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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 19. Mai 2020 unter der Nr. 2023/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „T. L. (Großnichte des Novomatic-Eigentümers, Ehefrau des Novomatic-

Aufsichtsratvorsitzenden und Geldspendenempfängerin Johann Grafs) im Kabinett des 

Innenministers während Ermittlungen gegen Beschuldigten Graf, Novomatic etc.“ 

gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Einleitend darf ich festhalten, dass mir der Schutz des Privat- und Familienlebens sowohl 

meiner derzeitigen als auch meiner ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr 

wichtig ist. Daher wird in der Beantwortung – im Gegensatz zur Anfrage – von der 

Nennung von Klarnamen abgesehen. 

Zur Frage 1 - 4: 

• Wann, in welche Position(en) mit jeweils welcher/n Aufgaben wurde Frau T.L. in Ihr 

Kabinett berufen? 

a. Wann war sie jeweils in Karenz? 

b. Wann war sie jeweils teilzeitbeschäftigt? 

• Ist Ihnen bei der Berufung bekannt gewesen, 
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a. dass Frau L. eigenen Angaben zufolge die Großnichte Herrn Grafs ist? 

i. Wenn nein, wann ist es Ihnen bekannt geworden? 

ii. Wenn ja, mit welcher Begründung haben Sie an ihr festgehalten? 

b. dass zu dem Zeitpunkt (und bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Kabinett) 

der Ehemann von Frau L. Aufsichtsratsvorsitzender der Novomatic AG war? 

i. Wenn nein, wann ist es Ihnen bekannt geworden? 

ii. Wenn ja, mit welcher Begründung haben Sie an ihr festgehalten? 

c. dass Frau L. vom Novomatic-Eigentümer großzügige Geldgeschenke erhalten hat? 

i. Wenn nein, wann ist es Ihnen bekannt geworden? 

ii. Wenn ja, mit welcher Begründung haben Sie an ihr festgehalten? 

• Sind Sie mit L. freundschaftlich verbunden? 

• Sind Sie mit B. O. freundschaftlich verbunden? 

Ich verweise dazu auf die Antworten der Fragen 1-9 der PA 1935/J vom 8. Mai 2020. 

Zur Frage 5 - 8: 

• Ist vor Frau L.s Einstellung im Innenministerium eine Sicherheitsüberprüfung 

durchgeführt worden? 

a. Wenn ja, wann und zu welchem Ergebnis kam diese? 

b. Wenn nein, wieso nicht? 

• Floss in die Sicherheitsprüfung die Tatsache mit ein, dass Frau L. die Großnichte Herrn 

Grafs ist? 

a. Wenn ja, warum fiel die Sicherheitsprüfung dennoch positiv aus? 

b. Wenn nein, wie hätte man sonst entschieden? 

c. Wenn nein, wie kann es sein, dass derartige Informationen Personen bekannt sind, 
die nicht mit der Sicherheitsprüfung betraut sind? 

• Floss in die Sicherheitsüberprüfung die Tatsache mit ein, dass Frau L.s Ehemann 

Aufsichtsratsvorsitzender der Novomatic AG ist? 

a. Wenn ja, warum fiel die Sicherheitsprüfung dennoch positiv aus? 

b. Wenn nein, wie hätte man sonst entschieden? 

c. Wenn nein, wie kann es sein, dass derartige Informationen Personen bekannt sind, 

die nicht mit der Sicherheitsprüfung betraut sind? 

• Floss in die Sicherheitsüberprüfung die Tatsache mit ein, dass sie vom Eigentümer der 

Novomatic AG Geld erhalten hatte? 

a. Wenn ja, warum fiel die Sicherheitsprüfung dennoch positiv aus? 

b. Wenn nein, wie hätte man sonst entschieden? 

c. Wenn nein, wie kann es sein, dass derartige Informationen Personen bekannt sind, 

die nicht mit der Sicherheitsprüfung betraut sind? 
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Ich verweise dazu auf die Antworten zu den Fragen 10-12 der PA 1935/J vom 8. Mai 2020. 

Zur Frage 9 + 10: 

• Ist Frau L. nach wie vor in Ihrem Kabinett oder in anderer Position für das 

Innenministerium tätig? 

a. Wenn ja, bitte um Bekanntgabe ihrer Position, ihres Dienstverhältnisses und der 

Aufgaben, mit denen sie betraut ist. 

b. Wenn nein, wann hat Frau L. Ihr Kabinett verlassen und womit wurde diese 

Entscheidung begründet? 

• lst es richtig, wie medial kolportiert, dass Frau L. ihre Funktion in Ihrem Kabinett am 

27.4.2020 beendete? 

a. Wenn nein, wann geschah dies tatsächlich? 

Nein. Sie hat sich auf eigenen Wunsch aus dem Kabinett zurückgezogen, um Ihre Familie – 

sie ist Mutter von 3 Kindern - zu schützen. 

Zur Frage 11 + 12: 

• Ist im Innenministerium dafür vorgesorgt worden, dass ihr keine Informationen zu den 

Ermittlungen in der "Casinos Affäre" zugänglich sind? 

a. Wenn ja, welche Vorkehrungen wurden wann getroffen und wer verantwortete 

diese? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

c. Wenn nein, inwiefern halten Sie solche ein Vorgehen für vertretbar? 

• Können Sie ausschließen, dass Frau L. Informationen aus den Ermittlungen der "SoKo 

Ibiza" erhalten hat? 

a. Wenn ja, inwiefern? 

b. Wenn nein, welche Maßnahmen haben sie gesetzt bzw. gedenken Sie zu 

setzen? 

Es kann ausgeschlossen werden, dass die besagte Mitarbeiterin mit Ermittlungen zu 

diesem Thema in Berührung gekommen ist. Sie hatte auch keine Informationen darüber.  

Zur Frage 13 - 18: 

• Ist offengelegt worden, dass Frau L. Großnichte von Herrn Graf ist? 

a. Wenn ja, wann von wem und auf welchem Wege ist das geschehen? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

c. Wenn nein, inwiefern halten Sie solche ein Vorgehen für vertretbar? 
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• lst offengelegt worden, dass Frau L. Ehefrau des Aufsichtsratsvorsitzenden der 

Novomatic AG B.O. ist? 

a. Wenn ja, wann von wem und auf welchem Wege ist das geschehen? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

c. Wenn nein, inwiefern halten Sie solche ein Vorgehen für vertretbar? 

• lst offengelegt worden, dass Frau L. Geldempfängerin von Herrn Graf ist? 

a. Wenn ja, wann von wem und auf welchem Wege ist das geschehen? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

c. Wenn nein, halten Sie solch ein Vorgehen für vertretbar; wodurch begründen Sie 

diese Entscheidung? 

• Hat Frau L. Ihnen gegenüber offengelegt, dass sie Großnichte von Herrn Graf ist? 

a. Wenn ja, wann? 

b. Wenn nein, halten Sie so ein Vorgehen für akzeptabel? 

c. Wenn nein, kam/kommt es zu disziplinären Maßnahmen? 

i. Wenn ja, welche? 

ii. Wenn nein, warum nicht? 

• Hat Frau L. Ihnen gegenüber offengelegt, dass sie die Ehefrau des 

Aufsichtsratsvorsitzenden der Novomatic AG B.O. ist? 

a. Wenn ja, wann? 

b. Wenn nein, halten Sie so ein Vorgehen für akzeptabel? 

c. Wenn nein, kam/kommt es zu disziplinären Maßnahmen? 

i. Wenn ja, welche? 

ii. Wenn nein, warum nicht? 

• Hat Frau L. Ihnen gegenüber offengelegt, dass sie Geldempfängerin von Herrn Graf ist? 

a. Wenn ja, wann? 

b. Wenn nein, halten Sie so ein Vorgehen für akzeptabel? 

c. Wenn nein, kam/kommt es zu disziplinären Maßnahmen? 

i. Wenn ja, welche? 

ii. Wenn nein, warum nicht? 

Ich verweise dazu auf die Antworten der Fragen 1-9 der PA 1935 vom 8. Mai 2020. 

Zur Frage 19 +20: 

• Kam es nach Sicherstellung und Begutachtung der Schenkungsliste zu einer 

Geldwäsche-Verdachtsmeldung? 

a. Wenn ja, wann und durch wen? 
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b. Wenn nein, wieso nicht? 

• Kam es nach Sicherstellung und Begutachtung der Schenkungsliste zu einer Prüfung 

unter Geldwäsche-Gesichtspunkten? 

a. Wenn ja, wann und zu welchem Ergebnis führte diese? 

b. Wenn nein, wieso nicht? 

 

Nein. 

 

Karl Nehammer, MSc 
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