzerab· unu berechnet die Kosten fiir 
wchrlenkw3tf(:n: Eine I\.on- die DDR: 817 l\Ilillionen S 
~cqut'nz aus den _einseitigen _- _ ...... - __ 
Redll/.iaungen der Panzer- VON RICHARD SCHMITT ;un. 
kräf.(c·... Bel ~~r Lcipziger --_ ... -
Herbstmesse wurde üb~r das hätte die DDR für dieses Ge, 
.. Obid;t Gna:o;chwitz- mir sehiirt. da!'. gegen das Kriegs-
dem' Vorstand.,direkror dl'r m3!crii1lien· und d;J';' Außen-
d(lm.tI~ noch 'ersta:1tlichten IwnJchgcs(·tl verstoßen hät-
Hirtfnbn~t;'r ~lunili()nsf3' tt'. bezilhlt:n müsst·n. 
hrik. Heinz Träder. verhan· f)l'r stiindi~;l' Verhand· 
ddt. Glrich7.l'itig b;JI DDR· Itln~~rJrtncr da DDR·lVIili-
St:lJt>;St~krctär Schakk·Gu· t?ir:- ""Clr clcr Hirtcnbcrgcr-
IOllu .... ,ki den Sekret;ir des Dird:wr H.::inz Trädt'r: Die 
SJ-:[).Zentralkomitecs. C;ün- DDR·St.il.iltssicherht!;t nn-
!<-r ~litrar.. <;chriftlich: .. lch tit'rtc alle Vcrhandlllngsler-
bitt~ um die V(,lImiH:ht. . . . mine und ·ergebni,se. bcur-
mit der Firnlil -Hirll::nbcrger teilte :'Ioga.r seine Chilr:lkter', 
Varianten rur eine Umgr- eigenscbaft!.'n: .. {'rüder i!>l 
hung \on Em"arg(I·ße~tim- f'1;1 c/even:r Mann. Er ist In· 
mUlIgl'n hzw. 'on .• \u.;fuhi· gt'f1icur. hauem~chlau. trick-
\crh;Ct'n dt'r Republik r\'J(h. aber ,idc f):nge. die er 
Ö~k"·"i .. :h ;lU~IU:1rbt'it~n." t:T1ir iln~ gelllacht hai-. sInd in 

1.'\l'l \-101l:lIt' ~p;iter halle 
die DDR·Fli!lnlnl.: b~'rcits 
eill\nl!t~bol cJcr l.il'cI1l('n· 
~tcint'r '-Firma .. Anstalt Ca
vcndia", einer Tamfiml;l der 

Schloß Orth wird 
.. Hochlei~~~in!hft 

D(t!> Gmundncr Sl~e· 
schloß Grth wird nicht 
"t'r~tl,jl>:crt: Die St:1dtge· 
mcindl~ Gflliinden soll' es 
um 13 i\lillioncn S i1n
kauft'n und cl<J':> Land 
Obt.'r(i~icrrl"ich wird ~jch 
an der FinJnl.icrung be
H:iliRCl1. llJbcn VP·Be· 
,id:sl)blllrtltn Matthia" 
Ei!mJllcr und 8iin;crml.'i· 
ster Er.a.in Hrrrrnann nun 
311.';lleh;Jndl'lt .. D3!1li( ist 
gt" .... 1hrlci~lcL daß das 
;(r,ioß iHkntlich zllgiil1~. 
lJCI! bk'ht und ... ·1'.1.:1 ;1);; 

J·!CC)iz,,'i!:,\:r ... :hc ein 

~"""··l-·,'·r',·· ",··rc,' •. ..... ,'1' .... .: .. · \ I • 

.. _-----_.. . .. 

Ostt'rTl'ich \.\' ir!~("haft~\'er· 
g~'hen ... .Tt' bt'~ . .;t"f er die 
DDR kenn!. UIT1~ll mehr .be· 
):(:lJl·ißt· er un:;:' 

Gegen TrärJcr t>l mittdl 
nun die Slaats.lnwaibl·haft 
Wi~ner Ncu:;tarJl. Oie illega
len Geschälte der AMA(; 
und der Steyr SF - die ~Kro
ne" ~rkhlt::tc - könnten 
a(xl' bereits verjährt sein. 

2000 Schnapsbrenner 
C1ibc es in 00 und sie descll
Iiere:., gures nochprozenti• 
ges Lebenswiller 8eim 

" I'üngsce,' i!'ltern,j rion,llen 
Ir I' LeiswngSDe'NCib in /3,ld " . 

I
'i K.!!'!in.~i.·chhci,.." hcimsten 

I
, unwre Scht1J,')scrn?ul'cr 
! gleich 65 t'1pdai!len ei1.'13-

ji ,(;.'TJ;/ij,"' .. '<h~.\5er f Bild 
oben, ·"om .,.4eide!be~.r~.;r
ten" 'in Sucnl( .. :-chen ... '":iie' 
se 3rc,-;nc; rr." hat .lieh ,11/ /7 

I 

I: ., ~~f)chjcdt.)n~~ Beer~'ncr j nde 
!p~ziJ./j)iert - brachrc ,I I' 
Au:;;'!ichnungen nJ,,"hJ:js~. 
,.Drr (/0.,:'/:""1 Ci'( (ur~. 5~'/r(l

n[' Sch"ap_, erle;: c .. ..,c~e· 
'"1Jjs.:-:..~r:.:njl, s·:- J~." SD,·"~~ch~'.' 

" 

h.~:~.L!-',ch:...,r ;1 

i 

..("". 

~{\Ä~~.~~~· ~~~ 

.... ... ,:' 

{~>.;·.rp 
.~ .. ' 

!~!\IttIG~~ .. ~~~':"""" 
",' -:' .~;. ,\ 

LEOPO~O 

W4N[X 

tii Wen!} 
rg; '$ g fun fJ I zn 

~.~ .. ~: ': r " :- " : 

' .. ":",1 r ','i, : r' ',t ~ :'~ : 

C~i :,' ,. " • ,: :~, ~. .' , 

'-----_._-- .... -
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Stosi .. Akten über Woffendeols 
von VOEST und Sfeyr-Mrmnlicher 

Sct.mllrz':";l' Crschä(rc mit der DDR·Arm~ und der 
5(;t~j "lI.len in ~.)tot'r,.:ostefTeic.b "üblich": Sach deo er
·;tl'li B(,f1chr~n dn _.OÖ·Kronl' .... über ~en UI~kn ;\11· 
jt~r-l t'ChD{J)O.-jv-J)c:.l1 der A!\IAG (Proj~kf Adler) 
·:lndt.:n sich ntln auch ~lasrendE' Sf:l.~i-Akt(n ütwr Lic
t:runi~n dcr Steyr-;'!annlichcr AG unll der VOf.5T. 

Silb.rbesfcck mit 
Hand waschsn 

Ir. der Ge5"i1,rrs~·:ji·-,." 

5Crl.M D1:kornrnt $il:!:'r:;e
stt!(i( CJft einen Belas i,.'~:l 
wir:! .1-.iGerderr. ze;:kr~(zt. 

""'0,a ~~~er: S; e C'i bcs~~r r"it 
der-1.u:dab. die M~'he 
:"h:7~ t;7,:n 

Diese OSl·G~chä(fe soll 
ein bekannter Wilffenhand· 
ler cinseP.idclt haben: Geien 

'-den El.-Vo[>13nd c1er H Ir
ten ix'rger-,\ f tJnirionsralJr'ü 
Heinz Träder (S6).der im 
-_._------------
VON P.JCHAJ..:D 5(1-1/11/77 /vn. 

Nori ... 'urn- Verfahren 1991 zu 
leho Monst'" bedingter 
Haft verurteilt wurde. hat 
dJS Juslilrllinistcnum Vor
ernebungcn wei,n .,,\nooh
nung ",on WatTengC1.chäIten 

. mit der DDR"' ciDgeleitec. 
;,Derzeit ü~rprüfen wir 

eine j\tcnge Fakten ilber 
MuoitiooSY'erXAufe in die 
rrühere DDR. Die üit ar
beiter aber gegen uns'" be
J4W~h'cl-;-L~;: . .f.r .... :ic ßr(;~ 
ia;hcr von Ger Sta.lt'ianwalt
sch.sft Wiener Ncu&!adr ein~ 
Eioste:llLinS des Verfanren$ 

WC!!.~'i V a.:i.":r:.:ng. \')(' a~n 
t7c (I!; •. A :\1.; (j . S ; w ... f) "-l : " . 

.... ~ . .J( je !I(f .'.~i~c,··. ~,.:r;.:IJ

teTl Ai~l"licn ~iJ{'r :.;;,' ODR
Gcs.:hiif:t der vors! . .jer 
SIt:'-T·j'''J lir,niJchcr _!nJ aN 
Hir·!crlbcr.e('. ist U':l Grelll! 
Nationalrat Rudi Anschober 
nach ein~r ersten DUIChsi\:flt 
der brisanten Stasi-AKten 
überzeugt, Jaß die A~AG
Schmue:gel.Aftirc im hhr 
1985 sicher ~icht da.; I.'ir:li~e 
Ve.'1',chcn Ö~lerreichi~('her 
Firmen n;;ch dem AIJBI'(;
r~ndclsgt.~tz ;;e""e~n ; .. 1. 
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