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Abgeordneter Mag. Werner Kogler (Grüne): Frau Präsidentin! Meine Damen und
Herren! Ja, alle haben es verstanden, nur der Innenminister nicht. An alle die gleiche
Anfrage, an alle die gleichen Fragen. Sie haben die Frage 1 moniert: Da ist ganz klar
erkennbar, dass man nach der Höhe der Aufträge gefragt hat. Wonach sonst? – Nicht
nach der Höhe des Stephansdoms, sondern nach der Höhe der Auftragssumme.
(Zwischenbemerkung von Bundesminister Sobotka.) – Weil Sie, Herr Minister, vorher
so getan haben, als ob die Höhe nicht irgendwie hilfreich gewesen wäre: Es haben alle
die Zahlen angegeben, nur Sie nicht. – Das ist einmal das eine. (Neuerliche
Zwischenbemerkung von Bundesminister Sobotka.)
Schauen Sie, das Blöde an der Geschichte ist ja nur, dass da wieder einmal ein
solcher Versuch unternommen wurde – ich weiß gar nicht, wer Ihnen das eingeredet
hat, das können wir uns dann noch überlegen, ist das jetzt ein St.-Pölten-Import oder
waren Sie falsch beraten, beides ist nicht gut –, und wenn Ihre schwarzen Kollegen,
Ministerinnen und Minister, das zustande bringen, bleibt dieser Minuspunkt halt einmal
picken.
Schade drum! Wir haben jetzt Philippi umschifft und waren ja eigentlich gar nicht so
schlecht unterwegs. Das verstehe ich eigentlich nicht, ich glaube auch gar nicht, dass
das auf Ihrem Mist gewachsen ist. Wurscht, das Ergebnis ist ein Mist.
Jetzt nennen Sie die Zahlen, insofern ist das saniert, aber wo landen wir? – Die
Erkenntnisse sind ein bisschen untergegangen, weil nach dem Tohuwabohu von vorhin
ein bisschen die Energie draußen ist. Diese werden wir aber wieder zuführen, und
Kollege Pilz wird weiter recherchieren. Da ist noch viel drinnen, da können Sie
zwischenrufen, wie Sie wollen – lassen Sie es gleich bleiben –, wir fahren fort.
(Heiterkeit des Abg. Rädler – Bundesminister Sobotka: … gefragt!)
Wenn die Summe der Provisionen 170 000 € ist, wie Sie gesagt haben, dann können
wir uns aufgrund der Aktenlage, dessen, was dort bei der Staatsanwaltschaft
angegeben wurde, locker ausrechnen: Gehen wir noch einmal von dieser
Provisionssumme von 1 Prozent aus – welchen Charakter diese hat, sagen wir noch
extra –, dann sind das doch nach Adam Riese Auftragsvolumina von 17 Millionen €! Na
bumm, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht!
Jetzt kommt es aber, weil das ja als so selbstverständlich dargestellt wurde; es ist ja
ausgerechnet Kollege Johannes Rauch herbeigeeilt, um irgendwie das Ganze noch
halbwegs geradezubiegen, aber da ist meiner Meinung nach auch der
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Vernebelungsversuch nicht ganz gelungen: Worum handelt es sich denn bei den
170 000 €, wenn wir da auf die Provisionssumme zurückkommen? Wenn die Provision
zu Recht existiert – es hätte ja auch noch mehr sein können, völlig egal –, dann muss
sie doch beim Auftraggeber landen, das wäre aber immerhin noch der Steuerzahler!
Dann hätten Sie bei den nächsten Aufträgen – uns sind es ohnehin zu viele, Stichwort
Inseratenkorruption, das betrifft ja nicht nur eine Partei – diese für den Steuerzahler um
diese Summe billiger organisieren können. Ganz klar!
So aber wird eine Sache, die mit der ÖVP zunächst gar nichts zu tun hat, in die ÖVPKassa umgeleitet, und weil das alles schon peinlich und blöd genug ist, rechtfertigen
sich zuerst die Zeugen und dann die Beschuldigten im Verfahren: Ja, ihr wisst eh, das
ist ja ganz normal – wortwörtlich: das ist branchenüblich –, denn wir haben ja als „dooropener“, als Türöffner fungiert.
Aha! Das ist wie beim Grasser: Jeder Versuch einer Ausflucht macht es nur noch
schlimmer! Plötzlich ist die Türöffnerpartei ÖVP zur Stelle und öffnet Türen – ja wofür
denn? Sie öffnet die Türen dafür, dass ein Haufen Steuergeld für irgendwelche
Inserate dort hinausgeschmissen wird, und dafür will sie selbst noch Geld. Nichts
anders ist es. (Beifall bei den Grünen.)
Es ist richtig, dass nicht direkt Geld geflossen ist, aber indirekt. Reicht euch das
nicht? – Da könnt ihr euch dreimal herstellen und sagen: Wir haben jetzt ein strengeres
Parteiengesetz! (Zwischenrufe der Abgeordneten Rädler und Prinz.) Ja, eh, aber das
hättet ihr verhindern wollen, und wir haben es durchgesetzt, das war ja aufgrund
solcher Geschichten!
Nur, der Befund ist völlig klar: Zuerst wird viel zu viel Geld für Inserate
hinausgeschmissen, dann stellt sich die ÖVP an – und meistens, wenn Wahlkämpfe
sind, sind die Ausschläge höher – und will noch Gutschriften. Innerhalb der
Mediaselect werden eigene ÖVP-Konten geführt, die dann eingerichtet wurden,
dauernd wechseln die Leute von der ÖVP-Parteizentrale in die Geschäftsführung der
Mediaselect und wieder retour, sodass die Beschuldigten gar nicht mehr wissen, ob sie
als Geschäftsführer der ÖVP oder als Mediaselect gehandelt haben. (Abg. Rädler –
auf die zahlreichen leeren Plätze bei der grünen Fraktion zeigend –: Deine Leute sind
schon gegangen!)
Nur eines ist gewiss: Sie haben steuerzahlerschädigend gehandelt! Da kommt ihr
überhaupt nicht mehr heraus, denn die ganzen Rechtfertigungsversuche im
Ermittlungsverfahren sind schon eine zugegebene Steuerzahlerschädigung, und
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deshalb ist es gut und richtig, wenn Kollege Pilz da dranbleibt und weiter recherchiert.
(Abg. Rädler: Deine Leute sind schon gegangen!)
Wenn wir uns zum Schluss den Fall Graz ansehen, der ja einen sehr ähnlichen
Charakter hat: Dort ist es offenkundig zutage getreten, denn dort haben wir auch noch
die Missing Links dabei mit den Scheinrechnungen, wo den entsprechenden
Kampagnenfirmen von den Telekomtöchtern schon genau geschrieben wird, wie sie
ihre Scheinrechnung formulieren sollen, und das von den ÖVP-Accounts an die ÖVPBeratungsfirma, die zehn Jahre lang beim Herrn Bürgermeister Nagl am Schoß
gesessen ist, und zwar nicht nur eine Person, sondern gleich die ganze Firma.
(Präsidentin Bures gibt das Glockenzeichen.) Das sind die Systeme, die die ÖVP bis
zuletzt und bis zum Schluss gepflogen hat!
Präsidentin Doris Bures: Formulieren Sie bitte den Schlusssatz, Herr Abgeordneter!
Abgeordneter Mag. Werner Kogler (fortsetzend): Mit diesen Systemen wird jetzt
Schluss gemacht. (Abg. Rädler: Wow!) Deshalb sind diese Recherchen wichtig,
deshalb ist es gut, dass Sie die Zahlen gesagt haben, das sollte das letzte
Friedensangebot sein, aber wir werden schauen, wie es weitergeht. Wir lassen uns das
weder in Bezug auf diese Auskunftsverweigerung noch von der Sache her länger
bieten. Da machen wir sauber! (Beifall bei den Grünen. – Abg. Rädler: Nicht einmal Ihr
Klub hat sich das bieten lassen!)
16.38

Präsidentin Doris Bures: Als Nächster ist Herr Abgeordneter Mag. Alm zu Wort
gemeldet. – Bitte.
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