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Gegenstand des Gutachtens 

 
Die Herren Mag. Karl-Heinz Grasser, Ing. Walter Meischberger und KR Ernst Karl Plech sind 
von 2009 bis heute Gegenstand einer schier unüberschaubaren Vielzahl an Medienbericht-
erstattungen geworden, in denen sie diverser Straftaten sowie letztlich eines umfassenden Kom-
plotts zulasten der Republik Österreich verdächtigt wurden. Auf Basis der betreffenden Bericht-
erstattung wurden die Betroffenen und die gegen sie erhobenen Vorwürfe überdies auch auf 
unterschiedlichste sonstige Art und Weise öffentlich thematisiert, sei es in den sozialen Netz-
werken, im Rahmen von Wahlkampfaktionen, bei Faschingsfesten, in Kabarettveranstaltungen, 
Fernsehserien, Theaterstücken, Sach- und Kinderbüchern sowie Romanen. 
 
Die Betroffenen sind der Auffassung, dass sie durch die Medienberichterstattung und den hier-
durch ausgelösten sonstigen öffentlichen Diskurs in einem Maße vorverurteilt wurden, dass 
ihnen weder die Öffentlichkeit noch die an etwaigen Strafprozessen beteiligten Richter in Bezug 
auf die im Raum stehenden Vorwürfe unvoreingenommen gegenübertreten könnten. Dabei kom-
me erschwerend hinzu, dass die Republik Österreich nicht nur keine ausreichenden Maßnah-
men zur Verhinderung der betreffenden Erörterungen ergriffen, sondern diese aus politischen 
Motiven im Gegenteil massiv gefördert und in weiten Teilen sogar erst ermöglicht habe.  
 
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens sollen die vorstehenden Thesen gutachterlich über-
prüft werden. Hierzu wurden uns circa 1.000 Beiträge aus verschiedenen Zeitungen, Zeitschrif-
ten und Internetportalen, mehrere Dutzend Auszüge aus verschiedenen Hörfunk- und Rundfunk-
sendungen, rund ein Dutzend Bücher sowie mehrere hundert Fotos und einige Mitschnitte von 
Veranstaltungen vorgelegt. Nach Angaben der Auftraggeber handelt es sich bei dem vorgeleg-
ten Material lediglich um einen exemplarischen Ausschnitt. So gehen die Herren Grasser, 
Meischberger und Plech davon aus, dass seit Herbst 2009 rund 25.000 Berichterstattungen ver-
öffentlicht worden sein dürften, in denen abträglich über sie berichtet wurde. 
 
Zudem wurden uns diverse Hintergrund- und Begleitmaterialien vorgelegt. Insbesondere erhiel-
ten wir zwei von Herrn Meischberger verfasste Dossiers zu den Hintergründen des Ausspruchs 
„Wo woar mei Leistung?“ und dem politischen Kontext der Berichterstattung. Außerdem wurden 
uns Auszüge aus einer staatsanwaltlichen Ermittlungsakte nebst einer hierauf bezogenen par-
lamentarischen Anfrage der GRÜNEN-Abgeordneten Frau Dr. Gabriela Moser vorgelegt. Bei 
den Auszügen aus der Ermittlungsakte handelt es sich um Protokolle zu zwei abgehörten Tele-
fonaten. Ferner stellte man uns umfangreiches Zahlenmaterial zu den Reichweiten der in Rede 
stehenden Veröffentlichungen zur Verfügung. So wurden uns insbesondere Berechnungen dazu 
vorgelegt, wie viele Personen mit den betreffenden Veröffentlichungen in Kontakt gekommen 
sind.  
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Schließlich haben wir mehrere Gespräche mit den Auftraggebern geführt. In diesen Gesprächen 
schilderten uns die Herren Grasser, Meischberger und Plech ihren persönlichen Werdegang. 
Außerdem teilten sie uns mit, wie sie selbst die Berichterstattung über sich wahrnahmen und 
welche Folgen hieraus für ihr persönliches Leben resultierten.  
 
 
 

Gang der Darstellung 
 
Das Gutachten gliedert sich in fünf Teile.  
 
Im ersten Teil werden wir die Republik Österreich als Berichterstattungsumfeld im Überblick vor-
stellen (hierzu unter A.). Sodann werden wir die Werdegänge der Auftraggeber wiedergeben 
(dazu unter B.). Im anschließenden Herzstück des Gutachtens werden wir die vorgelegte Be-
richterstattung und den hierdurch ausgelösten sonstigen öffentlichen Diskurs auf eine vorverur-
teilende Wirkung hin untersuchen, wobei wir auch die Rolle der Republik Österreich und die Rol-
le der politischen Gegner der Betroffenen herausarbeiten werden (dazu unter C.). Anschließend 
werden wir die tatsächlichen Folgen der Berichterstattung für die Betroffenen aufzeigen (dazu 
unter D.). Zum Schluss werden wir die bei der Begutachtung gewonnenen Erkenntnisse einer 
zusammenfassenden Gesamtwürdigung unterziehen (dazu unter E.). 
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A. Zur Republik Österreich als Berichterstattungsumfeld 
 
Im Folgenden werden wir die Republik Österreich als Umfeld der zu analysierenden Bericht-
erstattung in der gebotenen Kürze vorstellen. Dabei soll der Fokus auf das staatsrechtliche Sys-
tem, die politischen Machtverhältnisse und die Medienlandschaft gelegt werden1. 

                                                           
1 Die nachfolgenden Angaben beruhen auf der vom österreichischen Bundespressedienst herausgegebe-
nen Broschüre „Das politische System in Österreich“ (abrufbar unter http://www.politischebildung.at/up-
load/polsystem.pdf, Stand: 13.06.2016), einer Studie der Statista GmbH zu den Mitgliederzahlen der poli-
tischen Parteien in Österreich im Jahr 2014 (abrufbar unter http://de.statista.com/statistik/daten/studie/288 
668/umfrage/mitgliederzahlen-der-politischen-parteien-in-oesterreich/, Stand: 13.06.2016), einer Studie 
der Arbeitsgemeinschaft TELETEST zu den Marktanteilen der österreichischen Fernsehsender im Jahr 
2015 (abrufbar unter http://www.agtt.at/show_content.php?sid=23, Stand: 13.06.2016), einer Studie der 
GfK Austria über die Reichweiten und Marktanteile der österreichischen Radiosender im 2. Halbjahr 2015 
(abrufbar unter http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20160128_OTS0022/radiotest-2-halbjahr-2015-
marktfuehrerschaft-des-orf-bestaetigt, Stand: 13.06.2016), dem Jahresbericht 2015 und Daten zu dem 
Magazin FORMAT für das 2. Halbjahr 2014 der Österreichischen Auflagenkontrolle (beides abrufbar unter 
http://www.oeak.at/, Stand: 13.06.2016), den Media-Analysen 2014 und 2015 des Vereins Arbeitsgemein-
schaft Media-Analysen (beide abrufbar unter http://www.media-analyse.at, Stand: 13.06.2016), dem Fact-
sheet „Mediadaten & Fakten“ des FALTER (abrufbar unter https://downloads.falter.at/werbung/Media-
daten2016_FALTER_falterat_MA2015.pdf, Stand: 13.06.2016), den Nutzungsdaten für Onlinemedien für 
Mai 2016 der Österreichischen Webanalyse (abrufbar unter http://www.oewa.at/basic/online-angebote, 
Stand: 13.06.2016), Informationen der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien zu ihren Medienbeteiligungen (abruf-
bar unter http://www.rhnoew.at/eBusiness/01_template1/1021234568466-347687825877055807-5712466 
45631632031-NA-37-NA.html, Stand: 14.06.2016), einer Pressemitteilung des Verbands österreichischer 
Zeitungen zur Einführung der Zeitung ÖSTERREICH (abrufbar unter http://www.voez.at/b382m11, Stand: 
14.06.2016), Angaben der Verlagsgruppe NEWS zu ihren Beteiligungsverhältnissen (abrufbar unter 
http://www.news.at/impressum, Stand: 14.06.2016), Informationen aus dem ZEIT-Artikel „Der grüne Rie-
se“ (abrufbar unter http://www.zeit.de/2010/35/A-Schwarzbuch/komplettansicht?print, Stand: 14.06.2016), 
Informationen aus dem ZEIT-Artikel „Zeitungswirren in Österreich“ (abrufbar unter http://www.zeit.de/ 
1996/20/medien.txt.19960510.xml, Stand: 14.06.2016), Informationen aus dem KURIER-Artikel „Konrad 
wird Koordinator für Flüchtlinge“ (abrufbar unter http://kurier.at/politik/inland/christian-konrad-der-ehema-
lige-raiffeisen-generalanwalt-wird-regierungskoordinator-fuer-fluechtlinge/148.809.117, Stand: 14.6.2016), 
Informationen aus dem PRESSE-Artikel „Christian Konrad – oder: Von der Macht als Mittel zum Zweck“ 
(abrufbar unter http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4806542/Christian-Konrad-oder_Von-der-
Macht-als-Mittel-zum-Zweck, Stand: 14.06.2016), Informationen aus dem PRESSE-Artikel „Haider: ‚Raif-
feisen macht Druck in Richtung Rot-Schwarz‘“ (abrufbar unter http://diepresse.com/home/politik/innen-
politik/418682/Haider_Raiffeisen-macht-Druck-in-Richtung-RotSchwarz, Stand: 14.06.2016) sowie Infor-
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I. Allgemeines 

 
Die Republik Österreich ist ein mitteleuropäischer Binnenstaat mit rund 8,7 Millionen Ein-
wohnern. Die angrenzenden Staaten sind Deutschland und Tschechien im Norden, Slowenien 
und Italien im Süden, die Slowakei und Ungarn im Osten sowie die Schweiz und Liechtenstein 
im Westen. Das Land gliedert sich in neun Bundesländer, wobei rund 20 Prozent der Gesamt-
bevölkerung in der Bundeshauptstadt Wien leben.  
 
 

II. Staatsrechtliches System 

 
Österreich ist ein demokratischer und föderaler Bundesstaat, an dessen Spitze der Bundes-
präsident und der Bundeskanzler stehen. Gesetzgebung und Verwaltung sind zwischen dem 
Bund und den Bundesländern aufgeteilt. Eine Besonderheit des österreichischen Systems ist die 
starke Stellung von Verbänden und deren enge Zusammenarbeit mit den großen Volksparteien. 
 
 

1. Allgemeine Grundsätze 

 
Als allgemeine Grundsätze des österreichischen politischen Systems gelten das Demokratie-
prinzip, das Bundesstaatsprinzip, das Rechtsstaatsprinzip und das Republikprinzip. 
 
Das in Artikel 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes verankerte Demokratieprinzip besagt, dass 
alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Danach muss sich alle staatliche Gewalt in einer ununter-
brochenen Legitimationskette auf das Volk zurückführen lassen, sei es mittelbar durch gewählte 
Volksvertreter, sei es unmittelbar durch Volksentscheide.   
 
Das in Artikel 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes verankerte Bundesstaatsprinzip besagt, dass 
die Staatsfunktionen auf den Bund und die Länder aufgeteilt sind. Danach handelt es sich bei 
den Ländern um grundsätzlich selbstständige Teilstaaten, die zu einer übergreifenden Gesamt-
heit zusammengeschlossen sind. 
 

                                                                                                                                                                                            
mationen aus dem DIE PRESSE-Artikel „Strache zu Raiffeisen: ‚Netzwerk der Giebelkreuz-Krake‘“ (abruf-
bar unter http://diepresse.com/home/wirtschafteconomist/473220/Strache-zu-Raiffeisen_Netzwerk-der-
GiebelkreuzKrake, Stand: 14.06.2016). 
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Das in Artikel 18 des Bundes-Verfassungsgesetzes normierte Rechtsstaatsprinzip besagt, dass 
die Ausübung staatlicher Macht nur auf Grundlage von Gesetzen zulässig ist. Ausprägungen 
des Rechtsstaatsprinzips sind etwa die Gewaltenteilung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
und die Rechtsschutzgarantie. 
 
Das Republikprinzip schließlich ist vor allem als Ablehnung der monarchischen Staatsform kon-
zipiert. Es sagt aus, dass an der Spitze des Staates ein auf Zeit gewähltes Staatsoberhaupt ste-
hen muss. 
 
 

2. Staatliche Institutionen 

 
Zu den wichtigsten staatlichen Institutionen zählen der Bundespräsident, der Nationalrat, der 
Bundesrat, die Bundesregierung, der Bundeskanzler, der Verfassungsgerichtshof, der Verwal-
tungsgerichtshof und der Oberste Gerichtshof. 
 
Der Bundespräsident ist das für sechs Jahre direkt gewählte Staatsoberhaupt der Republik Ös-
terreich. Er kann nur einmal wiedergewählt werden. Der Bundespräsident ernennt den Bundes-
kanzler sowie auf dessen Vorschlag die Minister und Staatssekretäre und kann auf Vorschlag 
des Kanzlers einzelne Minister oder ohne Vorschlag die gesamte Bundesregierung entlassen. 
Außerdem kann der Bundespräsident auf Antrag der Bundesregierung den Nationalrat auflösen. 
Weitere Kompetenzen des Bundespräsidenten sind die Beurkundung von Gesetzen, der Ober-
befehl über das Bundesheer, die Ernennung von Richtern, Beamten und Offizieren sowie die 
Vertretung der Republik Österreich nach außen. In der politischen Realität konzentriert sich der 
Bundespräsident meist auf die repräsentativen Aufgaben seines Amtes. 
 
Der Nationalrat ist die Abgeordnetenkammer des österreichischen Parlaments. Dem Nationalrat 
gehören 183 Abgeordnete an, die seit 1920 im Regelfall alle vier, seit 2007 alle fünf Jahre von 
den Wahlberechtigten gewählt werden. Die Wahlen finden nach einem modifizierten Verhältnis-
wahlrecht statt. Dem Nationalrat obliegt gemeinsam mit dem Bundesrat die Gesetzgebung auf 
Bundesebene. Danach beschließt der Nationalrat den Haushalt des Bundes und alle Bundes-
gesetze. Außerdem stehen dem Nationalrat Kontrollrechte gegenüber der Verwaltung zu. Ge-
meinsam mit dem Bundesrat bildet der Nationalrat die Bundesversammlung, die eine Volksab-
stimmung zur Absetzung des Bundespräsidenten ansetzen kann und über Krieg und Frieden zu 
entscheiden hat. 
 
Der Bundesrat ist die Vertretung der Länder auf Bundesebene. Die Anzahl der Abgeordneten 
wird nach jeder Volkszählung vom Bundespräsidenten festgelegt. Derzeit gehören dem Bundes-
rat 61 Mitglieder an. Der Bundesrat wirkt an der Gesetzgebung auf Bundesebene mit. Je nach 
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Materie steht ihm ein Zustimmungs- oder ein bloßes Einspruchsrecht zu, das vom Nationalrat 
durch einen Beharrungsbeschluss übergangen werden kann. Kein Mitwirkungsrecht hat der 
Bundesrat bei der Budgetgesetzgebung, allen anderen Finanzgesetzen und nur den Nationalrat 
betreffenden Gesetzen (Auflösung oder Geschäftsordnung des Nationalrats). 
 
Die Bundesregierung ist neben dem Bundespräsidenten das oberste Verwaltungsorgan des 
Bundes. Sie besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern. Eine der wichtigsten 
Aufgaben der Bundesregierung ist der Beschluss von Gesetzesinitiativen. Solchen Initiativen 
müssen jeweils alle Minister zustimmen, bevor sie als Antrag an den Nationalrat weitergeleitet 
werden können. Die Mitglieder der Bundesregierung werden vom Bundespräsidenten auf Vor-
schlag des Bundeskanzlers ernannt. Der Bundespräsident ist bei der Ernennung des Bundes-
kanzlers und der übrigen Mitglieder der Bundesregierung theoretisch an keine Vorgaben gebun-
den, muss sich jedoch in der Realität nach den Mehrheitsverhältnissen im Nationalrat richten. 
 
Der Bundeskanzler ist der primus inter pares unter den Mitgliedern der Bundesregierung. Im 
Gegensatz zum deutschen Bundeskanzler besitzt er keine Richtlinienkompetenz gegenüber den 
Ministern. Allerdings kann der Bundeskanzler dem Bundespräsidenten jeden Minister zur Abbe-
rufung vorschlagen. In der politischen Realität hat der Bundeskanzler deshalb eine stärkere Stel-
lung als die Bundesminister. Außerdem ist der Bundeskanzler meist Vorsitzender der stärksten 
Parlamentspartei, was ihm zusätzliches Gewicht verleiht. 
 
Der Verfassungsgerichtshof ist eines der drei Höchstgerichte der Republik Österreich. Ihm ob-
liegt vor allem die Prüfung von Gesetzen, Verordnungen und Bescheiden auf ihre Übereinstim-
mung mit der Verfassung. Zudem prüft der Verfassungsgerichtshof Beschwerden von Staats-
bürgern, die sich durch die staatliche Gewalt in ihren verfassungsrechtlich gewährleisteten 
Rechten verletzt sehen. Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs werden von der Bundes-
regierung, dem Nationalrat oder dem Bundesrat vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten 
ernannt. 
 
Der Verwaltungsgerichtshof ist ein weiteres Höchstgericht. Er ist die oberste Instanz für Be-
schwerden gegen Bescheide der Verwaltungsbehörden. Zudem prüft der Verwaltungsgerichts-
hof, ob eine Behörde ihrer Entscheidungspflicht nachgekommen ist. Gegebenenfalls kann der 
Verwaltungsgerichtshof an Stelle der untätigen Behörde entscheiden. Die Richter des Verwal-
tungsgerichtshofes werden vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung er-
nannt.  
 
Der Oberste Gerichtshof schließlich ist die oberste Instanz in Zivil- und Strafsachen und damit 
das oberste Organ der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Er überprüft Entscheidungen von Oberlan-
desgerichten und Landesgerichten sowie auf Antrag der Generalprokuratur auch strafrechtliche 
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Entscheidungen von Bezirksgerichten. Die Richter des Obersten Gerichtshofs werden vom Bun-
despräsidenten auf Vorschlag des Bundesministers für Justiz ernannt. 
 

3. Parteien 

 
In Österreich existiert eine Vielzahl politischer Parteien. Im Nationalrat vertreten sind derzeit die 
Österreichische Volkspartei, die Sozialdemokratische Partei Österreichs, die Freiheitliche Partei 
Österreichs, die Grünen, das Team Stronach für Österreich und das Neue Österreich. 
 
Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) gilt als eine der beiden großen Volksparteien in Öster-
reich. Sie hat derzeit rund 700.000 Mitglieder. Gegründet wurde die ÖVP am 17.04.1945 in 
Wien. Ihre Vorgängerin war die Christlichsoziale Partei. Die ÖVP gilt als eine traditionelle Wirt-
schaftspartei, die der Kirche nahesteht und bürgerlich-konservative Ansichten vertritt. Das letzte 
Grundsatzprogramm der „Schwarzen“ stammt aus dem Jahr 2015. Darin wurde der Leitsatz „Wir 
sind die Partei der politischen und gesellschaftlichen Mitte“ aufgestellt. 
 
Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) ist die zweite große Volkspartei Österreichs. 
Sie hat derzeit rund 205.000 Mitglieder. Gegründet wurde die SPÖ im Jahr 1889 im niederöster-
reichischen Hainfeld als Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Während der NS-Zeit war die Partei 
in Österreich verboten. Das letzte Grundsatzprogramm der „Roten“ stammt aus dem Jahr 1998. 
Darin benennt die Partei Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Vollbeschäftigung als 
ihre zentralen Werte. 
 
Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) wird zuweilen als das „Dritte Lager“ neben den beiden 
Volksparteien bezeichnet. Die FPÖ hat derzeit rund 50.000 Mitglieder. Gegründet wurde die 
FPÖ am 07.04.1956. Im April 2005 spaltete sich ein Teil der Mitglieder ab und gründete unter 
Führung von Jörg Haider eine neue Partei namens Bündnis Zukunft für Österreich. Die FPÖ gilt 
als national-liberal. Das letzte Grundsatzprogramm der „Blauen“ stammt aus dem Jahr 2011. 
Darin bekennt sich die Partei unter anderem zum Schutz des Heimatlands Österreich und dem 
Modell der fairen Marktwirtschaft.  
 
Die Partei „Die Grünen – die Grüne Alternative“ (GRÜNE) wurde im Jahr 1986 in Wien gegrün-
det. Vorgängerorganisationen waren die beiden jungen Grünparteien Vereinigte Grüne Öster-
reichs und Alternative Liste Österreichs. Derzeit haben die GRÜNEN rund 6.500 Mitglieder. Das 
letzte Grundsatzprogramm der GRÜNEN stammt aus dem Jahr 2011. Darin bekennt sich die 
Partei zu den Attributen basisdemokratisch, gewaltfrei, ökologisch, solidarisch, feministisch und 
selbstbestimmt. 
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Das Team Stronach für Österreich (FRANK) ist eine politische Partei, die im Jahr 2012 von dem 
Industriellen Frank Stronach gegründet wurde und aufgrund einiger Übertritte von Abgeordneten 
aus anderen Parteien sofort im Nationalrat vertreten war. Die Partei hat derzeit rund 350 Mitglie-
der. Im Jahr 2013 wurde ein Grundsatzprogramm präsentiert. Darin wird unter anderem eine 
Verwaltungsreform, eine Währungsreform sowie die Einführung einer flat tax gefordert.  
 
Das Neue Österreich (NEOS) ist eine liberale Partei, die ebenfalls im Jahr 2012 gegründet wur-
de. Zu den Nationalratswahlen 2013 traten die NEOS in einem Wahlbündnis mit dem Liberalen 
Forum an, mit welchem sie in der Folge fusionierten. Derzeit hat die Partei rund 2.200 Mitglie-
der. Das Grundsatzprogramm der NEOS stammt aus dem Jahr 2013. Darin beschreibt die Par-
tei ihre Kernwerte mit den Attributen freiheitsliebend, wertschätzend, nachhaltig, authentisch und 
eigenverantwortlich. 
 
 

4. Interessenverbände 

 
Eine Besonderheit des österreichischen politischen Systems ist die starke Stellung von Interes-
senverbänden und deren enge Zusammenarbeit mit den großen Volksparteien. Für dieses Phä-
nomen hat sich der Begriff „Sozialpartnerschaft“ etabliert.    
 
In Österreich existieren vier Sozialpartner, die die Interessen verschiedener Personengruppen 
vertreten. Die Interessen der Arbeitnehmer vertreten die zwei sozialdemokratisch dominierten 
Interessenvertretungen, die Arbeiterkammer (AK) und der Österreichische Gewerkschaftsbund 
(ÖGB). Die Interessen der Arbeitgeber werden von der christdemokratisch dominierten Wirt-
schaftskammer Österreich (WKO) vertreten. Die Interessen der Landwirte vertritt die ebenfalls 
christdemokratisch dominierte Landwirtschaftskammer (LK). 
Die vier Sozialpartner stehen jeweils in einem ausgeprägten Näheverhältnis zu einer der beiden 
großen Volksparteien. Zudem werden sie auf informelle und formelle Weise in die politische Wil-
lensbildung auf Ebene der zuständigen Ministerien eingebunden. Insbesondere dürfen Vertreter 
der jeweiligen Sozialpartner an Ausschüssen, Beiräten und Kommissionen teilnehmen. Auf par-
lamentarischer Ebene werden die Sozialpartner als Experten auf den jeweiligen Sachgebieten 
hinzugezogen. Schließlich werden die Sozialpartner auch frühzeitig über Gesetzesvorhaben der 
Europäischen Union informiert und zu ihrer Meinung befragt. 
 
Der große Einfluss der Sozialpartner wurde in der Vergangenheit oft kritisiert. Eingewandt wird 
insoweit, dass die Sozialpartner eine Art „Nebenregierung“ darstellten. Die Befürworter der So-
zialpartnerschaft betonen hingegen, dass das System der Sozialpartnerschaft maßgeblich zur 
ökonomischen, sozialen und politischen Stabilität Österreichs beigetragen habe. 
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III. Politische Machtverhältnisse 
 
Die Republik Österreich hat während ihres inzwischen gut siebzigjährigen Bestehens verschie-
dene Machtkonstellationen erlebt. Dabei kam den beiden großen Volksparteien eine überragen-
de Bedeutung zu, die in jüngerer Zeit allerdings verstärkt in Frage gestellt wurde. 
 
Von 1945 bis 1947 bestand eine Allparteienregierung aus SPÖ, ÖVP und der Kommunistischen 
Partei Österreichs (KPÖ). Auf die Allparteienregierung folgte eine längere Phase großer Koaliti-
onen unter Führung der ÖVP. Im Jahr 1966 erlangte die ÖVP die absolute Mehrheit und regierte 
in den folgenden vier Jahren allein. Im Jahr 1970 erlangte die SPÖ die relative Mehrheit. Nach-
dem mögliche Koalitionen durch Vorfestlegungen der Parteien ausgeschlossen worden oder in 
den Verhandlungen gescheitert waren, bildete die SPÖ eine von der FPÖ parlamentarisch un-
terstützte Minderheitsregierung. Im Jahr 1971 wurden Neuwahlen angesetzt, um eine Regierung 
mit Parlamentsmehrheit zustande zu bringen. Bei dieser Wahl erzielte die SPÖ die absolute 
Mehrheit und bildete daraufhin eine Alleinregierung, die sie bis 1983 fortsetzen konnte. Im Jahr 
1983 verlor die SPÖ fünf Parlamentssitze und bildete daraufhin eine Koalition mit der FPÖ. Die-
se Koalition wurde 1986 aufgrund eines Wechsels in der damaligen FPÖ-Parteispitze von der 
SPÖ beendet. Von 1987 bis 1997 regierten wiederum große Koalitionen, diesmal allerdings un-
ter Führung der SPÖ. Nach der Nationalratswahl 1999 konnten sich SPÖ und ÖVP auf eine 
Fortsetzung ihrer Koalition nicht mehr verständigen. In der Folge kam es zur ersten ÖVP-FPÖ-
Koalition unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Diese Koalition wurde bis 2007 fortgesetzt, 
wobei im Jahr 2005 das BZÖ an die Stelle der FPÖ trat. Anschließend kam es erneut zu ver-
schiedenen SPÖ-ÖVP-Regierungen, zunächst unter Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, ab 
2008 unter Bundeskanzler Werner Faymann. Seit dem 17.05.2016 ist Christian Kern Bundes-
kanzler. 
 
In der nachstehenden Übersicht sind die verschiedenen Bundesregierungen der Zweiten Repub-
lik tabellarisch aufgelistet. 
 
Regierung Beginn der Amtszeit Wahltag Koalition/Partei 

Regierung Renner 27.04.1945 - ÖVP – SPÖ – KPÖ 

Regierung Figl I 20.12.1945 25.11.1945 ÖVP – SPÖ – KPÖ  

Regierung Figl II 20.11.1947 09.10.1949 ÖVP – SPÖ 

Regierung Figl III 08.11.1949 - ÖVP – SPÖ 

Regierung Raab I 02.04.1953 22.02.1953 ÖVP – SPÖ 
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Regierung Raab II 29.06.1956 13.05.1956 ÖVP – SPÖ 

Regierung Raab III 16.07.1959 10.05.1959 ÖVP – SPÖ 

Regierung Raab IV 03.11.1960 - ÖVP – SPÖ 

Regierung Gorbach I 11.04.1961 - ÖVP – SPÖ 

Regierung Gorbach II 27.03.1963 18.11.1962 ÖVP – SPÖ 

Regierung Klaus I 02.04.1964 - ÖVP – SPÖ 

Regierung Klaus II 19.04.1966 06.03.1966 ÖVP 

Regierung Kreisky I 21.04.1970 01.03.1970  SPÖ 

Regierung Kreisky II 04.11.1971 10.10.1971 SPÖ 

Regierung Kreisky III 28.10.1975 05.10.1975 SPÖ 

Regierung Kreisky IV 05.06.1979 06.05.1979  SPÖ 

Regierung Sinowatz 24.05.1983 24.04.1983 SPÖ – FPÖ 

Regierung Vranitzky I 16.06.1986 - SPÖ – FPÖ 

Regierung Vranitzky II 21.01.1987 23.11.1986 SPÖ – ÖVP 

Regierung Vranitzky III 17.12.1990 07.10.1990 SPÖ – ÖVP 

Regierung Vranitzky IV 29.11.1994 09.10.1994 SPÖ – ÖVP 

Regierung Vranitzky V 12.03.1996 17.12.1995 SPÖ – ÖVP 

Regierung Klima 28.01.1997 - SPÖ – ÖVP 

Regierung Schüssel I 04.02.2000 03.10.1999 ÖVP – FPÖ 

Regierung Schüssel II 28.02.2003 24.11.2002 ÖVP – FPÖ/BZÖ 

Regierung Gusenbauer 11.01.2007 01.10.2006 SPÖ – ÖVP 

Regierung Faymann I 02.12.2008 28.09.2008 SPÖ – ÖVP 

Regierung Faymann II 16.12.2013 29.09.2013 SPÖ – ÖVP 

Regierung Kern 17.05.2016 - SPÖ – ÖVP 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 

 

 

IV. Medienlandschaft 

 
Die österreichische Medienlandschaft besteht aus einigen Fernseh- und Radioprogrammen, 
einer großen Vielzahl an Zeitungen und Magazinen sowie diversen Internetportalen. 
 
 

1. Fernsehen 

 
Mit Blick auf das österreichische Fernsehen ist zunächst zwischen dem öffentlich-rechtlichen 
und dem privat-rechtlichen Rundfunk zu unterscheiden.  
 
Veranstalter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist der Österreichische Rundfunk (ORF). Der 
ORF strahlt derzeit vier Programme aus, ORF eins, ORF 2, ORF III und ORF SPORT +.  
Darüber hinaus ist der ORF gemeinsam mit den beiden deutschen öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten ARD und ZDF und der Schweizer Anstalt SRF an dem Kulturkanal 3Sat beteiligt. Außerdem 
kooperiert der ORF seit 1998 mit dem deutsch-französischen Kulturkanal ARTE.  
 
Privatfernsehen gibt es in Österreich erst seit 1995. Die vier größten Sender sind PULS 4, ATV, 
ATV 2 und ServusTV. Daneben gibt es noch einige kleinere lokale Fernsehanstalten. Insgesamt 
verfügen die Privatsender über eine erheblich geringere Reichweite als der ORF. 
 
Zudem werden in Österreich auch Fernsehprogramme aus Deutschland rezipiert. Die privaten 
Veranstalter aus Deutschland produzieren zum Teil sogar eigene Versionen ihrer jeweiligen 
Programme für den österreichischen Markt. 
 
Wie sich aus den nachstehend wiedergegebenen Erhebungen der Arbeitsgemeinschaft TELE-
TEST für das Jahr 2015 ergibt, ist der eindeutige Marktführer unter den österreichischen Fern-
sehveranstaltern der ORF. Die Sender ORF eins und ORF 2 haben zusammen einen Marktan-
teil von 33,2 Prozent. Dagegen kommen die österreichischen Privatsender zusammen auf einen 
Marktanteil von gerade einmal 8,1 Prozent. 
 
Sender Marktanteil Sender Marktanteil Sender Marktanteile 

ORF 2 21,4 Prozent ProSieben 5,2 Prozent RTL II 2,2 Prozent 

ORF eins 11,8 Prozent RTL 5,0 Prozent SuperRTL 1,1 Prozent 

PULS 4 3,1 Prozent Sat.1 4,6 Prozent SIXX 1,0 Prozent 
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ATV 2,7 Prozent ZDF 4,3 Prozent Sat.1 Gold 0,7 Prozent 

Servus TV 1,7 Prozent VOX 4,1 Prozent RTL NITRO 0,6 Prozent 

3Sat 1,7 Prozent ARD 3,1 Prozent ProSieben Maxx 0,4 Prozent 

ATV 2 0,6 Prozent kabel eins 2,5 Prozent   

 
 

2. Radio 

 
Noch stärker vom ORF dominiert wird der österreichische Radiomarkt. So betreibt der ORF drei 
überregionale Radiosender für unterschiedliche Zielgruppen, den Kultur- und Informationskanal 
Österreich 1 (Ö1), das Hitradio Ö3 mit Chartmainstream und den alternativen Jugendkulturradi-
osender FM4. Zudem gibt es in allen Bundesländern einen Regionalradiosender (Ö2). Der 
Marktanteil der ORF-Sender liegt zusammen bei 73 Prozent. 
 
Privatradio ist in Österreich erst seit 1998, vereinzelt auch schon seit 1995 erlaubt. Die reich-
weitenstärksten Privatsender sind KroneHit (österreichweit), Radio Arabella (Wien, Niederöster-
reich, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg), Life Radio (Oberösterreich, Tirol) und Antenne 
Steiermark (Steiermark). 
 
Die Marktanteile der Sender laut GfK Austria ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle. 
 
Sender Marktanteil Sender Marktanteil 

ORF Regionalradios (Ö2) 34 Prozent KroneHit 8 Prozent 

Hitradio Ö3 31 Prozent Ö1 5 Prozent 

Privatsender Inland 24 Prozent FM4 3 Prozent 

 
 

3. Printmedien 

 
Der österreichische Printmarkt weist eine extreme Dichte an Tageszeitungen und eine große 
Vielfalt an Magazinen auf.  
 
Eine Besonderheit des österreichischen Tageszeitungsmarkts sind die vielen Bundesländer-
Zeitungen und die regionalen/städtischen Zeitungen. Als Ausfluss dieser Besonderheit existieren 
derzeit 15 Tageszeitungen. Zu den 13 gegen Entgelt vertriebenen Zeitungen zählen die Kronen 
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Zeitung, die Kleine Zeitung, der Kurier, der Standard, die Presse, die Salzburger Nachrichten, 
die Oberösterreichische Nachrichten, die Tiroler Tageszeitung, die Vorarlberger Nachrichten, die 
Wiener Zeitung, das WirtschaftsBlatt, das Neue Volksblatt und die Neue Vorarlberger Tageszei-
tung. Die übrigen zwei Tageszeitungen – Heute und Österreich – werden überwiegend kosten-
los verteilt. 
 
Die auflagenstärkste Tageszeitung mit einer Reichweite von 32 Prozent ist die Kronen Zeitung, 
gefolgt von der Gratiszeitung Heute und der Kleinen Zeitung mit Reichweiten von 12,9 Prozent 
und 11,5 Prozent. Die reichweitenstärksten Bundesländer-Zeitungen sind die Oberösterreichi-
schen Nachrichten (5,0 Prozent), die Tiroler Tageszeitung (3,7 Prozent) und die Salzburger 
Nachrichten (3,2 Prozent). 
 
Die Auflagen und Reichweiten der einzelnen Tageszeitungen im Jahr 2015 ergeben sich aus der 
nachstehenden Tabelle. 
 

Zeitung Verkaufte Auflage Reichweite 

Kronen Zeitung 767.203 32 Prozent 

Heute  626.183 (Verbreitete Auflage) 12,9 Prozent 

Österreich 540.649 (Verbreitete Auflage) 8,4 Prozent 

Kleine Zeitung 281.697 11,5 Prozent 

Kurier 137.070 8,3 Prozent 

Oberösterreichischen Nachrichten 106.588 5,0 Prozent 

Tiroler Tageszeitung 82.098 3,7 Prozent 

Die Presse 69.171 4,0 Prozent 

Salzburger Nachrichten 67.021 3,2 Prozent 

Der Standard 63.623 5,4 Prozent 

Vorarlberger Nachrichten 59.228 2,3 Prozent 

WirtschaftsBlatt 20.297 1,1 Prozent 

Neue Vorarlberger Tageszeitung 7.243 0,5 Prozent 

 
Am österreichischen Magazinmarkt dominiert die Verlagsgruppe NEWS, die mittlerweile mehr-
heitlich der deutschen Bertelsmann-Tochter Gruner + Jahr gehört. Gründer von NEWS ist Wolf-
gang Fellner, der auch die Tageszeitung Österreich im Jahr 2006 auf den Markt brachte. Zur 
Verlagsgruppe News gehören sämtliche Politmagazine Österreichs mit Ausnahme des FALTER, 
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namentlich die Magazine PROFIL, NEWS, FORMAT und Trend. Das Wochenmagazin FORMAT 
fusionierte im Jahr 2016 mit dem Monatsmagazin Trend, welches seitdem unter dem Namen 
Trend wöchentlich erscheint. 
 
Die Auflagen und Reichweiten der Politmagazine im Jahr 2015 ergeben sich aus der nach-
stehenden Tabelle. 
 

Magazin Verkaufte Auflage Reichweite Magazin Verkaufte Auflage Reichweite 

NEWS 116.755 5,8 Prozent Trend 30.349 3,0 Prozent 

PROFIL 67.794 4,8 Prozent FORMAT 27.484** 1,5 Prozent** 

FALTER 35.000* 1,4 Prozent    

* Der FALTER nimmt nicht an der Studie der ÖAK teil. Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um 
eine eigene Angabe des Verlags. 

** Für das FORMAT wurden im Jahr 2015 keine Daten mehr gemeldet. Die angegebenen Werte stammen 
aus den Studien für 2014.  
 

 
Die meistbesuchten Online-Nachrichtenportale Österreichs sind die Webseiten orf.at und der-
standard.at, gefolgt von den Webseiten krone.at, oe24.com und diepresse.com. Über nicht un-
erhebliche Reichweiten verfügen auch die Webseiten der Politmagazine.  
 
Auf den betreffenden Portalen werden neben eigenen redaktionellen Inhalten in unterschiedli-
chem Umfang auch Meldungen der Austria Presse Agentur (APA) zum Abruf bereitgehalten. 
Komplettiert wird das Angebot in der Regel durch erweiterte Informationsdienste wie regionale 
Nachrichten, Veranstaltungskalender oder Wetterberichte. Medienspezifische Inhalte sind au-
ßerdem Live-Ticker, animierte Informationsgrafiken und Foren zur Kommentierung von Artikeln.  
 
Die Verbreitung der wichtigsten Online-Nachrichtenangebote ergibt sich aus der nachstehenden 
Tabelle. 
 
Webseite Visits 

05/2016 
Unique User 
05/2016 

Webseite Visits 
05/2016 

Unique User 
05/2016 

orf.at    71.604.348 7.841.271 tt.com 5.057.645 1.093.666 

4. Onlinemedien 
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derstandard.at 27.106.250 4.807.131 heute.at 5.664.128 2.452.821 

krone.at 22.435.409 4.170.145 nachrichten.at 4.066.551 1.274.951 

oe24.com 13.606.290 3.943.400 news.at 2.910.441   934.650 

diepresse.com 10.729.165 2.915.918 profil.at 1.015.713 586.076 

kleinezeitung.at 10.369.446 2.201.538 falter.at 516.755 387.585 

kurier.at 9.241.802 2.885.879 trend.at 434.895 310.883 

 
 

V. Verquickung von Wirtschaft, Politik und Medien: Der Raiffeisen-Konzern  

 
Eine weitere Besonderheit der Republik Österreich ist die starke Verquickung von Wirtschaft, 
Politik und Medien durch den sog. Raiffeisen-Konzern. 
 
 

1. Vom Bauernverband zum multinationalen Konzern 

 
Die Anfänge des Raiffeisen-Konzerns reichen bis in das 19. Jahrhundert zurück. Damals schlos-
sen sich die österreichischen Bauern nach der Idee des Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raif-
feisen zu einer Genossenschaft zusammen, um ihre Verhandlungsposition gegenüber dem be-
stehenden Kartell weniger übermächtiger Händler zu verbessern. Die Genossenschaft selbst 
sollte keine Gewinne machen, sondern ihre Erträge an die einzelnen Bauern ausschütten. In der 
Folge erkannte der Staat die betreffende Vereinigung als gemeinnützig an und räumte ihr ent-
sprechende steuerliche Vorteile ein. 
 
Im folgenden Jahrhundert entwickelte sich die Raiffeisen-Genossenschaft mehr und mehr zu 
einem höchst einflussreichen multinationalen Konzern. So wurden die durch die Genossenschaft 
erwirtschafteten Gewinne schon bald nicht mehr an die einzelnen Mitglieder ausgeschüttet, son-
dern für Investitionen in unterschiedlichste Geschäftsfelder verwendet. Zu Beginn wurde vor 
allem in das Bankengeschäft investiert, später auch in Immobilien, in die Versicherungswirt-
schaft, in das Glückspielgeschäft und schließlich – mit besonderer Intensität – in Beteiligungen 
an Medienunternehmen. Den Gemeinnützigkeitsstatus und die hiermit verbundenen steuerlichen 
Vorteile ließ man trotz dieser zunehmend gewinnorientierten Ausrichtung bis heute unangetas-
tet. Ursächlich hierfür dürften die traditionell engen Verbindungen des Raiffeisen-Konzerns zu 
den österreichischen Sozialpartnern und den großen Volksparteien sein.  
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2. Einfluss auf den Mediensektor 

 
Besonders einflussreich ist der Raiffeisen-Konzern inzwischen im Mediensektor.  
 
Unter anderem besitzt der Raiffeisen-Konzern mehrheitlich die Tageszeitung KURIER und ist 
damit auch Teileigentümer der wichtigsten österreichischen Medienvertriebsgesellschaft Media-
print. Im Vollbesitz des Konzerns befindet sich ferner die Wochenzeitung Niederösterreichische 
Nachrichten, die wichtigste Zeitung des größten österreichischen Bundeslandes Niederöster-
reich. Weitere Beteiligungen bestehen an Sat.1 Österreich, der APA, dem KroneHit-Radio und 
der ORF-Tochterfirma ORS.  
 
Darüber hinaus ist der Raiffeisen-Konzern zu wesentlichen Anteilen an der Verlagsgruppe 
NEWS beteiligt, die mit Ausnahme des FALTER sämtliche Politmagazine Österreichs verlegt 
und damit entscheidenden Einfluss auf die politische Meinungsbildung in Österreich hat. Der 
Einfluss des Raiffeisen-Konzerns auf das Magazin PROFIL soll soweit gehen, dass der Konzern 
qua Redaktionsstatut über die Nominierung und Abberufung des Chefredakteurs entscheiden 
darf. 
 
Auf die Tageszeitung ÖSTERREICH hat der Raiffeisen-Konzern indirekten Einfluss, weil die 
Zeitung durch umfangreiche Kredite unter anderem der Raiffeisen Bank Niederösterreich finan-
ziert wird.  
 
Schließlich übt der Raiffeisen-Konzern generell einen großen mittelbaren Einfluss durch die 
Vergabe seiner umfangreichen Werbeetats aus. So bestreitet der Raiffeisen-Konzern gemein-
sam mit den Casinos Austria, Lotto und Toto und der Uniqua Versicherung fast die Hälfte des 
österreichischen Werbeaufkommens. 
 

 

3. Verbindungen zur Politik 

 
Der Raiffeisen-Konzern verfügt seit jeher über enge Beziehungen zu den Sozialpartnern und 
hierüber vermittelt auch zu den großen Volksparteien, insbesondere zur ÖVP.  
 
Die betreffenden Beziehungen manifestieren sich nicht zuletzt darin, dass immer wieder Raiffei-
sen-Vertreter in politische Funktionen wechseln und umgekehrt politische Funktionsträger zum 
Raiffeisen-Konzern wechseln. Ein Beispiel hierfür ist etwa der Raiffeisen-Generalsekretär Ferdi-
nand Maier, der zuvor Generalsekretär und Nationalratsabgeordneter der ÖVP war. Ein weiteres 
Beispiel ist der als allgemein höchst einflussreich geltende langjährige Raiffeisen-Generalanwalt 
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Christian Konrad, der verschiedentlich als „heimlicher Strippenzieher der ÖVP“ bezeichnet und 
vor kurzem zum Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung ernannt wurde. Über Herrn Konrad 
wird berichtet, dass er ein dichtes Netz an Beziehungen und Freundschaften quer über alle poli-
tischen Lager unterhalte – mit Ausnahme der FPÖ. 
 

 

4. Kritik an der Macht des Konzerns 

 
Der erhebliche wirtschaftliche, politische und mediale Einfluss des Raiffeisen-Konzerns und die 
Begünstigung des weiteren Ausbaus dieses Einflusses durch die Beibehaltung steuerlicher Privi-
legien wurden in der Vergangenheit verschiedentlich kritisiert.  
 
Offen ausgesprochen wurde Kritik vor allem von der FPÖ, die sich seit 1986 verstärkt über den 
Protest gegen althergebrachte Machtstrukturen definierte. So warf Jörg Haider dem Raiffeisen-
Konzern etwa die Forcierung einer schwarz-roten Regierung zur Vertuschung eigener Verfeh-
lungen vor. Heinz-Christian Strache bezeichnete den Raiffeisen-Konzern als „vierte Gewalt“ und 
den Raiffeisen-Generalanwalt Konrad als „heimlichen Bundeskanzler“. Das „Netzwerk der Gie-
belkreuz-Krake“ habe einen „Staat im Staat“ aufgebaut, der kartellrechtlich, demokratiepolitisch 
und medienrechtlich äußerst bedenklich sei. Zur Information der Bevölkerung über die zahlrei-
chen Verflechtungen des Raiffeisen-Konzerns rief die FPÖ unter anderem die Webseite 
www.giebelkreuzregime.at ins Leben.  
 
Das Verhältnis des Raiffeisen-Konzerns zur FPÖ ist dementsprechend belastet. Die Regie-
rungsbeteiligung der FPÖ in den Jahren 2000 bis 2007 dürfte den Strategen des Raiffeisen-
Konzerns entsprechend missliebig gewesen sein. 
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B. Zu den Betroffenen 
 
Im Folgenden werden die Lebensläufe der Herren Mag. Karl-Heinz Grasser, Ing. Walter Meisch-
berger und KR Ernst Karl Plech überblicksartig dargestellt.2 
 
 

I. Mag. Karl-Heinz Grasser 

 
Herr Mag. Karl-Heinz Grasser wurde am 02.01.1969 in Klagenfurt geboren. Er ist mit Frau Fiona 
Pacifico Griffini verheiratet und hat vier Kinder. 
 
Nach der mit Auszeichnung bestandenen Matura im Jahr 1988 nahm Herr Grasser ein Studium 
der Angewandten Betriebswirtschaftslehre an der Universität Klagenfurt auf, das er im Jahr 1992 
erfolgreich abschloss. Anschließend war Herr Grasser zunächst als Berater/Experte im österrei-
chischen Parlament für die Bereiche Tourismus und Europäische Integration tätig. Im Jahr 1994 
wurde er zweiter Landeshauptmann-Stellvertreter in Kärnten, wo er die Bereiche Wirtschaft, 
Tourismus und öffentliche Infrastruktur verantwortete.  
 
Im Jahr 1998 wechselte Herr Grasser aus der Politik zur MAGNA-Gruppe. Dort wurde er Vice 
President für Human Resources and Public Relations bei der auf die Automobilindustrie ausge-
richteten Magna International Europe AG. Ab 1999 war er zusätzlich Geschäftsführer der eben-
falls zur MAGNA-Gruppe gehörenden Sport Management International (SMI). 
 
Im Jahr 1999 kehrte Herr Grasser als Kandidat der FPÖ in die Politik zurück. Nach der National-
ratswahl 1999 wurde er als Vertreter der FPÖ vom damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüs-
sel zum Bundesminister für Finanzen angelobt. Im Jahr 2002 trat er nach internen Auseinander-
setzungen in der FPÖ von seinem Amt zurück. Nach der Nationalratswahl 2002 trat Herr Gras-
ser aus der FPÖ aus und wurde im neuen Kabinett Schüssel als parteiloser Finanzminister an-
gelobt.  
 
Als Bundesminister für Finanzen verantwortete Herr Grasser das Budget der Republik Öster-
reich (Einnahmen, Steuern und Abgaben, Ausgaben) sowie das Management und die Privatisie-
rungen der meisten staatlichen Beteiligungen (Eigentümervertreter der ÖIAG). Zudem war Herr 

                                                           
2 Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf den Angaben der Auftraggeber. Die Angaben zu den 
Herren Grasser und Meischberger sind ganz überwiegend auch auf der Webseite des österreichischen 
Parlaments abrufbar (https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_08656/ und https://www.parlament.gv.at/ 
WWER/PAD_01127/, Stand: 06.06.2016). 
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Grasser als Finanzminister österreichischer Vertreter in der Euro-Gruppe und der Ecofin und 
österreichischer Gouverneur bei den diversen internationalen Finanzinstitutionen, namentlich bei 
der Weltbank-Gruppe, der Asiatischen Entwicklungsbank, der Interamerikanischen Entwick-
lungsbank, der Interamerikanischen Investitions-Gesellschaft, der Afrikanischen Entwicklungs-
bank, dem Afrikanischen Entwicklungsfonds, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung sowie der Europäischen Investitionsbank.  
 
Darüber hinaus hatte Herr Grasser während seiner Amtszeit als Finanzminister zahlreiche inter-
nationale Funktionen inne. So war er von Mai 2004 bis Mai 2005 Vorsitzender des Gouverneur-
rates der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Von Januar 2005 bis Juni 2006 
war er Stellvertretender Vorsitzender der Eurogruppe. Von Januar 2006 bis Juni 2006 war er 
Präsident des Rates der Wirtschafts- und Finanzminister der Europäischen Union sowie Reprä-
sentant der Europäischen Union in der G8 (Finanzminister). 
 
Für seine Leistungen als Finanzminister wurde Herr Grasser im Jahr 2004 als „Bester Finanzmi-
nister Europas“ (Europe's 500 Special Award for Enhancing the Business Environment) ausge-
zeichnet. Zudem wurde Herrn Grasser das „Große Goldene Ehrenzeichen am Bande für Ver-
dienste um die Republik Österreich“ und die „First Class Independence Decoration“ für besonde-
re Verdienste um die Vereinigten Arabischen Emirate verliehen. Ferner erhielt Herr Grasser im 
Jahr 2006 den „Jewish Revival Award by the European Jewish Community Center“. 
 
Im Jahr 2007 wechselte Herr Grasser aus der Bundespolitik zurück in die Privatwirtschaft. Im 
Juni 2007 gründete er die Valuecreation GmbH, deren Geschäftsschwerpunkt in der Erbringung 
von Beratungsleistungen im Finanzbereich bestand. Ebenfalls im Jahr 2007 gründete Herr 
Grasser gemeinsam mit den Herren Julius Meinl V. und Hans Haider die Meinl Power Internati-
onal und die Meinl Power Management. Zweck des Investmentfonds waren Investitionen in 
Energieprojekte (alternative und konventionelle Energieproduktion). Zudem wurde Herr Grasser 
im Jahr 2007 in den Aufsichtsrat des unabhängigen, europäischen Asset Managers C-Quadrat 
gewählt. 
 
Im Jahr 2009 beendete Herr Grasser seine Tätigkeit für Meinl und gründete mit zwei weiteren 
Geschäftspartnern die GPS ImmobilienentwicklungsGmbH. Das Unternehmen stand im Drittel-
eigentum der Herren Grasser, Plech und Schnabl und war auf die Entwicklung von Immobilien-
projekten spezialisiert.  
 
Aus dem Aufsichtsrat von C-Quadrat ist Herr Grasser inzwischen ebenso ausgeschieden wie 
aus der GPS. Die Valuecreation GmbH befindet sich aktuell in Liquidation.   
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II. Ing. Walter Meischberger 

 
Herr Ing. Walter Meischberger wurde am 21.09.1959 in Innsbruck geboren. Nach der Pflicht-
schule absolvierte er die Höhere Technische Bundeslehranstalt Pinkafeld in der Fachrichtung 
Heizung-, Sanitär- und Klimatechnik. Nach seinem Abschluss als Heizungstechniker und der 
Ableistung des Präsenzdienstes arbeitete Herr Meischberger ab 1981 zunächst im elterlichen 
Betrieb. Nebenberuflich unterrichtete er ab 1982 an der Berufsschule für Installateure in Inns-
bruck. Im Jahre 1985 eröffnete Herr Meischberger in Innsbruck selbstständig einen Mineralöl-
handel und betrieb drei Tankstellen und einen florierenden Heizölhandel.  
 
Im Jahr 1987 kam es zu einer persönlichen Begegnung mit dem damaligen FPÖ-Chef Jörg Hai-
der. Die politische Karriere von Ing. Meischberger begann zunächst als Ortsgruppenobmann der 
FPÖ und Gemeinderat in Kematen in Tirol. Von 1988 bis 1991 war Herr Meischberger Landes-
generalsekretär der FPÖ Tirol und von 1991 bis 1995 Landesparteiobmannstellvertreter. Von 
1989 bis 1990 war Herr Meischberger Bundesgeschäftsführer der FPÖ Bundespartei und von 
1990 bis 1995 deren Generalsekretär. Ab 1990 bekleidete er auch das Amt des Geschäftsfüh-
rers der Neuen Freien Zeitung, der Parteizeitung der FPÖ. Zudem war Herr Meischberger 
mehrmals Wahlkampfleiter der Landespartei für Kommunal- und Landtagswahlen, ebenso für 
die Bundespartei anlässlich mehrerer Nationalratswahlen.  
 
Im April 1989 wurde Herr Meischberger jüngster Abgeordneter der zweiten Republik im Bundes-
rat. Von 1990 bis 1999 war er Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat und von 1995 bis 
1999 stellvertretender FPÖ-Klubobmann im Parlamentsclub der FPÖ. Im Parlament war Herr 
Meischberger in den ständigen Ausschüssen für Verkehr, Außenpolitik und Wirtschaft tätig.  
 
Im Jahr 1994 war Herr Meischberger parallel zu seiner Abgeordnetentätigkeit als selbstständiger 
Unternehmer in den Textilhandel eingestiegen. Im Mai 1997 gründete Herr Meischberger die 
„ZehnVierzig Agentur für strategische Kommunikation GmbH“. Diese Gesellschaft war die Basis 
seiner langjährigen Tätigkeit als strategischer Berater in Wirtschaft und Politik. Die Gesellschaft  
war bis 2010 wirtschaftlich aktiv und wurde aufgrund des enormen öffentlichen Drucks im Rah-
men der öffentlichen Debatte rund um den sogenannten „BUWOG Skandal“ im Jahr 2014 insol-
vent. Herr Meischberger war bis zum Zeitpunkt der Insolvenz hundertprozentiger Gesellschafter 
und Geschäftsführer der Gesellschaft. 
 
Zwischen 1996 und 1999 war Herr Meischberger Mitglied des Kuratoriums des ORF.  
 
Im Jahr 2000 gründete Herr Meischberger mit anderen Investoren die Seitenblicke Verlags 
GmbH und etablierte als Geschäftsführer und Herausgeber das Seitenblicke Magazin, das bis 
heute fixer Bestandteil der österreichischen Magazinlandschaft ist. 2004 verkaufte er seine An-
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teile an dem Verlag dem Red Bull Media House und widmete sich ganz seiner beratenden Tä-
tigkeit. Im Jahr 2006 ernannte die österreichische Bundesregierung Herrn Meischberger zum 
parteifreien Vertreter im Stiftungsrat des ORF. 
 
Im Jahr 2007 gründete Herr Meischberger gemeinsam mit dem Herrn Mag. Grasser und dem 
Unternehmer und PR-Berater Herrn Dr. Peter Hochegger die Kommunikationsagentur Valora 
Solutions Projektbegleitung GmbH als Tochtergesellschaft der ZehnVierzig Agentur.  
 
Den Gegenstand der ZehnVierzig Agentur bzw. der Valora Solutions Projektbegleitung GmbH 
gibt Herr Meischberger mit dem Begriff „Strategische Kommunikation“ an. Hierunter versteht 
Herr Meischberger etwas grundlegend anderes, als gemeinhin mit dem Begriff „Lobbyismus“ 
verbunden wird: Während ein Lobbyist letztlich nur vom Auftraggeber vorgegebene Botschaften 
platzieren solle, seien die Aufgaben eines strategischen Kommunikators wesentlich komplexer. 
Als strategischer Kommunikator stelle Herr Meischberger seinen Auftraggebern seinen spezifi-
schen Erfahrungsschatz zur Verfügung, den er im Laufe seines Lebens durch seine vielfältigen 
Funktionen in Politik und Wirtschaft gesammelt habe. Hierauf im Zweifel zurückgreifen zu kön-
nen, habe für Unternehmen einen hohen Wert, da man derartige Kompetenzen in einer berufs- 
ständischen Ausbildung nicht erwerben könne. Daher seien Unternehmen dazu bereit, ver-
gleichsweise hohe Honorare dafür zu bezahlen, an geeigneter Stelle auf das spezifische Wissen 
und die spezifischen Kompetenzen von Herrn Meischberger – möglichst exklusiv – zugreifen zu 
können. Konkret ginge es seinen Auftraggebern häufig vor allem darum, sich mit Blick auf be-
stimmte Projekte Wissen über die dahinter stehenden grundlegenden Zusammenhänge und 
Entscheidungsträger einzukaufen, das man dann gegenüber Dritten als eigenes Knowhow prä- 
sentieren oder bei eigenen strategischen Entscheidungen entsprechend berücksichtigen kann. 
Zuweilen trete Herr Meischberger auch selbst nach außen in Erscheinung, indem er im Namen 
seiner Auftraggeber mit Dritten kommuniziert. Der Großteil seiner Arbeit spiele sich aber hinter 
den Kulissen ab, sodass häufig nur die oberste Führungsriege eines Unternehmens über sein 
Engagement überhaupt informiert sei und seine Leistungen in der Regel auch kaum aktenmäßig 
dokumentiert würden.  

 
 

III. KR Ernst Karl Plech 

 
KR Ernst Karl Plech wurde am 16.08.1944 in Leoben geboren. Nach dem Schulabschluss ab-
solvierte er eine kaufmännische Lehre. Von Februar 1967 bis Dezember 1971 arbeitete Herr 
Plech als Vertreter für die Firma Bertelsmann in Wien.  
 
Im Januar 1972 gründete Herr Plech mit einem Partner die Hausverwaltung und Maklerfirma 
„Dirnbacher & Plech“. Im selben Jahr legte Herr Plech die Befähigungsprüfung zum Immobilien-
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treuhänder ab und gründete die bis heute bestehende protokollierte Einzelfirma „Ernst Karl 
Plech Immobilientreuhänder“.  
 
Parallel zu seiner Tätigkeit als Immobilientreuhänder beteiligte sich Herr Plech ab Mitte der 
1970er Jahre auch an einer Gaststättengesellschaft. Außerdem gründete er die Firma „Auto 
make up“, die 1991 in die „Plech und Plech Immobilientreuhändergesellschaft“ überging. 
 
Im Jahr 1992 war Herr Plech Sprecher des Personenkomitees für Heide Schmidt, die damals als 
Kandidatin der FPÖ bei der Bundespräsidentenwahl antrat. Im Jahr 1997 zog Herr Plech für die 
FPÖ in den Sparkassenrat der Bank Austria ein. 
  
Im Jahr 2000 gründete Herr Plech zusammen mit Herrn Meischberger, Herrn Hochegger und 
dem Motorrad-Sportler Heinz Kinigadner das bereits erwähnte Seitenblicke Magazin.  
 
Aufgrund seiner ausgewiesenen Expertise als Immobilienmakler wurde Herr Plech in der blau-
schwarzen Regierungszeit zum Vorsitzenden des BUWOG-Aufsichtsrats sowie zum Mitglied des 
Kontrollorgans der Bundesimmobiliengesellschaft und dreier weiterer staatlicher Wohnbau-
gesellschaften ernannt. 
 
Seit 1986 ist Herr Plech beeideter Sachverständiger für das Immobilienwesen. Im Jahr 1999 
wurde ihm aufgrund seiner hervorragenden Qualitäten als Unternehmer und Kaufmann der Be-
rufstitel „Kommerzialrat“  vom Bundespräsidenten verliehen.  
 
Im Jahr 2005 wurde Herr Plech mit dem „Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik 
Österreich“ ausgezeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 

 

C. Zur Berichterstattung über die Betroffenen und dem hierdurch 
ausgelösten sonstigen öffentlichen Diskurs unter besonderer Be-
rücksichtigung etwaiger Ermöglichungs- und Förderungshand-
lungen seitens der Republik Österreich 

 
Die Herren Mag. Karl-Heinz Grasser, Ing. Walter Meischberger und KR Ernst Karl Plech sind 
von 2009 bis heute Gegenstand einer schier unüberschaubaren Vielzahl an Medienbericht-
erstattungen geworden, in denen sie diverser Straftaten sowie letztlich eines umfassenden Kom-
plotts zulasten der Republik Österreich verdächtigt wurden. Auf Basis der betreffenden Bericht-
erstattung wurden die Betroffenen und die gegen sie erhobenen Vorwürfe überdies auch auf 
unterschiedlichste sonstige Art und Weise öffentlich thematisiert, sei es in den sozialen Netz-
werken, im Rahmen von Wahlkampfaktionen, bei Faschingsfesten, in Kabarettveranstaltungen, 
Fernsehserien, Theaterstücken, Sach- und Kinderbüchern sowie Romanen. 
 
Im Folgenden soll die Berichterstattung über die Betroffenen und der hierdurch ausgelöste sons-
tige öffentliche Diskurs anhand einer Auswahl von Artikeln und sonstigen Beiträgen auf eine 
vorverurteilende Wirkung hin untersucht werden, also auf Umstände, die geeignet sind zu beein-
trächtigen, dass richterliche oder staatsanwaltschaftliche Entscheidungen unbefangen, objektiv 
und nur aufgrund der jeweils vorgesehenen Entscheidungsgrundlage ergehen3. Besonderes 
Augenmerk soll dabei immer auch auf die Frage gelegt werden, ob und inwieweit etwaige vor-
verurteilende Erörterungen durch die Republik Österreich ermöglicht oder gefördert wurden. 
 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll bereits im Anschluss an die Wiedergabe der einzelnen 
Beiträge eine etwaige vorverurteilende Wirkung dargelegt und etwaige Ermöglichungs- und För-
derungshandlungen der Republik Österreich aufgezeigt werden. Zum Ende des Gutachtens sol-
len die im Einzelnen untersuchten Beiträge und etwaige staatliche Ermöglichungs- und Förde-
rungshandlungen nochmals einer zusammenfassenden Gesamtwürdigung unterzogen werden, 
in die auch die Erkenntnisse aus der Durchsicht der nicht im Einzelnen begutachteten Beiträge 
einfließen werden.  
 
 

I. Anfängliche Berichterstattung über die Causa Buwog  

 
Die zu begutachtende Berichterstattung begann im Jahr 2009 mit diversen Berichten über die 
sog. Buwog-Affäre. 

                                                           
3 vgl. die Arbeitsdefinition aus dem Bericht der deutschen Bundesregierung zum Thema „Öffentliche Vor-
verurteilung und faires Verfahren“ aus dem Jahre 1985, BT-Drucks. 10/4608. 
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Auslöser der Buwog-Affäre waren Ermittlungen aus Anlass der Insolvenz der österreichischen 
Constantia Privatbank. Bei der Durchsicht der Geschäftsbücher der Bank waren die Ermittler auf 
Provisionszahlungen an ausländische Gesellschaften gestoßen, deren Hintergründe sie nicht 
ohne weiteres feststellen konnten. Zu den Hintergründen der betreffenden Zahlungen wurde in 
der Folge seitens der Staatsanwaltschaft Wien ermittelt. In diesem Zusammenhang wurden un-
ter anderem ehemalige Manager der Bank von der Staatsanwaltschaft vernommen. 
 
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien wurden auf ungeklärte Weise dem Magazin 
FORMAT bekannt, das auf ebenso ungeklärte Weise letztlich auch in den Besitz der Ermitt-
lungsakte kam (vgl. die Abbildungen in der sogleich zu erörternden Berichterstattung „Die Bu-
wog-Bombe“, Anlage 1). Auf Grundlage der durchgestochenen Informationen veröffentlichte das 
FORMAT im September 2009 eine Titelstory zur Causa Buwog, die den Startschuss für die an-
schließende umfassende Berichterstattung in allen relevanten Medien Österreichs bildete.  
 
Sowohl die Ausgangsberichterstattung des FORMAT als auch eine exemplarische Auswahl der 
Folgeberichterstattung über die Causa Buwog soll im Folgenden auf eine vorverurteilende Wir-
kung hin untersucht werden. 
 
 

1. FORMAT vom 18.09.2009 – „Die Buwog-Bombe“  

 
Die die Buwog-Affäre auslösende Berichterstattung des FORMAT wurde am 18.09.2009 ver-
öffentlicht (Anlage 1). Verfasst wurde der Artikel von Herrn Ashwien Sankholkar. 
 
a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift 
 

„Die Buwog-Bombe“ 
 
vertrat Herr Sankholkar in dem betreffenden Artikel die These, dass der von ihm mit dem 
Begriff „BUWOG-Deal“ belegte Verkauf von 60.000 Bundeswohnungen an die Immofinanz-
Gruppe im Jahr 2004 „eine Goldgrube für die Freunde von Karl-Heinz Grasser [gewesen 
sei]“. Provisionen seien „heimlich über Briefkastenfirmen in Zypern verteilt [worden]“. Beim 
Lobbyisten Peter Hochegger seien auf diese Weise „mehr als zehn Millionen Euro gelan-
det“.   
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Im Einzelnen führte Herr Sankholkar in seinem Artikel unter anderem Folgendes aus: 
 

„Die Männerfreundschaft mit Österreichs jüngstem Finanzminister (Amtszeit: 2000-2006) 
brachte Hochegger viel Geld. Das geht aus FORMAT exklusiv vorliegenden Rechnungen 
hervor, die dubiose Provisionszahlungen im Zusammenhang mit dem BUWOG-Deal des 
Jahres 2004 dokumentieren (siehe Faksimile). Demnach flossen an eine von Hochegger 
eingerichtete Briefkastenfirma in Zypern mehr als zehn Millionen Euro für ‚Vermittlungs-
honorare‘. Doch der 60-jährige PR-Berater ist nicht der einzige Grasser Intimus, der vom 
Verkauf der Bundeswohnungen profitierte. Auch der Investmentbanker Karl-Heinz M  
und der Immobilienmakler Ernst Karl Plech zählen zu den heimlichen Gewinnern. Ob 
Hochegger die Honorare geteilt hat, steht nicht fest. Plech streitet vehement ab, BUWOG 
Provisionen kassiert zu haben. M  war bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme 
nicht erreichbar.  
 
[…] 
 
Bis zu Thorntons Aussage wusste keiner, dass Grassers Freunde beim BUWOG-Deal 
mitgenascht hatten.  
 
[…] 
 
BUWOG-BERATER MU  Seinen KHG-Kontakten verdankt Lehman Brothers das Ver-
kaufsmandat für den BUWOG-Deal – und zehn Millionen Euro Beratungshonorar.  
 
[…] 
 
BUWOG-PRÄSIDENT PLECH. Der Wiener Immobilienmakler unterhält seit Sommer eine 
gemeinsame Firma mit Karl-Heinz Grasser.  
 
[…] 
 
Ärger mit Astropolis. Am Straflandesgericht sind Hochegger und der BUWOG-Deal 
längst Thema. Staatsanwalt Norbert Haslhofer hegt den schweren Verdacht, dass 
Scheinrechnungen ausgestellt wurden. Ein Zeuge, der unter Wahrheitspflicht aussagte, 
machte Haslhofer darauf aufmerksam. Der musste Ende 2006 eine Liste erstellen, ‚für 
welche zugekauften Objekte keine Provisionen bezahlt‘ wurden. Auf Basis seiner Aufstel-
lung hätten Petrikovics und Thornton Provisionsleistungen für Hochegger ausgetüftelt. 
Dessen Astropolis schickte dann die entsprechenden Rechnungen der CPB Corporate 
Finance Consulting, die das Geld umgehend überwies. Zitat des Zeugen: ‚Meines Wis-
sens standen dahinter keine Leistungen.‘ Ein anderer Zeuge brachte seine BUWOG-
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Erfahrung vor dem Staatsanwalt folgendermaßen auf den Punkt: ‚Es wurden Vermitt-
lungsleistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung der BUWOG durch die CPB 
Corporate Finance Consulting verrechnet, obwohl die BUWOG im Zuge eines Tenderver-
fahrens ohne Vermittlungsleistungen verkauft wurde.‘ 
 
Die neuen Enthüllungen rücken nicht nur Hochegger, sondern den gesamten BUWOG-
Deal in ein schiefes Licht. Sozialdemokraten und Grüne hatten den Verkauf schon immer 
schwer kritisiert: Die Bundeswohnungen seien zu billig und überhastet verkauft worden. 
Der Rechnungshof teilt diese Meinung und ‚beanstandete die mangelhafte Vorbereitung 
der Veräußerung‘ (RH-Bericht 2001 /4). Bei Entscheidungen rund um die BUWOG waren 
wirtschaftliche Fragestellungen zweitrangig. Wichtiger war es, die Freunde des Finanz-
ministers unterzubringen. So wurde Ernst Karl Plech an die Spitze des BUWOG-
Aufsichtsrats gehievt. Das ist jener Wiener Immobilienmakler, der im Juli mit einer GPS 
Immobilien GmbH durchstartete – prominenter GPS-Dritteleigentümer: Karl-Heinz Gras-
ser. 
 
Als Aufsichtsratspräsident spielte Plech bei der Auswahl der BUWOG-Investmentbank 
eine entscheidende Rolle. Auf Grassers ausdrücklichen Wunsch soll er Lehman Brothers 
als Verkaufsberater durchgeboxt haben. Zwar legt die CA IB das bessere Angebot und 
hatte auch weitaus mehr Erfahrung, dennoch machten die Amerikaner das Rennen. Der 
Grund: Lehman hatte den Grasser-Spezi Karlheinz M  an Bord – und das wirkte. Plech 
weist die Vorhaltungen zurück: ‚Ich erinnere mich an einen transparenten Verkaufspro-
zess. Auch die Vergabe an Lehman war transparent.‘ Dass Lehman dafür rund zehn Mil-
lionen Euro kassierte, regte damals nur die Opposition auf. 
 
Peter Hochegger und Karlheinz M  sollen in der heißen Phase des BUWOG-Deals re-
gelmäßig Kontakt gehalten haben, erinnert sich ein damals in den Prozess involvierter 
Investmentbanker. In der letzten Runde waren nur drei Bieter übrig geblieben: das Immo-
finanz-Konsortium (mit Wiener Städtische, RLB OÖ, OÖ Landesbank und OÖ Versiche-
rung), die Gruppe Blackstone/conwert und die CA Immo. Letztere fühlte sich bereits als 
Sieger, weil sie das höchste Angebot gelegt hatte. 
 
Doch da änderte M  kurzfristig die Spielregeln und führte eine weitere Bieterrunde ein. 
Die Immofinanz-Gruppe bot 961,3 Millionen Euro und siegte mit einem hauchdünnen 
Vorsprung von 1,3 Millionen Euro. Die CA-Immo-Manager waren fassungslos. So knapp 
am Erfolg vorbeigeschrammt zu sein, schmerzte sehr. Unter den Beratern der CA-Immo 
machten wilde Spekulationen die Runde, wer Petrikovics' kongenialer Tippgeber gewe-
sen sein könnte. Ein Investmentbanker: ‚Dass Petrikovics uns um Haaresbreite schlug, 
war kein Zufall. Das habe ich nie geglaubt.‘ Angesichts der neuen Erkenntnisse könnte 
die Vermutung naheliegen, dass Hochegger das Missing Link ist. Der frühere Petrikovics-
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Vertraute Thornton macht in seiner Aussage vor dem Staatsanwalt eine interessante 
Bemerkung: ‚Es wurden Rechnungen von zypriotischen Gesellschaften gelegt; wer außer 
Hochegger dahinterstand, war bzw. ist mir nicht bekannt. Es muss sich aber um eine 
kleinere Gruppe gehandelt haben.‘  Ob Provisionsmillionen über Astropolis weiterverteilt 
wurden, wollen Hochegger und sein Anwalt nicht kommentieren. 
 
Ankläger Norbert Haslhofer wird sich damit nicht begnügen. Die Anklagebehörde geht 
davon aus, dass Peter Hochegger auspacken wird – vor allem auch über sein Verhältnis 
zu KHG. Letzteres dürfte ihm nicht schwerfallen, denn Freunde sind sie ja nicht mehr.“ 

 
Bebildert wurde der Artikel neben diversen Fotos der genannten Personen mit einer Rech-
nung der Firma Astropolis an die Firma CPB. 

 
b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Zu prüfen ist, ob und inwieweit bereits der Ausgangsberichterstattung über die Causa Bu-
wog eine vorverurteilende Wirkung zukam.  
 
aa. Erweckung des Eindrucks einer nachweislichen „Freunderlwirtschaft“  

 
Problematisch ist insoweit zunächst der in dem Artikel wiederholt erweckte Eindruck, 
als seien mehrere an dem Buwog-Verkauf beteiligte Personen nur deshalb gegen ho-
he Vergütungen an dem Verkaufsprozess beteiligt worden, weil sie mit Karl-Heinz 
Grasser befreundet waren. 
 
(1) Dieser Eindruck entstand etwa durch die nachfolgenden Äußerungen: 
 

„Der BUWOG-Deal war eine Goldgrube für die Freunde von Karl-Heinz Gras-
ser.“ 
 
„Die Männerfreundschaft mit Österreichs jüngstem Finanzminister […] brachte 
Hochegger viel Geld.“ 
 
„Doch der 60-jährige PR-Berater ist nicht der einzige Grasser-Intimus, der vom 
Verkauf der Bundeswohnungen profitierte.“  
 
„Bis zu Thorntons Aussage wusste keiner, dass Grassers Freunde beim BU-
WOG-Deal mitgenascht hatten.“ 
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„BUWOG-BERATER MU  Seinen KHG-Kontakten verdankt Lehman 
Brothers das Verkaufsmandat für den BUWOG-Deal – und zehn Millionen Euro 
Beratungshonorar.“ 
 
„Bei Entscheidungen rund um die BUWOG waren wirtschaftliche Fragestellun-
gen zweitrangig. Wichtiger war es, die Freunde des Finanzministers unterzu-
bringen.“ 
 
„Der Grund: Lehman hatte den Grasser-Spezi Karlheinz M  an Bord – und 
das wirkte.“ 

 
(2) Dass die Herren Hochegger, M  und Plech auch aufgrund ihrer Kompetenzen 

und Erfahrung für die jeweiligen Aufgaben ausgesucht worden sein könnten, wur-
de in dem Artikel hingegen gar nicht erst in Erwägung gezogen bzw. mit Blick auf 
die Involvierung von Lehman Brothers sogar ausdrücklich in Abrede gestellt: 

 
„Zwar legte die CA IB das bessere Angebot und hatte auch weitaus mehr Er-
fahrung, dennoch machten die Amerikaner das Rennen. Der Grund: Lehman 
hatte den Grasser-Spezi Karlheinz M  an Bord – und das wirkte. […] dass 
Lehman dafür rund zehn Millionen Euro kassierte regte damals nur die Opposi-
tion auf.“ 
 

(3) Suggerierte der Artikel mithin, dass die Herren Hochegger, M  und Plech vor-
rangig aufgrund ihrer jeweiligen Freundschaft zu Herrn Grasser engagiert worden 
seien, suggerierte der Artikel weiter, dass sich die betreffenden Personen im Ge-
genzug bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben an den Weisungen Grassers 
bzw. einer Art übergeordnetem Masterplan orientiert hätten.  

 
(a) So hieß es in dem Artikel in Bezug auf Herrn Plech etwa: 

 
„Als Aufsichtsratspräsident spielte Plech bei der Auswahl der BUWOG-
Investmentbank eine entscheidende Rolle. Auf Grassers ausdrücklichen 
Wunsch soll er Lehman Brothers als Verkaufsberater durchgeboxt haben.“  
 

(b) Ähnlich hieß es über Herrn Mu  
 

„Letztere fühlte sich bereits als Sieger, weil sie das höchste Angebot ge-
legt hatte. Doch da änderte M  kurzfristig die Spielregeln und führte eine 
weitere Bieterrunde ein.“ 
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(c) Insgesamt entstand für den Leser mithin der Eindruck, als habe es sich bei 
dem Buwog-Verkauf um ein abgekartetes Spiel gehandelt, an dem sich die 
Freunde des Herrn Grasser und mutmaßlich auch Herr Grasser selbst in 
rechtswidriger Weise bereichert hätten. 

 
(4) Dieser Eindruck wurde dadurch bestätigt, dass auf die vermeintlich heftige Kritik 

verschiedener Autoritäten am Buwog-Verkauf hingewiesen wurde: 
 

„Sozialdemokraten und Grüne hatten den Verkauf schon immer schwer kriti-
siert: Die Bundeswohnungen seien zu billig und überhastet verkauft worden. 
Der Rechnungshof teilt diese Meinung und ‚beanstandete die mangelhafte 
Vorbereitung der Veräußerung‘ (RH-Bericht 2001 /4).‘ 
 
[…] 
 
Der Rechnungshof kritisierte die teure Abwicklung des Verkaufs und dass die 
Wohnung zu günstig abgegeben wurden.“ 
  

(5) Ebenfalls bestätigt wurde der Eindruck einer unrechtmäßigen „Freunderlwirt-
schaft“ durch die Wiedergabe der ausdrücklich als „interessant“ qualifizierten Be-
merkung des Herrn Thornton gegen Ende des Artikels: 

 
„Der frühere Petrikovics-Vertraute Thornton macht in seiner Aussage vor dem 
Staatsanwalt eine interessante Bemerkung: ‚Es wurden Rechnungen von zyp-
riotischen Gesellschaften gelegt; wer außer Hochegger dahinterstand, war 
bzw. ist mir nicht bekannt. Es muss sich aber um eine kleinere Gruppe gehan-
delt haben.‘“   

 
bb. Konterkarierung der Nichtöffentlichkeit des Ermittlungsverfahrens durch Wie-

dergabe geheimer Zeugenaussagen und sichergestellter Dokumente 
 
Anknüpfend an die soeben wiedergegebene Äußerung des Zeugen Thornton ist gene-
rell bemerkenswert, dass und in welchem Umfang in der betreffenden Berichterstat-
tung aus geheimen Zeugenaussagen zitiert und sichergestellte Dokumente abgebildet 
wurden. Bemerkenswert ist dies deshalb, weil das Ermittlungsverfahren aus guten 
Gründen ein nichtöffentliches Verfahren ist (vgl. § 12 Abs. 1 Satz 2 der österreichi-
schen Strafprozessordnung).  
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Exkurs: Schutzzwecke der Nichtöffentlichkeit des Ermittlungsverfahrens 
 
Die Nichtöffentlichkeit des Ermittlungsverfahrens hat gleich mehrere, gleichberechtigt 
nebeneinanderstehende Schutzzwecke: So soll die Nichtöffentlichkeit des Ermittlungs-
verfahrens zum einen die Persönlichkeitsrechte der Verfahrensbeteiligten schützen, 
insbesondere die Beschuldigten vor öffentlicher Vorverurteilung bewahren. Zum ande-
ren soll die Ungestörtheit der Ermittlungsarbeit gewährleistet und dadurch das Ziel der 
Findung des wahren Sachverhalts als Grundlage für die Verwirklichung des materiellen 
Schuldprinzips begünstigt werden. Schließlich soll die Unbefangenheit aller künftig mit 
der Sache befassten Richter und Zeugen sichergestellt werden. 
 
Schutz vor Vorverurteilung 
 
Hinsichtlich des Schutzes vor Vorverurteilung ist zu vergegenwärtigen, dass die Wie-
dergabe belastender Ermittlungsergebnisse in Berichterstattungen für den Rezipienten 
leicht den Eindruck erwecken kann, als sei die Schuld des Betroffenen bereits nach-
gewiesen und dessen rechtskräftige Verurteilung nur noch eine Formalie.4 Dies gilt in 
besonderer Weise für die wörtliche Wiedergabe belastender Zeugenaussagen und die 
Abbildung sichergestellter Originaldokumente, weil der Durchschnittsrezipient hiermit 
jeweils eine besondere Authentizität und damit auch eine besondere Stichhaltigkeit der 
erhobenen Vorwürfe verbindet.5 Das deutsche Bundesverfassungsgericht spricht in-
soweit von einer „besonderen Überzeugungs- und Beweiskraft des Faktums“ bzw. ei-
nem „Eindruck amtlicher Authentizität“.6 Eine hieraus folgende vorverurteilende Sicht-

                                                           
4 Vgl. zu den Parallelüberlegungen im deutschen Recht: BVerfG, NJW 2014, 2777; BGH, NJW 1959, 35, 
36; BGH, NJW 2000, 1036; OLG Braunschweig, NJW 1975, 651, 652; Peters, NJW 1997, 1334, 1338; 
Neuling, HRRS 2006, 94. Vgl. auch Klenk, Pressefreiheit und Unschuldsvermutung, S. 46. 
5 Vgl. BVerfG, NJW 1986, 1239, 1240; BVerfG, NJW 2014, 2777, 2779; MüKo-StGB/Graf, 2014, § 353 d 
Rn. 5. 
6 BVerfG, NJW 1986, 1239, 1240: „[…] dass solche Veröffentlichungen eine größere Gefahr für die Unbe-
fangenheit der Verfahrensbeteiligten und für den vom Verfahren Betroffenen bilden als eine lediglich in-
haltlich berichtende Veröffentlichung in nichtwörtlicher Rede. Für diese Einschätzung spricht der Vergleich 
mit einem Zitat. Die als solche kenntlich gemachte wörtliche Wiedergabe von Äußerungen ist eine beson-
ders scharfe Waffe im Meinungskampf. Gegenüber der erkennbaren Meinungsäußerung kommt dem Zitat 
die besondere Überzeugungs- und Beweiskraft des Faktums zu (vgl. BVerfGE 54, 208 (217) = NJW 1980, 
2072 – Böll). Dies gilt nicht nur für die wörtliche Wiedergabe fremder Meinungsäußerungen, sondern auch 
für die wörtliche Wiedergabe von Tatsachenmitteilungen. Eine wortgetreue Wiedergabe von Aktenteilen 
erweckt – zu Recht – den Eindruck amtlicher Authentizität und bezweckt dies auch. Sie wird deshalb in 
der Regel weitergehende Wirkung haben als die bloße Mitteilung eines Dritten, etwa der Presse oder des 
Rundfunks, in der über den Inhalt amtlicher Akten berichtet wird. Bei einer solchen ist nicht ausgeschlos-
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weise der Öffentlichkeit wirkt sich überdies indirekt auch auf die zur Entscheidung über 
etwaige Anklagen oder Verurteilungen berufenen Justizorgane aus, weil diese sich im 
Falle einer Abweichung von der herrschenden Sichtweise der Öffentlichkeit womöglich 
erheblicher Kritik aussetzen würden. In Deutschland ist die wörtliche Wiedergabe von 
Ermittlungsakteninhalten einschließlich der Anklageschrift vor deren Erörterung in öf-
fentlicher Verhandlung daher aus gutem Grund sogar unter Strafe gestellt (vgl. § 353 d 
des deutschen Strafgesetzbuchs).7  
 
Begünstigung der Wahrheitsfindung 
 
Zum Aspekt der Wahrheitsfindung ist zu bedenken, dass die Veröffentlichung von Er-
mittlungsergebnissen in einem noch laufenden Verfahren die weitere Sachverhalts-
aufklärung erheblich erschweren und unter Umständen sogar völlig vereiteln kann.8 
Denn die Preisgabe des Ermittlungsstands führt letztlich zum Verlust jeglichen Überra-
schungsmoments und damit zu einer Bemakelung aller weiteren Ermittlungsergebnis-
se mit Zweifeln an deren jeweiliger Authentizität. So können Beschuldigte und Zeugen 
infolge einer Veröffentlichung von Ermittlungsergebnissen die Inhalte ihrer jeweiligen 
Einlassungen und Aussagen entsprechend anpassen oder erfinden, Urkunden und 
sonstige Augenscheinobjekte können beiseitegeschafft oder fingiert werden, Sachver-

                                                                                                                                                                                            
sen, daß sie (bewusst) unvollständig gehalten oder nicht korrekt ist; in keinem Falle kann sie als authen-
tisch betrachtet werden.“ 
7 Vgl. zur Vereinbarkeit des § 353 d Nr. 3 StGB mit dem deutschen Grundgesetz BVerfG, NJW 2014, 
2777. In Österreich galten bis Ende 1981 die sog. Lasser’schen Artikel, die die vorzeitige Veröffentlichung 
der Anklage oder des Beweismaterials und die Erörterung des vermutlichen Ausgangs eines Strafverfah-
rens oder des Wertes eines Beweismittels unter Strafe stellten. Die betreffenden Bestimmungen wurden 
in das neue MedienG indes nicht vollständig übernommen. Stattdessen erfolgte eine Teiltransformation in 
§ 23 MedienG. Unter Strafe gestellt sind danach nur noch Erörterungen des vermutlichen Ausgangs eines 
Strafverfahrens oder des Wertes eines Beweismittels, wenn diese in dem Zeitraum ab Anklageerhebung 
bis zum Urteil erster Instanz stattfinden und sie zu einer Beeinflussung des Ausgangs des Strafverfahrens 
geeignet sind. Ob die Republik Österreich damit ihren aus Art. 6 Abs. 1 und 2 EMRK folgenden positiven 
Gewährleistungspflichten hinsichtlich der Unschuldsvermutung und des Rechts auf ein faires Verfahren 
ausreichend nachgekommen ist, wird in der rechtswissenschaftlichen Literatur mit guten Gründen bezwei-
felt. Vgl. hierzu etwa Klenk, Pressefreiheit und Unschuldsvermutung, S. 159 ff.; Dearing, in Eser/Meyer, 
Öffentliche Vorverurteilung und faires Strafverfahren, 170 ff. 
8 Vgl. BVerfG, NJW 2014, 2777; Klenk, Pressefreiheit und Unschuldsvermutung, S. 46; Krieger, Haftung 
des Staates, S. 76; Schlüter, Verdachtsberichterstattung, S. 46 f. Allgemein zur Bedeutung der Ermittlung 
des wahren Sachverhalts als Grundlage für die Verwirklichung des materiellen Schuldprinzips BVerfGE 
123, 267, 413; BVerfGE 133, 168, 199; BVerfGE 57, 250, 275; BVerfGE 122, 248, 270; BVerfGE 130, 1, 
26; BVerfGE 133, 168, 199.  
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ständige können beeinflusst oder unter Druck gesetzt werden. Hierdurch droht insge-
samt eine Verfälschung der Ermittlungsergebnisse, die sich keinesfalls nur zugunsten 
der Beschuldigten auswirken muss. Gerade in einer Konstellation wie der vorliegen-
den, in der viele Personen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Interessen 
involviert sind, kann eine Verfälschung der Beweislage vielmehr auch bewusst mit dem 
Ziel vorgenommen werden, den Verdacht auf bestimmte Personen zu lenken, sei es, 
um diesen Personen zu schaden, sei es, um sich selbst oder Dritte aus der Schusslinie 
zu bringen, sei es, um sich selbst oder Dritte als Aufdecker inszenieren zu können. 
Dass Ermittlungsergebnisse im Stadium des Ermittlungsverfahrens unter Verschluss 
gehalten werden, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, liegt daher nicht 
nur im Interesse der Allgemeinheit, sondern auch und vor allem im Interesse der Be-
schuldigten selbst. 
 
Vermeidung einer Befangenheit der Richter und Zeugen 
 
Schließlich soll die Nichtöffentlichkeit des Ermittlungsverfahrens auch Gewähr für die 
Unbefangenheit aller künftig mit der Sache befassten Richter und Zeugen bieten.9 In 
diesem Sinne flankiert die Nichtöffentlichkeit des Ermittlungsverfahrens den Grund-
satz, dass die zur Entscheidung berufenen Richter ihre schlussendliche Überzeugung 
allein aus den Ergebnissen der Hauptverhandlung schöpfen sollen (vgl. § 12 Abs. 2 
und § 13 der österreichischen Strafprozessordnung). So werden die zur Entscheidung 
berufenen Richter – insbesondere etwaig mitwirkende Laienrichter – in einer Causa, zu 
der noch vor Eröffnung der Hauptverhandlung jahrelang Ermittlungsakteninhalte veröf-
fentlicht wurden und bei der eine etwaige Hauptverhandlung ihrerseits mutmaßlich 
noch einmal mehrere Jahre dauern würde, in denen mutmaßlich wiederum fortwäh-
rend berichtet würde, nach Abschluss der Beweisaufnahme ganz erhebliche Schwie-
rigkeiten haben, für sich selbst zu bestimmen, was ihnen in der für die Urteilsfindung 
allein maßgeblichen Hauptverhandlung bekannt geworden ist und was ihnen nur in der 
langjährigen Berichterstattung über den Fall als Fakten nahegelegt wurde.10 Ebenso 

                                                           
9 Vgl. BVerfG, NJW 2014, 2777; OLG Stuttgart, NJW 2004, 622; BT-Drucks. 7/550, 283 f.; von Becker, 
Straftäter und Tatverdächtige in den Massenmedien, S. 136; Bornkamm, Pressefreiheit und Fairness des 
Strafverfahrens, S. 220 f.; Brugger, VBlBW 1998, 274, 275; Gatzweiler, StraFo 1995, 64; Klenk, Presse-
freiheit und Unschuldsvermutung, S. 46; Krekeler, AnwBl. 1985, 426; Rennig, Gedächtnisschrift für Dieter 
Meurer, 2002, S. 291, 304; Schomburg, ZRP 1982, 142, 144; Schlüter, Verdachtsberichterstattung, S. 45; 
Schuppert, AfP 1984, 67, 71; Stürner, JZ 1978, 161, 164 f.; ders., JZ 1980, 1, 1 ff.; Weiler, StraFo 2003, 
186, 187; MüKo-StGB/Graf, 2014, § 353 d Rn. 5 m. w. N. 
10 Ein höchst instruktiver Überblick zur allgemeinen Problematik sog. „Pseudo-Erinnerungen“ und der wis-
senschaftlichen Aufarbeitung dieses Phänomens findet sich in der für Arte future produzierten Sendung 
„Erinnerungen: Wie wir uns irren“ (Anlage 1 a). Vgl. ferner MüKo-StGB/Graf, 2014, § 353 d Rn. 5 mit Ver-
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schwierig gestaltet es sich für die Zeugen, ihre – bei langjährigen Ermittlungen zu be-
reits weit zurückliegenden Ereignissen im Zeitpunkt einer etwaigen Hauptverhandlung 
häufig ohnehin nur noch schemenhaften – Erinnerungen unbeeinflusst davon zu las-
sen, was der Öffentlichkeit bereits als ihre angeblichen Erinnerungen mitgeteilt wurde 
und von ihnen deshalb als Aussage erwartet wird.11  

 
Indem Herr Sankholkar in seiner Berichterstattung Zeugenaussagen zitierte und si-
chergestellte Originaldokumente abbildete, trug er somit nicht nur zur Vorverurteilung 
der Betroffenen bei, sondern gefährdete überdies auch die sowohl im Interesse der 
Allgemeinheit als auch im Interesse der Beschuldigten liegende Findung der materiel-
len Wahrheit und die Unbefangenheit aller künftig mit der Sache befassten Richter und 
Zeugen.  
  

cc. Tendenziöse Präsentation der Ermittlungsergebnisse 
 
Unter Vorverurteilungsgesichtspunkten kommt dabei hinzu, dass die veröffentlichten 
Ermittlungsergebnisse von Herrn Sankholkar auch nicht etwa neutral wiedergegeben, 
sondern vielmehr bewusst im Sinne eines Schuldindizes präsentiert wurden.  
 
Dies gilt etwa für die Abbildung der Originalrechnung der Firma Astropolis an die Firma 
CPB. Hier wurde der Rechnungsbetrag von Herrn Sankholkar derart hervorgehoben, 
dass für den Durchschnittsleser der Eindruck entstand, als sei ein solcher Betrag per 
se verdächtig. Dabei wurde bewusst verschwiegen, dass externe Berater regelmäßig 
auf Provisionsbasis tätig werden und hohe Rechnungsbeträge bei einem hohen Auf-
tragsvolumen daher keineswegs unüblich sind. 

 
dd. Tendenziöse Sprache 

 
Die Einseitigkeit der Darstellung spiegelt sich schließlich auch in der verwendeten 
Sprache wieder. 
 

                                                                                                                                                                                            
weis auf ein Gutachten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Frei-
burg, Kriminalistik 1986, 29; Krekeler, AnwBl. 1985, 426; Hassemer, NJW 1985, 1921, 1922 ff.; Kohl, 
NJW 1985, 1945; Rinsche, ZRP 1987, 384. 
11 MüKo-StGB/Graf, 2014, § 353 d Rn. 5; Bornkamm, Pressefreiheit und Fairness des Strafverfahrens, 
S. 220 f, S. 207 ff. Vgl. auch BVerfG, NJW 1986, 1239, 1240. 
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So legten auch Formulierungen wie 
 

„Buwog-Bombe“ 
 
„Buwog-Deal“ 
 
„Goldgrube für die Freunde von Karl-Heinz Grasser“ 
 
„dubiose Provisionszahlungen“ 
 
„Bis zu Thorntons Aussage wusste keiner, dass Grassers Freunde beim BUWOG-
Deal mitgenascht hatten.“ 
 
„So wurde Ernst Karl Plech an die Spitze des BUWOG-Aufsichtsrats gehievt.“ 

 
und 

 
„Auf Grassers ausdrücklichen Wunsch soll er Lehman Brothers als Verkaufsberater 
durchgeboxt haben.“  

 
dem Leser den Eindruck nahe, dass es bei den mitgeteilten Begebenheiten nicht mit 
rechten Dingen zugegangen sein kann. 
 

ee. Zusammenfassung 
 
Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass bereits der Ausgangsberichterstattung über 
die Causa Buwog eine vorverurteilende Wirkung anhaftete. 
 

c. Beitrag der Republik Österreich: Amtsmissbrauch durch Weitergabe vertraulicher In-
formationen  
 
Ausdrücklich festzuhalten ist ferner, dass die vorverurteilende Berichterstattung des FOR-
MAT erst durch ein amtsmissbräuchliches Verhalten staatlicher Bedienstete ermöglicht wur-
de.  
 
Nachdem die Herren Grasser, Meischberger und Plech von den in der Causa Buwog ge-
führten Ermittlungen selbst erst durch die Berichterstattung des FORMAT Kenntnis erlang-
ten, ihnen die in dem Artikel thematisierten Auszüge aus der Ermittlungsakte im Zeitpunkt 
des Erscheinens der Berichterstattung des FORMAT also selbst noch gar nicht vorlagen, 
kann das FORMAT die in seiner Berichterstattung wiedergegebenen Informationen nur von 
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staatlicher Seite erhalten haben. Konkret muss ein staatlicher Bediensteter Herrn Sankhol-
kar unter Verstoß gegen §§ 302, 310 des österreichischen Strafgesetzbuchs über die lau-
fenden Ermittlungen informiert und ihm überdies auch noch Ablichtungen der Ermittlungsak-
te zur Verfügung gestellt haben.  
 
Ohne eine solche amtsmissbräuchliche Weitergabe vertraulicher Informationen aus 
der Ermittlungsakte an Herrn Sankholkar hätte es weder die vorverurteilende Bericht-
erstattung des FORMAT noch die hierauf aufbauende weitere Berichterstattung ande-
rer Medien gegeben. Dass die Herren Grasser, Meischberger und Plech seit dem Jahr 
2009 unter permanenter Gefährdung des Untersuchungszwecks als vermeintliche Be-
trugs- und Korruptionsstraftäter hingestellt werden, beruht somit im Endeffekt auf ei-
nem der Republik Österreich zuzurechnenden Fehlverhalten eines staatlichen Be-
diensteten. 
 
Im Übrigen sei bereits an dieser Stelle angemerkt, dass es in den gegen die Herren Gras-
ser, Meischberger und Plech geführten Verfahren nicht bei einem einmaligen Durchstechen 
von Informationen geblieben ist. Wie noch im Einzelnen aufzuzeigen sein wird, wurden in 
den betreffenden Ermittlungsverfahren vielmehr permanent vertrauliche Akteninhalte an 
Medienvertreter weitergegeben, wodurch der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit des Ermitt-
lungsverfahrens letztlich vollständig ad absurdum geführt wurde. 
 
Ebenfalls anzumerken ist bereits an dieser Stelle, dass die Betroffenen das permanente 
Durchstechen von Informationen auch nicht etwa nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nahmen, 
sondern dieser Praxis Einhalt zu gebieten versuchten, indem sie die Staatsanwaltschaft mit 
etlichen Strafanzeigen und Sachverhaltsbekanntgaben immer wieder dazu anhielten, dem 
gesetzeswidrigen Informationsfluss nachzugehen (vgl. Anlagen 1 b bis 1 d sowie 1 h bis 
1 k). Dabei wurde zur Widerlegung des Einwands, dass die undichten Stellen auch außer-
halb der staatlichen Sphäre liegen könnten, auch stets herausgestellt, dass und inwieweit 
die Betroffenen auf bestimmte an Medienvertreter weitergegebene Akteninhalte selbst kei-
nen Zugriff gehabt hatten (Anlagen 1 b, c, i, j und k) bzw. überhaupt nur ein sehr kleiner 
Personenkreis als Täter in Frage kam (Anlage 1 h). Im Übrigen wurde der Umstand, dass 
die Informationen von staatlichen Bediensteten weitergegeben worden waren, von manchen 
Informationsempfängern später sogar auch ausdrücklich eingeräumt (vgl. etwa Anlagen 
674, 728, 1461 und 1510). Gleichwohl wurden sämtliche Verfahren – mit gerichtlicher Billi-
gung – unter Hinweis darauf eingestellt, dass Anhaltspunkte für weitere Nachforschungen 
nicht vorhanden seien, weil zu viele Personen Gelegenheit zu einer Weitergabe der in Rede 
stehenden Inhalte an die Medien gehabt hätten (Anlagen 1 e bis 1 g sowie Anlage 1 l). Auch 
wurden die permanenten Durchstechereien staatlicherseits nicht zum Anlass dafür genom-
men, die Aufbewahrung der Akten fortan so zu organisieren, dass wenigstens weitere Vor-
fälle konkreten Bediensteten hätten zugeordnet werden können. Vielmehr wurden bis zum 
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heutigen Tage immer wieder vertrauliche Akteninhalte veröffentlicht, ohne dass insoweit je-
mals ein Informant festgestellt worden wäre. 
 

 

2. FORMAT vom 25.09.2009 – „Ehrenwerte Gesellschaft“  

 
Eine Woche nach der soeben erörterten Ausgangsberichterstattung über die Causa Buwog legte 
FORMAT mit einer weiteren Berichterstattung nach (Anlage 2). 
 
a. Inhalt der Berichterstattung 

 
Die betreffende Berichterstattung bestand aus einem mehrseitigen Artikel, der im Editorial 
entsprechend angekündigt wurde (Anlagen 2.1 und 2.2). 
 
aa. Editorial 

 
In Anknüpfung an den Duktus der Berichterstattung „BUWOG-Bombe“ aus der vorhe-
rigen Ausgabe wurde in dem Editorial mitgeteilt, dass nunmehr die Buwog-Ver-
strickung eines weiteren Freunds von Herrn Grasser – nämlich „Grassers einstigen 
Best Buddy Walter Meischberger“ – bekannt geworden sei. Es sei „schon einigerma-
ßen seltsam, wie die ‚Friends of KHG‘ sich an dieser Privatisierung goldene Nasen 
verdient [hätten]“. 

 
bb. Artikel 

 
In dem Artikel selbst wurde unter der Überschrift  
 

„Ehrenwerte Gesellschaft“ 
 

unter anderem Folgendes ausgeführt: 
 

„Dubiose Provision, Selbstanzeigen beim Finanzamt und Profiteure aus dem 
Freundeskreis von Karl-Heinz Grasser: Der Buwog-Deal bietet alles für einen Wirt-
schaftskrimi. Auch der Staatsanwalt ermittelt bereits.  
 
[…]  
 
Geplatzte Buwog-Bombe. Tatsächlich trat die exklusive Story im vorwöchigen 
FORMAT (38/09: ‚Die Buwog-Bombe‘) eine regelrechte Lawine los: Sowohl Hoch-
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egger, als auch Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger erstatteten noch am 
Erscheinungstag Selbstanzeige beim Wohnsitzfinanzamt. Die Staatsanwaltschaft 
Wien startete Ermittlungen. Ihr Verdacht: Steuerhinterziehung und Beihilfe zur Un-
treue. Und eher nebenbei kamen bemerkenswerte Fakten ans Tageslicht: Die Pro-
fiteure des Buwog-Verkaufs sind vor allem im Freundeskreis von Karl-Heinz Gras-
ser zu finden – und der war rein zufällig Finanzminister, als der Deal entschieden 
wurde.  
 
[…]  
 
Durch die späte Reue hoffen sie mit einem blauen Auge davonzukommen. Denn 
nach Tilgung der Steuerschulden würden dem dynamischen Duo gemeinsam noch 
2,5 Millionen Euro bleiben.  
 
[…] 
 
Die Öffentlichkeit sollte jedenfalls nie von den Geldflüssen erfahren. ‚Als Lobbyist 
arbeitet man im Hintergrund. Die Öffentlichkeit muss nicht alles wissen‘, sagt 
Meischberger. Dementsprechend will er seine Sonderdienste für die Immofinanz-
Gruppe nicht kommentieren. ‚Darüber rede ich nur mit den Behörden.‘ Mit seinem 
Schweigen nährt er jedenfalls das hartnäckige Gerücht, sein Spezi KHG habe ihn 
mit heißen Infos zum Buwog-Deal versorgt, was Meischberger bestreitet:  
 
[…] 
 
Zur Erinnerung: Nach seinem Ausstieg aus der Bundesregierung im Jahr 2006 
machte sich Karl-Heinz Grasser selbstständig. Gemeinsam mit Hochegger und 
Meischberger gründete er die Valora Solution Projektbegleitung GmbH in Wien. Zu-
fall oder nicht: Parallel zu Grassers Valora-Engagement ging die Millionenüberwei-
sung von der CPB Corporate Finance Consulting, damals eine Tochter der 
Constantia Privatbank (CPB), an Hocheggers Astropolis los. Ende 2007 fand der 
letzte Moneytransfer statt. Die entsprechenden Rechnungen wurden fingiert. Nie-
mals sollte Buwog als Grund für die Vermittlungsprovision auftauchen. Damals 
suchte Karl Petrikovics (Immofinanz und CPB) gemeinsam mit Bankmanager 
Christian Thornton nach Projekten, bei denen die Immofinanz keine Provision ge-
zahlt hatte. Die wurden dann Hochegger genannt. Dessen Astropolis stellte (fal-
sche) Rechnungen aus, nahm das Geld anstandslos entgegen, behielt ein Fünftel 
der Summe zurück und schickte den Rest an Meischberger weiter.  
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Nach der letzten CPB Überweisung wurde auch die Geschäftsgemeinschaft Valora 
beendet (siehe Faksimile) – wieder rein zufällig. Grasser hat sich mittlerweile mit 
seinem väterlichen Freund Ernst Karl Plech zusammengetan. Gemeinsam sind sie 
Gesellschafter der GPS Immobilien GmbH. Pikantes Detail: Plech war früher Bu-
wog Präsident und ist seit 1989 mit Walter Meischberger eng befreundet.  
 
[…]  
 
Unterstützung bekommt die Justiz indes von unerwarteter Seite. ‚Der Staatsanwalt 
muss sich die Sache ganz genau ansehen‘, sagt Grasser: Das werde seine Un-
schuld beweisen.“ 

 
b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Zu prüfen ist wiederum, ob und inwieweit von der Berichterstattung eine vorverurteilende 
Wirkung ausging. 

 
aa. Perpetuierung des Eindrucks einer nachweislichen „Freunderlwirtschaft“  

 
Festzuhalten ist zunächst, dass der bereits in der Ausgangsberichterstattung „Buwog-
Bombe“ erweckte Eindruck einer nachweislichen „Freunderlwirtschaft“ rund um den 
ehemaligen Bundesminister der Finanzen Grasser in der weiteren Berichterstattung 
aufgegriffen und vertieft wurde, wobei der Kreis der vermeintlichen Profiteure um Herrn 
Meischberger erweitert wurde. 
 
(1) So wurde dem Leser durch die Formulierungen 

 
„Grassers einstiger Best Buddy, Walter Meischberger“ 
 
„Schon einigermaßen seltsam, wie die ‚Friends of KHG‘ sich an dieser Privati-
sierung goldene Nasen verdienten.“ 
 
„Dubiose Provision, Selbstanzeigen beim Finanzamt und Profiteure aus dem 
Freundeskreis von Karl-Heinz Grasser“ 
 
„Die Profiteure des Buwog-Verkaufs sind vor allem im Freundeskreis von Karl-
Heinz Grasser zu finden – und der war rein zufällig Finanzminister, als der 
Deal entschieden wurde.“ 
 
„sein Spezi KHG“ 
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„Grasser hat sich mittlerweile mit seinem väterlichen Freund Ernst Karl Plech 
zusammengetan.“  

 
und 

 
„Plech war früher Buwog Präsident und ist seit 1989 mit Walter Meischberger 
eng befreundet.“  

 
erneut nahegelegt, dass die Herren Meischberger, Hochegger und Plech nicht 
aufgrund ihrer jeweiligen Leistungen, sondern allein aufgrund ihrer jeweiligen 
freundschaftlichen Beziehungen zu Karl-Heinz Grasser von dem Buwog-Verkauf 
profitiert hätten.  

 
(2) Verstärkt wurde dieser Eindruck durch die auffallend gehäufte Verwendung der 

Worte „zufällig“ und „Zufall“: 
 

„Die Profiteure des Buwog-Verkaufs sind vor allem im Freundeskreis von Karl-
Heinz Grasser zu finden – und der war rein zufällig Finanzminister, als der 
Deal entschieden wurde […]  

 
Zur Erinnerung: Nach seinem Ausstieg aus der Bundesregierung im Jahr 2006 
machte sich Karl-Heinz Grasser selbstständig. Gemeinsam mit Hochegger und 
Meischberger gründete er die Valora Solution Projektbegleitung GmbH in 
Wien. Zufall oder nicht: Parallel zu Grassers Valora-Engagement ging die Milli-
onenüberweisung von der CPB Corporate Finance Consulting, damals eine 
Tochter der Constantia Privatbank (CPB), an Hocheggers Astropolis los. Ende 
2007 fand der letzte Moneytransfer statt. Die entsprechenden Rechnungen 
wurden fingiert. Niemals sollte Buwog als Grund für die Vermittlungsprovision 
auftauchen. Damals suchte Karl Petrikovics (Immofinanz und CPB) gemein-
sam mit Bankmanager Christian Thornton nach Projekten, bei denen die Im-
mofinanz keine Provision gezahlt hatte. Die wurden dann Hochegger genannt. 
Dessen Astropolis stellte (falsche) Rechnungen aus, nahm das Geld anstands-
los entgegen, behielt ein Fünftel der Summe zurück und schickte den Rest an 
Meischberger weiter.  

 
Nach der letzten CPB Überweisung wurde auch die Geschäftsgemeinschaft 
Valora beendet (siehe Faksimile) – wieder rein zufällig.“  

 
Durch die wiederholte Verwendung der Worte „zufällig“ und „Zufall“ wurde dem 
Leser nahegelegt, dass die mitgeteilten Begebenheiten gerade kein Zufall, son-
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dern vielmehr Ausdruck eines übergeordneten Masterplans zulasten der Republik 
Österreich gewesen sein müssen. 
 

bb. Darstellung unklarer Begebenheiten als Gewissheit 
 
Eine vorverurteilende Wirkung ging zudem von dem Umstand aus, dass es in dem Ar-
tikel als eine Gewissheit dargestellt wurde, dass es sich bei den Rechnungen der Fir-
ma Astropolis an die Firma CPB um fingierte Rechnungen gehandelt habe: 

 
„Parallel zu Grassers Valora-Engagement ging die Millionenüberweisung von der 
CPB Corporate Finance Consulting, damals eine Tochter der Constantia Privat-
bank (CPB), an Hocheggers Astropolis los. Ende 2007 fand der letzte Moneytrans-
fer statt. Die entsprechenden Rechnungen wurden fingiert. Niemals sollte Buwog 
als Grund für die Vermittlungsprovision auftauchen. Damals suchte Karl Petrikovics 
(Immofinanz und CPB) gemeinsam mit Bankmanager Christian Thornton nach Pro-
jekten, bei denen die Immofinanz keine Provision gezahlt hatte. Die wurden dann 
Hochegger genannt. Dessen Astropolis stellte (falsche) Rechnungen aus, nahm 
das Geld anstandslos entgegen, behielt ein Fünftel der Summe zurück und schick-
te den Rest an Meischberger weiter.“  

 
Insoweit hätte explizit darauf hingewiesen werden müssen – wie noch in der Aus-
gangsberichterstattung „Buwog-Bombe“ geschehen –, dass die geschilderten Bege-
benheiten nicht feststehen, sondern lediglich von dritten Personen gegenüber der 
Staatsanwaltschaft behauptet wurden. 

 
cc. Tendenziöse Sprache 

 
Schließlich weist der Artikel wiederum insgesamt eine tendenziöse bis süffisante Spra-
che auf, durch die die These von einem Korruptionskomplott unterschwellig weiter ge-
nährt wurde: 

 
„schon einigermaßen seltsam, wie die ‚Friends of KHG‘ sich an dieser Privatisie-
rung goldene Nasen verdienten. […] 
 
Ehrenwerte Gesellschaft. Dubiose Provision, Selbstanzeigen beim Finanzamt und 
Profiteure aus dem Freundeskreis von Karl-Heinz Grasser: Der Buwog-Deal bietet 
alles für einen Wirtschaftskrimi. Auch der Staatsanwalt ermittelt bereits. […]  

 
Geplatzte Buwog-Bombe. Tatsächlich trat die exklusive Story im vorwöchigen 
FORMAT (38/09: ‚Die Buwog-Bombe‘) eine regelrechte Lawine los […]  
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Durch die späte Reue hoffen sie mit einem blauen Auge davonzukommen. Denn 
nach Tilgung der Steuerschulden würden dem dynamischen Duo gemeinsam noch 
2,5 Millionen Euro bleiben. […] 

 
Dementsprechend will er seine Sonderdienste für die Immofinanz-Gruppe nicht 
kommentieren. ‚Darüber rede ich nur mit den Behörden.‘ Mit seinem Schweigen 
nährt er jedenfalls das hartnäckige Gerücht, sein Spezi KHG habe ihn mit heißen 
Infos zum Buwog-Deal versorgt, was Meischberger bestreitet: […] 

 
Pikantes Detail: Plech war früher Buwog Präsident und ist seit 1989 mit Walter 
Meischberger eng befreundet. […] 
 
Unterstützung bekommt die Justiz indes von unerwarteter Seite. ‚Der Staatsanwalt 
muss sich die Sache ganz genau ansehen‘, sagt Grasser: Das werde seine Un-
schuld beweisen.“ 

 
dd. Zusammenfassung 

 
Auch von der weiteren Berichterstattung des FORMAT ging mithin eine vorverurteilen-
de Wirkung aus. 

 
c. Beitrag der Republik Österreich: Fortwirkender Amtsmissbrauch 

 
Nochmals festzuhalten ist überdies, dass auch die weitere Berichterstattung des FORMAT 
nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht von Seiten eines staatlichen Bediensteten vertrau-
liche Informationen aus der Ermittlungsakte an Herrn Sankholkar weitergegeben worden 
wären. In der weiteren Berichterstattung des FORMAT wirkte der bereits aufgezeigte Amts-
missbrauch somit fort. Dies gilt gleichermaßen auch für alle weiteren Folgeberichterstattun-
gen über die Causa Buwog, ohne dass hierauf im Folgenden jedes Mal erneut hingewiesen 
werden müsste. 

 
 

3. oe24.at vom 25.09.2009 – „8 Mio. Strafe für Grasser-Freund“ 

 
Am gleichen Tag, an dem die zweite Berichterstattung des FORMAT erschien, wurde auch auf 
dem Portal oe24.at über Herrn Meischberger berichtet (Anlage 3). 
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a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift  
 

„8 Mio. Strafe für Grasser-Freund“  
 
hieß es in dem Artikel unter anderem: 
 

„6 Millionen ‚verteilt‘ 
Ein prominenter Insider hatte in Österreich behauptet: ‚Von den 7,8 Millionen hat 
Meischberger selbst nur 1,8 Millionen behalten – die restlichen 6 Millionen wurden ver-
teilt.‘ An wen – das will der Insider erst vor einem Staatsanwalt oder vor einem U-
Ausschuss sagen.“ 
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Abgesehen davon, dass Herr Meischberger in dem Artikel im Sinne einer Befeuerung der 
Freunderlwirtschaftstheorie erneut prominent als „Grasser-Freund“ betitelt wurde, erscheint 
es äußerst fragwürdig, ob man einem anonymen Tippgeber, der noch nicht einmal vor der 
Staatsanwaltschaft ausgesagt hat, ein derartiges Forum für die Erhebung gravierender 
Vorwürfe gegenüber Dritten geben darf.  
 
Dagegen spricht, dass bereits die Berichterstattung über bloße Verdächtigungen für den Be-
troffenen zu einer irreversiblen Vorverurteilung führen kann.12 Eine derartige Wirkung kann 
allenfalls dann in Kauf zu nehmen sein, wenn erhebliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass die in Rede stehenden Vorwürfe zutreffen.13 In der Aussage einer einzelnen – noch 
dazu anonym auftretenden – Person können derart erhebliche Anhaltspunkte schon allein 
deshalb nicht erblickt werden, weil ohne eine eingehende Würdigung der betreffenden Per-

                                                           
12 Vgl. nochmals zu den Parallelüberlegungen im deutschen Recht: BVerfG, NJW 2014, 2777; BGH, NJW 
1959, 35, 36; BGH, NJW 2000, 1036; OLG Braunschweig, NJW 1975, 651, 652; Peters, NJW 1997, 1334, 
1338; Neuling, HRRS 2006, 94. 
13 Der deutsche Bundesgerichtshof spricht insoweit von einem sog. Mindestbestand an Beweistatsachen, 
die für den Wahrheitsgehalt der Information sprechen und ihr damit erst „Öffentlichkeitswert“ verleihen, 
wobei die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht umso höher anzusetzen sein sollen, je schwerer und 
nachhaltiger das Ansehen des Betroffenen durch die Veröffentlichung beeinträchtigt wird. Vgl. hierzu aus-
führlich BGH, NJW 2000, 1036 m. w. N. 
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son und ihrer Aussage nie ausgeschlossen werden kann, dass die betreffende Person den 
Betroffenen aus nicht ohne weiteres ersichtlichen Motiven zu Unrecht anschwärzt.14  
 
Im Ergebnis trug somit auch die Berichterstattung auf oe24.at zur Vorverurteilung der Be-
troffenen bei. 

 
 

4. money.oe24.at vom 26.09.2009 – „8 Mio. Strafe für Grasser-Freund“  

 
Die soeben besprochene Berichterstattung auf oe24.at wurde einen Tag später in weitgehend 
identischer Form auch auf money.oe24.at veröffentlicht (Anlage 4). 
 
Wir nehmen insoweit auf unsere Ausführungen oben unter Ziffer C. I. 3. Bezug. 
 
 

5. PROFIL vom 28.09.2009 – „Lückenlose Aufklärung“  

 
Zwei Tage später wurde im PROFIL ein weiterer Artikel veröffentlicht, in dem sich vermeintlich 
humoristisch mit den Reaktionen der Herren Grasser und Meischberger auf die öffentlich er-
hobenen Vorwürfe auseinandergesetzt wurde (Anlage 5). 
 
a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift  
 

„Lückenlose Aufklärung“  
 
hieß es in dem Artikel unter anderem wörtlich: 

 
„Meischberger blickte erschrocken auf. Seit jenem Tag, an dem er auf seiner Tankstelle 
in Tirol – möglicherweise begünstigt  durch einen kleinen Benzindampfaustritt aus einer 
defekten Pumpe – zum ersten Mal die Vision gehabt hatte, reich, berühmt und vor allem 
reich zu werden, seit jenem Tag hatte er sich davor gefürchtet, dass das jemand zu ihm 
sagen könnte.  

 

                                                           
14 Vgl. BGH, NJW 1963, 665; LG Köln, Urt. v. 30.09.2015, Az. 28 O 2/14; Schlüter, Verdachtsbericht-
erstattung, S. 94. Vgl. auch BGH, NJW 1977, 1288. 
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‚Sollt i doch lieber ein Leopardenfell nehmen?‘, fragte er unsicher, wohl wissend, dass 
ihm diese an sich kluge Finte nur ein kleines Zeitfenster verschaffen würde, in dem er 
sich eine Verteidigungsstrategie zurechtlegen konnte. Verdammt! Sie würden ihm das 
ganze Geld wieder wegnehmen. Alles. Und vielleicht noch mehr! Warum musste das 
ausgerechnet ihm passieren? Den Rumpold mit seinen 96.000 Euro pro Eurofighter-
Pressekonferenz mit drei Liter Cappy und 14 belegten Brötchen, bei denen sich der 
Rand schon aufrollte, hatten sie ja auch nicht drangekriegt!   

 
Grassers Augen, die immer noch locker jede zweite Schadensbearbeiterin der österrei-
chischen Hagelversicherung dazu zwingen konnten, willenlos auf ihre Akten zu sinken, 
verengten sich zu Clint-Eastwood-Schlitzen. ‚Lass das‘, fauchte er sexy. ‚Du weißt ganz 
genau, wovon ich rede. Wie kannst du Trottel dich nur erwischen lassen?‘.  
 
Meischi schluckte schwer. Diesmal schien es ihm wirklich an den Kragen zu gehen. Wie 
kam er da bloß wieder raus?  
 
‚I sag, du hast von nix gewusst‘, stotterte er kleinlaut.  
 
‚Na, das ist ja wohl das Mindeste‘, erwiderte Karl-Heinz ungnädig. Er konnte es nicht fas-
sen, dass er diesen Menschen zu seinem Trauzeugen gemacht hatte. Dass er beinahe 
alles mit ihm geteilt hatte - bis hin zur Zuneigung vom Jörg. 
 
Walter rang nach Worten. Er würde allen sagen, dass er der Einzige gewesen war, der 
kassiert hatte, jawohl. Und dann würde er sagen, dass er keine Ahnung gehabt hatte, 
dass man für acht Millionen, die man auf das Konto einer zypriotischen Briefkastenfirma 
überweisen ließ, Steuer zahlen musste. Er sah keinen Grund, warum man ihm das nicht 
glauben sollte. Karl-Heinz hatte ja damals, als er noch der beste Finanzminister seit Felix 
Krull war, auch nicht gewusst, dass er seine Vortragshonorare versteuern musste. 
 
‚Selbstanzeige!‘, japste er in höchster Not. ‚I hab eh schon a Selbstanzeige gmacht!" 
 
,Jetzt isses zu spät.‘ Karl-Heinz schüttelte ungnädig seine Mähne wie Fury, als man ihm 
das erste Mal einen Sattel auflegen wollte. ‚Die Ermittlungen laufen. Du bist überführt.‘ 
 
Meischi war verzweifelt. Denn irgendwie musste er ja wohl auch erklären, wofür er das 
Geld überhaupt bekommen hatte. Das war der Teil, der möglicherweise unter Umstän-
den ein bisschen schwierig werden konnte. ‚Hilf mir doch‘, flehte er. ‚Warum könnte ich 
es denn gekriegt haben?‘ 
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Grasser sah ihn kalt an. ‚Na, das liegt ja wohl auf der Hand: weil du mein Freund bist. 
Und weil du von mir gewusst hast, wo es zu holen ist.‘ 
 
,Ja, eh. Aber das kann ich doch nicht einfach so zugeben!‘ 
 
‚Doch!‘, rief Karl-Heinz empört. ‚Sag die Wahrheit. Erleichtere dein Gewissen!‘ 
 
Meischberger war völlig baff. ‚Ich soll die Wahrheit sagen? Wie das damals gelaufen ist 
mit den acht Mille, wie du die Buwog verscherbelt hast?‘ 
 
‚Was!‘, rief Grasser entsetzt. ‚Bist deppert? Das doch nicht!‘ 
 
Jetzt verstand Meischi gar nichts mehr. ‚Aber wovon reden wir dann die ganze Zeit?‘ 
 
‚Du kannst nicht einfach mein Eau de Toilette benutzen, ohne mich zu fragen!‘“ 

 
b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 

 
Im Rahmen der Prüfung der Berichterstattung auf eine etwaige vorverurteilende Wirkung ist 
zunächst festzuhalten, dass der Artikel insgesamt in einem humoristisch-ironischen Grund-
duktus verfasst wurde.  
 
Dieser Grundduktus ändert jedoch nichts daran, dass in dem Artikel durch die Wiedergabe 
der fiktiven Gedankengänge des Herrn Meischberger bzw. durch die Wiedergabe eines fik-
tiven Dialogs zwischen den Herren Grasser und Meischberger der ernsthafte Eindruck er-
weckt wurde, als spreche sehr viel dafür, dass Herr Meischberger aufgrund seiner Freund-
schaft zu Herrn Grasser im Zusammenhang mit dem Buwog-Verkauf Honorare erhielt, für 
die er keine adäquate Gegenleistung erbracht hatte, und dass der Buwog-Verkauf insge-
samt ein abgekartetes Spiel war.  
 
Verstärkt wurde dieser Eindruck dadurch, dass die Herren Grasser und Meischberger in 
dem Artikel als eitler Blender bzw. einfältiger Emporkömmling dargestellt und auf diese 
Weise auch losgelöst von den konkreten Vorwürfen charakterlich massiv abqualifiziert wur-
den. 
 
Im Ergebnis ging deshalb auch von dem Artikel des PROFIL – trotz seiner satirischen An-
klänge – eine vorverurteilende Wirkung aus. 
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6. OÖN vom 29.09.2009 – „So viele Zufälle“  

 
Einen Tag nach der soeben besprochenen PROFIL-Veröffentlichung erschien in den Oberöster-
reichischen Nachrichten ein weiterer Artikel (Anlage 6). 
 
a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift  
 
„So viele Zufälle“  

 
hieß es in dem Artikel wörtlich: 

 
„Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Erst das Gericht wird klären, was 2004 
beim Verkauf der Wohnbaugesellschaften des Bundes passiert ist. Die Justiz wird klären, 
für welche Leistungen ein mit dem Immobiliengeschäft völlig unbeleckter Ex-Politiker, wie 
Walter Meischberger, und ein PR-Berater, wie Peter Hochegger, 9,61 Millionen Euro 
kassieren durften. Deren offensichtliche Qualität: die Freundschaft zum Verkäufer, Fi-
nanzminister Karl-Heinz Grasser. 
 
In der Vergabekommission beim Verkauf saß FP-Gönner Ernst-Karl Plech, den Grasser 
als Aufsichtsratschef in die BUWOG gehievt hatte. Plech hatte davor für die Übersied-
lung des Handelsgerichts in einen Turm der Immofinanz 729.000 Euro Provision kassiert. 
Zufällig wurde die Immofinanz zum BUWOG-Käufer. 
 
Ausgerechnet das von Grassers Parteifreunden regierte Land Kärnten verzichtete auf ein 
Vorkaufsrecht und sorgte so dafür, dass das Immofinanzkonsortium zum Bestbieter wur-
de – reiner Zufall, natürlich. 
 
Dass dieses Konsortium bei einem 960-Millionen-Deal plötzlich um nur etwas mehr als 
eine Million vorne lag, ist auch etwas viel an Zufall. 
 
Bei aller Unschuldsvermutung: Ganz zufällig stinkt der Fall BUWOG zum Himmel, und 
zwar gewaltig.“ 
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b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Zwar wurde der Artikel mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf eröffnet, dass für alle ge-
nannten Personen die Unschuldsvermutung gelte und erst ein Gericht klären werde, was 
2004 beim Verkauf der Buwog passiert ist. 

 
Durch die nachfolgenden Äußerungen wurde der einleitende Hinweis auf die Unschulds-
vermutung aber sodann nachhaltig entwertet, indem dem Leser durch tendenziöse Formu-
lierungen („völlig unbeleckt“; „kassieren“; „gehievt“) und die auffallend gehäufte ironische 
Verwendung der Worte „zufällig“ bzw. „Zufall“ nahegelegt wurde, dass die Unschuld der in 
Rede stehenden Personen tatsächlich alles andere als wahrscheinlich sei. Auf den Punkt 
gebracht wurde dies in dem letzten Satz, mit dem die Unschuldsvermutung nochmals aus-
drücklich beiseite gewischt wurde („Bei aller Unschuldsvermutung: Ganz zufällig stinkt der 
Fall BUWOG zum Himmel, und zwar gewaltig“).15 

 
Eine vorverurteilende Wirkung ist demnach wiederum zu bejahen. 
 
 

7. money.oe24.at vom 01.10.2009 – „Buwog-Affäre: Lobbyisten kassierten 1 Mio. pro 
Tag“ 

 
Zwei Tage später erschien ein weiterer Bericht auf money.oe24.at (Anlage 7). 
 
a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift  
 

„Buwog-Affäre: Lobbyisten kassierten 1 Mio. pro Tag“   
 

hieß es dort unter anderem: 
 
„Die Affäre um den Buwog-Verkauf unter dem damaligen Finanzminister Grasser ist um 
eine Facette reicher. Laut ‚Format‘ hat die Beratungstätigkeit der beiden Lobbyisten Wal-
ter Meischberger und Peter Hochegger für den Bestbieter Immofinanz nur 10 Tage ge-

                                                           
15 Darauf, dass der stereotype Verweis auf die Unschuldsvermutung und sonstige formale Distanzierun-
gen einer Berichterstattung ihre Tendenziösität nicht nehmen kann, weist zu Recht Klenk hin. Vgl. Klenk, 
Pressefreiheit und Unschuldsvermutung, S. 113 ff. 
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dauert. Dafür hätten sie rund 10 Mio. Euro kassiert, also demnach rund 1 Mio. pro Tag. 
Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.“ 

 
b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Zwar enthält auch die vorstehend wiedergegebene Passage einen ausdrücklichen Hinweis 
auf die Unschuldsvermutung. Im Kontext der vorangegangenen Ausführungen, die ein un-
rechtmäßiges Verhalten der Herren Meischberger und Hochegger durch das Aufzeigen des 
vermeintlich krassen Missverhältnisses zwischen der von ihnen erbrachten Tätigkeit und 
dem dafür erhaltenen Honorar ausdrücklich nahelegen, wirkt der Hinweis auf die Un-
schuldsvermutung aus Sicht des Lesers jedoch nur als Erfüllung einer lästigen Förmelei oh-
ne eigentlichen Bedeutungsgehalt. 

 
Auch hierin kann eine vorverurteilende Wirkung gesehen werden. 
 
 

8. oe24.at vom 01.10.2009 – „BUWOG-Lobbyisten erhielten eine Million“ 

 
Am gleichen Tag wie die soeben besprochene Berichterstattung auf money.oe24.at wurde ein 
inhaltlich vergleichbarer Artikel auf oe24.at veröffentlicht (Anlage 8). 
 
a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift  
 

„BUWOG-Lobbyisten erhielten eine Million“   
 

hieß es dort unter anderem: 
 

„Beim Verkauf der Buwog unter dem damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser an 
die Immofinanz haben Lobbyisten sagenhafte Honorare kassiert: Wie ÖSTERREICH be-
richtete, sollen die Grasser-Freunde Walter Meischberger und Peter Hochegger für ihre 
Beratungstätigkeit rund 10 Millionen Euro kassiert haben. Laut Format hätten die beiden 
den Bestbieter Immofinanz dafür aber nur zehn Tage beraten. Macht also ein Tagesho-
norar von einer Million Euro. Es gilt die Unschuldsvermutung.“ 
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b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Zwar enthält auch die vorstehend wiedergegebene Passage einen ausdrücklichen Hinweis 
auf die Unschuldsvermutung. Im Kontext der vorangegangenen Ausführungen erscheint 
dieser Hinweis jedoch fast schon ironisch. Jedenfalls misst ihm der Leser wiederum keinen 
über die Erfüllung einer bloßen Formalie hinausgehenden Bedeutungsgehalt bei. 

 
Wir nehmen insoweit auf unsere Ausführungen oben unter Ziffer C. I. 7. Bezug. 

 
 

9. FORMAT vom 02.10.2009 – „Dunkle Schatten auf Grasser“ 

 
Einen Tag später erschien eine weitere Titelstory im FORMAT (Anlage 9). 
 
a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift  
 

„Karl-Heinz Grassers Buwog-Deal: Ein klarer Fall für den Staatsanwalt“   
 

hieß es dort unter anderem wörtlich: 
 

„Für KHG gilt die Unschuldsvermutung, aber man darf sich schon so seine Gedanken 
machen. 
 
Von wegen Sonnyboy. Er wird vom Pech verfolgt, der Karl-Heinz Grasser. Alle anderen 
Finanzminister der letzten 25 Jahre konnten sich ihren guten Ruf erhalten. Nur KHG rü-
cken immer wieder dumme Zufälle in die Nähe dubioser Machenschaften. Verhext. Da 
macht er vor ein paar Jahren mit der Internetbude YLine einen fetten Gewinn – und dann 
landet die Firma beim Staatsanwalt. Da finanziert die Industriellenvereinigung über einen 
komischen Verein Grassers Homepage. Aber wer kann so was ahnen? Die AUA drängt 
ihm gegen seinen Willen ein Upgrading für einen Urlaubsflug auf. Und nicht einmal ein 
paar Tage Erholung auf der Luxusyacht seines Freundes Julius Meinl V. sind drin, ohne 
dass dort ausgerechnet Bawag-Spekulant Wolfgang Flöttl auftaucht. Was bleibt übrig, als 
mit dem zu reden? 
 
Nach dem Ausstieg aus der Politik läuft's irgendwie unrund weiter. Meinl hat die super 
Idee, mit Grassers Hilfe Anlegern 700 Millionen Euro für einen Energiefonds (MIP) her-
auszulo..., also: über die Börse zu holen. Weil Strom braucht der Mensch immer. Dass 
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Manager KHG dann kräftig abkassiert, obwohl das Geschäft nie läuft und die Aktionäre 
viel Geld verlieren, schaut blöd aus, okay. Aber wer hat die MIP denn erfunden? – Eben. 
 
Nicht einmal auf die besten Freunde ist Verlass. Kassieren doch glatt sein Trauzeuge  
Walter Meischberger und sein Ex-Intimus Peter Hochegger zehn Millionen Euro Provisi-
on von der Immofinanz, nachdem ihr Grasser die Bundeswohnungen verkauft hat. Und 
sagen dem Karl-Heinz kein Wort! Unglaublich, dass so was immer nur ihm passiert. 
 
KHG kann noch so oft schwören, nichts damit zu tun gehabt zu haben. Glaubwürdig ist 
das nicht. Grasser behauptet: ‚Diese Privatisierung ist extrem korrekt abgelaufen, trans-
parent und nach internationalen Standards.‘ Das Gegenteil ist der Fall. Die Sache roch 
von Anfang an übel.  
 
[…] 
 
Punkt drei: Eine zypriotische Tochter der Immofinanz überweist kurz darauf 9,6 Millionen 
Euro an Hochegger und auf ein Konto von Meischberger in Liechtenstein – obwohl sie 
niemandem je als Lobbyisten im Buwog-Deal untergekommen sind. Wofür haben die 
beiden also kassiert? Und wenn sie das Angebot der CA Immo verrieten: Woher haben 
sie die Summe gewusst, wenn nicht aus dem Finanzministerium? 
 
Für eine Verwicklung Grassers fehlen die Beweise. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. 
Es muss aber erlaubt sein, dass sich jeder seinen eigenen Reim darauf macht, ob bei 
dieser Buwog-Transaktion alles mit rechten Dingen zugegangen ist. 
 
Es ist kaum denkbar, dass Grasser nichts von den beiden Aktivitäten seiner Spezis 
wusste. Ebenso aufklärungswürdig ist die Rolle der von Meischberger und Hochegger 
gegründeten Firma Valora Solutions. Grasser stieg nach seiner Ministerzeit dort ein – 
und recht bald wieder aus. Fanden in dieser Zeit Geldflüsse über Valora Solutions statt, 
die mit früheren Geschäften zusammenhingen? Das gehört durchleuchtet.“ 
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Den vorstehend wiedergegebenen Ausführungen kommt gleich unter mehreren Gesichts-
punkten eine vorverurteilende Wirkung zu. 
 
aa. Allgemeine Stigmatisierung des Herrn Grasser 

  
So wurde bereits durch die einleitenden Ausführungen der Eindruck erweckt, als sei 
Herr Grasser in allerlei vermeintlich dubiose Machenschaften verstrickt. 
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Hierzu wurden mit einem durchweg sarkastischen Unterton verschiedene Sachverhalte 
aneinandergereiht, derentwegen Herrn Grasser angeblich unlautere Verhaltensweisen 
vorzuwerfen seien. Die jeweiligen Sichtweisen von Herrn Grasser wurden dabei ent-
weder gar nicht erwähnt oder durch einen entsprechend ironischen Unterton von vorn-
herein als offensichtliche Ausreden abgetan („Nur KHG rücken immer wieder dumme 
Zufälle in die Nähe dubioser Machenschaften. Verhext.“; „Unglaublich, dass so was 
immer nur ihm passiert.“).  
 

bb. Entwertung der Unschuldsvermutung 
 
Auf Basis der diskreditierenden Einleitung wurde sodann suggeriert, dass auch die 
Einlassungen von Herrn Grasser zur Causa Buwog offensichtlich unglaubwürdig seien.  
 
Insbesondere durch Formulierungen wie 
 

„KHG kann noch so oft schwören, nichts damit zu tun gehabt zu haben. Glaubwür-
dig ist das nicht.“ 
 
„FÜR KHG gilt die Unschuldsvermutung, aber man darf sich schon seine Gedan-
ken machen.“ 

 
und  
 

„Es ist kaum denkbar, dass KHG nichts von den Aktivitäten seiner beiden Spezis 
wusste.“ 

 
wurde die Überzeugung des Verfassers des Artikels zum Ausdruck gebracht, dass es 
bei dem Buwog-Verkauf nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Zwar gelte 
offiziell die Unschuldsvermutung, tatsächlich sei die Schuld der Betroffenen aber 
höchstwahrscheinlich. 
 

cc. Darstellung unklarer Begebenheiten als Gewissheit 
 
Die vorverurteilende Wirkung wurde dadurch verstärkt, dass unklare, durch die Staats-
anwaltschaft erst noch aufzuklärende Begebenheiten in dem Artikel als bereits festste-
hende Gewissheiten dargestellt wurden. 
 
So wurde etwa durch die Formulierung 

 
„obwohl sie niemandem je als Lobbyisten im Buwog-Deal untergekommen sind“ 
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der falsche Eindruck erweckt, als stünde bereits unumstößlich fest, dass die Herren 
Meischberger und Hochegger keine legalen Lobbyisten-Tätigkeiten entfalteten.  
 

 

10. oe24.at vom 02.10.2009 – „U-Ausschuss zu Buwog? Koalition uneins“ 

 
Am gleichen Tag wie die soeben gewürdigte FORMAT-Berichterstattung erschien ein weiterer 
Artikel auf oe24.at (Anlage 10).  
 
a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift  
 

„U-Ausschuss zu Buwog? Koalition uneins“   
 

hieß es dort unter anderem wörtlich: 
 

„Kräuter will ‚System Grasser‘ prüfen 
 
Kräuter hatte zuvor einen solchen Ausschuss gefordert, um das ‚System Grasser‘ zu prü-
fen. ‚Sämtliche Privatisierungen bzw. Ausschreibungen dieser Ära, die vom Rechnungs-
hof beanstandet wurden, an denen Freunde, Mitarbeiter oder spätere Geschäftspartner 
von Karl-Heinz Grasser beteiligt waren bzw. verdient haben‘ sollten dabei untersucht 
werden. Das sei ‚sehr wichtig für die politische Hygiene in unserem Land‘.“ 
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

War in der bisherigen Berichterstattung mit dem Buwog-Verkauf bislang nur ein einzelnes 
Projekt thematisiert worden, bei dem es angeblich Ungereimtheiten gegeben haben soll, 
war durch die Wiedergabe der Äußerungen des SPÖ-Geschäftsführers Kräuter nunmehr 
erstmals von einem „System Grasser“ die Rede, ohne dass es für weitere Ungereimtheiten 
irgendwelche objektiven Anhaltspunkte gegeben hätte. 

 
Passend hierzu wurde durch die Berichterstattung der unzutreffende Eindruck erweckt, als 
stehe bereits fest, dass es eine Vielzahl weiterer vom Rechnungshof beanstandeter Priva-
tisierungen bzw. Ausschreibungen aus der Ära Grasser gab, an denen Freunde, Mitarbeiter 
und spätere Geschäftspartner von Karl-Heinz Grasser beteiligt gewesen sind bzw. verdien-
ten. 
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Dieser Eindruck wurde dadurch verstärkt, dass auf die Wichtigkeit einer Aufarbeitung der 
vermeintlichen Missstände für die „politische Hygiene“ hingewiesen wurde. 
 
Durch die Wiedergabe der Äußerungen des SPÖ-Geschäftsführers Kräuter wurde mithin 
erstmals der später noch in extenso fortgeführte Gedanke aufgeworfen, dass die Causa 
Buwog nur ein kleiner Ausschnitt eines während der FPÖ-Regierungsbeteiligung gewucher-
ten allgemeinen Sumpfs aus Vetternwirtschaft und Korruption sei, den es nun trockenzule-
gen gelte. Damit wurde eine für die weitere Wahrnehmung der Betroffenen verheerende 
Theorie begründet, ohne dass es hierfür irgendwelche objektiven Anhaltspunkte, geschwei-
ge denn den für eine entsprechende Verdachtsberichterstattung erforderlichen Mindestbe-
stand an Beweistatsachen gegeben hätte. 
 
Auch hierdurch wurde die Vorverurteilung der Betroffenen weiter vorangetrieben. 
 

 

11. oe24.at vom 02.10.2009 – „Razzien bei Ex-Firma von Grasser“ 

 
Am gleichen Tag wie die soeben besprochene Berichterstattung erschien ein weiterer Artikel auf 
oe24.at (Anlage 11). 
 
a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift  
 

„Razzien bei Ex-Firma von Grasser“   
 

hieß es dort unter anderem wörtlich: 
 

„Bei der Veräußerung der Bundeswohnungen (bis 2004 im Staatsbesitz) war Kritik am 
viel zu niedrigen Preis laut geworden.  
 
[…] 
 
Für die Immofinanz waren die beiden Grasser-Freunde Meischberger und Hochegger be-
ratend tätig. Sie haben dafür laut ‚Format‘ eine Million pro Beratungstag erhalten, in 
Summe fast 10 Mio. Euro.“ 
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b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Durch die Formulierung „Kritik am viel zu niedrigen Preis“ wurde der unzutreffende Eindruck 
erweckt, als stehe bereits unumstößlich fest, dass die Bundeswohnungen zu einem objektiv 
unangemessen niedrigen Preis verkauft wurden. Hierdurch wurde abermals die These ge-
nährt, dass es beim Buwog-Verkauf nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. 
 
In die gleiche Richtung zielte die Weiterverbreitung des vom FORMAT gesäten Gerüchts, 
dass die Herren Meischberger und Hochegger pro Beratungstag 1 Mio. Euro als Honorar 
erhalten hätten. Insoweit wurde bewusst verschwiegen, dass Berater üblicherweise einen 
bestimmten Prozentsatz vom Auftragsvolumen als Honorar erhalten, sodass bei hohen Auf-
tragsvolumina hohe Beraterhonorare nicht unüblich sind. 

 
Im Ergebnis ist somit abermals eine vorverurteilende Wirkung zu bejahen. 

 
 

12. oe24.at vom 02.10.2009 – „Geheimvertrag bei Notar beschlagnahmt“ 

 
Am gleichen Tag wie die zuvor besprochene Berichterstattung erschien ein weiterer Beitrag auf 
oe24.at (Anlage 12). 
 
a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift  
 

„Geheimvertrag bei Notar beschlagnahmt“   
 

hieß es dort unter anderem wörtlich: 
 

„Meischi in Vaduz 
 
Sie fanden nur die Freundin des Hausherrn vor – Meischberger selbst befand sich pikan-
terweise in Vaduz, um dort die Unterlagen jener liechtensteinischen Konten zu sichern, 
auf die er sich die Immofinanz-Millionen via Zypern überweisen ließ. Er wollte nach eige-
ner Angabe die Konten ‚sichten‘ und dann alle Unterlagen selbst den Behörden ‚geord-
net‘ übergeben.  
 
[…] 
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In der entgegen allen Regeln angesetzten weiteren Bieterrunde erhöhte die CA Immo – 
siegessicher – ihr Angebot ‚nur‘ um 34 Millionen – auf 959,7 Millionen. Völlig überra-
schend besserte die nun von Meischberger und Hochegger beratene Immofinanz auf 961 
Millionen nach. Exakt 1,3 Millionen Euro mehr – genug für den lukrativen Zuschlag.  
 
[…] 
 
Gegen die Meischberger-Selbstanzeige spricht, dass ein prominenter ‚Insider‘ letzten 
Donnerstag in ÖSTERREICH zu Protokoll gab, er wisse ‚sicher, dass Meischberger nur 
20 % kassiert und die restlichen 6 Millionen weitergegeben‘ habe. An wen – das würde er 
dem Staatsanwalt sagen. In Wien halten sich Gerüchte, der ‚Insider‘ hätte nun beim 
Staatsanwalt ‚ausgepackt‘.“ 
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

In dem Artikel wurden erneut massive Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Herrn Meisch-
berger und der Rechtmäßigkeit des Buwog-Verkaufs geschürt. 

 
aa. Indem es als „pikant“ bezeichnet wurde, dass sich Herr Meischberger während der 

Durchsuchung seiner Wohnung in Vaduz aufhielt, um dort die Unterlagen jener liech-
tensteinischen Konten zu sichern, auf die seine Provision aus dem Buwog-Verkauf 
überwiesen wurde, entstand für den Leser der Eindruck, als habe Herr Meischberger 
in Wirklichkeit nur versucht, Spuren von Straftaten zu verwischen.  

 
Verstärkt wurde dieser Eindruck dadurch, dass die Angaben von Herrn Meischberger 
zum Zweck seiner Reise nach Vaduz – Sichtung seiner Konten zum Zwecke einer ge-
ordneten Übergabe an die Behörden – nicht nur ausdrücklich als „eigene Angaben“ 
betitelt, sondern bestimmte Begriffe zusätzlich auch noch in Anführungsstriche gesetzt 
wurden („Konten ‚sichten‘ und dann alle Unterlagen selbst den Behörden ‚geordnet‘ 
übergeben“). Durch diese Mehrfachdistanzierung wurde dem Leser nahegelegt, dass 
die Angaben des Herrn Meischberger völlig unglaubwürdig sind. 

 
bb. Gleichermaßen bedenklich sind die Formulierungen, wonach die weitere Bieterrunde 

„entgegen allen Regeln“ angesetzt worden sei bzw. die Immofinanz ihr Angebot „völlig 
überraschend“ nachgebessert habe. 

 
Durch diese tendenziösen Formulierungen wurde wiederum der Eindruck erweckt, als 
spreche alles dafür, dass es beim Buwog-Verkauf ganz offensichtliche Unregelmäßig-
keiten gab, die ein unrechtmäßiges Verhalten der beteiligten Personen mehr als nahe-
legen. 
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cc. In die gleiche Richtung wurde der Leser schließlich durch die erneute Bezugnahme 
auf den „anonymen Insider“ gelenkt, der „sicher wissen“ will, dass Herr Meischberger 
Teile seiner Provision an Dritte weitergegeben habe.  

 
Hierdurch wurden die allgemeine Glaubwürdigkeit von Herrn Meischberger und die 
Rechtmäßigkeit des Buwog-Verkaufs erneut massiv in Zweifel gezogen, obwohl sich 
der Insider nicht einmal namentlich zu seiner Aussage bekennen wollte und die betref-
fende Aussage auch noch nicht einmal vor der Staatsanwaltschaft getätigt wurde. 
 
Insgesamt ging von der Berichterstattung somit wiederum eine vorverurteilende Wir-
kung aus.  

 
 

13. oe24.at vom 03.10.2009 – „Buwog – Ex-Beamter belastet Grasser“ 

 
Einen Tag nach der zuvor besprochenen Berichterstattung erschien ein weiterer Beitrag auf 
oe24.at (Anlage 13). 
 
a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift  
 

„Buwog – Ex-Beamter belastet Grasser“ 
 

hieß es in dem Beitrag unter anderem: 
 

„Ein ehemaliger Spitzenbeamter aus dem Kabinett des früheren Finanzministers Karl-
Heinz Grasser fährt nach einem Bericht des ‚profil‘ schwere Vorwürfe gegen Grasser auf. 
Dieser solle das Privatisierungsverfahren der Bundeswohnungen (Buwog) zugunsten der 
Käuferin Immofinanz beeinflusst haben.  
 
[…] 
 
Wie das Nachrichtenmagazin ‚profil‘ in seiner neuen Ausgabe (vorab) berichtet, erhebt 
ein früherer Spitzenbeamter des Ministeriums schwere Anschuldigungen gegen den 
ehemaligen Finanzminister. Demnach soll dieser die Privatisierung der Bundeswohnge-
sellschaften 2004 zugunsten des Immofinanz-Konsortiums manipuliert haben. Es gilt die 
Unschuldsvermutung.  
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‚profil‘ schreibt unter Berufung auf eine umfangreiche Aussage, dass bereits die Auswahl 
der Investmentbank Lehman Brothers 2002 nicht von der damals zuständigen Vergabe-
kommission, sondern auf Grassers ausdrücklichen Wunsch hin getroffen worden sei. 
 
Demnach solle der damalige Buwog-Aufsichtsratschef Ernst Karl Plech dem Zeugen un-
mittelbar vor der entscheidenden Sitzung der Vergabekommission im September be-
schieden haben: ‚Plech hat mir ausgerichtet, was der Minister will. Konkret hat er gesagt: 
‚Der Minister will Lehman Brothers.‘‘ Auch der spätere Käufer Immofinanz solle damals 
bereits festgestanden sein. Noch im Herbst 2002, also Monate vor Beginn des eigentli-
chen Verkaufsprozesses, soll Plech den Zeugen ins Vertrauen gezogen haben: ‘Wir wis-
sen doch, wohin die Reise geht. Es soll die Immofinanz werden‘, zitiert ‚profil‘.“ 
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Dass die Aussage einer einzelnen – noch dazu anonym auftretenden und zum damaligen 
Zeitpunkt noch nicht einmal von der Staatsanwaltschaft vernommenen – Person keine 
Grundlage für eine Berichterstattung über massiv ehrabträgliche Vorwürfe bilden kann, hat-
ten wir bereits ausgeführt (vgl. oben unter C. I. 3. b. und C. I. 12. b.). Insoweit ist noch ein-
mal zu vergegenwärtigen, dass die Wiedergabe einer solchen Aussage ein enormes Vor-
verurteilungspotential hat, das allenfalls dann in Kauf zu nehmen sein kann, wenn weitere 
erhebliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die in Rede stehenden Vorwürfe zutreffen. 
Aussagen einzelner können insoweit nicht als hinreichender Mindestbestand an Beweistat-
sachen angesehen werden, weil ohne eingehende Würdigung des Aussagenden und seiner 
Angaben nie ausgeschlossen werden kann, dass die betreffende Person den Betroffenen 
aus nicht ohne weiteres ersichtlichen Motiven zu Unrecht anschwärzt.16  
 
 

14. money.oe24.at vom 03.10.2009 – „Grasser kündigt Klagen in Buwog-Affäre an“ 

 
Am gleichen Tag wie die zuvor aufgeführte Berichterstattung erschien ein weiterer Beitrag auf 
money.oe24.at (Anlage 14). 

 
a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift  
 

                                                           
16 Vgl. hierzu nochmals BGH, NJW 1963, 665; LG Köln, Urt. v. 30.09.2015, Az. 28 O 2/14; Schlüter, Ver-
dachtsberichterstattung, S. 94. Vgl. auch BGH, NJW 1977, 1288. 
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„Grasser kündigt Klagen in Buwog-Affäre an“ 
 

wurde in dem Artikel erneut auf den anonymen Tipp-Geber Bezug genommen. 
 
Hierzu hieß es in dem Artikel wörtlich: 

 
„Der Ex-Finanzminister wehrt sich gegen Vorwürfe eines ehemaligen Spitzenbeamten in 
der Buwog-Affäre. Laut ‚profil‘ wirft dieser Grasser vor, das Privatisierungsverfahren der 
Bundeswohnungen (Buwog) zugunsten der Käuferin Immofinanz manipuliert zu haben.“ 
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Auch mit Blick auf die Berichterstattung auf money.oe24.at gilt, dass eine Berichterstattung 
über massiv ehrabträgliche Vorwürfe nicht auf die Aussage einer einzelnen – noch dazu 
anonym auftretenden und zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einmal von der Staatsan-
waltschaft vernommenen – Person gestützt werden darf (vgl. hierzu nochmals die Ausfüh-
rungen oben unter C. I. 3. b. und C. I. 12. b). 

 
 

15. PROFIL vom 05.10.2009 – „Der Minister will“ 

 
Zwei Tage später erschien im PROFIL eine weitere Titelstory (Anlagen 15.1 bis 15.3). Verfasser 
waren die Herren Michael Nikbakhsh und Josef Redl sowie Frau Ulla Schmid. 
 
a. Inhalt des Artikels 

 
Unter der Überschrift  

 
„Der Minister will“ 
 

hieß es in dem Artikel unter anderem wörtlich: 
 

„Es brauchte nicht viel, um dieses Geschäft auf Schiene zu bringen. Eine Hand voll Ver-
traute an den richtigen Stellen, eine willfährige Investmentbank, einen paktfähigen Käu-
fer, vor allem aber ein Gespür für Inszenierung. Zusammen ergaben diese Ingredienzen 
die größte Immobilienprivatisierung der Zweiten Republik.  
 
[…] 
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Der vom damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser durchgezogene Deal wurde vom 
ersten Tag an von der Opposition zerpflückt. Auch der Rechnungshof beanstandete spä-
ter erhebliche Versäumnisse. Echte Verfehlungen, geschweige denn  Unregelmäßigkei-
ten, waren freilich nicht nachzuweisen. Bis vor Kurzem.  
 
[...] 
 
Karl-Heinz Grasser will von all dem erst aus der Zeitung erfahren haben. Auch der Wie-
ner Immobilienmakler Ernst Karl Plech, heute Grassers Geschäftspartner, mimt – auf  die 
jüngsten Entwicklungen angesprochen – den Überrumpelten.  
 
[...] 
 
Die Aussage. Der Informant sagt unumwunden: ‚Das war ein abgekartetes Spiel.‘ Schon 
im Jahr 2002, also gut ein Jahr bevor das Buwog-Paket überhaupt zum Verkauf ausge-
schrieben wurde, sei festgestanden, ‚wohin die Reise gehen würde‘. Und zwar in Rich-
tung Immofinanz. Mehr noch: Auch der Name Walter Meischberger sei – entgegen des-
sen heutiger Verantwortung – damals bereits im Spiel gewesen.  
 
Im Sinne der Authentizität gibt Profil die wesentlichen Passagen der am Donnerstag ver-
gangener Woche in den Redaktionsräumlichkeiten protokollierten Aussage wieder: ‚Ich 
war von Anfang an dabei. Ein, zwei Monate nachdem Karl-Heinz Finanzminister gewor-
den ist, bin ich ins Ministerium gekommen. Wir wollten etwas verändern, eine neue Poli-
tik machen. Ich bin zum Minister gegangen und habe gesagt: ‚Karl-Heinz, ich habe eine 
Idee. Wir könnten die gemeinnützigen Wohnungen verkaufen.‘ Er hat die Idee als gut 
empfunden. Dann habe ich das Projekt auf Schiene gebracht. Wir haben eine Bestands-
aufnahme gemacht. Wie viele Wohnungen gibt es, wie kann man einen möglichst hohen 
Ertrag erwirtschaften? Karl-Heinz hat gesagt, ich soll mit dem Plech reden, weil sich der 
bei Immobilien gut auskenne (Plech war 2000 von Grasser an die Spitze des Buwog-
Aufsichtsrats gesetzt worden, Anm.) Karl-Heinz hat gesagt, ich soll ihn integrieren. Der 
Plech mag sich vielleicht auf den Wiener Immobilienmarkt gut auskennen, international 
ist das aber eine ganz andere Dimension. Dem Plech hat das voll getaugt. Er war Feuer 
und Flamme. Ich hatte aber Zweifel, ob er das Format für so ein Projekt hat. Deswegen 
habe ich auch gesagt, dass wir Profis brauchen.  
 
[...] 
 
‚Ich habe bald den Eindruck gewonnen, dass es da Eigeninteressen gibt. Das Verhältnis 
zwischen Plech und dem Minister ist immer enger geworden. Der Minister hat eigentlich 
nur noch über Plech mit mir kommuniziert. Das war schon ungewöhnlich. Vorher hatten 
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wir direkten Kontakt. Plötzlich ist der gesamte Kommunikationsfluss zu dem Thema nur 
noch über Plech gelaufen. Plech hat immer mehr die Fäden gezogen.‘  
 
[...] 
 
‚Es hat regelmäßig Meetings der Vergabekommission gegeben. Da haben wir sehr sach-
lich diskutiert, um den Prozess gut aufzusetzen. Am Anfang war ich vollkommen über-
zeugt, dass es um die Sache geht und um die Maximierung des Ertrags. Je mehr die 
Kommunikation über Plech gelaufen ist, desto eigenartiger ist das Ganze geworden. Das 
habe ich alles als total normal empfunden. Die Großen können das alle. In der Shortlist 
hätte das jeder machen können. Die Kriterien sind eine Art grobes Sieb. Am Schluss wa-
ren noch zwei übrig. Der Preis ist ja nur ein Kriterium. Die Bewertung ist innerhalb einer 
gewissen Bandbreite subjektiv. Es war Kopf an Kopf.‘  
 
[...] 
 
‚Zwei Minuten bevor wir zur Kommission reingegangen sind, hat Plech auf einem Gang 
des Finanzministeriums zu mir gesagt: ‚Der Minister will, dass es Lehman wird.' Darauf 
war ich nicht vorbereitet. Alle waren schon im Sitzungsraum. Plech hat mir ausgerichtet, 
was der Minister will. Konkret hat er gesagt: ‚Der Minister will Lehman Brothers.' Plech 
war das Sprachrohr. Er hat mir gesagt, was der Minister will. Das Wording war immer: 
,Der Minister will.‘ 
 
Ich habe ein extremes Durchsetzungsvermögen und habe diese Dinge in den Sitzungen 
eingebracht. Der Minister hat ja genau gewusst, wer was kann. Das Gremium hat disku-
tiert. Ich habe der Kommission gesagt: Lehman würde uns ganz gut gefallen. Alle haben 
gewusst, ich bin die rechte Hand vom Grasser. Deswegen hatte mein Wort Gewicht. Es 
gibt in solchen Kommissionen immer einen Rädelsführer, und der war in dem Fall ich.  
 
Ich habe mit einem Kollegen in der Kommission deshalb zu streiten begonnen, weil der 
die CA IB favorisiert hat. Mir war das auch nicht angenehm, aber ich kann ja nicht zum 
Minister gehen und sagen, der Kollege hat mich überstimmt. Der hätte mich ja gefragt: 
‚Für was habe ich dich überhaupt?‘ Das wollte ich mir ersparen. Er war der Minister und 
ich konnte mich nicht total gegen ihn stellen.‘ 
 
Lehman Brothers sollte den Zuschlag erhalten – vereinbart war ein Honorar von rund 
zehn Millionen Euro. Auffallend: Als enger „Berater" von Lehman trat damals ein gewis-
ser Karlheinz M  auf, ebenfalls einer der engsten Freunde des Ministers. 
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‚Ich konnte das (Lehman Brothers, Anm.) argumentieren, und ich habe mich durchge-
setzt. Die anderen haben das gar nicht mitbekommen. Ich habe zu Plech gesagt: ‚Ko-
misch ist das schon. Du gibst mir da einen Auftrag wie irgendeinem Hund.' Es ist dann 
auch zwischen mir und Plech zum Streit gekommen, weil mir das alles komisch vorge-
kommen ist. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr voll involviert war. Ich habe ge-
spürt, dass ich nicht mehr die Fäden in der Hand hatte.‘ 
 
[...] 
 
‚Ich habe mit Plech Tennis gespielt. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass es Lehman 
werden musste und ich erst zwei Minuten vorher davon erfahren habe. Er hat mich ge-
fragt: Bist du naiv? Wir haben den Auftrag, wer das werden wird. Es soll die Immofinanz 
werden. Wir wissen doch, wohin die Reise geht. Es soll die Immofinanz werden.‘ 
 
Damit steht erstmal der konkrete Vorwurf der Manipulation und des Amtsmissbrauchs im 
Raum. Denn im Spätherbst 2002 war die Buwog offiziell noch nicht einmal zum Verkauf 
ausgeschrieben. Dies geschah erst im August 2003. 
 
‚Plech hat zu mir gesagt: ‚Du lebst doch am Mond.‘ Ich habe gesagt: ‚Ich zeige euch an, 
weil das ein abgekartetes Spiel ist. 
 
[...] 
 
Fristlos, und dann passierte Merkwürdiges. Statt der CA Immo AG den Zuschlag zu ertei-
len, wurde die Angebotsfrist unvermittelt um mehrere Tage verlängert, um beiden Inte-
ressenten die Möglichkeit eines ‚Last and Final Offer‘ zu geben. Und siehe da: Am Ende 
lag die Immofinanz mit 830,58 Millionen um gerade einmal 1,19 Millionen Euro vor dem 
Mitbewerber. Diese marginale Differenz ist bei einer Transaktion dieser Größenordnung 
mehr als auffallend.  
 
[...] 
 
Vor allen das Engagement von Walter Meischberger wirft immer mehr Fragen auf. Gras-
ser beteuert gebetsmühlenartig, dass er nichts von Meischbergers Tätigkeit wusste. Das 
ist deshalb bemerkenswert, weil Grassers Buwog-Emissär Ernst Karl Plech den Namen 
Meischberger schon im Herbst 2002 gegenüber dem Zeugen ins Spiel brachte: ‚Plech 
hat damals gesagt, Meischberger sei auch im Boot. Aber er hat nicht gesagt, in welcher 
Funktion. Damals ohne einen Beweis, ohne etwas Schriftliches war es völlig illusorisch, 
etwas gegen einen Minister zu unternehmen. Wie ich das vom Meischberger gelesen 
habe, hab ich mir gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. 
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[…]  
 
Die Herren haben wirklich Mühe, sich zu erklären. Sie haben ohne nennenswerte Erfah-
rungen in der Immobilienbranche einst eine ‚Lobbying‘- und ‚Informationsstrategie‘ für ei-
nen Mann konzipiert, der im Gegensatz zu den beiden einer der größten Player Mitteleu-
ropas war. Sie haben dafür fast zehn Millionen Euro kassiert und nicht wissen wollen, 
dass man hierfür gemeinhin Steuern zahlen muss. Diese völlige Unkenntnis hat sie frei-
lich nicht daran gehindert, die Gelder mittels Scheinrechnungen über Briefkastengesell-
schaften im Ausland einzusacken. Das müssen Peter Hochegger, Gründer einer der 
größten PR-Agenturen des Landes, und Walter Meischberger ehedem Bundesgeschäfts-
führer der FPÖ, nun Justiz und Finanz gegenüber plausibel machen. Die Staatsanwalt-
schaft Wien hat nach zwei Selbstanzeigen Ermittlungen unter anderem wegen des Ver-
dachts der Abgabenhinterziehung eingeleitet. Freitag vergangener Woche wurden Haus-
durchsuchungen bei Meischberger und Hochegger durchgeführt. Es gilt die Unschulds-
vermutung. 
 
[…] 
 
Wofür genau die Herren das Geld bekommen haben, bleibt auf deren Betreiben hin ein 
Geheimnis.“ 
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Den vorstehend wiedergegebenen Auszügen kommt wiederum gleich unter mehreren Ge-
sichtspunkten eine vorverurteilende Wirkung zu. 

 
aa. So wurde bereits durch den ersten Absatz des Artikels der Eindruck erweckt, als stehe 

schon unumstößlich fest, dass es bei dem Buwog-Verkauf nicht mit rechten Dingen 
zugegangen ist. 

 
Dieser Eindruck entstand dadurch, dass von einem „Geschäft“ gesprochen wurde, das 
„auf Schiene gebracht“ werden musste. Hierzu passend wurden die Beteiligten als 
„Hand voll Vertrauter an den richtigen Stellen“, „willfährige Investmentbank“ und „pakt-
fähiger Käufer“ bezeichnet. Schließlich wurde behauptet, dass es im Zusammenhang 
mit dem Verkauf eines „Gespürs für Inszenierungen“ gebraucht habe, was der Leser 
nur dahin deuten konnte, dass der Verkauf tatsächlich eine Inszenierung gewesen ist. 
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bb. In seinem Eindruck, dass der Buwog-Verkauf nicht rechtmäßig abgelaufen ist, wurde 
der Leser sodann dadurch bestärkt, dass erneut auf die vermeintlich heftige Kritik drit-
ter Autoritäten verwiesen wurde: 

 
„Der vom damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser durchgezogene Deal wur-
de vom ersten Tag an von der Opposition zerpflückt. Auch der Rechnungshof be-
anstandete später erhebliche Versäumnisse.“ 
 

cc. Endgültig vorverurteilenden Charakter bekam die Berichterstattung schließlich durch 
die beiden nachfolgenden Sätze, die dem Leser nahelegten, dass angebliche Verfeh-
lungen sogar bereits nachweisbar seien: 

 
„Echte Verfehlungen, geschweige denn Unregelmäßigkeiten, waren freilich nicht 
nachzuweisen. Bis vor Kurzem.“ 
 

dd. Gleichermaßen vorverurteilend sind die tendenziösen Ausführungen zu den Reaktio-
nen der Herren Grasser und Plech auf die gegen sie erhobenen Vorwürfe: 

 
„Karl-Heinz Grasser will von all dem erst aus der Zeitung erfahren haben. Auch der 
Wiener Immobilienmakler Ernst Karl Plech, heute Grassers Geschäftspartner, mimt 
– auf die jüngsten Entwicklungen angesprochen – den Überrumpelten.“ 

  
ee. Unter dem Aspekt der öffentlichen Vorverurteilung höchst problematisch ist schließlich 

die ausführliche Wiedergabe der Aussage des anonymen Informanten. 
 

Hierzu hatten wir bereits ausgeführt, dass die Verbreitung einer derartigen Aussage – 
noch dazu als wörtliches Zitat – dazu geeignet ist, beim Leser den Eindruck einer be-
sonderen Authentizität und Stichhaltigkeit der erhobenen Vorwürfe zu erwecken. Ein 
solcher Eindruck war von den Autoren des Artikels im Übrigen auch ausdrücklich in-
tendiert („Im Sinne der Authentizität gibt Profil die wesentlichen Passagen der am 
Donnerstag vergangener Woche in den Redaktionsräumlichkeiten protokollierten Aus-
sage wieder: […]“). Das mit einer solchen Veröffentlichung einhergehende massive 
Vorverurteilungspotential kann allenfalls dann in Kauf zu nehmen sein, wenn noch 
weitere handfeste Tatsachen dafür sprechen, dass die in Rede stehenden Vorwürfe 
zutreffen könnten. Andernfalls ist schlicht die Gefahr zu groß, dass der Informant die 
betroffene Person – aus welchen Gründen auch immer – zu Unrecht anschwärzt.17   
 

                                                           
17 Vgl. hierzu nochmals BGH, NJW 1963, 665; LG Köln, Urt. v. 30.09.2015, Az. 28 O 2/14; Schlüter, Ver-
dachtsberichterstattung, S. 94. Vgl. auch BGH, NJW 1977, 1288. 
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Zudem hätte die Wiedergabe der Aussage auch deshalb unterbleiben müssen, weil 
hierdurch auf empfindliche Art und Weise in die laufenden Ermittlungen eingegriffen 
und damit das Ziel der Findung des wahren Sachverhalts als Grundlage für die Ver-
wirklichung des materiellen Schuldprinzips gefährdet wurde. Insoweit ist noch einmal 
zu bedenken, dass sich eine Person, die sich öffentlich bereits auf einen bestimmten 
Aussagegehalt festgelegt hat, sehr schwer tun wird, hiervon in späteren Befragungen 
durch die Strafverfolgungsbehörden oder ein Gericht noch einmal abzurücken.18 Den 
die Aussage abnehmenden Journalisten kommt in solchen Konstellationen letztlich die 
Rolle von Ersatzstaatsanwälten zu, für die sie weder ausgebildet noch von der Ver-
fassung her vorgesehen sind.  
 

ff. Im Ergebnis ging somit auch von der weiteren Titelstory des PROFIL eine ganz erheb-
liche Vorverurteilung aus. 

 
 

II. Weitere Berichterstattung bis Dezember 2010 

 
In den Folgemonaten ging die Berichterstattung über die Herren Grasser, Meischberger und 
Plech in unvermindertem Ausmaß weiter: Nahezu täglich erschienen weitere Artikel, in denen 
die bereits bekannten Vorwürfe im Zusammenhang mit der Causa Buwog wiederholt und vertieft 
wurden. Zudem wurden verschiedene weitere Vorwürfe erhoben, die andere Sachverhalte als 
den Buwog-Verkauf betrafen. Ein beherrschendes Thema war insoweit etwa eine angebliche 
Beteiligung von Herrn Grasser an der Hypo Group Alpe Adria. 
 
Auch die weitere Berichterstattung bis Dezember 2010 soll im Folgenden anhand einer exemp-
larischen Auswahl von Veröffentlichungen dargestellt und auf eine vorverurteilende Wirkung hin 
untersucht werden. 
 

1. „Outing“ des anonymen Informanten 

 
Die weitere Berichterstattung beschäftigte sich zunächst mit dem vormals anonymen, letztlich 
durch Herrn Grasser geouteten Informanten des PROFIL (vgl. hierzu nochmals die Ausführun-
gen zu der PROFIL-Berichterstattung „Der Minister will“ oben unter C. I. 15.). 
 
Wir nehmen insoweit beispielhaft auf die nachfolgend aufgeführten Artikel Bezug. 

                                                           
18 Vgl. hierzu nochmals MüKo-StGB/Graf, 2014, § 353 d Rn. 5; Bornkamm, Pressefreiheit und Fairness 
des Strafverfahrens, S. 220 f, S. 207 ff. Vgl. auch BVerfG, NJW 1986, 1239, 1240. 
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Datum Medium Titel Fundstelle 
05.10.2009 money.oe24.at Zeuge belastet Grasser in Buwog-Affäre schwer Anlage 16 
05.10.2009 oe24.at Das Droh-Email an Grasser Anlage 17 
05.10.2009 oe24.at Droh-Email an Grasser in ÖSTERREICH Anlage 18 
05.10.2009 oe24.at Grasser: „Wollte nichts Böses“ Anlage 19 
06.10.2009 money.oe24.at Hochkonjunktur für die Justiz in der Buwog-

Affäre 
Anlage 20 

06.10.2009 money.oe24.at Buwog: Grasser hat ein „supersauberes Gewis-
sen“ 

Anlage 21 

06.10.2009 OÖ Nachrichten BUWOG-Deal: Zeuge belastet Grasser vor dem 
Staatsanwalt massiv 

Anlage 22 

06.10.2009 oe24.at R  gerät jetzt ins Zwielicht Anlage 23 
06.10.2009 money.oe24.at Buwog-Affäre wird zur Schlammschlacht um 

Grasser 
Anlage 24 

 
a. Herr R  als anonymer Informant 

 
In den vorstehend aufgeführten Artikeln wurde mitgeteilt, dass es sich bei dem anonymen 
Informanten um Herrn Michael R  handelt.  
 
Herr R  war auf Geheiß von Herrn Grasser von 2000 bis 2001 im Finanzministeri-
um tätig. Danach wechselte er als Geschäftsführer in die Bundesbeschaffungsgesellschaft 
(BBG). Zum Zeitpunkt des Verkaufs der Bundeswohnungen saß Herr R  im Auf-
sichtsrat der Buwog. Ferner war er Mitglied der Kommission, die die Durchführung des Bie-
terverfahrens an Lehman Brothers vergab. Im Jahr 2006 wurde Herr R  von Herrn 
Grasser als Geschäftsführer der BBG entlassen, weil er im Verdacht stand, eine Provision 
aus einem privaten Wohnungsverkauf nicht ordnungsgemäß versteuert zu haben. Herr 

 nahm Herrn Grasser seine Entscheidung damals offenbar sehr übel. Seinen Un-
mut äußerte er unter anderem in einer längeren E-Mail, die er im Februar 2006 an einen 
Kabinettsmitarbeiter, einen hohen Beamten des Finanzministeriums sowie einen Aufsichts-
rat der BBG schickte. 
 
Die E-Mail des Herrn R  hatte folgenden Wortlaut: 
 

„Sehr geehrter Herr Nachfolger!  
 
Ich bin seit 14 Tagen in einem nicht ganz unangenehmen Ausnahmezustand, wo 
ich offensichtlich nur 2 Stunden Schlaf brauche, weil ich in meinem Kopf ein 
Puzzlebild zusammenbaue. Heute um 2:00 Uhr in der Früh haben die verschiedenen 
Puzzles endlich ein Bild ergeben, dass ich deuten kann.  
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Da muss ich Dir gleich gratulieren zu Deinem Mut, zu Deiner Aufrichtigkeit und zu Deiner 
Geradlinigkeit. Und auch unsere nette Einladung vor den Weihnachten nennen wir in 
Kärnten Totenschmaus. Deine Kinder können stolz auf Dich sein.  
 
Puzzle 1: Der Anruf vor 14 Tagen: Es ist nicht Deine Art, wenn Du merkst, dass es mir 
verdammt dreckig geht, die Sache mit einem einzigen SMS abzutun, ohne nochmals 
nachzufragen, wie es mir denn geht, das bist nicht Du. Meine Frage nach dem Warum 
und wer denn dafür vorgesehen ist, damit zu beantworten, dass das Warum ausschließ-
lich der Minister weiß und Du keine Ahnung hast und mich ausschließlich das Warum zu 
interessieren hat, entspricht auch nicht Deinem normalen Verhalten, weil Du mehr als al-
le anderen, die ich kenne alle Dinge immer gesamtheitlich betrachtest und erklärst.  
 
Puzzle 2: Jene ausgezeichnete Juristin, vor der mich KHG explizit gewarnt hat, als ich 
sie für das Kabinett vorgeschlagen habe und wo der HBMF mich persönlich angerufen 
hat, als ich sie in der BBG einstellte mit den Worten: ‚Schwerer Fehler‘. Jene Juristin – 
und daher auch das Mail an den Herrn Generalsekretär – den ich nach wie vor sehr 
schätze – die uns beiden GF, weil wir ihre Kündigung angenommen haben, vor Zeugen 
als ‚Arschlöcher‘ bezeichnet hat (Zeugen: Andreas N  Adi Leitner, Michael 

), die uns beide Geschäftsführer vor Zeugen im Salzamt laut schreiend und weinend 
als Lügner beschimpft hat (Zeugen AN, MR, A ), die von einer Lebenskrise in die 
nächste schlittert, die es nicht einmal geschafft hat ein oder zwei Leute zu führen und wo 
wir mit AN permanent Diskussionen gehabt haben, weil er mir diese eklatante Führungs-
schwäche auch immer zum Thema gemacht hat, soll jetzt plötzlich 80 oder 1000 Leute 
führen, obwohl ich Dir diese unglaublichen, aber beweisbaren Geschichten explizit ge-
sagt habe und wir die Führungsschwäche beim letzten Meeting mit dem Herrn General-
sekretär AN und ich zum Ausdruck gebracht haben. Wenn man sich an einer Organisati-
on und an jener Juristin rächen will, sollte man ihr diesen Job unbedingt geben.  
 
Puzzle 3: Herr Plech: Ich habe vor einer Woche meinen Bruder angerufen, weil ich mit 
ihm darüber diskutieren wollte, dass ich erfahren habe, dass HBMF explizit nicht will, 
dass ich mich wieder bewerbe. Die Antwort war unfassbar und daher habe ich auch kei-
nen wirklichen Bruder mehr. ‚Das weiß ich schon seit mehr als 3 Monaten weil HBMF 
Herrn Plech angerufen hat, dass er mir sagen soll, dass ich sicher keinen weiteren Ver-
trag bekomme. Das hat er seiner Assistentin gesagt und auf die Frage, wie ich darauf re-
agiert habe, hat ihr Herr Plech erklärt – sehr gefasst, und Michi wird sich selbstständig 
machen‘. Auf meine Frage, ob mein Bruder noch ganz richtig im Kopf sei, dass er die für 
mich existenzielle Frage seit über drei Monaten wisse und mir nichts davon erzählt hat, 
gab er die lapidare Antwort, dass ja die Plechdame Probleme bekommen könne. Ernst 
Plech damit konfrontiert, dass ich eben erfahren habe, dass ich trotz bester Leistungen 
keine Chancen auf einen zweiten Vertrag bekomme, war völlig überrascht und konnte 
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sich das gar nicht erklären. Als Trost erzählte er mir die Geschichte – die ich nicht bewei-
sen kann – dass ihn sein Tennisfreund und langjährigster Prokuraturbeamte, ihn gefragt 
hat, ob es für ihn eine Chance gebe sich zu bewerben, die berühmte Ticketantwort ge-
kommen ist. Und im Anschluss an unser Gespräch trifft er sich mit jener Juristin.  
 
Puzzle 4: Herr Minister Grasser: Mich hat doch laut Deiner Empfehlung nur die Frage zu 
interessieren, warum, warum, warum und diese Frage kann nur HBMF beantworten. Die 
Antwort war zwar schön formuliert, aber bei näherem Nachdenken überhaupt nicht 
schlüssig und sehr oberflächlich und auf völlig falschen Annahmen begründet. Der Stär-
kere von Euch beiden GF ist N  und das Feedback aus der BBG zu meiner Person 
ist sehr sehr schlecht. Da lachen die Hühner. (...)  
 
Sehr geehrter Herr Nachfolger. Die Frage des Warum kann man nur so beantworten. 
Findet alle möglichen und unmöglichen Argumente, um die Position des MR zu schwä-
chen, Liebe Juristin fällt Dir was ein, Lieber Ernst denk nach.  
 
Ich kenne Deine stereotype Antwort: Das ist eine Theorie, natürlich kannst Du Dich auch 
bewerben, der Beste möge gewinnen.  
 
Aber Herr Nachfolger: Zu viele Leute wissen schon, dass es der explizite Wunsch des 
HBMF ist, dass MR nicht kandidieren soll, weil er mit seiner Performance – das allerbes-
te Jahr mit einer totalen Übererfüllung der Umsatzziele 70 % des Umsatzes mit 50 % der 
Personalkosten- , mit seiner Erfahrung im Einkauf, mit seiner Führungs- und Manage-
mentkompetenz – und das ist verdammt noch einmal ein Managerjob, wo 60 Leute zu 
führen sind – und weil es verdammt schwierig darzustellen ist in einem so wichtigen 
Wahljahr, dass jemand wirklich in diesen Bereichen besser geeignet ist als ich. Daher 
zieht Deine Antwort nicht wirklich.  
 
Daher rede ich jetzt einmal Klartext:  
 
Mein ganzes näheres Umfeld sagt mir, dass es zwar eine Riesenschweinerei ist, aber 
der Finanzminister ist so mächtig. Dieser Finanzminister hat nicht mächtig zu sein, son-
dern ein Vorbild für die Jugend. Das ist seine Aufgabe. Das hat bis jetzt auch bei der Er-
ziehung meiner Kinder hervorragend geklappt, weil ich ihn immer als strahlendes Bsp. 
speziell für meinen hoch begabten ältesten Sohn herangezogen habe. Es ist kein Zufall, 
dass  bis jetzt alles Einser hat, mit 15 Jahren alleine nach Amerika geflogen ist und 
nun seit 6 Monaten dort ist, weil er auch so toll Englisch sprechen können will wie KHG. 
Er ruft mich wöchentlich an und fragt, wie gut ich meine Ziele erreicht habe und ob der 
Minister sein persönliches Versprechen schon eingelöst hat. Was soll ich ihm sagen oh-
ne sein großes Vorbild zu zerstören. Dass er es vergessen hat und den Job einem ande-
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ren versprochen hat. Wo ist der Minister für den ich gekämpft habe, wo es nur um die 
Sache ging, der anders war, wo eine totale Aufbruchstimmung geherrscht hat und es 
ausschließlich um Leistung gegangen ist?  
 
Ich möchte es noch präziser ausdrücken: Ich fühle mich um eine faire Chance – und 
nichts anderes ist das Stellenbesetzungsgesetz –, um das was ich aufgebaut habe, wei-
ter zu entwickeln, betrogen. Die Erklärungen sind seicht und unfair. Lassen wir noch ein-
mal die Hühner lachen:  
 
Die Erklärung 1, dass ich der schwächere GF bin, kostet mich einen müden Lächler. Zum 
Einen haben wir uns mit AN sehr, sehr gut ergänzt und haben das dumme Spiel wer ist 
stärker, wer ist schwächer zum Wohle der Firma fast nie gespielt und zum Anderen hat 
es keine wesentliche Entscheidung oder Besprechung gegeben, wo ich meinen massi-
ven Input und Willen nicht erfolgreich eingebracht habe. Ganz im Gegenteil habe ich im-
mer wieder gehört, dass ich ein bisschen zu willensstark bin.  
 
Die Erklärung 2, dass es ein schlechtes Feedback von meinen BBG-Mitarbeitern habe 
kostet mich nicht einmal einen Lacher, weil ich in meinem Leben noch nie soviel positi-
ves Feedback wie in den letzten 5 Jahren erhalten habe. Ein Berater: Herr von Mirbach, 
den AN zu diesem Thema geholt hat, hat mich als Napoleon bezeichnet, also nicht be-
neiden sondern nachmachen. Ich habe die Karten noch bei mir liegen von anderen Be-
reichsleitern: ‚So einen Chef wie Dich, wollte ich schon immer haben‘  
 
Wenn es irgendeinen triftigen Vorwurf gibt, dann bitte sofort auf den Tisch damit. Das 
sehe ich mit ganz großer Gelassenheit.  
 
Ich werde das Feld räumen, obwohl ich davon überzeugt bin, dass ich der bestgeeignete 
Kandidat bin und bleibe, weil ich die wichtigste Eigenschaft für diese Position personifi-
ziere. Ich habe keine Angst. Ich lasse mir von niemanden drein reden, ich schicke FPÖ-
Kandidaten in die Wüste, weil sie glauben eine Farbe sei ein Qualitätskriterium für eine 
BBG Anstellung, ich entlasse Mitarbeiter, wenn sie nicht das bringen, was sie verspro-
chen haben – und trotzdem laden sie mich noch danach zum Essen in ihre Wohnung ein, 
ich habe mich niemals in Vergabeentscheidungen eingebracht, weil der Beste gewinnen 
soll, ich kann mittlerweile auch 450 Leute von einer Sache in einem Vortrag überzeugen, 
ich schicke seit 3 Jahre alle VIP-Einladungen in die Wüste und ich sage auch den Auf-
sichtsräten meine Meinung. Ich kann auf Dauer – nicht nur ein einziges Jahr – meine 
Mitarbeiter begeistern und zu Höchstleistungen treiben. Das ist der Wert der BBG, das ist 
der Geist der BBG, das macht sie wertvoll. Und jeder der das nicht erkennt, hat sich ent-
weder mit der Materie nicht auseinander gesetzt oder er ist blind. 
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Eines gebe ich Euch noch auf den Weg: Seid in der nächsten Zeit ganz nett und 
ganz, ganz fair zu mir. Ich bin ein angeschossenes Raubtier, dass in diesem Be-
reich nichts mehr zu verlieren hat. Ich habe vor niemandem, aber wirklich nieman-
dem Angst, fühle mich in hohem Maße ungerecht behandelt, habe einen ausge-
zeichneten Job gemacht und wenn ich in der Richtung noch einmal schlecht re-
cherchierte Aussagen höre, werde ich ganz, ganz unangenehm werden.  
 
Wir sollten in diesem so wichtigen Wahljahr mit Fingerspitzengefühl miteinander 
umgehen.“  

[Hervorhebungen durch Uz.] 
 

b. Inhalt der Berichterstattung 
 
In den oben aufgeführten Artikeln (Anlagen 16 bis 24) wurden die früheren Verbindungen 
zwischen Herrn R  und Herrn Grasser zutreffend dargestellt.  
 
Dabei wurde insbesondere auch auf den Umstand hingewiesen, dass Herr Grasser Herrn 
R  2006 als Geschäftsführer der BBG entlassen und Herr R  ihm diese 
Entscheidung sehr übel genommen hatte. In diesem Zusammenhang wurde auch die vor-
stehend wiedergegebene E-Mail des Herrn R  zitiert.  
 
Schließlich wurde – ebenfalls wahrheitsgemäß – mitgeteilt, dass Herr Grasser gegen Herrn 
R  im Hinblick auf dessen Äußerungen gegenüber dem PROFIL bereits Klage we-
gen übler Nachrede und Kreditschädigung erhoben hat. 
 

c. Wirkung der Berichterstattung 
 

Das „Outing“ von Herrn R  als anonymer Informant und die Beleuchtung seiner 
Vorgeschichte mit Herrn Grasser hätten eigentlich dazu führen müssen, dass sich die Auf-
regung um die Causa Buwog wieder legt. So erschienen die im Raum stehenden Vorwürfe, 
wonach es sich beim Buwog-Verkauf um ein zwischen den Herren Grasser, Meischberger 
und Plech abgekartetes Spiel gehandelt habe, in Kenntnis der Vorgeschichte zwischen 
Herrn R  und Herrn Grasser in einem gänzlich anderen Licht. Nachdem sich Herr 
R  von Herrn Grasser offenbar zutiefst persönlich gekränkt gefühlt hatte, war eine 
Falschbezichtigung aus später Rache nicht fernliegend. Jedenfalls wurden die allgemeine 
Glaubwürdigkeit des Herrn R  und damit auch die Glaubhaftigkeit seiner Anschul-
digungen infolge des Bekanntwerdens der Droh-E-Mail erheblich in Zweifel gezogen, so-
dass es spätestens ab diesem Zeitpunkt an dem für eine weitere Verdachtsberichterstattung 
notwendigen Mindestbestand an Beweistatsachen ersichtlich fehlte. 
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Gleichwohl hatte das „Outing“ von Herrn R  mitnichten ein Abflauen der öffentlichen 
Diskussion zur Folge. Im Gegenteil fühlten sich bestimmte Personen hierdurch offenbar erst 
recht angespornt, die gegenüber den Herren Grasser, Meischberger und Plech erhobenen 
Vorwürfe und die Berichterstattung hierüber durch weitere Aktionen zu befeuern: So erneu-
erten etwa die GRÜNEN ihre Forderung nach der Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses (Anlage 25). Außerdem wurde ein Bericht veröffentlicht, wonach der General-
direktor der Wiener Städtischen Versicherung, die Teil des beim Buwog-Verkauf siegreichen 
Immofinanz-Konsortiums gewesen war, keine Kenntnis von einer Beratertätigkeit der Herren 
Meischberger und Hochegger gehabt haben will (Anlage 26). Schließlich ließ auch der 
nächste größere Enthüllungsbericht nicht lange auf sich warten (dazu sogleich).  

 
 

2. FORMAT vom 09.10.2009 – „Der geheime Strafakt“  

 
Der nächste größere Enthüllungsbericht erschien am 09.10.2009 im FORMAT (Anlage 27). Ver-
fasst wurde der Artikel wiederum von Herrn Sankholkar. 

 
a. Inhalt des Artikels 
 

Unter der Überschrift  
 

„Der geheime Strafakt“ 
 
wurde in dem Artikel erneut umfangreich aus der Ermittlungsakte zitiert. Zudem wurde auf 
einen weiteren anonymen Informanten Bezug genommen, der FORMAT von einem Treffen 
im Finanzministerium berichtet haben soll, bei dem Informationen zur Sprache gekommen 
seien, anhand derer die Höhe des später von der CA Immo abgegebenen letzten Angebots 
vorhersehbar gewesen sein soll. 
 
Wörtlich wurde in dem Artikel Folgendes ausgeführt: 
 

„Im ‚Gelben Salon‘ ist es passiert. In der Beletage des früheren Winterpalais von Prinz 
Eugen von Savoyen hielt Anfang Juni 2004 ein gewisser Karl Heinz Grasser Hof. Der 
jüngste Finanzminister in der Geschichte der Zweiten Republik hatte seine damals engs-
ten Berater um sich geschart. Der Grund: Es ging um den Verkauf von rund 60.000 Bun-
deswohnungen – besser bekannt als der Buwog-Deal. Kurze Rückblende: Am 4. Juni 
2004 hatten die beiden Finalisten, CA Immo AG und das von der Immofinanz angeführte 
‚Österreich‘-Konsortium, ihre Angebote abgegeben. Wenige Tage danach wurde besag-
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tes Treffen im Finanzministerium arrangiert, wo Grasser, sein Kabinett und hohe Finanz-
beamte alle Infos über den aktuellen Stand des Verkaufsprozesses erfahren sollten. 
 
Das Brisante an dem Meeting: Den Gästen im ‚Gelben Salon‘ wurde eine Information 
mitgeteilt, die zwei Wochen später möglicherweise spielentscheidend war. Ein damals 
Anwesender erinnert sich gegenüber FORMAT: ‚Im Angebot der CA Immo fand sich der 
Hinweis auf eine Finanzierungsgarantie der Bank Austria über 960 Millionen Euro.‘ Damit 
war klar, dass die CA Immo ein Angebotslimit hatte – für die Konkurrenz ein wertvoller 
Tipp. Was wenig später in der ‚Last & Final Offer‘-Runde geschah, war auffällig: Wäh-
rend die CA Immo um 34,4 auf rund 960 Millionen erhöhte, legte die Immofinanz-Gruppe 
stolze 124 Millionen drauf und ging mit 961.28 Millionen Euro Kaufpreis als Sieger her-
vor. Was diese radikale Preiserhöhung bewirkt halte, blieb bis vor kurzem ein Mysterium. 
Dass der Zund aus dem ‚Gelben Salon‘ kam, ist nicht unplausibel. Denn für eine heiße 
Information rund um den Buwog-Deal zehn Millionen Euro an die Grasser-Vertrauten 
Walter Meischberger und Peter Hochegger bezahlt zu haben, hat Ex-Immofinanz-Chef 
Karl Petrikovics bereits bestätigt. 
 
Amtsmissbrauch und Geheimnisverrat. Für die gerichtliche Aufarbeitung der Buwog-
Affäre ist der Salon-Tipp eine brisante Information. Unter der Aktenzahl  611 St 5/09g 
führt Staatsanwalt Norbert Haslhofer seit zwei Wochen Ermittlungen wegen des Ver-
dachts der Steuerhinterziehung und der Untreue. Im Zentrum stehen Hochegger, 
Meischberger und Petrikovics – für sie gilt die Unschuldsvermutung. Daneben wird ge-
gen unbekannte Täter ermittelt, die durch die Weitergabe von Interna Amtsmissbrauch 
oder Geheimnisverrat begangen haben. 
 
Wesentliche Teile aus dem geheimen Strafakt, der Einvernahmeprotokolle, Hausdurch-
suchungsbeschlüsse und neue Sachverhaltsdarstellungen enthält, liegen FORMAT nun 
exklusiv vor (siehe Faksimile). Die Dokumente liefern nicht nur ein erschreckendes Bild 
der handelnden Personen beim Buwog-Verkauf, sondern decken neue Lobbying-
Geschäfte von Meischberger und Co auf, die ebenfalls am Fiskus vorbeigeschummelt 
wurden. 
 
‚Walter Meischberger hat in einer Selbstanzeige vom 18. September 2009 zugestanden, 
80 Prozent der 9,61 Millionen Euro erhalten und den auf ihn entfallenen Anteil nicht ver-
steuert zu haben‘, heißt es in der gerichtlichen ‚Anordnung der Durchsuchung vom 1. Ok-
tober 2009‘. Das löste ein Finanzstrafverfahren aus. Neu ist: ‚In einer zweiten Selbstan-
zeige vom 24. September 2009 gestand Meischberger weitere mit Hochegger begange-
ne Steuerhinterziehungen über das zypriotische Konto der Briefkastenfirma Astropolis 
ein. (...) Laut den Selbstanzeigen soll der Anteil Meischbergers über eine Gesellschaft 
des US-Bundesstaates Delaware (angeblich: Omega International LLC) auf ein Konto 
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Meischbergers in Liechtenstein geflossen sein.‘ Insgesamt sollen die beiden von einer 
Constantia-Bank-Tochter 9,91 Millionen Euro kassiert haben. ‚Die Frage, ob die erwähn-
ten Selbstanzeigen Sperrwirkungen im Sinne von Paragraf 29 Finanzstrafgesetz entfal-
ten, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen, insbesondere ist angesichts 
der Höhe des Honorars und der angeblich von Hochegger und Meischberger dafür er-
brachten Leistungen fraglich, ob in den Selbstanzeigen die tatsächliche Verfehlung dar-
gelegt und alle bedeutsamen Umstände offengelegt wurden oder ob in Wirklichkeit Insi-
derinformationen aus dem Bieterverfahren verkauft wurden.‘ Dass die beiden nun ohne 
Strafe davonkommen, ist unwahrscheinlich. Denn einerseits wirkt eine Selbstanzeige be-
kanntlich nur dann strafbefreiend, wenn die Steuerprüfung noch nicht im Laufen ist. An-
dererseits wurde der Verdacht der Steuerhinterziehung bereits am 17. September unter 
dem Titel  ‚BUWOG/Vermittlungsprovisionen an zypriotische Gesellschaften‘ beim 
Staatsanwalt angezeigt – also vor der ersten Selbstanzeige. 
 
Zudem hegt die Anklagebehörde ernste Zweifel daran, dass Meischberger alle Karten 
auf den Tisch gelegt hat. Gebetsmühlenartig betont ‚Meischi‘, dass sein Freund Karl-
Heinz Grasser zu keinem Zeitpunkt vom Buwog-Lobbying wusste. Auch Ernst Karl Plech 
– der Immobilienmakler, der im Buwog-Aufsichtsrat saß, mit Grasser eine Immofirma be-
treibt und mit Meischberger befreundet ist – habe nichts gewusst. Von wem hat Meisch-
berger dann die exklusiven Informationen bekommen, fragt sich die grüne Nationalrats-
abgeordnete Gabriele Moser, die Grasser und Co bei der Staatsanwaltschaft Wien zu 
Wochenbeginn angezeigt hat. Dass ein Lobbyist derart im Verborgenen arbeiten kann, 
ist unwahrscheinlich.  
 
Plausibler ist, dass Meischberger einen geheimen Tippgeber im Finanzministerium hatte. 
Ein Vorwurf, den Meischberger prinzipiell zurückweist, im Konkreten aber nicht kommen-
tieren will – nicht einmal gegenüber der Justiz. Staatsanwalt Haslhofer laut Gerichtspa-
pier: ‚Meischberger hat wortreich, aber wenig nachvollziehbar darzustellen versucht, wel-
che Leistungen er erbrachte, und dazu auch Unterlagen in drei Aktenordnern vorgelegt, 
wobei sich darin unter anderem Zeitungsausschnitte und Gesetzestexte befanden, je-
doch kaum Hinweise auf Tätigkeiten, die ein Entgelt in der angesprochenen Höhe zu 
rechtfertigen vermöchten.‘ Entlastende Beweise blieb Meischberger bis dato also schul-
dig. 
 
Das Schweigen des gefallenen Buwog-Lobbyisten nährt jedenfalls neue Gerüchte: etwa, 
dass die Millionen nicht nur für die Vermittlung des entscheidenden Tipps bezahlt wur-
den, sondern auch für noch unbekannte ‚Dienstleistungen‘, die nach Verkaufsabschluss 
stattfanden. Immerhin floss das ‚Erfolgshonorar‘ für den Buwog-Deal zwischen 2005 und 
2007 in mehreren Tranchen, was eher unüblich ist. 
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Der überraschende Verzicht der Republik auf die Buwog-Einweisungsrechte im Jahr 
2005 könnte so ein Fall gewesen sein. Dabei handelt es sich um das Recht des Bundes, 
Beamte für frei werdende Wohnungen zu bestimmen. Bis zum Buwog-Verkauf Mitte 
2004 stand ein Rechteverzicht nie zur Debatte. Anfang 2005 war die Welt plötzlich an-
ders: Der für das Thema zuständige Beamte im Finanzministerium, Heinrich Tr  
stimmte dem Verzicht zu – einfach so. Zufall oder nicht: Grasser hievte T  wenig 
später in den Vorstand der Finanzmarktaufsicht. 
 
Der Wert der Einweisungsrechte laut Rechnungshof: rund 200 Millionen Euro. Geld, das 
dem Steuerzahler vorenthalten wurde. 
 
Auch zu den brandneuen Fällen von Steuerhinterziehung schweigen die Haupt-
beschuldigten in der Buwog-Affäre. Zitat aus dem Hausdurchsuchungs-Beschluss: ‚Die in 
den Selbstanzeigen geschilderten Steuerhinterziehungen sind folgendermaßen be-
schrieben: Beratung im Bereich Hoch- und Tiefbau der Porr Solutions Immobilien- und 
Infrastrukturprojekte GmbH für ein Projekt in Rumänien 2005-2007 (Honorar 200.000 Eu-
ro; davon soll Hochegger 10 Prozent und Meischberger 90 Prozent erhalten haben).‘ Zu-
dem kassierte Hochegger 2005 für Autobahnprojekte in Ungarn. Insgesamt sollen so laut 
Gerichtsakt mehrere Hunderttausend Euro hinterzogen worden sein.  
 
Petrikovics, dem nun im Buwog-Verfahren Beihilfe zur Steuerhinterziehung vorgeworfen 
wird, putzt sich indes bei seinen Partnern im ‚Österreich‘-Konsortium (Wiener Städtische 
und Raiffeisen Oberösterreich) ab. Sie sollen die Buwog-Provisionen mitfinanziert haben. 
Städtische-Boss Günter Geyer weist das zurück: ‚Vermittlungsprovisionen waren niemals 
Thema im Konsortium und auch nicht notwendig.‘ Das bestätigt auch Raiffeisen-OÖ-
Boss Ludwig Scharinger. Wer die Wahrheit sagt, muss Staatsanwalt Haslhofer heraus-
finden. 
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Dem vorstehend wiedergegebenen Artikel kam wiederum gleich unter mehreren Gesichts-
punkten eine vorverurteilende Wirkung zu. 
 
aa. Einseitige Darstellung infolge unterbliebener Anhörung 

 
Durch die Passage  
 

„Das Brisante an dem Meeting: Den Gästen im ‚Gelben Salon‘ wurde eine Informa-
tion mitgeteilt, die zwei Wochen später möglicherweise spielentscheidend war. Ein 
damals Anwesender erinnert sich gegenüber FORMAT: ‚Im Angebot der CA Immo 
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fand sich der Hinweis auf eine Finanzierungsgarantie der Bank Austria über 960 
Millionen Euro.‘ Damit war klar, dass die CA Immo ein Angebotslimit hatte – für die 
Konkurrenz ein wertvoller Tipp. Was wenig später in der ‚Last & Final Offer‘-Runde 
geschah, war auffällig: Während die CA Immo um 34,4 auf rund 960 Millionen er-
höhte, legte die Immofinanz-Gruppe stolze 124 Millionen drauf und ging mit 961.28 
Millionen Euro Kaufpreis als Sieger hervor. Was diese radikale Preiserhöhung be-
wirkt halte, blieb bis vor kurzem ein Mysterium. Dass der Zund aus dem ‚Gelben 
Salon‘ kam, ist nicht unplausibel. Denn für eine heiße Information rund um den Bu-
wog-Deal zehn Millionen Euro an die Grasser-Vertrauten Walter Meischberger und 
Peter Hochegger bezahlt zu haben, hat Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics be-
reits bestätigt.“ 

 
wurde zunächst der Verdacht mitgeteilt, dass die Herren Meischberger und Hochegger 
von einem Teilnehmer der Besprechung im Finanzministerium die Information erhalten 
hätten, dass sich im Angebot der CA Immo der Hinweis auf eine Finanzierungsgarantie 
der Bank Austria über 960 Millionen Euro befunden habe, und dass sie diese Informa-
tionen gegen Geld an Herrn Petrikovics weitergegeben und damit illegal auf den Bu-
wog-Verkauf Einfluss genommen hätten. 
 
Zum Zwecke einer ausgewogenen, nicht vorverurteilenden Berichterstattung hätte man 
die Betroffenen im Vorfeld der Berichterstattung mit den zur Veröffentlichung vorgese-
henen Vorwürfen konfrontieren und ihnen Gelegenheit zu einer Stellungnahme geben 
müssen. Dies ist jedenfalls im Hinblick auf Herrn Meischberger nicht geschehen. 
 
Hätte man Herrn Meischberger zu den Vorwürfen befragt, hätte er klargestellt, dass er 
von einer Finanzierungsgarantie der Bank Austria keinerlei Kenntnis hatte und dem-
entsprechend auch keine Informationen hierüber an Herrn Petrikovics weitergeben 
konnte. Ferner hätte Herr Meischberger klargestellt, dass er seinen Auftraggebern 
über Herrn Hochegger lediglich hatte ausrichten lassen, dass ihr Angebot nach seiner 
Einschätzung nicht deutlich unter einer Milliarde liegen sollte. Diese Einschätzung war 
das Ergebnis einer umfassenden Analyse der Herrn Meischberger bekannten Tatsa-
chen, ohne dass hierzu Insiderwissen aus dem Bundesfinanzministerium gezählt hätte. 
 
Überdies hätte Herr Meischberger darauf hingewiesen, dass eine Finanzierungsgaran-
tie in bestimmter Höhe ohnehin nicht automatisch bedeutet, dass der Garantienehmer 
in keinem Fall einen Betrag bietet, der über der betreffenden Garantie liegt. So war es 
schließlich ohne Weiteres denkbar, dass die CA Immo vor Abgabe ihres „Final Offer“ 
erneut an die garantiegebende Bank herantritt, um eine Erhöhung der Garantiesumme 
auszuhandeln. Tatsächlich lag der Finanzrahmen der CA Immo beim „Final Offer“ bei 
1,02 Milliarden Euro, wie später bekannt wurde. Anders als dies in dem vorliegenden 
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Artikel nahegelegt wird, ließen sich aus der in dem ersten Angebot der CA Immo in 
Bezug genommenen Finanzierungsgarantie somit ohnehin keine gesicherten Rück-
schlüsse auf die Höhe des „Final Offer“ der CA Immo ziehen.  
 
Hätte man die vorstehenden Aspekte in den Artikel mitaufgenommen, wäre der durch 
die Berichterstattung vermittelte Eindruck insgesamt viel harmloser gewesen.  
 

bb. Wiedergabe belastender staatsanwaltlicher Einschätzungen 
 
Unter Vorverurteilungsgesichtspunkten höchst bedenklich ist ferner die Wiedergabe 
des Aktenvermerks des Staatsanwalts Haslhofer zu der Einlassung von Herrn Meisch-
berger: 
 

„Plausibler ist, dass Meischberger einen geheimen Tippgeber im Finanzministerium 
hatte. Ein Vorwurf, den Meischberger prinzipiell zurückweist, im Konkreten aber 
nicht kommentieren will – nicht einmal gegenüber der Justiz. Staatsanwalt Haslhof-
er laut Gerichtspapier: ‚Meischberger hat wortreich, aber wenig nachvollziehbar 
darzustellen versucht, welche Leistungen er erbrachte, und dazu auch Unterlagen 
in drei Aktenordnern vorgelegt, wobei sich darin unter anderem Zeitungsausschnit-
te und Gesetzestexte befanden, jedoch kaum Hinweise auf Tätigkeiten, die ein 
Entgelt in der angesprochenen Höhe zu rechtfertigen vermöchten.‘ Entlastende 
Beweise blieb Meischberger bis dato also schuldig.“ 

 
Durch die vorstehende Passage entstand für den Leser der Eindruck, als sei die 
Staatsanwaltschaft bereits davon überzeugt, dass Herr Meischberger entgegen seiner 
eigenen Darstellung einen geheimen Tippgeber aus dem Finanzministerium hatte. So 
wurde dem Leser insbesondere durch die Beschreibung der Einlassung von Herrn 
Meischberger als „wortreich, aber wenig nachvollziehbar“ suggeriert, dass sich Herr 
Meischberger nach dem Eindruck des zuständigen Staatsanwalts um Kopf und Kragen 
geredet habe. Hieraus zog der Leser unweigerlich den Schluss, dass die gegen Herrn 
Meischberger erhobenen Vorwürfe aller Wahrscheinlichkeit nach zutreffend seien. 
 

c. Beitrag der Republik Österreich: Weiterer Amtsmissbrauch 
 

Mit Blick auf die Rolle der Republik Österreich ist schließlich folgende Passage bemerkens-
wert: 
 

„Wesentliche Teile aus dem geheimen Strafakt, der Einvernahmeprotokolle, Hausdurch-
suchungsbeschlüsse und neue Sachverhaltsdarstellungen enthält, liegen FORMAT nun 
exklusiv vor (siehe Faksimile). Die Dokumente liefern nicht nur ein erschreckendes Bild 
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der handelnden Personen beim Buwog-Verkauf, sondern decken neue Lobbying-
Geschäfte von Meischberger und Co auf, die ebenfalls am Fiskus vorbeigeschummelt 
wurden.“ 

 
In der vorstehenden Passage wurde nochmals explizit eingeräumt, dass FORMAT wesent-
liche Teile der Ermittlungsakte vorliegen. Auch insoweit ist nochmals darauf hinzuweisen, 
dass FORMAT die betreffenden Unterlagen nur von staatlicher Seite erhalten haben kann, 
weil den Beschuldigten zum damaligen Zeitpunkt noch keine Einsicht in die Ermittlungsakte 
gewährt worden war. Auch der weitere vorverurteilende Enthüllungsbericht des Herrn Sank-
holkar beruhte somit letztlich auf einem amtsmissbräuchlichen Verhalten, das der Republik 
Österreich unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung des Fairnessgebots aus Art. 6 Abs. 1 
EMRK wiederum unmittelbar zuzurechnen ist. 
 

d. Vorab- und Folgeberichterstattung 
 
Der weitere Enthüllungsbericht des Herrn Sankholkar wurde sowohl im FORMAT selbst als 
auch – zum Teil sogar noch vor Erscheinen der betreffenden FORMAT-Ausgabe – in ver-
schiedenen anderen Medien aufgegriffen und kommentiert.  
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Artikel Bezug. 
 

Datum Medium Titel Fundstelle 
08.10.2009 money.oe24.at Buwog: CA-Immo-Kreditrahmen war im Vo-

raus bekannt 
Anlage 28 

08.10.2009 oe24.at Grasser gab „keine Infos weiter“ Anlage 29 
08.10.2009 oe24.at Grasser wusste von Millionen Anlage 30 
09.10.2009 FORMAT Zu nahe am Feuer: Ist das System Grasser 

gescheitert? 
Anlage 31 

13.10.2009 money.oe24.at Buwog-Affäre: Meischberger einvernom-
men 

Anlage 32 

 
In den vorstehend aufgeführten Artikeln wurde insbesondere auf den weiteren anonymen 
Informanten Bezug genommen, der FORMAT von dem Treffen im Finanzministerium und 
der dort thematisierten Finanzierungsgarantie der CA Immo berichtet haben soll. Insoweit 
war unter anderem auch von einem „neuen Kronzeugen“ die Rede (Anlage 30).  
 
Zudem wurde verschiedenen Politikern Gelegenheit zur Stellungnahme geboten, wobei Te-
nor der betreffenden Äußerungen war, dass die im Raum stehenden Vorwürfe sehr plausi-
bel seien (Anlage 31). Wörtlich wurde insoweit etwa Folgendes formuliert: 
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„Im Strafrecht gilt die Unschuldsvermutung, solange kein endgültiges Urteil gefällt ist. In 
der Politik herrschen andere Spielregeln.“ 
 
„Das tragische an Karl-Heinz Grasser sind sein Zug ins Lächerliche, seine Selbstüber-
schätzung und sein Hang zum Lässigen, die seinerzeit in seinem Ministerbüro für eine 
‚großzügige‘ und – denkt man an Äußerungen eines früheren Spitzenbeamten des Fi-
nanzministeriums – schwer kontrollierbare Atmosphäre gesorgt haben, die der Chef mit-
geschaffen und mitgetragen haben dürfte. Freundschaften, vor allem mit den alten Spe-
zis aus der FPÖ, wie etwa Walter Meischberger und Ernst Karl Plech oder dem PR-
Unternehmer Peter Hochegger, dürften dort wichtiger gewesen sein als ministerielle 
Neutralität beim politischen Projekt des Verkaufs der staatlichen Wohnbaugesellschaft 
Buwog an private Investoren.“ 
 
„Die Grenzen von Freundschaft und Seilschaft verschwimmen, und die Kariere fördernde 
Zweckgemeinschaften sammeln sich um Galionsfiguren wie Karl-Heinz Grasser: Strah-
lemann, Publikumsliebling und Herr über das große Geld. Ein politisches Ausnahme-
talent mit dem fatalen Hang, Warnlampen zu ignorieren, die Motten im Licht nicht zu er-
kennen und sich von fragwürdigen Einflüsterern falsch beraten zu lassen.“  
 
„Karl-Heinz Grasser und seine feinen Freunde, alle samt fesch, cool, schlitzohrig und 
immer gut drauf, kümmerten sich überhaupt nicht mehr um politischen Anstand und 
Rechtsordnung. Ein Finanzminister als korrektes Vorbild für die Steuerzahler? Wozu 
denn? Show und flotte Sprüche zählen, korrekt sind ja nur langweilige graue Mäuse. 
Blöd sind doch jene, die ihre Position und Netzwerke nicht zum eigenen Vorteil ausnut-
zen. Fragwürdige Freundschaften und Geschäfte mit Bankern, deren Kleinanleger Millio-
nen verloren haben? Steuerfreie Millionengagen als Manager eines an der Wiener Börse 
gelisteten Unternehmens mit dem Steuerparadies Jersey als Firmensitz? Clever ge-
macht! Und wenn einmal was schief läuft? Kein Problem, alles einmal leugnen und weg-
reden, dann Gegenangriff und die Aufdecker zu Tätern machen.“ 

 
 

3. PROFIL vom 12.10.2009 – „Plechschaden“  

 
Am 12.10.2009 erschien eine weitere Titelstory des PROFIL, die wiederum von den Herren Nik-
bakhsh und Redl sowie Frau Schmid verfasst wurde (Anlage 33). 
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a. Inhalt des Titels 
 
Auf dem Titel der betreffenden Ausgabe wurde ein Foto abgebildet, das eine Profilaufnah-
me von Herrn Grasser zeigt. 
 
Dazu wurde folgende Schlagzeile abgedruckt: 
 

„Buwog-Skandal 
 
‚Zehn Millionen Schilling‘ 
 
Neue Vorwürfe: Wie Grassers Belastungszeuge zum Schweigen gebracht werden sollte“ 

 
b. Inhalt der Berichterstattung 

 
Im Heftinneren befand sich ein mehrseitiger Artikel, bestehend aus einem Haupttext und 
mehreren Sondertexten, darunter insbesondere ein Text zu Herrn R  und dessen 
Engagement als Informant des PROFIL.  
 
aa. Haupttext 

 
In dem Haupttext wurden unter der Überschrift  

 
„Plechschaden“ 

 
die bereits bekannten Vorwürfe wiederholt und in Bezug auf Herrn Plech ein weiterer 
Vorwurf erhoben. So wurde mitgeteilt, dass Herr R  gegenüber PROFIL be-
hauptet habe, dass ihm Herr Plech Ende 2002 einen Betrag in Höhe von 10 Mio. Schil-
ling als Schweigegeld im Hinblick auf die angeblichen Absprachen wegen des Buwog-
Verkaufs angeboten habe. Nachdem Herr R  abgelehnt hatte, soll Herr Plech 
ihm gedroht haben, ihn selbst und seine Familie „zu vernichten“. PROFIL habe die 
neuerlichen Vorwürfe zunächst „aus rechtlichen Erwägungen“ nicht veröffentlicht. In-
zwischen habe Herr R  aber auch insoweit eine Zeugenaussage vor der 
Staatsanwaltschaft gemacht. 

 
Wörtlich wurde in dem Artikel Folgendes ausgeführt: 

 
„Der Verkauf der Bundeswohngesellschaften an die Immofinanz 2004 wirft immer 
mehr Fragen auf. Grassers renitentem Ex-Kabinettsmitarbeiter Michael  R  
sollen 700.000 Euro Schweigegeld geboten worden sein. Mitglieder der unabhän-
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gigen Vergabekommissionen waren nicht unabhängig – und auch Grassers Dok-
torvater Herbert Kofler schlüpfte im Immofinanz-Geflecht unter. 
 
Karl-Heinz Grasser tat genau das, was von einem Mann in seiner Situation zu er-
warten war. Er badete in Eigenlob – ‚das war ein superprofessioneller Deal‘ –, be-
trieb Seelenstriptease – ‚ich habe ein supersauberes Gewissen‘ – und polierte sein 
Spiegelbild – ‚ich bin ein Opfer der schiefen Optik‘.  
 
Vergangene Woche war Grasser unablässig damit beschäftigt, in Pressekonferen-
zen, Fernsehauftritten und Telefoninterviews die Ereignisse rund um den Verkauf 
der Bundeswohngesellschaften 2004 zu seinen Gunsten umzudeuten. Nicht ganz 
freiwillig, wohlgemerkt. Die Rückkehr ins grelle Rampenlicht verdankt der Finanz-
minister a. D. einem ehemaligen Kabinettsmitarbeiter: Michael R   
 
Der heute 49-Jährige hatte in profil – anonym – schwere Vorwürfe gegen seinen 
früheren Vorgesetzten formuliert. Der von Grasser verantwortete Buwog-Verkauf 
sei ein ‚abgekartetes Spiel‘, der Zuschlag an das Konsortium um die Immofinanz-
Gruppe ausgemachte Sache gewesen.  
 
Karl-Heinz Grasser ging sofort in die Offensive. Er lüftete umstandslos die Identität 
des Informanten, diskreditierte R  als ‚Lügner‘ und ‚Erpresser‘; unterstellte 
ihm ‚berufliche Verfehlungen‘ und ‚späte Rache‘; zudem kündigte er ‚Klagen‘ gegen 
profil und den Informanten an.  
 
Blöd nur: R  hatte seine Aussage bereits am Sonntag, wenige Stunden 
nach Drucklegung dieses Magazins, beim Wiener Staatsanwalt Norbert Haslhofer 
unter Wahrheitspflicht wiederholt und bestätigt. Am Montag legten die Grünen mit 
einer Anzeige gegen Grasser und andere mutmaßlich Involvierte unter anderem 
wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch und Untreue nach – bis zu einer allfälli-
gen rechtskräftigen Verurteilung gilt ausnahmslos die Unschuldsvermutung.  
 
Nun steht Aussage gegen Aussage. Doch Grassers Anwürfe halten einer Überprü-
fung nicht stand. Geht es nach KHG, so will er R  2006 unsanft aus seiner 
Funktion als Geschäftsführer der staatlichen Bundesbeschaffungsgesellschaft ent-
fernt haben, nach dem dieser nebenher private Immobiliengeschäfte unsauber ab-
gewickelt hatte (siehe Kasten). Seltsam nur: 2005 hatte sich Grasser genau zu die-
sem Sachverhalt vor dem Parlament rechtfertigen müssen – und sich damals noch 
schützend vor seinen Vertrauten gestellt. Die von der Opposition vorgebrachten 
Vorwürfe gegen R  quittierte der Minister im Rahmen einer parlamentari-
schen Anfragebeantwortung vom 14. Jänner 2005 so: ‚Einmal mehr möchte ich 
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festhalten, dass so, wie sich der Sachverhalt jetzt für mich darstellt, wieder einmal 
von der Opposition Medienberichte ungeprüft zum Gegenstand von unterschwelli-
gen Anschuldigungen ... gemacht werden.‘ 
 
Tatsächlich aber sah Grasser damals keinen Grund, R  vorzeitig aus sei-
nem Vertrag zu entlassen – dieser lief 2006 plangemäß aus und wurde nicht ver-
längert.  
 
Was gilt nun?  
 
Entweder hat Grasser damals gegenüber dem Parlament die Unwahrheit gesagt – 
oder er tut es heute in der Öffentlichkeit.  
 
Es liegt auf der Hand, dass die von R  behaupteten Kungeleien rund um 
den Buwog-Verkauf nicht ohne Weiteres durch handfeste Beweise zu untermauern 
sind – sinistre Absprachen werden prinzipiell nicht protokolliert oder mit Brief und 
Siegel testiert.  
 
Es ist aber eine unverrückbare Tatsache, dass der Verkauf der 60.000 Bundes-
wohnungen 2004 nur um Haaresbreite entschieden wurde. Das nicht ganz eine Mil-
liarde Euro schwere Angebot des so genannten Österreich-Konsortiums mit der 
Immofinanz-Gruppe an der Spitze war nur um lächerliche 1,19 Millionen Euro bes-
ser als jenes der unterlegenen CA Immobilien AG.  
 
Grassers früherer Mitarbeiter hat mit seiner Aussage letztlich einen Verdacht ge-
nährt, der den Buwog-Deal vom ersten Tag an umwehte: Ein kleines Grüppchen 
von Vertrauten des damaligen Ministers – allesamt Leute, die er selbst in entschei-
dende Positionen gehievt hatte – soll beim Verkauf der Bundeswohnungen auch 
eigene Interessen verfolgt haben. Michael R  Mitinitiator der Privatisie-
rung, belastete dabei nicht nur Grasser, sondern auch dessen Adlatus Ernst Karl 
Plech.  
 
Der Wiener Immobilienmakler ist spätestens seit der profil-Enthüllung von vergan-
gener Woche auf Tauchstation. Plech war von seinem Freund und späteren Ge-
schäftspartner Grasser im Jahr 2000 an der Spitze des Buwog-Aufsichtsrats instal-
liert und 2002 in jene erste Kommission berufen worden, die eine Investmentbank 
zur Abwicklung der Privatisierung finden sollte. Laut Aussagen von R  war 
Plech ‚Grassers Sprachrohr‘. Demnach soll sich just vor der entscheidenden Sit-
zung im September 2002 – aus der Lehman Brothers als Sieger hervorgehen sollte 
– Folgendes zugetragen haben: ‚Plech hat mir ausgerichtet, was der Minister will. 
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Konkret hat er gesagt: ‚Der Minister will Lehman Brothers.‘‘ Pflichtschuldig über-
zeugte R  nach eigener Darstellung die anderen Kommissionsmitglieder, 
obwohl Lehman Brothers ein teureres Angebot als der Mitbewerber CA IB gelegt 
hatte. Wochen später, aber lange bevor die Buwog-Privatisierung überhaupt aus-
geschrieben war, hatte R  Plech deswegen zur Rede gestellt. ‚Bist du na-
iv?‘, soll Plech gefragt haben. ‚Wir haben den Auftrag, wer das werden wird. Es soll 
die Inmofinanz werden. Wir wissen doch, wohin die Reise geht. Es soll die Inmofi-
nanz werden.‘  
 
Doch das ist nur die halbe Geschichte, profil konnte vergangene Woche Teile der 
umfangreichen Aussage aus rechtlichen Erwägungen nicht veröffentlichen. Doch 
mittlerweile hat der Zeuge auch bei der Staatsanwaltschaft einen weiteren schwer-
wiegenden Vorwurf zu Protokoll gegeben: Plech habe ihm, R  Ende 2002 
Schweigegeld angeboten – und zwar rund 700.000 Euro. R  wörtlich: 
‚Plech hat gesagt: ‚Es wird auch nicht zu deinem Nachteil sein. Du bekommst zehn 
Millionen Schilling, wenn du da mitspielst.' Plech hat gesagt, Vermittlungsprovisio-
nen sind bei so einem Deal normal. Das sei geschäftsüblich.‘ 
 
R  lehnte ab. Mehr noch: ‚Ich habe gesagt, ich zeige euch an, weil das ein 
abgekartetes Spiel ist.‘  
 
Der ministerielle Geheimnisträger war offenbar auf dem besten Wege, ein Problem 
zu werden. Er drohte einem amtierenden Finanzminister und dessen Lieblingsmak-
ler offen mit der Staatsanwaltschaft.  
 
Daraufhin soll auch Ernst Karl Plech eine härtere Gangart angeschlagen haben: ‚Er 
hat gesagt: ,Ich habe so viel Geld, dass ich dich vernichte, dich und deine Familie.‘  
 
Ernst Karl Plech hatte dazumal eine Reihe von Trümpfen in der Hand. Er hatte der 
Familie R  eine Wohnung vermittelt, als diese nach Grassers Amtsantritt 
2000 nach Wien übersiedelte. Er machte R  Gattin, einer Pharmazeutin, 
in weiterer Folge ein Jobangebot, das sie nicht ausschlagen konnte. R  zu 
profil: ‚Plech hat sich wohl gedacht: Da vermittle ich ihm eine Wohnung, und dann 
tut der auf unkooperativ. Der war sauer auf mich.‘  
 
Tatsache ist, dass R  Frau ihren Job bei Plech wenige Wochen nach dem 
Gespräch verlor.  
 
Plech wollte sich schon vorvergangene Woche nicht zu R  Wahrnehmun-
gen äußern. Auch auf den nunmehr erhobenen Bestechungsvorwurf geht er nicht 
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näher ein. Über seinen Medienanwalt Michael Rami, der übrigens auch Karl-Heinz 
Grasser vertritt, lässt Plech auf profil-Anfrage ausrichten: ‚Mein Mandant, Herr 
Ernst Karl Plech, weist diese neuen Behauptungen Ihres Informanten auf das Ent-
schiedenste zurück. Aufgrund der österreichischen Rechtslage hat mein Mandant 
bedauerlicherweise keine wirksame Handhabe, die Verbreitung solcher Behaup-
tungen rasch zu unterbinden, weshalb zunächst jeder Ruf  und Kreditschädigung 
Tür und Tor geöffnet ist. Ihrem Informanten wird aber demnächst Gelegenheit ge-
boten werden, die Wahrheit seiner Behauptungen vor Gericht zu beweisen.‘  
 
Ob gegen Grasser und Plech ein Ermittlungsverfahren wegen der behaupteten 
Manipulation der Buwog-Privatisierung eingeleitet wird, stand zu Redaktions-
schluss noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft noch. Dessen ungeach-
tet wird bereits gegen die Lobbyisten und Grasser-Freunde Walter Meischberger 
und Peter Hochegger wegen des Verdachts auf Abgabenhinterziehung im großen 
Stil ermittelt. Die im Immobiliengeschäft leidlich beschlagenen Herren wollen die 
Immofinanz während des Buwog-Bieterverfahrens 2003/2004 mit ‚sachkundigen 
Analysen‘ über die Immobilienbranche im Allgemeinen und die Mitbewerber im Be-
sonderen versorgt haben – wofür sie schließlich mit Verspätung fürstlich entlohnt 
wurden: 1,9 Millionen Euro flossen zwischen 2006 und 2007 auf Konten einer zyp-
riotischen Briefkastengesellschaft. Hochegger kassierte 1,9 Millionen Euro, 
Meischberger, geistiger Vater des Konstrukts, den erklecklichen Rest. Steuern lie-
ferte keiner der beiden beim österreichischen Fiskus ab.  
 
Karl-Heinz Grasser beteuert weiterhin, von den Umtrieben seiner beiden Amigos in 
und um die größte Immobilientransaktion der Zweiten Republik nichts gewusst zu 
haben. Schließlich sei alles ‚superprofessionell‘ abgelaufen. Auch dafür sorgten 
Grassers Kumpel: 
 
Immobilienmakler Ernst Karl Plech saß für Grasser im Buwog-Aufsichtsrat und war 
Mitglied der ersten Vergabekommission zur Auswahl der Investmentbank Lehman 
Brothers. Plech soll diese Funktionen nach Aussage von Michael R  auch 
dazu verwendet haben, das Verfahren in Richtung Immofinanz zu drehen. Er be-
streitet die Vorwürfe und will den Informanten klagen.  
 
Investmentberater Karlheinz M  hatte Grasser im Vorfeld der Privatisierung eine 
Liste ‚führender Investmenthäuser auf internationaler Ebene‘ genannt. Durch eine 
glückliche Fügung erhielt schließlich Lehman Brothers von der Republik den zehn 
Millionen Euro schweren Privatisierungsauftrag. Da traf es sich gut, dass M  für 
die (2008 kollabierte) US-Investmentbank bereits als Konsulent tätig war und folg-
lich auch beim Buwog-Verkauf mitmischen durfte. Sein ‚Gesamtberatungshonorar‘, 
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finanziert aus Steuergeldern, beziffert er heute mit 433.820 Euro. Auch er kommu-
niziert mittlerweile nur mehr über den Rechtsweg. M  ließ profil vergangene Wo-
che unaufgefordert eine Stellungnahme seines Wiener Rechtsanwalts Werner 
Suppan übermitteln: ‚Im Falle unwahrer, ehrenrühriger und kreditschädigender Be-
richterstattung behält sich mein Mandant naturgemäß sämtliche rechtlichen Schritte 
vor.‘  
 
Heinrich T  diente Grasser zwischen 2000 und 2002 als Kabinettschef, 
ehe er später vorübergehend in der Chefetage der Finanzmarktaufsicht landete. 
T  war zwar nicht für die Auswahl von Lehman Brothers verantwortlich, 
hatte aber Sitz und Stimme in der zweiten Vergabekommission, die schließlich den 
Buwog-Verkauf an die Immofinanz 2004 absegnete (siehe Kasten Seite 48). Auch 
T  ließ profil eine Stellungnahme zugehen, ohne darum gebeten worden 
zu sein. Und auch er wird von Karlheinz Muhrs Rechtsvertreter Werner Suppan be-
raten. T  im O-Ton: ‚Der Privatisierungsprozess wurde auf Verkäuferseite 
von allen damit befassten Beamtinnen und Beamten des Finanzministeriums mit 
höchstem Engagement, Sorgfalt und Präzision abgewickelt. Unzulässige Informati-
onsweitergaben an Dritte haben mit Sicherheit nicht stattgefunden. Sollten Sie ge-
genteilige Behauptungen in Bezug auf meine Person aufstellen, werde ich meinen 
Rechtsanwalt, Mag. Werner Suppan, beauftragen, gegen Sie sämtliche möglichen 
strafrechtlichen, zivilrechtlichen, schadenersatzrechtlichen und medienrechtlichen 
Schritte zu ergreifen, die die österreichische Rechtsordnung vorsieht.‘ T  
dürfte demnächst Gelegenheit haben, auch dem Staatsanwalt seine Sicht der Din-
ge darzulegen. Die grüne Abgeordnete Gabriela Moser hat ihn zusammen mit 
Grasser, Meischberger, Hochegger und dem früheren Immofinanz-Chef Karl Pet-
rikovics angezeigt. Es gilt auch hier die Unschuldsvermutung.  
 
Walter Meischberger, Grassers Trauzeuge, und Peter Hochegger, Grassers ehe-
maliger Geschäftspartner, gingen zum Zeitpunkt der Buwog-Privatisierung im Fi-
nanzministerium ein und aus; Hochegger soll die Immofinanz mit Informationen 
versorgt haben, die dafür ein Erfolgshonorar von besagten 9,6 Millionen Euro 
springen ließ; beide haben mittlerweile Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung 
in mehreren Fällen erstattet.  
 
Bei all dem bunten Treiben rund um den Buwog-Verkauf erscheint es nicht weiter 
verwunderlich, dass KHG heute, fünf Jahre danach, Mühe hat, den Anschein der 
Mauschelei wegzuargumentieren. Seine Version: Die Privatisierung sei total korrekt 
abgelaufen – und sollte daran etwas faul gewesen sein, so habe er halt nichts da-
von gewusst. 
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Da wird Grasser auch die nächste Koinzidenz wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
treffen: Ausgerechnet sein väterlicher Freund Herbert Kofler hatte in der fraglichen 
Zeit eine gewichtige Funktion im Konzern des späteren Bestbieters Immofinanz. 
Der Klagenfurter Universitätsprofessor war seinerzeit Betreuer von Grassers Dis-
sertation, die dieser freilich nie fertig stellte. Dessen ungeachtet machte der Minis-
ter Kofler schon knapp nach Amtsantritt zum Vorsitzenden der hausinternen ‚Steu-
erreformkommission‘, setzte ihn an die Spitze der reorganisierten staatlichen För-
dereinrichtung Austria Wirtschaftsservice und platzierte ihn im Generalrat der Oes-
terreichischen Nationalbank. Zufall oder nicht: Am 9. Oktober 2003, also gut acht 
Monate vor dem Buwog-Verkauf, dockte Professor Kofler auch noch im Aufsichts-
rat der Immofinanz-Tochter Immoeast an. Das ist unter anderem deshalb bemer-
kenswert, weil es damals Koflers einziges Aufsichtsratsmandat bei einer börsenno-
tierten Gesellschaft war. Und: Über den Teilkonzern Immoeast wurden 2006 und 
2007 die Millionenprovisionen für Hochegger und Meischberger Richtung Zypern 
abgewickelt. Herbert Kofler ist der Immofinanz-Gruppe bis zum heutigen Tage ver-
bunden. Seit Ende 2008 fungiert er auch als Aufsichtsratspräsident der gleichfalls 
börsennotierten Konzernmutter Immofinanz, bei Immoeast stellt er nunmehr den 
stellvertretenden Vorsitzenden des Kontrollgremiums.  
 
Kofler verweist gegenüber profil jedwede Verwicklung in die Buwog-Affäre ins 
Reich der Fantasie. ‚Ich war zu keinem Zeitpunkt mit dem Thema Buwog befasst 
und habe auch mit Grasser oder anderen nie darüber gesprochen.‘ Er sei damals 
unter anderem auf Vorschlag von Ex-Wienerberger-General Erhard Schaschl, 
selbst ein Kärntner, in das Immoeast-Kontrollgremium eingerückt. 
 
Dass die zeitliche Nähe seines Avancements im Lichte der jüngsten Erkenntnisse 
zumindest Fragen aufwirft, gesteht Herbert Kofler dann doch zu: ‚Man mag da eine 
schiefe Optik erkennen, aber das eine hatte mit dem anderen wirklich nichts zu 
tun.‘  
 
Schöner hätte das Karl-Heinz Grasser auch nicht sagen können.“ 

 
bb. Sondertext zu Herrn R  

 
In dem Sondertext zu Herrn R  bemühte man sich darum, Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit von Herrn R  auszuräumen. 
 
Hierzu wurde im Einzelnen Folgendes ausgeführt: 
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„Michael R  hat nicht die Öffentlichkeit gesucht – sie hat ihn gefunden. Als 
profil R  im Zuge der Buwog-Recherchen vorvergangene Woche telefo-
nisch erreichte, hatte dieser ursprünglich nicht vorgehabt, Aussagen zutreffen, die 
seinen ehemaligen Vorgesetzten Karl-Heinz Grasser schwer belasten. Im Gegen-
teil, es brauchte einiges an Überzeugung, R  in die Redaktionsräumlichkei-
ten von profil und schließlich zu seiner Aussage zu bewegen. ‚Ich habe null Rache-
gelüste gegen irgendjemanden. Ich will nur einfach nicht lügen‘, so R  
 
Als Kronzeuge geht R  Vater dreier Kinder, ein großes persönliches Risi-
ko ein. Aufgrund des höchst eingeschränkten Personenkreises, der mit der Buwog-
Privatisierung befasst war, war die Identität des ‚Whistleblowers‘ leicht zu erraten. 
Dennoch erklärte sich R  einverstanden, seine Aussagen auch vor der 
Justiz zu wiederholen. Beinahe im selben Atemzug, in dem Karl-Heinz Grasser die 
Identität des Zeugen gelüftet hatte, erhob der Finanzminister a. D. schwere Vorwür-
fe gegen seinen ehemaligen Mitarbeiter: Er habe sich von ihm seit 2006 ‚erpresst 
gefühlt‘, gab Grasser unter Verweis auf eine E-Mail R  an. Das offensicht-
lich in einem Zustand höchster Erregung verfasste Mail enthält aber keinerlei Hin-
weis auf eine Erpressung. Darüber hinaus behauptete Grasser, R  habe 
sich zu seiner Zeit als Geschäftsführer der Bundesbeschaffungsgesellschaft mbH 
‚etwas zuschulden kommen lassen‘. Deswegen habe Grasser ihn ‚rausgeschmis-
sen‘. Dabei dürfte es sich um private Immobiliengeschäfte der Familie R  
handeln, die im Jahr 2004 Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage der Grü-
nenwaren. In seiner Anfragebeantwortung hielt Grasser damals ausdrücklich fest: 
‚Gründe für eine vorzeitige Abberufung von DI R  als einer der beiden Ge-
schäftsführer der BBG, wie sie in seinem Dienstvertrag vorgesehen sind, liegen 
aufgrund obiger Ausführungen und der mir vorliegenden Unterlagen derzeit nicht 
vor.‘  
 
Die öffentlich vorgebrachten Vorwürfe könnten sich nun gegen Grasser selbst 
wenden. Am Freitagvormittag vergangener Woche hatte Michael R  einen 
Termin bei einem Wiener Rechtsanwalt. ‚Wir bereiten Klagen wegen übler Nachre-
de gegen Karl-Heinz Grasser vor‘, so R  gegenüber profil.“ 
 

c. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Auch der weiteren Titelstory des PROFIL kam gleich unter mehreren Gesichtspunkten eine 
vorverurteilende Wirkung zu. 
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aa. Tendenziöser Grundton 
 
Festzuhalten ist zunächst, dass die Berichterstattung in einem durchgehend süffisan-
ten Ton abgefasst ist. 
 
Besonders eindrückliche Beispiele hierfür sind etwa die nachfolgenden Formulierun-
gen: 
 
� „Karl-Heinz Grasser tat genau das, was von einem Mann in seiner Situation zu er-

warten war. Er badete in Eigenlob – ‚das war ein superprofessioneller Deal‘ –, be-
trieb Seelenstriptease – ‚ich habe ein supersauberes Gewissen‘ – und polierte sein 
Spiegelbild – ‚ich bin ein Opfer der schiefen Optik‘.“ 

  
� Vergangene Woche war Grasser unablässig damit beschäftigt, in Pressekonferen-

zen, Fernsehauftritten und Telefoninterviews die Ereignisse rund um den Verkauf 
der Bundeswohngesellschaften 2004 zu seinen Gunsten umzudeuten.  

 

� Karl-Heinz Grasser ging sofort in die Offensive. Er lüftete umstandslos die Identität 
des Informanten, diskreditierte R  als ‚Lügner‘ und ‚Erpresser‘; unterstellte 
ihm ‚berufliche Verfehlungen‘ und ‚späte Rache‘; zudem kündigte er ‚Klagen‘ gegen 
profil und den Informanten an. 
 

� Blöd nur: R  hatte seine Aussage bereits am Sonntag, wenige Stunden 
nach Drucklegung dieses Magazins, beim Wiener Staatsanwalt Norbert Haslhofer 
unter Wahrheitspflicht wiederholt und bestätigt.  
 

� Die im Immobiliengeschäft leidlich beschlagenen Herren wollen die Immofinanz 
während des Buwog-Bieterverfahrens 2003/2004 mit ‚sachkundigen Analysen‘ 
über die Immobilienbranche im Allgemeinen und die Mitbewerber im Besonderen 
versorgt haben – wofür sie schließlich mit Verspätung fürstlich entlohnt wurden. 
 

� Karl-Heinz Grasser beteuert weiterhin, von den Umtrieben seiner beiden Amigos in 
und um die größte Immobilientransaktion der Zweiten Republik nichts gewusst zu 
haben.  
 

� Investmentberater Karlheinz M  hatte Grasser im Vorfeld der Privatisierung eine 
Liste ‚führender Investmenthäuser auf internationaler Ebene‘ genannt. Durch eine 
glückliche Fügung erhielt schließlich Lehman Brothers von der Republik den zehn 
Millionen Euro schweren Privatisierungsauftrag. Da traf es sich gut, dass M  für 
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die (2008 kollabierte) US-Investmentbank bereits als Konsulent tätig war und folg-
lich auch beim Buwog-Verkauf mitmischen durfte.  
 

� Da wird Grasser auch die nächste Koinzidenz wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
treffen: Ausgerechnet sein väterlicher Freund Herbert Kofler hatte in der fraglichen 
Zeit eine gewichtige Funktion im Konzern des späteren Bestbieters Immofinanz. 
Der Klagenfurter Universitätsprofessor war seinerzeit Betreuer von Grassers Dis-
sertation, die dieser freilich nie fertig stellte. Dessen ungeachtet machte der Minis-
ter Kofler schon knapp nach Amtsantritt zum Vorsitzenden der hausinternen ‚Steu-
erreformkommission‘, setzte ihn an die Spitze der reorganisierten staatlichen För-
dereinrichtung Austria Wirtschaftsservice und platzierte ihn im Generalrat der Oes-
terreichischen Nationalbank. Zufall oder nicht: Am 9. Oktober 2003, also gut acht 
Monate vor dem Buwog-Verkauf, dockte Professor Kofler auch noch im Aufsichts-
rat der Immofinanz-Tochter Immoeast an.  
 

� Dass die zeitliche Nähe seines Avancements im Lichte der jüngsten Erkenntnisse 
zumindest Fragen aufwirft, gesteht Herbert Kofler dann doch zu: ‚Man mag da eine 
schiefe Optik erkennen, aber das eine hatte mit dem anderen wirklich nichts zu 
tun.‘ Schöner hätte das Karl-Heinz Grasser auch nicht sagen können.“ 

 
Durch den vorstehend exemplarisch aufgezeigten durchgehend süffisanten Grundton 
des Artikels wurde dem Leser suggeriert, dass die Richtigkeit der im Raum stehenden 
Vorwürfe tatsächlich höchstwahrscheinlich sei und es in der Folgezeit nur noch darum 
gehen könne, die betreffenden Vorwürfe im Einzelnen zu beweisen. Die Stellungnah-
men der betroffenen Personen erschienen demgegenüber als von vornherein un-
behelfliche Ausreden, denen niemand ernsthaft Glauben schenken kann. 
 

bb. Verbreitung neuer Vorwürfe auf erkennbar nicht belastbarer Grundlage 
 
Besonderes Vorverurteilungspotential kam zudem der Verbreitung der weiteren An-
schuldigungen gegenüber Herrn Plech zu. 
 
(1) Zweifelhafte Glaubwürdigkeit des Herrn R  
 

Nachdem die weiteren Vorwürfe des Herrn R  in Bezug auf das angeb-
liche Angebot eines Schweigegelds und die angeblich ausgesprochene Drohung 
massiv ehrabträglich sind, hätte hierüber wiederum nur bei Vorliegen eines hin-
reichenden Mindestbestands an Beweistatsachen berichtet werden dürfen. Hieran 
fehlte es indes. 
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So konnten die neuerlichen Vorwürfe wiederum lediglich auf die Aussage von 
Herrn R  gestützt werden, dessen Glaubwürdigkeit vor dem Hintergrund 
der dem PROFIL bekannten Vorgeschichte zwischen Herrn R  und Herrn 
Grasser zumindest zweifelhaft erschien.  
 
Hieran ändern auch die Bemühungen des PROFIL nichts, Herrn R  in ei-
nem guten Licht dastehen zu lassen:  
 
� Soweit PROFIL insoweit damit argumentierte, dass Herr R  nicht von 

sich aus die Öffentlichkeit gesucht habe, sondern vom PROFIL angesprochen 
worden sei, vermag dies nicht zu verfangen. Selbst wenn man einmal zuguns-
ten von Herrn R  unterstellt, dass er nicht selbst an das PROFIL her-
angetreten ist, sondern vom PROFIL angesprochen wurde, bedeutet dies  
nicht, dass er nicht aus Rache an den Herren Grasser und Plech falsche An-
gaben gemacht haben könnte. So könnte Herr R  in der Anfrage des 
PROFIL eine effektive Gelegenheit gesehen haben, womöglich bereits seit 
Jahren gehegten Rachegefühlen gegenüber den Herren Grasser und Plech 
Ausdruck zu verleihen.  

 
� Ebenso nicht zu verfangen vermag auch das Argument des PROFIL, Herr 

R  habe sich durch sein „Whistleblowing“ einem hohen persönlichen 
Risiko ausgesetzt. Diese Einschätzung steht zumindest in offenem Wider-
spruch zu der – vom PROFIL wohl bewusst nicht im Wortlaut wiedergegebe-
nen – E-Mail von Herrn R  aus Februar 2006, in der dieser sich selbst 
als „angeschossenes Raubtier, das nichts zu verlieren hat“ bezeichnet hatte. 

 
� Unzutreffend ist auch der Einwand des PROFIL, dass Herr R  Herrn 

Grasser in der besagten E-Mail gar nicht gedroht habe.  
 
Auch insoweit hätte die wörtliche Wiedergabe der E-Mail Aufklärung bewirkt: 

 
„Eines gebe ich Euch noch auf den Weg: Seid in der nächsten Zeit ganz 
nett und ganz, ganz fair zu mir. Ich bin ein angeschossenes Raubtier, dass 
in diesem Bereich nichts mehr zu verlieren hat. Ich habe vor niemandem, 
aber wirklich niemandem Angst, fühle mich in hohem Maße ungerecht be-
handelt, habe einen ausgezeichneten Job gemacht und wenn ich in der 
Richtung noch einmal schlecht recherchierte Aussagen höre, werde ich 
ganz, ganz unangenehm werden. Wir sollten in diesem so wichtigen Wahl-
jahr mit Fingerspitzengefühl miteinander umgehen.“ 
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� Zweifelhaft erscheint schließlich auch die Argumentation, dass die Schilde-
rungen von Herrn Grasser zu den Umständen des Ausscheidens von Herrn 
R  in sich widersprüchlich seien, weil Herr Grasser in einer Antwort 
auf eine parlamentarische Anfrage der GRÜNEN einst formuliert hatte, dass 
Gründe für eine vorzeitige Abberufung des Herrn R  als BBG-
Geschäftsführer derzeit nicht ersichtlich seien.  
 
Tatsächlich hatte sich Herr Grasser solange wie möglich vor Herrn R  
gestellt. Erst nachdem feststand, dass sich die gegen Herrn R  erho-
benen Vorwürfe nicht würden ausräumen lassen, sah sich Herr Grasser dazu 
gezwungen, die Tätigkeit von Herrn R  als BBG-Geschäftsführer zu 
beenden, um keine Zweifel an der Integrität der BBG aufkommen zu lassen. 
Inwieweit dieses Verhalten in sich widersprüchlich sein soll, erschließt sich 
nicht. 

 
Festzuhalten bleibt somit, dass eine Falschbezichtigung durch Herrn R  
nicht auszuschließen war. Seine Schilderungen konnten deshalb keine tragfähige 
Grundlage für die Verbreitung der weiteren massiv abträglichen Behauptungen 
über Herrn Plech darstellen. Wenn das PROFIL die betreffenden Vorwürfe 
gleichwohl verbreitete, belegt dies ein offensichtlich enormes Interesse des Ma-
gazins, die Berichterstattung über die Causa Buwog weiter zu befeuern.  

 
(2) Nachschieben von Vorwürfen als Indiz für „Befeuerungsabsicht“ 

 
Ein Indiz für die vorstehend beschriebene Motivation ist auch der Umstand, dass 
die neuen Vorwürfe nachgeschoben wurden. So gibt es für ein solches Nach-
schieben letztlich keine plausible Erklärung, außer dass man die Berichterstattung 
über die Causa Buwog am Laufen halten wollte.  
 
Insbesondere verfängt die Erklärung des PROFIL nicht, man habe die neuerli-
chen Vorwürfe zunächst „aus rechtlichen Erwägungen“ nicht veröffentlichen kön-
nen, wohingegen man nun zu einer Veröffentlichung in der Lage sei, weil Herr 
R  die neuerlichen Vorwürfe mittlerweile auch bei der Staatsanwaltschaft 
zu Protokoll gegeben habe.  
 
Insoweit widerspricht sich das PROFIL selbst. So erscheint es in sich wenig strin-
gent, für die Verbreitung des Verdachts, dass es sich bei dem Buwog-Verkauf 
insgesamt um ein abgekartetes Spiel gehandelt habe, die bloße Aussage des 
Herrn R  gegenüber dem PROFIL für ausreichend zu halten, für die Ver-
breitung des vergleichbar schwerwiegenden Verdachts, dass Herrn R  
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eine Schweigegeld angeboten und ihm gedroht wurde, hingegen eine Aussage 
vor dem Staatsanwalt für notwendig zu halten. Entweder man hält den Informan-
ten für glaubwürdig oder man hält den Informanten nicht für glaubwürdig. Eine 
Differenzierung nach einzelnen Aussagen erscheint insoweit wenig plausibel. 
 

d. Vorab- und Folgeberichterstattung 
 
Zielte die weitere Titelstory des PROFIL zu den Anschuldigungen des Herrn R  
mithin vor allem darauf ab, die Berichterstattung über die Causa Buwog am Laufen zu hal-
ten, verfehlte sie diese Wirkung nicht. So wurde die betreffende Berichterstattung in diver-
sen Medien – zum Teil sogar bereits vor Erscheinen der betreffenden PROFIL-Ausgabe – 
aufgegriffen und weiterverbreitet. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Artikel Bezug. 
 

Datum Medium Titel Fundstelle 
10.10.2009 oe24.at R  legt in BUWOG-Affäre nach Anlage 34 
10.10.2009 money.oe24.at Neue Vorwürfe von Ex-Grasser-Mitarbeiter 

R  
Anlage 35 

10.10.2009 oe24.at Buwog-Skandal – 700.000 Schweigegeld? Anlage 36 
11.10.2009 money.oe24.at Ra  „Habe um meinen Job gefürch-

tet“ 
Anlage 37 

 
In den vorstehend aufgeführten Artikeln wurden die neuen Vorwürfe gegenüber Herrn Plech 
wiedergegeben, wobei insbesondere auch die angeblichen Zitate bezüglich des Schweige-
geldangebots und der Drohung mitgeteilt wurden. 
 
 

4. Diskussion um angebliche weitere Ungereimtheiten und U-Ausschuss  

 
Parallel zu und im Anschluss an die Berichterstattung über die weiteren Vorwürfe gegenüber 
Herrn Plech wurden verschiedene weitere Themen im Zusammenhang mit der Causa Buwog 
erörtert.  
 
a. Thematisierung angeblicher weiterer Ungereimtheiten 

 
So berichtete etwa money.oe24.at am 09.10.2009 unter der Überschrift  
 

„Neue Ungereimtheiten in der Buwog-Affäre“ 
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darüber, dass es nach der Öffnung der Kuverts mit den „Final Offers“ am 11.06.2004 noch 
eine weitere Nachbesserungsfrist bis zum 14.06.2004 gegeben habe und dass das Land 
Kärnten erst im letzten Moment auf den Kauf der ESG verzichtet habe (Anlage 38).  
 
Inwieweit die mitgeteilten Gegebenheiten „Ungereimtheiten“ darstellen sollen, wurde in der 
Berichterstattung indes nicht erläutert. Stattdessen wurde lediglich auf entsprechende Be-
hauptungen Dritter verwiesen. So wurde zum einen die GRÜNEN-Abgeordnete Moser mit 
den Worten zitiert, dass die mitgeteilten Begebenheiten als „ein äußerst dubioses Verwirr-
spiel kurz vor Verkaufsschluss“ zu bewerten seien. Zum anderen wurde auf einen „anony-
men Insider“ Bezug genommen, dem zufolge beim Buwog-Verkauf „vieles sehr unglücklich 
[gelaufen sei]“. 
 

b. Diskussion um U-Ausschuss 
 
Immer wieder erörtert wurde zudem, ob es zu der Causa Buwog einen Untersuchungsaus-
schuss geben soll. Insoweit wurde wiederholt mitgeteilt, dass die GRÜNEN und Teile der 
SPÖ einen entsprechenden Ausschuss forderten. Zudem wurde auf eine Umfrage des ORF 
Bezug genommen, in der sich 60 Prozent der Befragten für eine parlamentarische Klärung 
der Vorwürfe ausgesprochen haben sollen. 
 
Wir nehmen hierzu exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Artikel Bezug. 
 

Datum Medium Titel Fundstelle 
11.10.2009 money.oe24.at Buwog-Affäre: Mehrheit wünscht sich U-

Ausschuss 
Anlage 39 

11.10.2009 oe24.at Mehrheit für U-Ausschuss zu Grasser Anlage 40 
15.10.2009 money.oe24.at Grüner Antrag zu Grasser-U-Ausschuss 

abgelehnt 
Anlage 41 

15.10.2009 oe24.at Kein U-Ausschuss zum „System Grasser“ Anlage 42 
21.10.2009 oe24.at Grasser-Opposition fordert U-Ausschuss Anlage 43 
22.10.2009 oe24.at Pilz empfiehlt der SPÖ den „Nasenring“ Anlage 44 
 

c. Diskussion um Involvierung Dritter 
 
Gegenstand der Berichterstattung war ferner die Frage, welche Mitglieder des beim Buwog-
Verkauf siegreichen sog. Österreich-Konsortiums über das Engagement von Herrn Meisch-
berger und Herrn Hochegger informiert waren. Auch insoweit wurde wieder auf geheime 
Ermittlungsakten Bezug genommen.  
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So wurde etwa mitgeteilt, dass Herr Petrikovics, der frühere Vorstand der Immofinanz, ge-
genüber der Staatsanwaltschaft ausgesagt haben soll, dass die an die Herren Meischberger 
und Hochegger gezahlten Provisionen von den übrigen Konsortiumsmitgliedern „refundiert“ 
worden seien. Hierzu wurde aus einer Stellungnahme von Herrn Petrikovics an die Staats-
anwaltschaft zitiert, wonach bei dem Weiterverkauf der von der RLB Oberösterreich indirekt 
gehaltenen Anteilen an der ESG Wohnungsgesellschaft Villach an die Immofinanz im Jahr 
2005 die Hälfte des Provisionsbetrags vom errechneten Kaufpreis abgezogen worden sein 
soll. Ferner wurde darüber berichtet, dass Herr Petrikovics mitgeteilt hätte, dass auch der 
Aufsichtsrat der Immofinanz und ausgewählte Aufsichtsräte der Immofinanztochter Immo-
east AG, darunter etwa der Doktorvater von Herrn Grasser, Herr Prof. Dr. Herbert Kofler, 
über das Engagement von Herrn Meischberger und Herrn Hochegger informiert gewesen 
seien. Berichtet wurde schließlich auch über die Reaktionen der von Herrn Petrikovics als 
Eingeweihte bezeichneten Personen, die ein Wissen um das Engagement von Herrn 
Meischberger und Herrn Hochegger sämtlich negiert und wegen der anderslautenden Be-
hauptungen des Herrn Petrikovics sogar Strafanzeige wegen Verleumdung gestellt haben 
sollen.  
 
Zum Beleg der vorstehenden Ausführungen nehmen wir exemplarisch auf die nachfolgend 
aufgeführten Artikel Bezug. 
 

Datum Medium Titel Fundstelle 
15.10.2009 money.oe24.at Konsortiumsmitglieder verneinen Buwog-

Provisionen 
Anlage 45 

16.10.2009 money.oe24.at Immofinanz-Aufsichtsrat wusste vom Bu-
wog-Lobbying 

Anlage 46 

16.10.2009 oe24.at Raiffeisen zeigt Petrikovics Anlage 47 
18.10.2009 money.oe24.at Petrikovics belastet in Buwog-Affäre RLB 

OÖ 
Anlage 48 

19.10.2009 money.oe24.at RLB OÖ weist Vorwürfe in Buwog-Affäre 
zurück  

Anlage 49 

 
 

5. NEWS vom 22.10.2009 – „Die BUWOG-Akte“  

 
Eine weitere Titelstory erschien am 22.10.2009 in NEWS (Anlage 50).  
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a. Inhalt der Berichterstattung 
 
Die betreffende Berichterstattung bestand aus einer großformatigen Ankündigung auf dem 
Titel des Magazins (Anlage 50.1), einleitenden Worten im Editorial (Anlage 50.2), einem 
Hinweis im Inhaltsverzeichnis (Anlage 50.3), dem eigentlichen Artikel (Anlage 50.4) und ei-
nem Kommentar von Kurt Kuch (Anlage 50.5). Auf Herrn Grasser Bezug genommen wurde 
schließlich auch in der Kolumne von Walter Pohl (Anlage 50.6). 
 
aa. Titel 
 

Auf dem Titel der betreffenden NEWS-Ausgabe wurde ein Portraitfoto von Herrn Gras-
ser abgebildet, das Herrn Grasser mit einem abschätzenden Gesichtsausdruck zeigte. 
 
Dazu wurde folgende Schlagzeile veröffentlicht: 

 
„Exklusiv: Der Millionen Krimi 
 
Der Fall Buwog. 
KHG im Visier der Justiz. Der brisante Akt. 
 
Plus: Wer jetzt wen belastet.“ 

 
bb. Editorial 
 

Im Editorial kündigte der Chefredakteur von NEWS, Herr Atha Athanasiadis, die Be-
richterstattung über Herrn Grasser unter der Überschrift 

 
„Egal welcher Sumpf: KHG geht drüber und nicht unter“ 

 
mit folgenden Worten an: 

 
„DAS WIRD BRUTAL. Die Buwog-Schlammschlacht ist eröffnet, denn nicht alle 
wollen im Skandal-Gatsch ertrinken. 
 
Es war ein wunderbares, schönes und in sich stimmiges Bild: KHG, Fiona und ihre 
drei Hunde beim Gassigehen auf der Wiener Mariahilfer Straße. Entspannt. Sie 
ohne Socken und in Trainingshose. Er mit dieser Frisur, über die ganz Österreich 
spricht. Auftritt eines Popstars. Die Menschen drehten sich um und schauten. Was 
kann uns schon passieren, sagte dieses Bild. Gleichzeitig sagte der Staatsanwalt 
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zu NEWS: ‚Ja, Karl-Heinz Grasser wird von uns als Beschuldigter geführt.‘ Das war 
Dienstag am späten Nachmittag.  
 
Keine Ahnung, was KHG darüber denkt. Vermutlich irgendetwas zwischen ‚Na 
und?‘ und ‚Da müssen die mir erst was beweisen‘. Es hat fast biblische Dimensio-
nen: Egal, welcher Sumpf rund um KHG entsteht – er geht drüber. Unbeschadet, 
trocken. 
 
Wie sehr der Buwog-Morast stinkt, lesen Sie ab Seite 16. Jetzt wird es so richtig 
spannend. Denn offenbar haben nicht alle Beteiligten Lust, im Gatsch zu ertrinken. 
Der fröhliche Ringelreihen der gegenseitigen Schuldzuweisungen hat begonnen, 
und in NEWS lesen Sie den Auftakt dazu.“ 

 
cc. Inhaltsverzeichnis 
 

Im Inhaltsverzeichnis wurde der Artikel wie folgt angekündigt: 
 

„Cover: Grasser im Visier der Justiz. Jetzt explodiert der Buwog-Skandal. Ab sofort 
wird Exfinanzminister Grasser im Zusammenhang mit dem Verkauf der Buwog als 
Beschuldigter geführt.“ 

 
dd. Artikel 
 

Der eigentliche Artikel bestand aus einem Haupttext, einem gesonderte Textkasten 
und diversen Bildern. 
 
(1) Haupttext 

 
In dem Haupttext wurde unter der Überschrift  

 
„DIE BUWOG AKTE 
 
POLIT-KRIMI. Für die Staatsanwaltschaft ist Karl-Heinz Grasser jetzt ‚Be-
schuldigter‘ 
 
AUFGEDECKT. Grasser-Spezi Walter Meischberger wird von Expartner mas-
siv belastet“ 

 
unter anderem Folgendes ausgeführt: 
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„BRISANT. Für die Justiz ist Grasser jetzt ‚Beschuldigter‘. 
 
Gerhard Jarosch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wien, bestätigt diesen 
Dienstag gegenüber NEWS: ‚Ja. Karl-Heinz Grasser wird von uns als Beschul-
digter geführt.‘ 
 
Der Exfinanzminister, dessen Rolle im Ermittlungsverfahren 611 St. 2508 bis-
her etwas unklar war, rückt damit in das Zentrum des Skandals um millionen-
schwere Provisionszahlungen im Zusammenhang mit der Privatisierung der 
Buwog. Bisher war nur bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Wien aufgrund 
von verschiedenen Anzeigen gegen die früheren Immofinanz- und Immoeast-
Bosse Karl Petrikovics, Norbert G  und Christian Thornton ermittelt. Und 
natürlich, dass Grassers Trauzeuge Walter Meischberger (der sich bis vor kur-
zem mit Grasser noch ein Büro teilte) und der frühere PR-Guru Peter Hocheg-
ger Selbstanzeigen bei der Finanz erstattet haben und von der Justiz ebenfalls 
als Beschuldigte im Ermittlungsverfahren geführt werden. 
 
[…] 
 
Die Staatsanwaltschaft hegt hier einen ganz konkreten Verdacht, den sie in 
den Hausdurchsuchungsbefehlen auch ganz konkret äußert: Sie bezweifelt, 
dass in den Selbstanzeigen ‚die tatsächlichen Verfehlungen dargelegt und alle 
bedeutsamen Umstände offen gelegt wurden‘. 
 
Bei Meischberger hätten sich laut Hausdurchsuchungsbefehl bisher ‚kaum 
Hinweise auf Tätigkeiten, die ein Entgelt in der angesprochenen Höhe zu 
rechtfertigen vermöchten‘, ergeben. Es sei ‚keineswegs nachvollziehbar‘ dar-
gelegt worden, welche Leistungen erbracht wurden, ‚die für die Immofinanz (...) 
ein Honorar in der angesprochenen Höhe rechtfertigen könnten‘. 
 
Die geheimen Zahlungsflüsse. Kurzum: Es ist die Frage zu klären, ob es bei 
der steuer-schonenden Provisionszahlung wirklich nur um Steuervermeidung 
ging –  oder nicht doch um deutlich mehr. 
 
Ende 2004 hat Hochegger in Zypern die Briefkastenfirma Astropolis gegründet. 
Diese Briefkastenfirma hat der CPB Corporate Finance Consulting in den Jah-
ren 2005 bis 2007 insgesamt fünf Rechnungen gelegt. 
 
Die Rechnungstexte sollen sich auf angebliche Vermittlungsleistungen für Pro-
jekte der Immoeast AG in Osteuropa bezogen haben. Eigentlich hätten 9,61 
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Millionen Euro auf diesem Weg zur Astropolis fließen sollen. Tatsächlich sind 
jedoch sogar 9.912.812 Euro geflossen. 
 
Wie auch immer: Der Aufteilungsschlüssel für die Provision wurde zwischen 
Meischberger und Hochegger mit 80 zu 20 Prozent vereinbart. 
 
Über eine Gesellschaft namens Omega International LLC im US-Bundesstaat 
Delaware soll Meischbergers Anteil auf ein Konto Meischbergers in Liechten-
stein geflossen sein. 
 
Der springende Punkt. Jetzt sind entscheidende Fragen zu klären: Diente die-
ses Konstrukt an Briefkastenfirmen nur dazu, die Einkommens- und Umsatz-
steuerpflicht zu umschiffen – oder zogen im Hintergrund ganz andere Player 
die Fäden? 
 
Hochegger hat dem Staatsanwalt dazu erklärt, dass er von Meischberger die 
Einschätzung bekam, dass die CA Immo ihr Angebot auf 940 bis 960 Millionen 
Euro aufbessern würde. Zitat: ‚Wie er dazu kam, weiß ich nicht.‘ 
 
Hochegger habe dann diese Empfehlung an den Immofinanz-Boss Karl Pet-
rikovics weitergegeben. Zitat: ‚Meine Empfehlung an Karl Petrikovics, die ich 
von Meischberger erhalten und weitergegeben habe, war, nicht unter 960 Milli-
onen Euro, sondern eher in Richtung einer Milliarde zu bieten.‘ 
 
Geboten wurden schließlich 961 Millionen Euro. 
 
Das reichte. 
 
Gab es Hintermänner? Die Staatsanwaltschaft interessiert jetzt natürlich die 
Frage, ob es hinter Meischberger noch weitere Hintermänner gegeben haben 
könnte. 
 
Hochegger sagte in seiner Einvernahme dazu: ‚Ich weiß nicht, wer hinter 
Meischberger stand, glaube aber heute, dass damals jemand hinter ihm stand. 
Damals dachte ich nur, dass Meischberger aus seinem Umfeld sehr wertvolle 
Informationen aufsaugen kann.‘ Ob Meischberger mit jemand teilen musste, 
konnte Hochegger gegenüber Staatsanwalt Haselhofer nicht beantworten: 
‚Meischberger hat mir nie gesagt, mit wem er teile, auch habe ich niemals ge-
fragt.‘ 
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Wo ist das Geld? Kurzum: Justiz und Finanz haben jetzt entscheidende Fra-
gen zu lösen: Wohin ist das Geld geflossen, das über die Omega International 
LLC nach Liechtenstein ging? Wenn sich der Geldfluss von Liechtenstein wei-
ter nach Österreich nachvollziehen ließe, bestünde auch die Chance, mögliche 
Hintermänner Meischbergers – falls es sie gibt – ausfindig zu machen. Dann 
wäre auch schnell klar, ob die Abwicklung über ausländische Briefkastenfirmen 
einzig und allein wegen der Steuer oder doch aus völlig anderen Motiven her-
aus erfolgt ist.“ 
 

(2) Textkasten 
 

Der Textkasten bestand aus einem Fließtext und einer roten Box mit weiterem 
Text. 

 
(a) Fließtext 

 
In dem Fließtext wurde unter der Überschrift  

 
„‘Meischberger meinte, dass er die Infos beschafft‘ 

 
POLIT-BOMBE. Peter Hochegger, einst Lobbying-Partner von Walter 
Meischberger, packte vor dem Staatsanwalt aus.“  

 
Folgendes ausgeführt: 

 
„Peter Hochegger, einst Grasser-Vertrauter und der österreichische PR-
Guru schlechthin, hat jetzt vor Staatsanwalt Norbert Haselhofer seine drit-
te und bisher wichtigste Beschuldigtenvernehmung gehabt. Bis ins kleinste 
Detail schilderte Hochegger dabei, wie der aufklärungswürdige Deal zwi-
schen ihm, dem Grasser-Trauzeugen Walter Meischberger und dem da-
maligen Immofinanz-Boss Karl Petrikovics eingefädelt und abgewickelt 
wurde. 
 
Aus den NEWS vorliegenden Informationen zum Ermittlungsverfahren 611 
St 2508, das wegen des Verdachts des Betruges, des Verdachts der Un-
treue, des Verdachts der Verletzung der Prospektpflicht nach § 15 KMG, 
des Verdachts nach § 255 Aktiengesetz und des Verdachts nach § 48 
Börsengesetz geführt wird, geht hervor, wie die Zahlungen abgewickelt 
wurden: Hochegger hat in fünf Tranchen von der ‚CPB Corporate Finance 
Consulting GmbH‘ für angebliche Leistungen für Projekte der Immoeast 
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AG insgesamt 9,61 Millionen Euro an die zypriotische Gesellschaft Astro-
polis bezahlt bekommen, wovon 80 Prozent an Walter Meischberger wei-
tergeleitet wurden. Meischbergers Anteil sei dabei über eine Gesellschaft 
namens Omega International LLC, die im US-Bundesstaat Delaware resi-
diert, auf ein Konto Meischbergers in Liechtenstein geflossen. Konkret: auf 
ein Konto der Hypo Invest in Vaduz. 
 
Wie es zum Deal kam.  
 
Hochegger erklärte jetzt, dass anfangs Meischberger auf ihn zugekommen 
wäre: ‚Er hat davon gesprochen, dass die Buwog privatisiert werde und 
dass er sich schon lange damit beschäftige.‘ Und: ‚Er sagte, dass ich Karl 
Petrikovics (damaliger Chef der Immofinanz; Anm. d. Red.) kenne und für 
ihn schon mehrfach gearbeitet hätte. Ich sollte die Immofinanz in diesem 
Auktionsverfahren beraten. Darauf wendete ich ein, dass ich mich im Im-
mobilienbereich nur beschränkt auskenne. Meischberger meinte, dass 
dies kein Problem sei und er die nötigen Informationen beschaffen könne.‘ 
Bis zur ersten Rechnungslegung habe man nicht über die Höhe von 
Hocheggers Anteil gesprochen. Als Hochegger jedoch 25 Prozent für sich 
einbehalten habe, sei Meischberger damit nicht einverstanden gewesen. 
Es kam zu einem Treffen im Wiener Hotel Imperial: ‚Meischberger kam in 
Begleitung von Ernst Plech. Plech hat wortreich daran mitgewirkt, mich 
davon zu überzeugen, dass Meischberger viel Arbeit gehabt hätte.‘ Hoch-
egger lässt sich überzeugen, dass er seinen Anteil auf 20 Prozent senkt. 
 
Der Informationsfluss.  
 
Meischberger kannte ‚die Minister, Plech kannte viele Regierungsmitglie-
der‘, so Hochegger. Von Meischberger sei die Information gekommen, 
dass die Regierung für die Buwog eine Milliarde Euro haben wolle. Nach 
der ersten Angebotsrunde, bei der die Immofinanz weniger als 900 Millio-
nen Euro geboten habe und darum nur Zweiter geworden sei, habe Hoch-
egger von Meischberger erfahren, wie hoch das Angebot des Bestbieters 
war: ‚Dies habe ich wieder Karl Petrikovics mündlich mitgeteilt.‘ 
 
Petrikovics habe das bessere Angebot der CA Immo als ‚Wahnsinn‘ be-
zeichnet. Zitat: ‚Es ging in der Folge darum, der Immofinanz den richtigen 
Angebotspreis zu empfehlen.‘ Hochegger weiter: ‚Meischberger machte 
dann eine erste Einschätzung, dass das Höchstgebot zwischen Euro 940 
bis 960 Millionen liegen wird. Wie er dazu kam, weiß ich nicht. Meine 
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Empfehlung an Karl Petrikovics, die ich von Meischberger erhalten habe, 
war, nicht unter 960 Millionen Euro, sondern eher in Richtung einer Milliar-
de zu bieten.‘ Petrikovics habe sich versichert, dass die Zahl (960 Millio-
nen) verlässlich sei.  
 
Das tatsächliche Anbot, das auch den Zuschlag erhielt, belief sich dann 
auf 961 Millionen Euro. 
 
Die Abwicklung der Provisionszahlung sei dann wieder problematischer 
geworden. Es sei der Vorschlag gekommen, dass Hochegger eine Immo-
bilie, ein Gut in der Steiermark, weit unter Marktwert erwerben solle. ‚Da-
von hielt ich nichts, ich wollte Bargeld.‘ Meischberger habe die Idee mit der 
steirischen Immobilie ‚für Schwachsinn‘ gehalten. Vereinbart habe man 
dann, dass die Provision für den Buwog-Deal formal ‚über Provisionen von 
Immobilienprojekten in Osteuropa‘ abgewickelt wird.  

 
Die Grasser-Erklärung. Staatsanwalt Haselhofer fragte auch in Richtung 
Exfinanzminister Grasser. ‚Gefragt, ob ich in den letzten Wochen eine ei-
desstattliche Erklärung abgeben hätte wollen, dass Mag. Grasser nichts 
über den Besorgungsvertrag wusste‘, erklärt Hochegger: ‚Sicher nicht, weil 
ich ja nicht weiß, ob er das weiß oder nicht.‘ Auch Meischberger habe ihn 
nicht ersucht, eine derartige Erklärung abzugeben.“ 

 
(b) Rote Box  

 
In der roten Box wurden unter der Überschrift  

 
„Die Akte Buwog: Ein Sittenbild davon, wie in der Ära Grasser ‚privatisiert‘ 
wurde“ 

 
die angeblichen Kernaussagen von Herrn Hochegger nochmals wie folgt zu-
sammengefasst: 

 
„‘Ich wusste die Höhe des zweiten Gebots des Bestbieters, und zwar teilte 
mir dieses Meischberger mit. Dies hab ich wiederum an Karl Petrikovics 
mündlich weitergeleitet, und wir haben uns bei ihm im Büro in der Bank-
gasse getroffen.‘  
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DER SCHLÜSSEL. Woher kam die Information, dass die CA Immo 960 
Millionen Euro bieten würde? Die von Meischberger und Hochegger bera-
tene Immofinanz erhielt dann mit 961 Millionen Euro den Zuschlag.  
 
‚Meischberger macht dann eine erste Einschätzung, dass das Höchstge-
bot zwischen Euro 940-960 Millionen liegen wird. Wie er dazu kam, weiß 
ich nicht. Meine Empfehlung an Petrikovics, die ich von Meischberger er-
halten habe, war, nicht unter 960 Mio Euro zu bieten.‘“ 

 
(3) Bebilderung  
 

Bebildert wurde der Artikel mit diversen Fotos.  
 
Unter anderem wurde über eine ganze Seite ein Foto von Herrn Grasser abgebil-
det, das Herrn Grasser mit einem niedergeschlagenen Gesichtsausdruck zeigte. 
 
Das Foto trug folgende Bildunterschrift: 

 
„Im Visier des Staatsanwalts 
 
Die Staatsanwaltschaft Wien führt Exfinanzminister Karl-Heinz Grasser in der 
Buwog-Affäre jetzt offiziell als ‚Beschuldigten‘.“  

 
ee. Kommentar von Kurt Kuch 
 

In dem Kommentar von Kurt Kuch wurde unter der Überschrift  
 

„Teflon-KHG kennt die Spielregeln“ 
 

Folgendes ausgeführt. 
 

„Die Privatisierung der Buwog samt Provision an Grassers Haberer stinkt. Doch 
passieren kann den smarten Profiteuren wenig. 
 
Es ist wieder soweit: Karl-Heinz Grasser steht einmal mehr im Mittelpunkt einer Po-
lit-Affäre. Dieses Mal geht es um die Privatisierung der Buwog, in deren Rahmen 
sein Trauzeuge Walter Meischberger ein paar Millionen Euro Provision mitgeschnit-
ten hat. Die Immofinanz, die den Zuschlag für die Buwog bekam, hatte einst 961 
Millionen Euro geboten. Der andere Bieter, die CA Immo, hatte 960 Millionen gebo-
ten. Jetzt stellt sich heraus, Grassers Spezi Meischberger hat von der Immofinanz 
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gut acht Millionen Euro erhalten. Wofür? Etwa dafür, der Immofinanz die Informati-
on zu besorgen, welchen Preis sie zumindest bieten muss, um ja den Zuschlag zu 
erhalten? 
 
Unschuldslamm KHG. Karl-Heinz Grasser meint natürlich, dass er völlig unschuldig 
sei. Er sieht sich als ‚unschuldiges Opfer der schiefen Optik‘. Einzig: Die Staatsan-
waltschaft Wien führt Grasser jetzt hochoffiziell als ‚Beschuldigten‘. 
 
Doch was heißt das schon? Grasser hat die Kilometer gegen den Wind stinkende 
Homepage-Affäre unbeschadet überstanden, und auch die Causa MeinI konnte 
ihm nichts anhaben. Im Gegenteil: Sein Engagement wurde mit Millionen Euro ver-
goldet. 
 
Was könnte Grasser also jetzt passieren? Die Wahrheit ist: nicht viel. Walter 
Meischberger hat eine Selbstanzeige erstattet, weil er seine Buwog-Provision nicht 
versteuert hatte. Sollte diese Anzeige (was noch geprüft wird) rechtzeitig erfolgt 
sein, zahlt er lediglich die Steuern plus Verzugszinsen nach. Das zugehörige Straf-
verfahren fiele flach. 
 
Die Frage, die den Staatsanwalt interessiert, nämlich ob hinter Meischberger weite-
re Mitkassierer standen, wird realistischerweise nie beantwortet. 
 
Und selbst wenn sich herausstellen würde, dass Meischberger den Zund, wie viel 
die Immofinanz bieten muss, von Grasser erhalten hätte (was NEWS nicht behaup-
tet), kann nicht viel passieren. Denn Amtsmissbrauch kann gar keiner vorliegen, da 
der Bund hier privatwirtschaftlich tätig war. 

 
Ganz offen: In Österreich werden wegen jedem Schmonzes Gesetze verschärft. 
Spielregeln, die einen Skandal wie bei der Buwog-Privatisierung effektiv verhin-
dern, gibt es jedoch nicht. Und weil das so ist, werden die smarten Profiteure derar-
tiger Vorgänge – außer sie machen grobe Schnitzer – ungeschoren bleiben.“ 
 

ff. Kolumne von Walter Pohl 
 

In der Kolumne von Walter Pohl wurde schließlich unter der Überschrift  
 

„Worte des Jahres II.“ 
 
unter anderem Folgendes ausgeführt: 
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„Weiters in der Ziehung ist die ‚Unschuldsvermutung‘, welche nicht nur für Karl-
Heinz Grasser, sondern für alle Österreicher gilt. Bis zu einem rechtskräftigen 
Schuldspruch…“ 
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Zu prüfen ist wiederum, ob und inwieweit der Berichterstattung eine vorverurteilende Wir-
kung zukam.  
 
aa. Editorial 

 
Unter Vorverurteilungsaspekten problematisch waren bereits die Ausführungen im Edi-
torial. 
 
(1) Bewusst unvollständige Darstellung 

 
So wurde dort beispielsweise bewusst verschwiegen, dass die Erhebung von 
Herrn Grasser in den Beschuldigtenstatus allein einer entsprechenden Strafan-
zeige der GRÜNEN – also der politischen Gegner von Herrn Grasser – geschul-
det war und nicht etwa auf entsprechenden eigenen Erkenntnissen der Staatsan-
waltschaft beruhte.  
 
Dass NEWS dieser Umstand nicht bekannt war, ist kaum denkbar. Aus anderen 
Berichterstattungen des fraglichen Zeitraums ergibt sich nämlich explizit, dass der 
Sprecher der Staatsanwaltschaft Wien, Herr Gerhard Jarosch, die Presseanfra-
gen zum Beschuldigtenstatus von Herrn Grasser äußerst vorsichtig und zurück-
haltend beantwortet und dabei insbesondere auch auf die Strafanzeige der GRÜ-
NEN als Auslöser der Ermittlungen ausdrücklich hingewiesen hatte: 

 
� So war Herr Jarosch etwa am 20.10.2009 auf oe24.at wie folgt zitiert worden 

(Anlage 51): 
 

„Wir prüfen das natürlich und haben einen Strafakt angelegt. Direkte Er-
mittlungen gegen Herrn Grasser haben wir aber noch nicht eingeleitet. 
Das wird noch überlegt. Und da müssen wir abwarten, was sich aus den 
Einvernahmen ergibt.“  
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� Ähnlich hieß es am 20.10.2009 auf money.oe24.at (Anlage 52): 
 

„Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wien, Herr Gerhard Janisch, bestä-
tigte der APA am Mittwoch früh, dass es Ermittlungen gegen Grasser ge-
be. Diese seien aufgrund einer Anzeige der Grünen eingeleitet worden.“ 
 

� Selbst FORMAT zitierte Herrn Jarosch am 23.10.2009 mit den Worten, dass 
es sich bei den Ermittlungen in Richtung von Herrn Grasser um  
 

„reine Routine“ 
 
handele (Anlage 53). 

 
Die Hintergründe des Beschuldigtenstatus von Herrn Grasser mussten demnach 
auch NEWS bekannt sein. Hätte NEWS hierauf hingewiesen, hätten die Leser die 
betreffende Berichterstattung von vornherein ganz anders eingeordnet, als dies 
aufgrund der bewusst unvollständigen Ausführungen von Herrn Athanasiadis der 
Fall war. 
 

(2) Unterstellung einer besonderen Abgeklärtheit 
 
Gleichermaßen bedenklich sind auch die von Hohn und Missgunst getragenen 
Beschreibungen von Herrn Grasser als abgehobener Popstar („Was kann uns 
schon passieren, sagte dieses Bild.“) bzw. Person mit vermeintlich übernatürli-
chen Kräften („Es hat fast biblische Dimensionen: Egal, welcher Sumpf rund um 
KHG entsteht – er geht drüber. Unbeschadet, trocken.“). 
 
Denn die betreffenden Ausführungen suggerierten, dass Herr Grasser in Bezug 
auf diverse Sachverhalte sehr wohl Schuld auf sich geladen hat, er aber so geris-
sen und abgeklärt ist, dass man ihm – zumindest bislang – nie etwas nachweisen 
konnte. 
 

(3) Tendenziöse Sprache  
 
Die Tendenziösität der Darstellung spiegelt sich schließlich auch in der verwende-
ten Sprache wieder. 
 
So legten etwa auch Formulierungen wie 

 
„DAS WIRD BRUTAL.“  
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„Buwog-Schlammschlacht“ 
 
„nicht alle wollen im Skandal-Gatsch ertrinken“ 
 
„Wie sehr der Buwog-Morast stinkt, lesen Sie ab Seite 16.“ 
 
„Denn offenbar haben nicht alle Beteiligten Lust, im Gatsch zu ertrinken.“ 
 
„Der fröhliche Ringelreihen der gegenseitigen Schuldzuweisungen hat begon-
nen“ 
 

dem Leser den Eindruck nahe, als stehe bereits fest, dass es beim BUWOG-
Verkauf nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. 

 
bb. Inhaltsverzeichnis 

 
Der vorstehend beschriebene Tenor des Editorials wurde im Inhaltsverzeichnis aufge-
griffen.  
 
So wurde auch im Inhaltsverzeichnis der Eindruck erweckt, als beruhte die Erhebung 
des Herrn Grasser in den Beschuldigtenstatus auf eigenen „explosiven“ Erkenntnissen 
der Staatsanwaltschaft: 
 

„Cover: Grasser im Visier der Justiz. Jetzt explodiert der Buwog-Skandal. Ab sofort 
wird Exfinanzminister Grasser im Zusammenhang mit dem Verkauf der Buwog als 
Beschuldigter geführt.“ 

 
cc. Artikel  

 
Diverse Ansatzpunkte für eine Vorverurteilung finden sich überdies auch in dem Artikel 
als solchem. 
 
(1) Bewusst unvollständige Darstellung 

 
Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass auch in dem Artikel diverse Male prominent 
auf die Erhebung von Herrn Grasser in den Beschuldigtenstatus hingewiesen 
wurde: 
 

„POLIT-KRIMI. Für die Staatsanwaltschaft ist Karl-Heinz Grasser jetzt ‚Be-
schuldigter‘“ 
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„Im Visier des Staatsanwalts. Die Staatsanwaltschaft Wien führt Exfinanzminis-
ter Karl-Heinz Grasser in der Buwog-Affäre jetzt offiziell als ‚Beschuldigten‘.“  
 
„BRISANT. Für die Justiz ist Grasser jetzt ‚Beschuldigter‘.“ 
 
„Gerhard Jarosch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wien, bestätigt diesen 
Dienstag gegenüber NEWS: ‚Ja. Karl-Heinz Grasser wird von uns als Beschul-
digter geführt.‘“ 

 
Auf die Strafanzeige der GRÜNEN als alleiniger Hintergrund des Beschuldigten-
status von Herrn Grasser bzw. die relativierenden Ausführungen der Staatsan-
waltschaft hierzu wurde in dem Artikel hingegen kein einziges Mal hingewiesen. 
Im Gegenteil wurde durch die tendenziöse Einkleidung der diversen Mitteilungen 
über den Beschuldigtenstatus von Herrn Grasser („POLIT-KRIMI“; „Im Visier des 
Staatsanwalts“; „BRISANT“; „Der Exfinanzminister […] rückt damit in das Zentrum 
des Skandals“) explizit der Eindruck erweckt, als handele es sich bei der Erhe-
bung von Herrn Grasser in den Beschuldigtenstatus um eine entscheidende 
Wende in der Causa Buwog. 
 

(2) Weiterer Amtsmissbrauch als Grundlage der Berichterstattung 
 
Bemerkenswert ist auch, dass in dem Artikel erneut umfangreich auf geheime In-
halte aus der Ermittlungsakte – insbesondere auf geheime Vernehmungsprotokol-
le – Bezug genommen wurde. Neben FORMAT und PROFIL wurde die Ermitt-
lungsakte somit offenbar auch NEWS in amtsmissbräuchlicher, der Republik Ös-
terreich als Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 EMRK zuzurechnender Weise zugänglich 
gemacht. 
 
Insoweit sei nochmals ausdrücklich hervorgehoben, dass die Beschuldigten zum 
damaligen Zeitpunkt allesamt noch keine umfassende Akteneinsicht bekommen 
hatten. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus den Berichterstattungen aus dem dama-
ligen Zeitraum. 
 
So wurde der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Herr Jarosch, etwa in einer Be-
richterstattung auf money.oe24.at vom 22.10.2009 wie folgt zitiert (Anlage 54): 
 

„‘Das stimmt so nicht‘, meinte Behördensprecher Jarosch. Aus ermittlungstak-
tischen Gründen würden derzeit ‚bestimmte Aktenteile‘ – dazu zählen vor allem 
Vernehmungsprotokolle – unter Verschluss gehalten.“ 
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(3) Unzulässige Bezugnahme auf angebliche staatsanwaltliche Einschätzungen 
 
Wie schon in der Berichterstattung des FORMAT vom 09.10.2009 (Anlage 27) 
wurde in dem NEWS-Artikel insbesondere auf die Vernehmung von Herrn 
Meischberger und auf deren angebliche Würdigung seitens der Staatsanwalt-
schaft Bezug genommen, wonach die Angaben von Herrn Meischberger zu der 
von ihm gegenüber der Immofinanz erbrachten Leistung wenig glaubhaft gewe-
sen sein sollen.  

 
Dass von der Wiedergabe solcher angeblicher Einschätzungen der Staatsanwalt-
schaft ein hohes Vorverurteilungspotential ausgeht, weil hierdurch für den Leser 
der Eindruck entsteht, dass die Staatsanwaltschaft als staatliche Behörde von der 
Schuld des Betroffenen bereits überzeugt sei, hatten wir dargelegt (vgl. oben un-
ter Ziffer C. II. 2.). 

 
Überdies erscheint es so, als hätte NEWS die in Bezug genommenen Inhalte 
noch eigenmächtig verschärft. Dies legt jedenfalls ein Vergleich des NEWS-
Artikels mit der FORMAT-Berichterstattung vom 09.10.2009 (Anlage 27) nahe, in 
der sich offenbar auf die gleichen Dokumente bezogen wurde: 

 
� So hieß es in der betreffenden FORMAT-Berichterstattung noch:  

 
„Plausibler ist, dass Meischberger einen geheimen Tippgeber im Finanzmi-
nisterium hatte. Ein Vorwurf, den Meischberger prinzipiell zurückweist, im 
Konkreten aber nicht kommentieren will – nicht einmal gegenüber der Jus-
tiz. Staatsanwalt Haslhofer laut Gerichtspapier: ‚Meischberger hat wort-
reich, aber wenig nachvollziehbar darzustellen versucht, welche Leis-
tungen er erbrachte, und dazu auch Unterlagen in drei Aktenordnern vor-
gelegt, wobei sich darin unter anderem Zeitungsausschnitte und Gesetzes-
texte befanden, jedoch kaum Hinweise auf Tätigkeiten, die ein Entgelt in 
der angesprochenen Höhe zu rechtfertigen vermöchten.‘ Entlastende 
Beweise blieb Meischberger bis dato also schuldig.“ 
 

� In NEWS wurde hingegen formuliert: 
 

„Bei Meischberger hätten sich laut Hausdurchsuchungsbefehl bisher ‚kaum 
Hinweise auf Tätigkeiten, die ein Entgelt in der angesprochenen Höhe 
zu rechtfertigen vermöchten‘, ergeben. Es sei ‚keineswegs nachvoll-
ziehbar‘ dargelegt worden, welche Leistungen erbracht wurden, ‚die für die 
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Immofinanz (...) ein Honorar in der angesprochenen Höhe rechtfertigen 
könnten‘.“ 

 
Die Verbreitung der Mitteilung, dass die Staatsanwaltschaft die Darlegungen von 
Herrn Meischberger als „keineswegs nachvollziehbar“ bewertet habe, ist noch ab-
träglicher als die Verbreitung des Umstands, dass die Staatsanwaltschaft die be-
treffenden Ausführungen als „wenig nachvollziehbar“  bewertet habe. Durch diese 
anscheinend eigenmächtige Verschärfung der mitgeteilten Inhalte wurde die vor-
verurteilende Wirkung der NEWS-Berichterstattung noch zusätzlich verstärkt. 
 

(4) Einseitige Wiedergabe der Hochegger-Aussage 
 
Unter Vorverurteilungsgesichtspunkten höchstbedenklich ist auch die Wiedergabe 
der angeblichen Aussage von Herrn Dr. Hochegger gegenüber der Staatsanwalt-
schaft. 
 
(a) Ausblendung naheliegender Belastungstendenzen 

 
Problematisch ist insoweit vor allem, dass in Bezug auf Herrn Dr. Hochegger 
Belastungstendenzen gegenüber Herrn Meischberger nicht nur nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden konnten, sondern prinzipiell sogar nicht fern-
liegend waren. 
 
So war Herr Dr. Hochegger zum einen selbst in den Buwog-Verkauf invol-
viert, weshalb sein Kalkül darin hätte bestehen können, Herrn Meischberger 
durch unrichtige Angaben zu belasten, um selbst aus der Schusslinie zu ge-
langen. Zum anderen war Herr Dr. Hochegger sowohl mit Herrn Meischber-
ger als auch mit Herrn Grasser geschäftlich verbunden gewesen, weshalb 
nicht auszuschließen war, dass Herr Hochegger wegen anderer Vorfälle im 
Zusammenhang mit den Herren Meischberger und Grasser nicht gut auf die-
se zu sprechen war. Wenn man dann noch bedenkt, dass von den mitgeteil-
ten Angaben ein massives Vorverurteilungspotential ausging, hätte die Wie-
dergabe der angeblichen Aussage von Herrn Hochegger unterbleiben müs-
sen. 
 

(b) Unterbliebene Anhörung  
 
Zumindest aber hätte man Herrn Meischberger zu den von Herrn Hochegger 
erhobenen Vorwürfen anhören und ihm Gelegenheit zu einer Stellungnahme 
geben müssen. 
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Hätte man Herrn Meischberger mit den Vorwürfen konfrontiert, hätte er die  
denkbaren Gründe für das Verhalten von Herrn Hochegger im Einzelnen auf-
zeigen können, wodurch die Glaubwürdigkeit von Herrn Hochegger zumin-
dest in Zweifel gezogen worden wäre. 
 

(c) Unsachliche Präsentation 
 
Ebenso hätte man – wenn überhaupt – nur äußerst knapp und sachlich über 
die angebliche Aussage von Herrn Hochegger berichten dürfen.  
 
In dem NEWS-Artikel wurden die angeblichen Äußerungen von Herrn Hoch-
egger hingegen gleich drei Mal mitgeteilt – nämlich sowohl in dem Haupttext 
als auch in dem Fließtext des gesonderten Textkastens als auch in der roten 
Box des gesonderten Textkastens – und zudem durch Formulierungen wie  

 
„AUFGEDECKT. Grasser-Spezi Walter Meischberger wird von Expartner 
massiv belastet.“ 
 
„POLIT-BOMBE. Peter Hochegger, einst Lobbying-Partner von Walter 
Meischberger, packte vor dem Staatsanwalt aus.“ 

 
im Sinne eines erdrückenden Nachweises für die Richtigkeit der im Raum 
stehenden Vorwürfe präsentiert. 
 

dd. Kommentar von Kurt Kuch 
 
Ging demnach sowohl von dem Editorial als auch von dem Inhaltsverzeichnis als auch 
von dem eigentlichen Artikel der in Rede stehenden NEWS-Berichterstattung eine vor-
verurteilende Wirkung aus, gilt dies auch für den Kommentar von Kurt Kuch. 
 
In dem betreffenden Kommentar wurde letztlich die vorverurteilende These aus dem 
Editorial wieder aufgegriffen, wonach Herr Grasser in Bezug auf diverse Sachverhalte 
sehr wohl Schuld auf sich geladen habe, aber so gerissen sei, dass man ihm die be-
treffenden Verfehlungen nie werde nachweisen können. 
 
Die vorstehend umrissene These kommt etwa in folgenden Formulierungen zum Aus-
druck: 
 

„Teflon-KHG kennt die Spielregeln“ 
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„Die Privatisierung der Buwog samt Provision an Grassers Haberer stinkt. Doch 
passieren kann den smarten Profiteuren wenig.“ 
 
„Unschuldslamm KHG. Karl-Heinz Grasser meint natürlich, dass er völlig unschul-
dig sei. Er sieht sich als ‚unschuldiges Opfer der schiefen Optik‘. Einzig: Die Staats-
anwaltschaft Wien führt Grasser jetzt hochoffiziell als ‚Beschuldigten‘.“ 
 
„Doch was heißt das schon? Grasser hat die Kilometer gegen den Wind stinkende 
Homepage-Affäre unbeschadet überstanden, und auch die Causa MeinI konnte 
ihm nichts anhaben. Im Gegenteil: Sein Engagement wurde mit Millionen Euro ver-
goldet.“ 
 
„Was könnte Grasser also jetzt passieren? Die Wahrheit ist: nicht viel.“ 
 

ee. Kolumne von Walter Pohl 
 
Vorverurteilend war schließlich auch die nachfolgend nochmals wiedergegebene Äu-
ßerung von Herrn Pohl: 

 
„Weiters in der Ziehung ist die ‚Unschuldsvermutung‘, welche nicht nur für Karl-
Heinz Grasser, sondern für alle Österreicher gilt. Bis zu einem rechtskräftigen 
Schuldspruch…“ 

 
Indem Herr Pohl die Geltung der Unschuldsvermutung für Herrn Grasser besonders 
betonte und den relativierenden Hinweis, dass dies jedenfalls „bis zu einem rechtskräf-
tigen Schuldspruch“ gelte, überdies mit drei Punkten versah, suggerierte er, dass die 
Schuld von Herrn Grasser tatsächlich höchstwahrscheinlich und deren Feststellung in 
einem gerichtlichen Verfahren nur noch eine Frage der Zeit sei. 
 

e. Vorab- und Folgeberichterstattung 
 
Ging von der in Rede stehenden NEWS-Berichterstattung somit gleich unter mehreren Ge-
sichtspunkten eine vorverurteilende Wirkung aus, hinderte dies andere Medien nicht daran, 
die betreffende Berichterstattung umfangreich in eigenen Beiträgen – zum Teil sogar noch 
vor Erscheinen der betreffenden NEWS-Ausgabe – weiterzuverbreiten und aufzugreifen. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Artikel Bezug. 
 

Datum Medium Titel Fundstelle 
20.10.2009 oe24.at Buwog – Grasser jetzt Beschuldigter Anlage 51 
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20.10.2009 money.oe24.at Neue Vorwürfe in Buwog-Affäre Anlage 52 
21.10.2009 moneyoe24.at Buwog-Affäre: Hochegger belastet Meisch-

berger 
Anlage 55 

21.10.2009 oe24.at Hochegger belastet Meischberger Anlage 56 
21.10.2009 oe24.at Grasser rückt ins Kreuzfeuer Anlage 57 
22.10.2009 oe24.at Plech – Graue Eminenz hinter Grasser Anlage 58 

 
In den meisten der vorstehend aufgeführten Artikel wurden die angeblichen Kernaussagen 
von Herrn Hochegger noch einmal im Einzelnen wiedergegeben. Dabei wurden die betref-
fenden Aussagen – entsprechend dem Tenor der NEWS-Berichterstattung – durchgehend 
im Sinne einer schweren Belastung vor allem der Herren Meischberger und Plech präsen-
tiert. 
 
 

6. FORMAT vom 23.10.2009 – „Grassers härtester Weg“  

 
Nur einen Tag nach der soeben analysierten NEWS-Berichterstattung erschien ein weiterer Be-
richt im FORMAT, den wir im Zusammenhang mit der NEWS-Berichterstattung schon in Bezug 
genommen hatten (Anlage 53). 
 
a. Inhalt der Berichterstattung 

 
Die Berichterstattung bestand aus einem Haupttext, einem gesonderten Textkasten, einer 
Tabelle und diversen Bildern. 
 
aa. Haupttext 
 

In dem Haupttext führte Herr Sankholkar unter der Überschrift  
 

„Grassers härtester Weg“ 
 
Folgendes aus: 

 
„KHG unter Druck. Die Justiz ermittelt in der Affäre Buwog jetzt auch gegen Karl-
Heinz Grasser. Der Verdacht: Amtsmissbrauch und Absprachen. Und die einstigen 
Grasser-Freunde beginnen auszupacken.  

 
Markenbezeichnungen machten Karl-Heinz Grasser einst berühmt. In seiner Zeit 
als Finanzminister bekämpfte er als selbst ernannter ‚Mister Nulldefizit‘ kompro-
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misslos hohe Staatsschulden. Die Strahlkraft der Abkürzung ‚KHG‘ verhalf dem 
damaligen VP-Kanzler Wolfgang Schüssel nach dem Koalitionsbruch von Knittel-
feld 2002 zum Wahlsieg. Und als ‚Chief Financial Officer des Unternehmens Öster-
reich‘ (Grasser über Grasser) boxte der heute 40-jährige Sonnyboy eine Reihe um-
strittener Privatisierungen durch. Letztgenanntem Umstand verdankt der krisener-
probte Grasser seinen neuen, unehrenhaften Beinamen ‚Beschuldigter‘. 
 
In einer FORMAT vorliegenden Strafanzeige der Grünen werden schwere Vorwürfe 
gegen Karl-Heinz Grasser erhoben. Die sechs Seiten schlanke Sachverhaltsdar-
stellung wirft ihm Amtsmissbrauch, Geheimnisverrat und illegale Absprachen im 
Zusammenhang mit dem Buwog-Deal des Jahres 2004 vor. Damals wurden rund 
60.000 Bundeswohnungen unter mysteriösen Umständen an ein Konsortium rund 
um Immofinanz und Raiffeisen Oberösterreich verkauft, wie FORMAT exklusiv auf-
deckte. Die Anzeige der Grünen reichte dem Staatsanwalt jetzt, um offiziell Ermitt-
lungen einzuleiten. Gerhard Jarosch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wien: ‚Karl-
Heinz Grasser wird von uns als Beschuldigter im Buwog-Verfahren geführt.‘ Für 
Grasser gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. 
 
Die von FORMAT Dienstagabend verbreitete Exklusivmeldung sorgte landesweit 
für Aufsehen. Der Konter von Karl-Heinz Grasser ließ nicht lange auf sich warten. 
Der prominente Strafverteidiger Manfred Ainedter, den KHG nun engagiert hat, 
wetterte in TV, Hörfunk und Print gegen die ‚Skandalisierung‘ seines Mandanten 
und wies alle Vorwürfe vehement zurück. Eine Hausdurchsuchung bei Grasser 
oder eine Einvernahme durch den Staatsanwalt habe es bisher nicht gegeben, so 
Ainedter zur APA. 
 
Tatsächlich dürften die Ermittlungen der Justiz in Richtung KHG mehr sein als ‚rei-
ne Routine‘, wie Staatsanwalt Jarosch sagte. Einer der Hauptgründe, warum die 
Justiz nun so rigoros gegen das ehemalige Regierungsmitglied vorgeht: Es dürfte 
sich nach den zahlreichen Einvernahmen der Eindruck verdichten, dass die heißen 
Tipps für den Buwog-Deal aus dem Umfeld des Finanzministeriums gekommen 
sind. Im Juristendeutsch heißt das: ‚Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei 
Vergabeverfahren‘. 
 
Karl-Heinz Grasser geht derzeit wohl seinen härtesten Weg. Justiz, Medien und 
Politik –  alle sind gegen ihn. Und im Parlament wird auch noch der Ruf nach einer 
Prüfung aller in der Ära Grasser stattgefundenen Privatisierungen immer lauter. 
Auch längst verstaubte Rechnungshof-Berichte werfen nach den jüngsten Buwog-
Enthüllungen ein schiefes Licht auf Grassers Amtszeit. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
138 

 

Seit bekannt wurde, dass sein Trauzeuge Walter Meischberger und sein Exge-
schäftspartner Peter Hochegger rund zehn Millionen Euro für Lobbying-Services 
beim Buwog-Deal kassierten, befindet sich Grasser in permanentem Erklärungs-
notstand. 
 
Immerhin flossen die Buwog-Provisionen an Hochegger und Meischberger zwi-
schen 2005 und 2007 in mehreren Tranchen. Und zufälligerweise wurde nur weni-
ge Monate nachdem die letzte Überweisung getätigt wurde das gemeinsame Wie-
ner Joint Venture von Grasser, Hochegger und Meischberger, die Valora Solutions 
GmbH, beendet. Die Optik ist jedenfalls schlecht. Zumal Grasser seit wenigen Mo-
naten mit Ernst Karl Plech verbandelt ist. Die beiden sind jetzt Gesellschafter der 
GPS Immobilien GmbH in Wien. Grasser hatte Plech einst zum Buwog-
Aufsichtsratschef gemacht. 
 
Die unheilige Allianz zwischen Grasser, Plech und Meischberger ist seit der Ein-
vernahme von Peter Hochegger im Wiener Straflandesgericht aktenkundig. Hoch-
egger erzählte von einem Treffen mit Plech und Meischberger im Hotel InterConti-
nental, wo über die Aufteilung der Buwog-Provisionen gestritten wurde. Hochegger 
wollte ursprünglich ein Viertel, doch er wurde auf 20 Prozent heruntergehandelt. 
‚Denn Meischberger war damals in Begleitung von Plech‘, so Hochegger laut Ge-
richtsprotokollen, die das Magazin ‚News‘ veröffentlichte. ‚Plech hat wortreich mit-
gewirkt, mich zu überzeugen, dass Meischberger viel mehr zum Erfolg beigetragen 
hätte.‘ Wie ‚Meischis‘ Lobbying-Tätigkeit ausgesehen habe? ‚Es ging darum, der 
Immofinanz den richtigen Angebotspreis zu empfehlen‘, so Hochegger. Walter 
Meischberger dementiert diese Darstellung. Grassers einstige Best Buddys begin-
nen sich unter dem Druck der Justiz also jetzt offensichtlich zu zerstreiten. 
 
‚Nicht weniger als 960 Millionen.‘ Relevante Infos vor der finalen Bieterrunde An-
fang Juni 2004 waren für Meischberger leicht zu besorgen. Hochegger: ‚Meine 
Empfehlung an Karl Petrikovics, die ich von Meischberger erhalten habe, war: nicht 
weniger als 960 Millionen Euro bieten.‘ In der Folge bot das ‚Österreich‘-
Konsortium von Petrikovics exakt 961,28 Millionen Euro und schlug die CA Immo 
um Haaresbreite. Die hatten 960 Millionen geboten. Meischberger dürfte den hei-
ßen Zund aus dem Finanzministerium haben, vermutet der Staatsanwalt. Dort war 
bei einer Besprechung im ‚Gelben Salon‘ durchgesickert, dass die CA Immo über 
eine Finanzierungsgarantie der Bank Austria von 960 Millionen Euro verfügte 
(FORMAT 41/09 berichtete exklusiv). Bei dem Treffen waren Grasser, sein Kabi-
nett und hochrangige Beamte anwesend. Auch der damalige Finanzstaatssekretär 
Alfred Finz und die ÖIAG-Manager Peter Michaelis und Rainer Wieltsch waren in-
formiert. Sie werden dem Staatsanwalt bald Rede und Antwort stehen. 
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Grassers Privatisierungen auf dem Prüfstand. Auf Wieltsch und Michaelis wird eine 
turbulente Zeit zukommen, wenn der Plan der Grünen, einen Untersuchungsaus-
schuss zu den Privatisierungsaktivitäten der Ära Grasser durchzuboxen, aufgeht. 
Tatsächlich gibt es einiges zu hinterfragen, wie der Rechnungshof in einem Bericht 
aus dem Jahr 2007 festhält. Untersucht wurden Deals, die zwischen 2000 und 
2006 stattfanden (siehe Tabelle rechts). Den Privatisierungserlösen von rund 6,4 
Milliarden Euro standen Kosten von rund 250 Millionen Euro gegenüber. ‚Der 
Rechnungshof wies auf die vergleichsweise hohen Bankberatungskosten bei den 
Verkäufen an Investoren hin. Die ÖIAG führte dazu aus, dass in den Beratungskos-
ten auch Erfolgsprovisionen enthalten seien, die sich an der Höhe der erzielten 
Verkaufserlöse orientieren. Insgesamt entfielen 67 Prozent der Beratungskosten 
auf Erfolgsprovisionen.‘ Nicht wenig Geld. 
 
Bei näherer Betrachtung gibt es einige untersuchenswerte Deals: 

 
• Dorotheum: Im September 2001 erhielt eine Bietergemeinschaft rund um die Fa-
milien Soravia und Dichand den Zuschlag für das Auktionshaus. Sie zahlten 73,4 
Millionen Euro. Eine Gruppe, bestehend aus Raiffeisen Oberösterreich, Hochegger, 
Meischberger und Plech, ging zwar leer aus, sammelte aber Erfahrung. 

 
• Österreichische Post AG: Im Herbst 2002 verhandelte die ÖIAG im Auftrag Gras-
sers mit der Deutschen Post. Um den Totalverkauf zu ermöglichen, sollte der Priva-
tisierungsauftrag an die ÖIAG durch einen Ministerratsbeschluss in einer Nacht- 
und-Nebel-Aktion geändert werden. Der Plan sickerte durch und wurde wegen des 
Protests der Post-Gewerkschaft ad acta gelegt. Wäre der Plan durchgegangen, 
hätte Grasser-Freund Julius Meinl profitiert. Der hatte ein Post-Beratungsmandat. 
 
• voestalpine: Im Juni 2003 fanden Geheimgespräche zwischen ÖIAG und Magna 
statt, die den Verkauf der voestalpine an den Konzern des Austro-Kanadiers Frank 
Stronach vorsahen. Dass die ÖIAG mit dem Exarbeitgeber Grassers verhandelte – 
er besaß sogar ein Rückkehrrecht –, sorgte schon damals für Wirbel. 
 
• Austria Tabak: Der Verkauf an die britische Gallaher-Gruppe erfolgte unter myste-
riösen Umständen. Ursprünglich war die Privatisierung über die Börse bis 2002 
vorgesehen. Doch dann änderte die ÖIAG überraschend ihre Meinung. Die Austria 
Tabak müsse an Gallaher gehen – und zwar noch im ersten Halbjahr 2001. Rech-
nungshofbericht 2007: ‚Unterlagen, aus denen eine Begründung für die Vorverle-
gung der Privatisierung zu entnehmen war, konnte die ÖIAG dem Rechnungshof 
nicht mehr vorlegen.‘ Die seien laut ÖIAG Opfer der Übersiedlung gewesen. Die 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
140 

 

‚als entbehrlich erachteten Aufzeichnungen‘ sind ‚aus Platzgründen entsorgt wor-
den‘. Dass die Dokumentation für den 770-Millionen-Euro-Deal im Mistkübel lande-
te, findet die Grünen-Abgeordnete Gabriela Moser ‚skandalös‘.  
 
Treffen in St. Moritz. Ähnlich umstritten Grassers St.-Moritz-Besuch vom März 
2004: Damals hatte die Constantia Privatbank ins noble Kempinski-Hotel eingela-
den. Die Bank zahlte laut eigenen Angaben eine Übernachtung und verrechnete 
die zweite Nacht an Grasser weiter. Das Überraschende: Einen Monat nachdem 
sich Grasser und Bankchef Karl Petrikovics in St. Moritz getroffen hatten, meldete 
sich Meischberger bei Hochegger. ‚Meischberger sagte, dass ich Petrikovics kenne 
und die Immofinanz im Auktionsverfahren Buwog beraten sollte. Darauf wendete 
ich ein, dass ich mich im Immobilienbereich nur beschränkt auskenne‘, so Hocheg-
ger gegenüber dem Staatsanwalt. ‚Meischberger meinte, das sei kein Problem. Die 
nötigen Informationen könne er beschaffen.‘“ 

 
bb. Textkasten 

 
In dem gesonderten Textkasten wurde unter der Überschrift 
 

„Provisionen 
 
Das Raiffeisen-OÖ-Angebot: Ein Schloss als Buwog-Erfolgshonorar 
 
In der gerichtlichen Einvernahme belastet Peter Hochegger Raiffeisen Oberöster-
reich schwer.“ 

 
Folgendes ausgeführt: 
 

„Der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich (RLB) war das Buwog-Engagement 
von Peter Hochegger bekannt. Diese Behauptung von Karl Petrikovics hat Hoche-
gger vor dem Staatsanwalt vollinhaltlich bestätigt.  
 
So richtig wohl war den Raiffeisenbankern dabei nicht. Sie wollten die versproche-
ne Provision nicht Cash zahlen. Hochegger solle doch das im Raiffeisen-Eigentum 
befindliche steirische Schloss Leopoldstein erwerben – freilich unter dem Markt-
wert. ‚Ich wollte Bargeld‘, so Hochegger. ‚Auch Meischberger hielt die Idee für 
Schwachsinn.‘  
 
In der RLB dreht man den Spieß um. ‚Hochegger wollte Leopoldstein kaufen und 
hat es sich dann anders überlegt‘, so Banksprecher Harald Wetzelsberger. Mit der 
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Buwog hatte das nichts zu tun. Auch vom Lobbying wusste die RLB nichts. ‚Wenn 
Hochegger das behauptet, werden wirklagen.‘ In der Zwischenzeit wurde der für 
den Buwog-Deal zuständige RLB-Vorstand Georg Starzer vom Staatsanwalt ein-
vernommen. Das bestätigt Wetzelsberger gegenüber FORMAT: ‚Wir meinen, dass 
er alle Vorwürfe entkräften konnte.‘“ 

 
cc. Tabelle 

 
In der Tabelle wurden unter der Überschrift 
 

„Die Privatisierungen der Ära Grasser“ 
 
verschiedene Einrichtungen aufgeführt, die in der Amtszeit von Herrn Grasser privati-
siert wurden. 
 
Zur Einleitung wurde Folgendes ausgeführt: 
 

„Die Grünen fordern einen U-Ausschuss zum ‚System Grasser‘. In seiner Amtszeit 
fanden viele Privatisierungen statt, die für die grüne Abgeordnete Gabriela Moser 
hinterfragenswert sind. Neben dem Buwog-Verkauf, der seit einem Monat die Jus-
tiz beschäftigt, sei etwa der Austria-Tabak-Deal aus dem Jahr 2001 aufklärungsbe-
dürftig. So wurden wichtige Aufzeichnungen während der ÖIAG-Übersiedlung weg-
geschmissen.“ 

 
dd. Bebilderung 

 
Bebildert wurde der Artikel mit diversen Fotos.  
 
Unter anderem wurde über eine ganze Seite ein Foto von Herrn Grasser abgebildet, 
das Herrn Grasser auf der Straße beim Telefonieren mit einem Handy zeigte. Über das 
betreffende Foto wurde eine Abbildung der Strafanzeige der GRÜNEN-Abgeordneten 
Moser gelegt, in der die Herren Grasser, Meischberger und Plech neben weiteren Per-
sonen als „Tatverdächtige“ bezeichnet werden. 

 
b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 

 
Der weiteren Berichterstattung des FORMAT kam wiederum gleich unter mehreren Ge-
sichtspunkten eine vorverurteilende Wirkung zu. 
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aa. Offenbarung einer engen Verbindung zu den GRÜNEN  
 
So ist zunächst bemerkenswert, dass die Berichterstattung zahlreiche Hinweise auf ei-
ne enge Verbindung des FORMAT zu den GRÜNEN enthält. 
 
Zum einen wurde in dem Artikel die Original-Strafanzeige der GRÜNEN-Abgeordneten 
Moser abgebildet, die FORMAT nur von staatlichen Bediensteten oder aber von Frau 
Dr. Moser selbst zur Verfügung gestellt worden sein kann. 
 
Zum anderen wurden in dem Artikel diverse Male auf die GRÜNEN und deren Forde-
rung nach der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum „System Grasser“ 
Bezug genommen, wohingegen Herr Grasser selbst und auch Abgeordnete anderer 
Parteien in dem Artikel überhaupt nicht zu Wort kamen: 

 
„Und im Parlament wird auch noch der Ruf nach einer Prüfung aller in der Ära 
Grasser stattgefundenen Privatisierungen immer lauter.“ 
 
„Dass die Dokumentation für den 770-Millionen-Euro-Deal im Mistkübel landete, 
findet die Grünen-Abgeordnete Gabriela Moser ‚skandalös‘.“  
 
„Die Grünen fordern einen U-Ausschuss zum ‚System Grasser‘. In seiner Amtszeit 
fanden viele Privatisierungen statt, die für die grüne Abgeordnete Gabriela Moser 
hinterfragenswert sind. Neben dem Buwog-Verkauf, der seit einem Monat die Jus-
tiz beschäftigt, sei etwa der Austria-Tabak-Deal aus dem Jahr 2001 aufklärungsbe-
dürftig. So wurden wichtige Aufzeichnungen während der ÖIAG-Übersiedlung weg-
geschmissen.“ 

 
Den GRÜNEN wurde durch den vorliegenden Artikel somit nicht nur eine breite Bühne 
für ihre Forderung nach einem Untersuchungsausschuss eingeräumt. Vielmehr wurde 
die Sinnhaftigkeit der betreffenden Forderung durch eine unausgewogene Berichter-
stattung über vermeintliche Ungereimtheiten in Bezug auf Privatsierungen während der 
Amtszeit von Herrn Grasser von redaktioneller Seite auch nachdrücklich unterstrichen. 
Insgesamt kann man sich daher des Eindrucks nicht erwehren, dass FORMAT mit sei-
ner Berichterstattung nicht nur die sachliche Information seiner Leser bezweckte, son-
dern auch selbst politischen Anliegen zum Durchbruch verhelfen wollte. 
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bb. Einseitige Wiedergabe der Hochegger-Aussage 
 
Festzuhalten ist zudem, dass auch in der FORMAT-Berichterstattung umfangreich aus 
der angeblichen Aussage von Herrn Hochegger unter Berufung auf die einen Tag zu-
vor veröffentlichte NEWS-Berichterstattung zitiert wurde.  
 
Inwieweit von der Wiedergabe der Aussage von Herrn Hochegger eine vorverurteilen-
de Wirkung ausging, haben wir bereits im Zusammenhang mit der NEWS-
Berichterstattung dargelegt. Auf unsere Ausführungen oben unter C. II. 5. nehmen wir 
Bezug. 
 
 

7. Permanente Wiederholung der Vorwürfe und verschiedene „neue Enthüllungen“ 

 
In der Folgezeit nahm das Ausmaß der Berichterstattung über die Causa Buwog und damit zu-
sammenhängende angebliche Verfehlungen der Herren Grasser, Meischberger und Plech nicht 
ab. Dabei wurden nicht nur die im Raum stehenden Vorwürfe permanent wiederholt, sondern 
immer wieder auch mit kleineren neuen „Enthüllungen“ aufgewartet.  
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
23.10.2009 PROFIL The Suspect Anlage 59 
24.10.2009 OÖ Nachrichten Finanzminister unter Verdacht: Das Buwog-

Puzzle um Grasser 
Anlage 60 

24.10.2009 oe24.at „Ich versteh die Welt wirklich nimma“ Anlage 61 
25.10.2009 money.oe24.at Grasser beschwört Unschuld in Buwog-Affäre Anlage 62 
28.10.2009 money.oe24.at Grasser sieht Vorwürfe als „politisch motiviert“ Anlage 63 
29.10.2009 oe24.at „Man will uns fertig machen“ Anlage 64 
30.10.2009 madonna.oe24.at Fiona spricht: „Man will uns fertig machen“ Anlage 65 
30.10.2009 oe24.at Meischberger verteidigt Mio-Provision Anlage 66 
30.10.2009 money.oe24.at Grasser brachte Klage in Buwog-Affäre ein Anlage 67 
30.10.2009 oe24.at Bandion-Geheimtreffen mit Grasser-Anwalt Anlage 68 
31.10.2009 money.oe24.at R  bekräftigt Aussagen in Sachen Bu-

wog 
Anlage 69 

01.11.2009 oe24.at Grasser: Keiner will was von mir wissen Anlage 70 
01.11.2009 money.oe24.at Grasser will rasches Handeln von Justiz Anlage 71 
12.11.2009 oe24.at Neue brisante Unterlagen im Fall Grasser Anlage 72 
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12.11.2009 oe24.at Grassers Netz: Freund & Feind Anlage 73 
15.11.2009 money.oe24.at Weitere dubiose Zahlungen über Astropolis Anlage 74 
16.11.2009 oe24.at Lobbyist: „Bananenrepublik-Methoden“ Anlage 75 
16.11.2009 money.oe24.at Deal zu Buwog-Affäre angeblich vor Opernball 

2004 
Anlage 76 

23.11.2009 PROFIL Hilfsarbeiter Anlage 77 
27.11.2009 money.oe24.at Wurden BIG-Wohnungen um 40 Mio. zu billig 

verkauft? 
Anlage 78 

03.12.2009 madonna.oe24.at Fiona: Ihr Möpse-Streit mit Ö3 Anlage 79 
12.12.2009 oe24.at Fiona versteigert ihre Möpse Anlage 80 
19.12.2009 oe24.at Gegendarstellung Grasser Anlage 81 
12.01.2010 ORF 2 ZiB 2 Anlage 82 
14.01.2010 money.oe24.at Diese 46 Investoren gaben Tilo Berlin Geld für 

Hypo 
Anlage 83 

14.01.2010 money.oe24.at Wirbel um Grasser im Hypo-Skandal Anlage 84 
15.01.2010 FORMAT Grasser als Hypo-Investor und die Amigo-Affäre 

als Sittenbild 
Anlage 85 

26.01.2010 PULS 4 Talk of Town Anlage 86 
26.01.2010 money.oe24.at Buwog-Affäre: 15 Hausdurchsuchungen  Anlage 87 
26.01.2010 money.oe24.at Hausdurchsuchungen in Buwog-Affäre Anlage 88 
26.01.2010 money.oe24.at Großaufgebot: Razzia bei Grasser-Intimus Anlage 89 
27.01.2010 money.oe24.at Buwog-Affäre: CA-Immo will ihre Rechte wahr-

nehmen 
Anlage 90 

27.01.2010 money.oe24.at Buwog: Alles dreht sich um Immo-Profi Plech Anlage 91 
28.01.2010 NEWS Unsere peinlichsten Promis Anlage 92 
28.01.2010 NEWS BUWOG: Hausdurchsuchung bei Ernst Plech Anlage 93 
28.01.2010 NEWS Kärnten: Ein Land kämpft mit dem Erbe des 

Landesheiligen 
Anlage 94 

28.01.2010 NEWS Austro-Society: Best of peinlich Anlage 95 
28.01.2010 NEWS Waidmanns Heil in Kitzbühel Anlage 96 
28.01.2010 money.oe24.at Porr wegen Provision im Visier der Justiz Anlage 97 
29.01.2010 FORMAT Buwog, Hornberg & (k)ein Richter: Die Nöte der 

Justiz – und der Bürger 
Anlage 98 

30.01.2010 OÖ Nachrichten Vergrassert  Anlage 99 
30.01.2010 money.oe24.at Buwog-Ermittler auf der Suche nach Rechnun-

gen 
Anlage 100 

30.01.2010 money.oe24.at Neue Anzeigen gegen Grasser-Freund Anlage 101 
01.02.2010 PROFIL Das Drama in Schwarz-Blau  Anlage 102 
03.02.2010 ORF 2 CLUB 2 Anlage 103 
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04.02.2010 ORF 2 ZiB 2 Anlage 104 
04.02.2010 oe24.at „Grasser verursachte Millionenschaden“ Anlage 105 
05.02.2010 FORMAT Österreich will’s wissen Anlage 106 
12.02.2010 FORMAT Fehlerfreie Justiz Anlage 107 
15.02.2010 PROFIL Her mit den CDs! Anlage 108 
17.02.2010 money.oe24.at Meischberger belastet Plech in Buwog-Affäre 

massiv 
Anlage 109 

17.02.2010 money.oe24.at Buwog: Meischberger belastet jetzt Plech Anlage 110 
19.02.2010 FORMAT Die bösen Buwog-Buben Anlage 111 
08.03.2010 money.oe24.at Grasser bringt R  vor Gericht  Anlage 112 
15.03.2010 PROFIL Verkauft, vergeben  Anlage 113 
17.03.2010 money.oe24.at Buwog: SPÖ sieht Grasser „geschont“ Anlage 114 
17.03.2010 oe24.at SP-Kräuter: „Justiz schont Grasser“ Anlage 115 
 
a. Spekulationen um angebliches „Geheimtreffen“ mit Justizministerin 

 
In den vorstehend aufgeführten Artikeln wurde unter anderem von einem „Geheimtreffen“ 
zwischen Herrn Ainedter, dem Anwalt von Herrn Grasser, und Frau Claudia Bandion-Ortner, 
der damaligen Justizministerin, berichtet, durch das Herr Grasser einen unzulässigen Ein-
fluss auf die laufenden Ermittlungen genommen haben soll (Anlagen 67, 68, 69, 70 und 71). 
Tatsächlich handelte es sich bei dem angeblichen Geheimtreffen um eine rein zufällige Be-
gegnung in einem öffentlichen Restaurant, die Herr Ainedter lediglich zum Anlass dafür ge-
nommen hatte, seinen Unmut darüber zu äußern, dass sein Mandant zu den gegen ihn er-
hobenen Vorwürfen bislang nicht einvernommen wurde. 
 

b. Wiedergabe angeblicher Erkenntnisse eines Lobbyisten 
 
Berichtet wurde ferner über einen Lobbyisten namens Karl Jurka, der vom Hören-Sagen er-
fahren haben will, dass es an dem Abend vor dem Wieneropernball 2004 ein Abendessen 
gegeben habe, bei dem festgelegt worden sein soll, wer den Zuschlag im Buwog-Bieterver-
fahren erhält (Anlagen 75 und 76). Das betreffende Essen habe „mutmaßlich im Hotel Sa-
cher“ stattgefunden, „angeblich“ habe auch Herr Grasser teilgenommen. Der fixierte Buwog-
Deal sei beim anschließenden Opernball „allgemeines Gesprächsthema“ gewesen. 
 

c. Weitere Spekulationen über Hypo-Beteiligung von Herrn Grasser 
 
Spekuliert wurde zudem über eine Beteiligung von Herrn Grasser an der Hypo Group Alpe 
Adria (Anlagen 83, 84 und 85). Insoweit wurde gemutmaßt, dass Herr Grasser während 
seiner Zeit als Finanzminister über die Schweizer Treuhandgesellschaft Ferint AG einen 
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Hypo-Genussschein im Wert von 500.000 Euro erworben und durch die zeitnahe Weiter-
veräußerung an die Bayern LB einen Gewinn von 250.000 Euro erzielt habe. Dabei wurde 
im Sinne der Schaffung eines weiteren Skandals wiederholt angedeutet, dass Herr Grasser 
durch die Nichtanzeige seiner angeblichen Beteiligung gegen das Unvereinbarkeitsgesetz 
verstoßen haben könnte, zumindest aber weitere moralische Schuld auf sich geladen habe. 
 

d. Hausdurchsuchungen bei Herrn Plech als weiterer Berichterstattungsanlass 
 
Breit berichtet wurde auch über verschiedene Hausdurchsuchungen, die die Staatsanwalt-
schaft Wien im Januar 2010 zur weiteren Aufklärung der Causa Buwog durchgeführt hatte 
(Anlagen 87, 88, 89, 91, 93 und 97). Im Fokus des Interesses stand dabei die Durchsu-
chung der Räumlichkeiten von Herrn Plech, die zum Anlass für weitere Spekulationen über 
die angebliche Verstrickung des Herrn Plech in den Gesamtkomplex Buwog und dessen 
Beziehungen zu den Herren Grasser und Meischberger genommen wurde. 
 

e. Verknüpfung der Vorwürfe mit zehnjährigem Jubiläum der Schwarz-Blauen-Koalition 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Berichterstattung war schließlich die Verknüpfung der im 
Raum stehenden Vorwürfe mit dem zehnjährigen Jubiläum der Schwarz-Blauen-Koalition 
(Anlagen 102, 103, 104 und 105). So wurden die betreffenden Vorwürfe vor allem von den 
GRÜNEN, aber auch von der SPÖ und deren jeweiligen Sympathisanten zum Anlass dafür 
genommen, die Schwarz-Blaue-Koalition als eine Vereinigung von Personen darzustellen, 
die ihren politischen Einfluss vor allem zu eigenen Zwecken genutzt hätten.  
 

f. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Die vorstehend aufgeführten Beiträge sind in der Gesamtschau als eine weitere Verfesti-
gung und Vertiefung der bereits in der Ausgangsberichterstattung über die Causa Buwog 
angelegten Vorverurteilung der Herren Grasser, Meischberger und Plech zu bewerten.  

 
So entstand insbesondere durch die Spekulationen über die angebliche Hypo-Beteiligung 
von Herrn Grasser und die Verknüpfung der im Raum stehenden Vorwürfe mit dem zehn-
jährigen Jubiläum der Schwarz-Blauen-Koalition für die Rezipienten der Eindruck, als han-
dele es sich bei der Causa Buwog nur um einen kleinen Ausschnitt eines sich nach und 
nach offenbarenden schwarz-blauen Korruptionssumpfes, durch den sich Herr Grasser und 
seine Verbündeten auf Kosten der Republik Österreich systematisch bereichert hätten. In 
diesem Sinne nutzten vor allem die GRÜNEN, aber auch die SPÖ und deren jeweilige 
Sympathisanten die – zum Teil erst von ihnen selbst angestoßenen – Ermittlungen in der 
Causa Buwog, um die Entscheidungsträger der FPÖ und ÖVP als korrupt zu diskreditieren 
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und sich selbst gegenüber den potentiellen Wählern als moralisch intakte Aufklärer und da-
mit bessere Alternative zu präsentieren.  
 
Ferner wurde durch die verschiedenen weiteren „Enthüllungen“ suggeriert, dass sich die im 
Raum stehenden Vorwürfe zwischenzeitlich immer weiter erhärteten, obwohl tatsächlich 
nach wie vor keinerlei handfeste Beweistatsachen ermittelt worden waren. 

 
 

8. NEWS vom 18.03.2010 – „Neuer Verdacht gegen Grasser“ 

 
Ein weiterer größerer Enthüllungsbericht wurde am 18.03.2010 in NEWS veröffentlicht (Anla-
ge 116). 
 
a. Inhalt des Artikels 

 
Unter der Überschrift  
 

„Neuer Verdacht gegen Grasser“ 
 
wurde in dem Artikel unter anderem über eine parlamentarische Anfrage des SPÖ-
Abgeordneten Dr. Günther Kräuter berichtet, in der die These aufgestellt wurde, dass die 
Staatsanwaltschaft Herrn Grasser von Ermittlungsschritten bewusst ausnehme.  
 
Ferner wurden in dem Artikel Mutmaßungen – insbesondere auch in Form eines Schaubilds 
– zum Fluss der von Herrn Meischberger und Herrn Hochegger im Zusammenhang mit der 
Causa Buwog erhaltenen Provisionen angestellt, wobei sich wiederum auf exklusive Infor-
mationen aus der Ermittlungsakte berufen wurde. In diesem Zusammenhang wurde insbe-
sondere behauptet, dass der Anteil von Herrn Meischberger auf drei Liechtensteiner Konten 
überwiesen worden sei. Für eines der Konten sei neben Herrn Meischberger auch Herr 
Plech zeichnungsberechtigt gewesen. Bezüglich der beiden anderen Konten stelle sich die 
Frage, ob es weitere Zeichnungsberechtigte gegeben habe. Letzteres wurde in dem Schau-
bild dergestalt abgebildet, dass neben einem Foto von Herrn Meischberger jeweils ein 
Schattenriss von einer weiteren Person abgebildet wurde. Schließlich wurde behauptet, 
dass sich Herr Meischberger und Herr Plech von der Buwog-Provision ein Schnellboot ge-
kauft hätten, was in dem Schaubild durch die Wiedergabe eines Fotos eines entsprechen-
den Bootes illustriert wurde. 
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b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Abgesehen davon, dass sich wiederum die Frage stellt, wie NEWS überhaupt in den Besitz 
der angeblichen weiteren Informationen aus der Ermittlungsakte gekommen ist – Herr 
Grasser hat auch insoweit erfolglos Strafanzeige erstattet (Anlagen 1 b und 1 e) –, ging von 
dem Artikel auch deshalb eine vorverurteilende Wirkung aus, weil hierin erneut bestimmte 
Mutmaßungen als Gewissheit dargestellt wurden, lange bevor diese in einem gerichtlichen 
Verfahren überhaupt erörtert worden wären.  
 
So wurde insbesondere durch das Schaubild der Eindruck erweckt, als stehe der Fluss der 
von Herrn Meischberger und Herrn Hochegger im Zusammenhang mit der Causa Buwog 
erhaltenen Provisionen auf drei Liechtensteiner Konten, die Zeichnungsberechtigung des 
Herrn Plech und die gemeinsame Anschaffung eines Schnellbootes mit Mitteln aus den Bu-
wog-Provisionen bereits unumstößlich fest. 
 
Ferner wurde dem Rezipienten durch das Schaubild in Verbindung mit der Artikelüberschrift 
(„Neuer Verdacht gegen Grasser“) und der Berichterstattung über die ausdrücklich als „bri-
sant“ bezeichnete weitere parlamentarische Anfrage der Eindruck nahegelegt, als spreche 
alles dafür, dass es sich bei dem durch den Schattenriss symbolisierten Unbekannten um 
Herrn Grasser handelt. 
 
Insgesamt wurde durch den Artikel mithin suggeriert, dass sich die Verdachtslage gegen-
über den Herren Grasser, Meischberger und Plech weiter erhärtet hätte, obwohl es in Wirk-
lichkeit keine neuen Entwicklungen gegeben hatte, mit Ausnahme einer weiteren parlamen-
tarischen Anfrage des politischen Gegners. 
 
 

9. FORMAT vom 19.03.2010 – „Grassers Buwog-Drama“ 

 
Nur einen Tag nach der soeben erörterten NEWS-Berichterstattung legte FORMAT mit einer 
weiteren umfangreichen Berichterstattung nach (Anlage 117). 
 
a. Inhalt der Berichterstattung 

 
Die Berichterstattung gliederte sich in einen Haupttext und einen gesonderten Textkasten. 
 
aa. Haupttext 

 
In dem Haupttext wurden unter der Überschrift  
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„Grassers Buwog-Drama“ 
 
zunächst wiederum umfangreich geheime, bislang unveröffentlichte Akteninhalte wie-
dergegeben. Im Einzelnen abgebildet wurden Ausschnitte aus Protokollen zu den Ver-
nehmungen von Frau Martina Postl, einer Mitarbeiterin der Immofinanz, Herrn Klaus 
Requat, einem Mitarbeiter der CA IB, und Herrn Karlheinz Mu  dem bereits erwähn-
ten Berater von Lehman Brothers.  
 
Unter Bezugnahme auf die wiedergegebenen Ausschnitte wurde sodann unter ande-
rem Folgendes ausgeführt: 
 

„‘Ich habe ein supersauberes, reines Gewissen‘, sagt Grasser. Für ihn war der 
größte Immobiliendeal in der Geschichte Österreichs ‚sehr professionell, transpa-
rent, juristisch sauber und einwandfrei‘. 
 
Eine Wahrnehmung, die der Staatsanwalt nicht teilt. Denn die bisherigen Erhe-
bungen der Wiener Anklagebehörde belegen eher das Gegenteil. Demnach spiel-
ten KHG und seine Freunde eine weitaus aktivere Rolle, als bislang bekannt war. 
Das belegen FORMAT exklusiv vorliegende Gerichtsdokumente, darunter Poli-
zeiberichte und Einvernahmeprotokolle. 
 
[…] 
 
Die in den Zeugenaussagen von Postl, R  und Requat artikulierten Inter-
ventionen belegen eindrucksvoll, dass der Buwog-Verkauf alles andere als sau-
ber über die Bühne gegangen ist. 
 
[…] 
 
Auch der dritte Kommentar macht Grasser verdächtig: ‚Natalie‘. Er erinnert an 
Grassers Herzdame des Jahres 2004: Natalia Corrales-Díez. Doch auch das mag 
einer dieser verflixten Zufälle sein.“ 
 

bb. Textkasten 
 
In dem Textkasten wurden unter der Überschrift  

 
„Grassers Karibik-Connection und seine Liechtensteiner Kontoverbindungen“ 
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Spekulationen zu angeblich zwielichtigen Finanzkonstruktionen in Bezug auf Herrn 
Grasser und seine Firma Valuecreation GmbH angestellt, wobei auf „FORMAT exklu-
siv vorliegende Informationen“ Bezug genommen wurde. 
 
Im Einzelnen thematisiert wurde insoweit wiederum die angebliche Beteiligung von 
Herrn Grasser an der Hypo Group Alpe Adria, zu deren Abwicklung Herr Grasser die 
Dienste der Mandarin Group in Anspruch genommen haben soll. Ferner wurde berich-
tet, dass Herr Grasser zur Speisung seiner Valuecreation GmbH auf die in der Karibik 
ansässige Silverwater Invest + Trade Inc. zurückgreife, die für ihre Transaktionen wie-
derum ein Konto bei der Centrum Bank in Liechtenstein unterhalte. 
 
Wörtlich wurde insoweit unter anderem Folgendes ausgeführt: 
 

„Die versteckte Hypo-Transaktion war notwendig, um Spuren zu verwischen, ver-
muten die Ermittler. 
 
[…] 
 
Im Umgang mit Briefkastenfirmen und Treuhandgesellschaften fühlt sich Grasser 
offensichtlich wohl. 
 
[…] 
Die Grünen-Abgeordneten Werner Kogler und Peter Pilz fordern seit längerem ein 
härteres Vorgehen gegen den skandalumwitterten KHG. Und SPÖ-Bundes-
geschäftsführer Günther Kräuter will, dass die Justiz alle Konten des Ex-Finanz-
ministers im In- und Ausland öffnet. 
 
Nachdem der Staatsanwalt nun Grassers innige Beziehung zur Steueroase Liech-
tenstein kennt, dürfte das kein Problem mehr sein.“ 

 
b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 

 
Der weiteren Berichterstattung des FORMAT kam wiederum gleich unter mehreren Ge-
sichtspunkten eine vorverurteilende Wirkung zu. 
 
aa. Weiterer Amtsmissbrauch als Grundlage der Berichterstattung 
 

Ausdrücklich festzuhalten ist zunächst, dass Grundlage der Berichterstattung wiede-
rum ein amtsmissbräuchliches, der Republik Österreich unter dem Gesichtspunkt einer 
Verletzung des Fairnessgebots aus Art. 6 Abs. 1 EMRK erneut unmittelbar zuzurech-
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nendes Verhalten war. Auch insoweit wurde von Herrn Grasser Anzeige gegen Unbe-
kannt erstattet, ohne dass dies zu einer Feststellung des Täters geführt hätte (Anlagen 
1 b und e). Tatsächlich kann es nur als erschreckend bezeichnet werden, in welchem 
Umfang „Enthüllungsjournalisten“ wie Herrn Sankholkar anscheinend immer wieder 
geheime Akteninhalte zugespielt wurden. Dass die permanente Veröffentlichung sol-
cher Inhalte nicht nur ein enormes Vorverurteilungspotential für die Betroffenen birgt, 
sondern hierdurch auch die geordnete Durchführung der Ermittlungen und die Unbe-
fangenheit aller künftig mit der Sache befassten Richter und Zeugen massiv beein-
trächtigt wird, hatten wir dargelegt (vgl. hierzu nochmals oben unter C. I. 1. b. bb.). 
 

bb. Einseitige Würdigung der Zeugenaussagen 
 

Ist demnach schon allein die Tatsache der Veröffentlichung geheimer Akteninhalte un-
ter Vorverurteilungsgesichtspunkten höchst bedenklich, kommt vorliegend erschwe-
rend hinzu, dass die betreffenden Inhalte nicht nur veröffentlicht, sondern auch noch 
völlig einseitig zulasten der Betroffenen präsentiert und bewertet wurden.  
 
So hätte man die veröffentlichten Protokolle genauso gut dahin zusammenfassen kön-
nen, dass keiner der Befragten explizit von einer unrechtmäßigen Einflussnahme auf 
dem Buwog-Verkauf berichtet hat (Auszug Martina Postl: „Befragt zur Rolle von Herrn 
Plech: […] Ich hatte keine Wahrnehmung, dass er Einfluss auf das Bieterverfahren ge-
nommen hätte […]“; Auszug Klaus Requat: „Ob er den Namen Grasser gesagt hat, 
kann ich nicht mehr sagen […]“; Auszug Karlheinz Mu  „Befragt, von wem ich die In-
formation erhielt ‚dass es gut ausschaut für Lehman‘: […] Ich kann mich nicht daran er-
innern […]“). 
 

cc. Unspezifische Anprangerungen 
 

Problematisch ist ferner die Art und Weise, wie in dem Artikel über angebliche Bezie-
hungen zwischen Herrn Grasser und verschiedenen Gesellschaften und Bankhäusern 
spekuliert wurde.  
 
Abgesehen davon, dass die finanziellen Verhältnisse von Herrn Grasser im Grundsatz 
seine Privatangelegenheit sind, dienten diese weiteren Enthüllungen offensichtlich al-
lein dazu, die allgemeine Glaubwürdigkeit von Herrn Grasser weiter zu untergraben. 
Denn nicht einmal Herr Sankholkar vermochte darzulegen, inwieweit das von ihm an-
geblich aufgedeckte Firmengeflecht unrechtmäßig sein soll. Stattdessen beschränkte 
er sich darauf, durch tendenziöse Formulierungen wie „Karibik-Connection“ und „Brief-
kastenfirmen“ den Anschein einer allgemeinen, nicht näher spezifizierten Dubiosität zu 
erwecken. 
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c. Spätere Auszeichnung mit dem Alfred-Worm-Preis 2011 
 
Anzumerken ist schließlich, dass es sich bei der soeben erörterten FORMAT-Bericht-
erstattung um den ersten Teil einer siebenteiligen Serie mit dem Arbeitstitel „Affäre Grasser“ 
handelt, für die Herr Sankholkar später mit dem Alfred-Worm-Preis 2011 ausgezeichnet 
wurde (Anlage 118). 
 
aa. Hintergrund des Alfred-Worm-Preises 
 

Bei dem Alfred-Worm-Preis handelt es sich um einen von der Verlagsgruppe NEWS – 
zu der auch das Magazin FORMAT gehört – gestifteten Preis, der von 2008 bis 2011 
vergeben wurde, um „junge Journalistinnen und Journalisten [zu] ermutigen und [an-
zuspornen], das Erbe Alfred Worms aufzunehmen und die Kontrollfunktion und die kri-
tische Funktion der Medien im Dienste der Demokratie in besonderer Weise weiterzu-
führen“19. 
 

bb. Kommentar von Hans-Jörgen Manstein – „Amtsmissbrauch-Journaille“ 
  

Die in der Vergabe des Alfred-Worm-Preises an Herrn Sankholkar zum Ausdruck kom-
mende Praxis der Medienunternehmen, ihre eigenen Mitarbeiter für vermeintlich inves-
tigative, sich bei näherer Betrachtung in der Weiterverbreitung von in amtsmissbräuch-
licher Weise zugänglich gemachten vertraulichen Ermittlungsakteninhalten erschöp-
fende Berichterstattung öffentlichkeitswirksam mit Preisen auszuzeichnen, wurde zu 
Recht verschiedentlich kritisiert. 

 
Besonders eindrücklich äußerte sich hierzu Herr Prof. Hans-Jörgen Manstein, der Her-
ausgeber des Magazins „Horizont“, einer Fachzeitung für Marketing, Werbung und 
Medien.  
 
So formulierte Herr Prof. Manstein in einem Editorial aus dem Jahr 2012 unter der 
Überschrift  
 

„Amtsmissbrauch-Journaille“ 
 
wörtlich Folgendes (Anlage 119): 
 

„Geht es Ihnen auch schon so dermaßen auf die Nerven wie mir? Halten Sie es 
auch nicht mehr aus, im Stunden-, Tages- und Wochentakt von sogenannten ‚Ent-

                                                           
19 Vgl. hierzu http://www.alfred-worm-preis.at/initiatoren/vgn.shtml (Stand: 11.02.2016). 
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hüllungen‘ belästigt zu werden? Können Sie die Wörter zugespielt, pikant und bri-
sant auch nicht mehr lesen, ohne dass Sie sich berechtigte Sorgen um die rechts-
staatliche Kultur Österreichs zu machen beginnen?  
 
Kurz und gut: Glauben Sie auch, dass Herren wie Klenk, Nikbakhsh, Kuch oder 
Sankholkar eine Gefahr für die Zukunft des Journalismus in diesem Land 
sind – so absurd das auf den ersten Blick auch klingen mag? Wenn Sie eine 
dieser Fragen mit einem JA beantworten können, dann sind Sie in dieser Kolumne 
richtig. Wenn Sie alle Fragen mit NEIN beantworten können, dann sind Sie erst 
recht richtig, denn dann bedürfen Sie offensichtlich der verständnisvollen Beleh-
rung.  
 
Beginnen wir am besten ganz am Anfang. An der Wiege des sogenannten investi-
gativen Journalismus im neueren Österreich standen Herr Ingenieur – später Pro-
fessor Ingenieur – Alfred Worm und der AKH-Skandal. Damals, wir sprechen von 
den ganz frühen 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, hatte ein Mann im Allein-
gang wesentlichen Anteil daran, einen der größten Korruptions-Sümpfe trockenzu-
legen. Allein das rechtfertigt – ungeachtet seiner späteren mannigfachen und wohl 
auch krankheitsbedingten Entgleisungen – die Stiftung eines Preises für Enthül-
lungsjournalismus, der seinen Namen trägt. Was hat dieser Mann getan? Einfach 
gesprochen, Folgendes: Er hatte, ganz in der Tradition der Watergate-Aufdecker 
Bob Woodward und Carl Bernstein, gründlich recherchiert. Über Monate. Und er 
versorgte mit den Ergebnissen seiner Knochenarbeit die Behörden mit jenem Wis-
sen, das sie in die Lage versetzte, Anklagen zu erheben und Verurteilungen zu er-
zielen.  
 
So weit, so gut, richtig und vor allem wichtig. Welche Enthüllungen aber haben wir 
von den heutigen Enthüllungsjournalisten zu erwarten? Was haben sie bis jetzt ge-
leistet? Ich will es Ihnen sagen: Die Herrschaften haben im Wesentlichen darauf 
gewartet, und warten nach wie vor darauf, wer in den Zimmern für Geheimnisverrat 
und Amtsmissbrauch gerade Journaldienst hat.  
 
Und so lesen sich auch die Geschichten. Logischerweise. Denn Enthüllungen von 
Dingen, die den Behörden bereits bekannt sind und von den Behörden kommen, 
haben zwei entscheidende Nachteile: Zum einen bringen solche Enthüllungen gar 
nichts – eben, weil sie den Ermittlungsbehörden ohnedies schon bekannt sind. Sie 
führen höchstens dazu, dass keine fairen Prozesse mehr möglich sind. Oder 
glauben Sie, dass es in diesem Land einen Schöffen gibt, der Leuten wie 
Grasser, Hochegger, Meischberger oder Petrikovics auch nur halbwegs un-
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voreingenommen gegenübertritt? Wohl nicht. Ob irgendjemand von denen per-
sönlich sympathisch oder eher ein Ungustl ist, hat nicht zu interessieren.  
 
Das Totschlag-Argument der Enthüllungs-Junkies, dass nämlich ohne ihre Veröf-
fentlichungen alles unter den Tisch gekehrt würde, darf nicht gelten. Das würde 
nämlich bedeuten, dass die Blüte unseres Journalismus, die sich Jahr für Jahr (die 
Peinlichkeitsgrenze überschreitend) Auszeichnungen verleihen lässt, der Justiz – 
vom Minister abwärts – kollektiv Amtsmissbrauch unterstellen würde. Womit wir 
schon beim zweiten Punkt wären: Die meisten der in den üblichen Enthüllungsme-
dien abgedruckten Papiere sind unter Begehung der strafbaren Handlung des 
Amtsmissbrauches (§ 302 Strafgesetzbuch) zustande gekommen. Viele der Jour-
nalisten, die dieses Geschäft bestreiten, tun dies zumindest als Beitragstäter. Ich 
fürchte, oft sind sie sogar Bestimmungstäter.  
 
Unvergessen etwa die renommierte Presse-Wirtschaftsredakteurin Hedi Schneid, 
die in einer TV-Talk-Show die Beamten unverhohlen aufforderte, ‚Papierln an die 
Redaktion zu schicken‘. Da fehlen einem dann die Worte. Die Ausrede, auf der Sei-
te der sogenannten ‚Guten‘ zu stehen, darf dabei nicht gelten. Denn wer bestimmt 
eigentlich, wer die ‚Guten‘ sind? Ich darf daran erinnern, dass durch das Comité de 
salut public (den sogenannten Wohlfahrtsausschuss) des Herrn Maximilien Robe-
spierre während der Französischen Revolution Hunderttausende zu Tode kamen. 
Im Namen der ‚Guten‘. So weit sind wir – Gott sei Dank – noch lange nicht. Aber 
wer weiß? Vor allem: Welchen moralischen Anspruch hat jemand, der – um genau 
diesen Anspruch zu erfüllen – die Gesetze systematisch bricht? Eben.  
 
Und weiter: Was machen all die heutigen Journalisten, wenn die Skandale vorbei 
sind und auf einmal keine Ermittlungsakten und Ähnliches mehr da sind, die wei-
tergegeben werden können? Nichts mehr. Sie haben nämlich dann das Arbeiten 
gründlich verlernt. Das ist der dritte Vorwurf: Durch das Degradieren des journalis-
tischen Berufes zum selbstgerechten Warten auf den Amtsmissbrauch ruinieren sie 
auch gleich den ganzen Berufsstand. Das sollten alle, die es angeht, vielleicht bei 
den Lob- und Hudelreden anlässlich der nächsten Journalistenpreisverleihung be-
denken.“ 

 
Den Worten von Herrn Prof. Manstein ist nichts hinzuzufügen. 
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10. Berichterstattung über angebliche Hypo-Beteiligung 

 
Der Ermahnung von Herrn Prof. Manstein zum Trotz wurde auch in der Folgezeit immer wieder 
mit „neuen brisanten Enthüllungen“ aufgewartet. Auf diese Art und Weise wurde nicht nur per-
manent weiter über die Causa Buwog berichtet, sondern auch diverse neue „Skandale“ themati-
siert. Dabei ging es unter anderem auch immer wieder um das angebliche Hypo-Investment von 
Herrn Grasser. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Artikel Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
26.03.2010 FORMAT Grassers Millionendeal Anlage 120 
26.03.2010 money.oe24.at Hypo-Affäre: Grasser im Visier der FMA Anlage 121 
31.03.2010 oe24.at Brisantes Grasser-Mail aufgetaucht Anlage 122 
01.04.2010 money.oe24.at Investor Berlin bot Grasser Hypo-Beteiligung Anlage 123 
02.04.2010 money.oe24.at Hypo: Angeblich nur Grasser-Schwiegermutter 

beteiligt 
Anlage 124 

06.04.2010 money.oe24.at Kräuter will alle Grasser-Konten öffnen Anlage 125 
07.04.2010 money.oe24.at Hypo-Kräuter: Grasser an Berlin-Gruppe beteiligt Anlage 126 
13.04.2010 money.oe24.at Grasser schwänzt Hypo-Ausschuss Anlage 127 

 
a. Inhalt der Berichterstattung 

 
In der weiteren Berichterstattung über das angebliche Hypo-Investment von Herrn Grasser 
wurde unter anderem auf einen „streng vertraulichen Prüfbericht der Österreichischen Na-
tionalbank“ Bezug genommen, wonach die wirtschaftlich Begünstigte des von der Ferint AG 
gezeichneten Genussscheines die Schwiegermutter von Herrn Grasser, Frau Marina Giori-
Lhota, gewesen sein soll (Anlagen 120 und 121). Die „komplizierten Treuhandgeschäfte“ 
des Herrn Grasser seien der Finanzmarktaufsicht „nicht ganz geheuer“. Deshalb habe man 
ein Sonderermittlungsverfahren eingeleitet, in dem eine Verletzung des § 40 Bankwesen-
gesetzes geprüft werden soll. Wenige Tage später wurde dann über eine „brisante E-Mail“ 
berichtet, die der Hypo-Investor Tilo Berlin an Herrn Meischberger geschickt haben soll (An-
lagen 122, 123 und 124). Darin soll Herrn Grasser eine Beteiligung an der Hypo angeboten 
worden sein. Aufgrund der Berichterstattung forderte sodann der Bundesgeschäftsführer 
der SPÖ, Herr Dr. Kräuter, die Konten von Herrn Grasser öffnen zu lassen (Anlagen 125 
und 126). Berichtet wurde außerdem darüber, dass Herr Grasser seine Teilnahme an dem 
Hypo-Ausschuss wegen eines anderweitigen Termins absagte, was bei den GRÜNEN zu 
weiterer Aufregung geführt haben soll (Anlage 127). Auch hinsichtlich der Weitergabe des 
Prüfberichts der Nationalbank an das FORMAT erstattete Herr Grasser Strafanzeige gegen 
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Unbekannt, ohne dass dies zu einer Ergreifung des Täters geführt hätte (Anlagen 1 b und 
1 e). 
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Der weiteren Berichterstattung über das angebliche Hypo-Investment von Herrn Grasser 
kam insoweit eine vorverurteilende Wirkung zu, als dass erneut ein unrechtmäßiges Verhal-
ten von Herrn Grasser suggeriert wurde, obwohl keinerlei objektive Beweistatsachen hierfür 
vorlagen. So wurde abermals aus geheimen, dem FORMAT wiederum im Wege des Amts-
missbrauchs zugänglich gemachten Dokumenten zitiert, die zum Beleg eines fragwürdigen 
Verhaltens von Herrn Grasser in keiner Weise geeignet waren. Schließlich ergab sich aus 
dem zitierten Bericht selbst nach der Darstellung des FORMAT letztlich nicht mehr, als dass 
im Namen der Schwiegermutter von Herrn Grasser ein Genussschein erworben worden 
war. Und auch der E-Mail an Herrn Meischberger waren für sich genommen keinerlei An-
haltspunkte für ein irgendwie anrüchiges, geschweige denn strafbares Verhalten zu ent-
nehmen. Wenn gleichwohl weiterhin über eine angeblich unlautere Beteiligung von Herrn 
Grasser an der Hypo spekuliert wurde, diente dies offensichtlich allein dazu, die Glaubwür-
digkeit von Herrn Grasser durch die Generierung eines weiteren „Skandals“ weiter zu unter-
graben. 
 
 

11. Berichterstattung über „Urlaubsskandal“ 

 
Ähnliche Ziele dürften auch mit der Berichterstattung über den sog. „Urlaubsskandal“ verfolgt 
worden sein. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Artikel Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
17.04.2010 money.oe24.at Grasser dementiert Vorwürfe empört Anlage 128 
17.04.2010 money.oe24.at Grasser ließ sich von Meischberger Urlaub „bu-

chen“ 
Anlage 129 

17.04.2010 oe24.at Grasser-Urlaub wird Polit-Aufreger Anlage 130 
19.04.2010 OÖ Nachrichten Buwog-Affäre: Neue Vorwürfe gegen Grasser  Anlage 131 

 
a. Inhalt der Berichterstattung 

 
In den vorstehend aufgeführten Artikeln wurde über den Verdacht berichtet, dass sich Herr 
Grasser vor dem Buwog-Verkauf einen Seychellen-Urlaub von Herrn Meischberger habe fi-
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nanzieren lassen. Hintergrund war eine bei den Hausdurchsuchungen sichergestellte Rech-
nung, die von der ZehnVierzig GmbH beglichen worden war. Herr Meischberger hatte hier-
zu in seiner Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft angegeben, dass Herr Grasser ihm 
das Geld später zurückgegeben habe. Er habe die Reise vermutlich nur gebucht, weil er 
günstigere Konditionen bekam. Über den Fund der Rechnung und die diesbezüglichen Äu-
ßerungen von Herrn Meischberger wurde in den Artikeln ebenso berichtet wie über die Re-
aktionen der politischen Gegner. So wurde Herr Dr. Kräuter jeweils mit den Worten zitiert, 
dass sich im Falle einer Zahlung der Reise durch Herrn Meischberger der „Verdacht lupen-
reiner Korruption“ erhärte. Dann stünde die „Entscheidung über U-Haft“ an.   
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Abgesehen davon, dass die Medien wiederum nur durch ein amtsmissbräuchliches Verhal-
ten von der sichergestellten Rechnung und den diesbezüglichen Äußerungen von Herrn 
Meischberger Kenntnis erlangt haben können, ging von der Berichterstattung über den „Ur-
laubsskandal“ auch deshalb eine vorverurteilende Wirkung aus, weil die entlastenden Stel-
lungnahmen von Herrn Meischberger und Herrn Grasser zwar mitgeteilt wurden, deren In-
halt aber durch tendenziöse Formulierungen wie etwa „Grasser ließ sich von Meischberger 
Urlaub ‚buchen‘“ von vornherein als unglaubhaft dargestellt wurden und man überdies auch 
den politischen Gegnern von Herrn Grasser eine breite Bühne dafür bot, um die Urlaubs-
Causa in ihrem Sinne als eine weitere Erhärtung der im Raum stehenden Vorwürfe zu deu-
ten. 
 
 

12. Berichterstattung über Zahlung der Porr  

 
Zu erwähnen ist ferner die Berichterstattung über eine weitere, angeblich dubiose Zahlung der 
Baufirma Porr an die Herren Meischberger und Hochegger. 
 
a. Inhalt der Berichterstattung 

 
So wurde Anfang Mai 2010 zunächst im FALTER, dann auch in verschiedenen anderen 
Medien darüber berichtet, dass Verantwortliche der Porr und die Herren Meischberger und 
Hochegger in ihren jeweiligen Vernehmungen verschiedene Versionen für den Hintergrund 
einer Provisionszahlung in Höhe von 200.000 Euro angegeben hätten (Anlagen 132 und 
133). Während die Verantwortlichen der Porr als Gegenstand des Auftrags „Marktsondie-
rungen in Rumänien“ angegeben hätten, habe Herr Meischberger ausgesagt, dass es bei 
dem Auftrag um die ungarische M7-Autobahn gegangen sein. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
158 

 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Der Berichterstattung über die angeblichen Widersprüchlichkeiten kam insoweit eine vor-
verurteilende Wirkung zu, als hierbei verschwiegen wurde, dass die Herren Meischberger 
und Hochegger in dem fraglichen Zeitraum diverse Aufträge für die Porr abgewickelt hatten, 
die sich teilweise auch zeitlich überschnitten. Nicht hinreichend deutlich gemacht wurde zu-
dem, dass der in Rede stehende Geschäftsfall mehr als sechs Jahre zurücklag. Hätte man 
Herrn Meischberger mit dem Vorwurf konfrontiert, hätte er schließlich darauf hingewiesen, 
dass er den Grund des Auftrags lediglich aus dem Gedächtnis benennen konnte, weil die 
hierzu angelegten Unterlagen bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmt worden waren. 
 
 

13. Berichterstattung über Verdacht auf Novomatic-Bestechung  

 
Ein weiteres Thema war der von dem GRÜNEN-Abgeordneten Peter Pilz geäußerte Verdacht, 
Herr Grasser habe sich von dem Glücksspielkonzern Novomatic bestechen lassen. 
 
Wir nehmen hierzu exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Artikel Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
06.05.2010 money.oe24.at Pilz äußert Verdacht auf Novomatic-Bestechung Anlage 134 
11.05.2010 money.oe24.at Grüne zeigen Grasser und Meischberger an Anlage 135 
17.04.2010 money.oe24.at Grüne zeigen Grasser wegen Bestechung an Anlage 136 
27.04.2010 money.oe24.at Pilz schießt weiter scharf gegen Novomatic Anlage 137 
 
a. Inhalt der Berichterstattung 

 
In den vorstehend aufgeführten Artikeln wurde mitgeteilt, dass der GRÜNEN-Abgeordnete 
Pilz die Herren Grasser und Meischberger und den Glücksspielkonzern Novomatic der Be-
stechlichkeit bzw. Bestechung verdächtige und bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft eine 
entsprechende Strafanzeige erstattet habe. Dabei berufe sich Herr Pilz auf angebliche Aus-
sagen von Herrn Meischberger in dessen staatsanwaltschaftlichen Vernehmung, wonach 
dieser von Novomatic Zahlungen in Höhe von insgesamt 450.000 Euro erhalten habe, wo-
von 330.000 Euro über die Firma Valora geflossen seien, an der auch Herr Grasser beteiligt 
war. Herr Grasser sei im Übrigen der einzige ÖVP-Verantwortliche gewesen, der sich im 
Juni 2006 für eine Abänderung des Glücksspielgesetzes zugunsten der Glücksspielindustrie 
eingesetzt habe.  
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b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Die Berichterstattung über den von Herrn Pilz geäußerten Verdacht im Zusammenhang mit 
dem Novomatic-Konzern ist abermals vorverurteilend, weil es für den von Herrn Pilz geäu-
ßerten Verdacht keinerlei Beweistatsachen gab. Überdies ist bemerkenswert, dass offenbar 
auch an Herrn Pilz geheime Akteninhalte in amtsmissbräuchlicher Weise weitergegeben 
wurden. 
 
 

14. Berichterstattung über „Haus am See“ 

 
Erwähnenswert ist ferner die Berichterstattung über das von Herrn Grasser und seiner Ehefrau 
erworbene Haus am See. 
 
Wir nehmen hierzu exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Artikel Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
07.05.2010 oe24.at Haus am See für Karl-Heinz Grasser & Fiona Anlage 138 
11.05.2010 oe24.at „Haus am See“: Grasser Song wird Ö3-Hit Anlage 139 
12.07.2010 oe24.at Grasser: Haus am See fertig Anlage 140 
 
a. Inhalt der Berichterstattung 

 
In den vorstehend aufgeführten Artikeln wurde mitgeteilt, dass Herr Grasser ein Haus in Ma-
ria Wörth renovieren lasse. Der öffentlich-rechtliche Radiosender Ö3 nahm dies zum An-
lass, auf Basis des Songs „Haus am See“ von Peter Fox eine satirische Einlage über Herrn 
Grasser und seine Ehefrau zu veröffentlichen, die später zu einem „Ö3-Hit“ wurde. 
 
Die Einlage hatte folgenden Wortlaut: 
 

„KHG: Tja, wunderschönen guten Morgen! Hier ist der Ö3 Wecker! 
Fiona: Wir sind die Fiona... 
KHG: ... und der KHG. Ganz, ganz ehrlich gesagt... 
Fiona: ... Wir haben jetzt ein Haus am See. 
KHG: Da soll noch einmal einer sagen, ich bin nur von einer Frau, der Fiona, abhängig. 
Dieses Haus am Wörthersee habe ich nämlich ganz, ganz selbständig vom Papa über-
schrieben bekommen. 
KHG: Hier bin ich geboren und kann es noch nicht fassen. 
Das Haus gehört jetzt mir und auch die zwölf Terrassen. 
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Die Fiona pflanzt Tomaten. 
Fiona:: Im 50 Hektar Garten. 
KHG: Ich steh auf Immobilien und Motorbootausfahrten. 
Mit dem Cocktail in der Hand am privaten Strand. 
Fiona: Yeah, yeah. 
KHG: Wir zwei haben mehr Geld als ganz Griechenland. 
Die Butler bringen Gläser. 
Fiona:: Aus meinem Kristall. 
KHG: Bei uns fließt heut' Champagner und kein Mineral. 
Ich lade meine besten Freund und den Meischi ein. 
Und fragt da jemand nach, sag ich, ‚Das kann ned sein‘. 
Fiona: Yeah, yeah. 
KHG: Wir chillen und Meinl Julius putzt meine Yacht. 
Ganz ehrlich gsagt, ich hab es echt zu was gebracht. 
Refrain:: Ein Penthouse in der Stadt und ein Haus am See, ein Bauernhof in Kitz tut 
mir auch nicht weh. Ich hab 20 Friseure, meine Frau ist schön. Willkommen in der 
Welt vom tollen KHG. 
Fiona:: Das Haus am See, das Haus am See. Yeah, yeah. 
Das ist das beste, das tollste Haus am See in unserem ganzen Leben.“ 
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Wenngleich der Text der Einlage erkennbar humoristisch und das Grundthema „Haus am 
See“ prinzipiell unverfänglich ist, trägt die Einlage gleichwohl zu einer allgemeinen Verun-
glimpfung der Eheleute Grasser bei, die dazu geeignet ist, Herrn Grasser auch mit Blick auf 
die im Raum stehenden Vorwürfe weiter zu diskreditieren. Zumal mit der Textzeile zu Herrn 
Meischberger („Ich lade meine besten Freund und den Meischi ein. Und fragt da jemand 
nach, sag ich, ‚Das kann ned sein‘.“) auch auf konkrete Gegebenheiten aus dem gegen 
Herrn Grasser laufenden Ermittlungsverfahren angespielt wurde. Zudem zeigt der Umstand, 
dass die Einlage zu einem „Hit“ wurde, wie sehr die Vorverurteilung des Herrn Grasser zum 
damaligen Zeitpunkt bereits Platz gegriffen hatte. 

 
 

15. Weitere Berichterstattung über Prozess gegen Herrn R  

 
Immer wieder berichtet wurde auch über den Fortgang des Prozesses gegen Herrn Ra   
 
Wir nehmen hierzu exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Artikel Bezug. 
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Datum Medium Titel Fundstelle 
12.04.2010 oe24.at Nächste Runde bei Grasser gegen R  Anlage 141 
18.04.2010 money.oe24.at Buwog: KHG heute bei Gericht Anlage 142 
20.04.2010 oe24.at Protokoll bringt Grasser unter Druck Anlage 143 
20.04.2010 money.oe24.at Grasser im Buwog-Medienverfahren unter Druck Anlage 144 
26.04.2010 PROFIL „Schlüsselinformation“ Anlage 145 
 
a. Inhalt der Berichterstattung 

 
In den vorstehend aufgeführten Artikeln wurde zunächst mitgeteilt, dass ein weiterer Ver-
handlungstermin anberaumt wurde, zu dem die Herren Hochegger, Meischberger und Plech 
als Zeugen geladen wurden (Anlagen 141 und 142). Ferner wurde über ein von Herrn 
R  vorgelegtes Protokoll berichtet, das Herrn Grasser „unter Druck gebracht“ habe 
(Anlagen 143, 144 und 145). So sei eine Sitzung der Vergabekommission dem Dokument 
zufolge vertagt worden, um „Rücksprache mit dem Minister“ zu halten. Am nächsten Tag sei 
dann die Entscheidung für Lehman Brothers gefallen, „obwohl es zuvor ein Kopf-an-Kopf-
Rennen [mit dem Mitbewerber CA-IB gegeben habe]“ (Anlage 143). Dass der Buwog-Ver-
kauf „supersauber“ und „mustergültig“ verlaufen sei und es sich bei den Vorwürfen lediglich 
um eine politisch motivierte „Verfolgung eines erfolgreichen Finanzministers“ handele, sei 
vor diesem Hintergrund „eine Deutung, auf die KHG wohl die alleinige Hoheit beanspruchen 
[dürfe]“ (Anlage 145). 
 

b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Der vorstehend wiedergegebenen Berichterstattung kam insoweit eine vorverurteilende 
Wirkung zu, als dass dem von Herrn R  vorgelegten Protokoll aufgrund einer von 
vornherein einseitigen Betrachtungsweise ein Sinngehalt beigemessen wurde, der in dem 
Wortlaut des Protokolls tatsächlich keine Stütze findet. So belegt ein Protokollauszug, wo-
nach mit einer Person Rücksprache gehalten werden soll, noch nicht einmal, dass tatsäch-
lich Rücksprache gehalten wurde. Erst recht belegt ein solcher Auszug nicht, dass die be-
treffende Person im Rahmen einer etwaigen Rücksprache auf das Ergebnis einer späteren 
Entscheidung Einfluss genommen, geschweige denn die Entscheidung verbindlich vorge-
geben hat.   

 
 

16. Fortlaufende „neue Enthüllungen“ zur Causa Buwog   

 
Parallel zu der Berichterstattung über die vorstehend erwähnten „Nebenkriegsschauplätze“ wur-
de permanent weiter über die Causa Buwog berichtet, wobei nicht nur die bereits erfolgten „Ent-



 
 
 
 
 
 
 
 

 
162 

 

hüllungen“ beständig wiederholt, sondern immer wieder auch mit neuen „Enthüllungen“ aufge-
wartet bzw. Bezüge zwischen der Causa Buwog und den bereits erwähnten „Nebenkriegs-
schauplätzen“ hergestellt wurden. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
29.03.2010 PROFIL Ohne Eid eingeweiht Anlage 146 
09.04.2010 FORMAT querformat Anlage 147 
12.04.2010 PROFIL Kontaktanzeige Anlage 148 
26.04.2010 money.oe24.at Hick-Hack um Buwog-Privatisierung geht weiter Anlage 149 
27.04.2010 PULS 4 Talk of Town Anlage 150 
27.04.2010 money.oe24.at Plech weist Schwarzgeld-Bericht zurück Anlage 151 
27.04.2010 oe24.at Enthüllt: Wer beim Grasser-Deal cashte Anlage 152 
28.04.2010 OÖ Nachrichten Grassers Spuren im Freunderl-Biotop und Bu-

wog-Sumpf  
Anlage 153 

29.04.2010 money.oe24.at Wieder neue Buwog-Geldflüsse aufgedeckt Anlage 154 
29.04.2010 oe24.at SPÖ über Bandion-Ortner „fassungslos“ Anlage 155 
30.04.2010 FORMAT KHGs süßes Geheimnis Anlage 156 
30.04.2010 FORMAT Verflixte Zufälle Anlage 157 
30.04.2010 money.oe24.at Buwog: Grüne wollen U-Ausschuss sofort Anlage 158 
30.04.2010 money.oe24.at Grüne wollen Grasser U-Ausschuss  Anlage 159 
03.05.2010 oe24.at „Alles absolut in Ordnung“ bei Buwog-Deal Anlage 160 
03.05.2010 money.oe24.at Grasser in Buwog-Affäre in der Offensive Anlage 161 
04.05.2010 money.oe24.at Grüne beantragen U-Ausschuss in Buwog-

Causa 
Anlage 162 

05.05.2010 PULS 4 Talk of Town – Teaser Anlage 163 
05.05.2010 PULS 4 Talk of Town Anlage 164 
14.05.2010 FORMAT Ein verhängnisvoller Anruf Anlage 165 
16.05.2010 money.oe24.at Meischberger droht hohe Steuerforderung Anlage 166 
17.05.2010 PROFIL Magazinrückseite  Anlage 167 
20.05.2010 NEWS  Der Teflon-Mann Anlage 168 
20.05.2010 NEWS Kommentar Kurt Kuch: Wie wäre es mit U-Haft? Anlage 169 
20.05.2010 money.oe24.at Jeder Zweite glaubt, Grasser wird geschont Anlage 170 
21.05.2010 money.oe24.at In Buwog-Affäre Zypern-Konten geöffnet Anlage 171 
28.05.2010 money.oe24.at Grasser erhielt Geheim-Dokument von ÖVP Anlage 172 
07.06.2010 PROFIL Kontobewegung Anlage 173 
16.06.2010 money.oe24.at Polizei bespitzelt Ex-Minister Grasser Anlage 174 
17.06.2010 NEWS Grasser abgehört Anlage 175 
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19.06.2010 oe24.at Grasser-Freund Plech im Justiz-Visier Anlage 176 
24.06.2010 NEWS Editorial: Raucher-Report. Und Anlass zur Trau-

er 
Anlage 177 

24.06.2010 NEWS Kommentar Kurt Kuch: Ende eines Systems Anlage 178 
24.06.2010 NEWS Meischberger: Der gekaufte Polit-Rücktritt Anlage 179 
28.06.2010 PROFIL Ein Mythos und seine Scherben Anlage 180 
30.06.2010 money.oe24.at Grasser weiter unter Beschuss Anlage 181 
30.06.2010 oe24.at Grasser soll sein Bankkonto offenlegen Anlage 182 
01.07.2010 NEWS  Editorial: NEWS-Storys prägen die Woche Anlage 183 
01.07.2010 NEWS Kommentar Kurt Kuch: Die Jörg-Medaille Anlage 184 
01.07.2010 NEWS Walter Meischbergers Vermögen Anlage 185 
01.07.2010 OÖ Nachrichten Geldfluss über die Schweiz: Grasser soll Konten 

öffnen 
Anlage 186 

02.07.2010 FORMAT Mach den Konto-Strip! Anlage 187 
08.07.2010 NEWS Kommentar Kurt Kuch: Transparenz für KHG Anlage 188 
08.07.2010 oe24.at Besorgen Agenten Akten für Grasser? Anlage 189 
09.07.2010 FORMAT Grassers Spitzel-Affäre Anlage 190 
09.07.2010 oe24.at Spitzel-Hinweis beim Abhören von Grasser Anlage 191 
10.07.2010 money.oe24.at Verfahren gegen Grasser eingeleitet Anlage 192 
10.07.2010 money.oe24.at Verfahren eingeleitet: Geht Grasser baden? Anlage 193 
12.07.2010 OÖ Nachrichten Karl-Heinz Grasser: Auf der Flucht vor der Ver-

gangenheit  
Anlage 194 

12.07.2010 PROFIL Grasser unter Untreue-Verdacht Anlage 195 
13.07.2010 money.oe24.at Neuer Zeuge nährt Verdacht gegen Grasser Anlage 196 
14.07.2010 money.oe24.at Sagte Grasser vor Gericht falsch aus? Anlage 197 
 
a. Herr Plech als geheimer Berater des Finanzministers 

 
In den vorstehend aufgeführten Beiträgen wurde unter anderem behauptet, dass Herr Plech 
von Herrn Grasser bereits vor dem Buwog-Verkauf in vertrauliche Vorgänge des Finanzmi-
nisteriums, konkret in den geplanten Verkauf des Gebäudekomplexes „Johannesgas-
se/Kärntner Gasse/Himmelpfortgasse“ einbezogen worden sei (Anlage 146). Hierzu wurden 
abermals vertrauliche Ermittlungsakteninhalte zitiert, die sodann einseitig im Sinne eines 
Belegs für unrechtmäßige Einflussnahmen seitens der Herren Grasser und Plech interpre-
tiert wurden.  
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b. Wiedergabe geheimer Einvernahmen 
 
Wiederum unter Bezugnahme auf vertrauliche Ermittlungsakteninhalte wurde ferner über 
weitere Details aus den Einlassungen von Herrn Hochegger und Herrn Meischberger ge-
genüber der Staatsanwaltschaft berichtet. Hierzu wurden einige, vermeintlich besonders 
verfängliche Auszüge aus den Vernehmungsprotokollen herausgegriffen, die den Lesern 
sodann abermals einseitig im Sinne einer Erhärtung der im Raum stehenden Vorwürfe prä-
sentiert wurden (Anlagen 149, 151, 152, 154 und 157). So wurde etwa von einem „gewal-
tigen Streit“ zwischen Herrn Hochegger und Herrn Meischberger über die Aufteilung der 
Provision berichtet, an dessen Klärung Herr Plech nach Aussage von Herrn Hochegger zu-
gunsten von Herrn Meischberger „wortreich mitgewirkt“ haben soll (Anlage 151). Ferner 
wurde darüber berichtet, dass Herr Meischberger bei seiner Einvernahme „gestanden“ ha-
be, dass „ein Teil seiner Millionenprovision bei Makler Ernst-Karl Plech gelandet [sei]“ (An-
lage 152). Das Geld aus der Buwog-Provision sei per Boten von einem Konto bei der Hypo 
Liechtenstein nach Wien gebracht worden. Der Bote, dessen Vergütung sich auf 400.000 
Euro belaufen haben soll, habe Herrn Meischberger und Herrn Hochegger in einem Hotel 
Kuverts mit 500-Euro-Scheinen übergeben. Herr Meischberger habe das Geld für den Kauf 
von Immobilien und „laufende Lebenserhaltung“ ausgegeben. Unter anderem habe er ein 
Boot im Wert von 300.000 Euro gekauft, das er gleich nach dem Erwerb zur Hälfte an Herrn 
Plech abgetreten habe. Er habe hierzu eine „moralische Verpflichtung“ gespürt. Zudem ha-
be er auf zwei seiner Konten eine „Sterbeklausel“ zugunsten von Herrn Plech eingetragen. 
Schließlich wurde darüber berichtet – unter anderem unter der Überschrift „Verflixter Zufall“ 
(Anlage 157) –, dass Herr Meischberger für die Weiterleitung seiner Buwog-Provision die-
selbe Liechtensteiner Treuhandfirma genutzt haben soll, über die auch der Gewinn aus dem 
umstrittenen Hypo-Investment an die Schwiegermutter von Herrn Grasser weitergeleitet 
worden sein soll. In diesem Zusammenhang ließ man auch einmal mehr die GRÜNEN-
Abgeordnete Moser zu Wort kommen, die es unter anderem als einen „Justizskandal“ be-
zeichnete, dass die Konten von Herrn Grasser noch nicht geöffnet wurden (Anlagen 154 
und 157). 

  
c. Bezugnahme auf politische Gegner 

 
Auch im Übrigen wurde den politischen Gegnern von Herrn Grasser immer wieder eine brei-
te Bühne für die Erneuerung und Vertiefung ihrer Anschuldigungen eingeräumt (Anlagen 
155, 158, 159 und 162). So wurde etwa der SPÖ-Justizsprecher, Herr Hannes Jarolim, mit 
den Worten zitiert, dass das Verhalten von Ex-Minister Grasser und seinem Umfeld „in 
höchstem Maße abstoßend“ sei (Anlage 155). Ähnlich äußerte sich der SPÖ-Bundesge-
schäftsführer Kräuter, der in Bezug auf Herrn Grasser von einer „hemmungslosen Ver-
schleuderung von Staatsvermögen, Freunderlwirtschaft und dem moralischen Verfall ge-
sellschaftspolitischer Wertehaltungen“ sprach (Anlage 158). Schließlich begründete die 
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GRÜNEN-Abgeordnete Moser ihre Forderung nach der unverzüglichen Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses damit, dass man Herrn Grasser „nicht als ergrauten Senior mit 
unzähligen Erinnerungslücken, sondern noch mit frischen Föhnlocken und intaktem Erinne-
rungsvermögen im Untersuchungsausschuss [haben wolle]“. 
 

d. Rufe nach Hausdurchsuchungen und U-Haft 
 
Ebenso wie die politischen Gegner von Herrn Grasser meldete sich auch die verschiedenen 
„Enthüllungsjournalisten“ immer wieder mit der Forderung nach weiteren Maßnahmen zu-
lasten der Herren Grasser, Meischberger und Plech zu Wort (Anlagen 156, 169, 178, 187 
und 188). So echauffierte sich etwa ausgerechnet der „FORMAT-Enthüller“ Sankholkar dar-
über, dass Herr Grasser zur Verteidigung seiner Person bei einer Pressekonferenz aus 
„streng vertraulichen Protokollen“ – gemeint war ein Protokoll aus dem parlamentarischen 
Unterausschuss des Rechnungshofausschusses – zitiert habe (Anlage 156). Insoweit stellte 
Herr Sankholkar fest, dass es „höchste Zeit für eine Hausdurchsuchung bei KHG“ sei. Ähn-
lich äußerte sich der „NEWS-Enthüller“ Kuch, indem er mit Blick auf Herrn Meischberger die 
Frage „Wie wär’s mit U-Haft?“ stellte (Anlage 169). Später empfahlen die Herren Sankholkar 
und Kuch Herrn Grasser dann noch übereinstimmend, seine Konten zu öffnen bzw. – wie es 
Herr Sankholkar formulierte – „den Konto-Strip zu machen“ (Anlagen 187 und 188). 
 

e. Vorwurf des Amtsmissbrauchs und des Geheimnisverrats 
 
Das von Herrn Grasser bei einer Pressekonferenz auszugsweise zitierte Protokoll wurde 
auch in anderen Berichterstattungen erwähnt (Anlagen 172 und 173). Insoweit wurde sich 
darüber empört, dass Herrn Grasser das Protokoll mutmaßlich von der ÖVP zugespielt 
wurde. Ferner wurde darüber berichtet, dass es in der Staatsanwaltschaft möglicherweise 
einen Maulwurf gebe, der die Betroffenen im Vorfeld der Hausdurchsuchungen gewarnt hat 
(Anlage 172). Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittle nun wegen des Verdachts auf 
Amtsmissbrauch und Geheimnisverrat. 
 

f. Bezugnahme auf geheime Telefonüberwachungen 
 
Zudem wurde – abermals unter Berufung auf geheime Akteninhalte – über Telefonüberwa-
chungen berichtet, die unter anderem bei Herrn Meischberger und Herrn Plech durchgeführt 
worden sein sollen (Anlagen 174, 175 und 176). Dabei habe man unter anderem auch ein 
„brisantes“ bzw. „durchaus aufschlussreiches“ Telefonat zwischen Herrn Meischberger und 
Herrn Grasser aufgezeichnet. Dies sei heikel, weil Herr Grasser behauptet habe, zu der 
fraglichen Zeit keinen Kontakt mehr mit Herrn Meischberger gehabt zu haben. Den „politisch 
relevanten und durchaus brisanten Inhalt“ dürfe man aus rechtlichen Gründen jedoch nicht 
veröffentlichen.  
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g. Vorwurf eines geplanten „Spitzel“-Einsatzes 
 
Unter Berufung auf die GRÜNEN-Abgeordnete Moser wurde ferner über den Verdacht be-
richtet, dass sich die Herren Grasser, Meischberger und Plech Buwog-Ermittlungsakten 
über Geheimdienstkontakte beschaffen wollten (Anlagen 189, 190 und 191). Hierzu wurde 
ausgeführt, dass sich Agenten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismus-
bekämpfung sowie des Heeresnachrichtendienstes „dem Vernehmen nach“ angeboten hät-
ten, vertrauliche Buwog-Ermittlungsakten zu besorgen. Als Verbindungsmann zu den FPÖ-
nahen Kontaktpersonen in den zwei Geheimdiensten habe sich ein gewisser Franz K  
zur Verfügung gestellt. Hierbei handele es sich um den früheren Privatsekretär des Kärntner 
Landeshauptmanns Jörg Haider, dessen politische Karriere „durch die Verweigerung einer 
Alkoholkontrolle ‚trotz Alkoholsymptomen‘“ im August 2002 abrupt beendet worden sei. Vor 
diesem Hintergrund sei es „kein Wunder, dass Grasser es nun vorzieht zu schweigen“ (An-
lage 190).  
 

h. Sonstige Themen 
  
Berichtet wurde schließlich über den Antrag des Ra Anwalts Michael Pilz auf Öff-
nung der Konten von Herrn Grasser (Anlagen 173, 181, 182 und 186), über den „gekauften 
Polit-Rücktritt“ von Herrn Meischberger (Anlage 179), über den vermeintlich dubiosen finan-
ziellen Aufstieg von Herrn Meischberger (Anlage 185), über eine weitere – Herrn Grasser 
angeblich belastende – Zeugeneinvernahme (Anlage 196) sowie über den „neuen Ver-
dacht“, dass Herr Grasser im Prozess gegen Herrn R  in Bezug auf sein Verhältnis 
zu Herrn Meischberger falsche Angaben gemacht habe (Anlage 197). 
 

i. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Der vorstehend zusammengefassten Berichterstattung kommt vor allem deshalb eine vor-
verurteilende Wirkung zu, weil darin weiterhin permanent auf vertrauliche Unterlagen und 
geheime Akteninhalte Bezug genommen wurde, die den Rezipienten durchgehend einseitig 
im Sinne einer Erhärtung der im Raum stehenden Vorwürfe präsentiert wurden.  
 
Egal, ob sich auf ein vertrauliches Sitzungsprotokoll aus dem Finanzministerium, auf die 
Protokolle zu den Einvernahmen von Herrn Meischberger und Herrn Hochegger oder auf 
die Protokolle zu den geheimen Telefonüberwachungen berufen wurde, stets wurde inso-
weit gleich vorgegangen, als dass vermeintlich besonders verfängliche Passagen heraus-
gegriffen und durch eine entsprechend tendenziöse Einkleidung – sei es durch eigene ten-
denziöse Ausführungen der Redaktion, sei es durch ausführliche Zitierung der politischen 
Gegner von Herrn Grasser – im Sinne einer Verdichtung der Vorwürfe interpretiert wurden.  
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Alternative Deutungsweisen, Stellungnahmen der Betroffenen und sonstige entlastende 
Umstände wurden hingegen ganz überwiegend gar nicht erst in Erfahrung gebracht, be-
wusst verschwiegen, als offensichtliche Schutzbehauptungen abgetan oder – besonders 
perfide – unter Verweis auf eine angeblich unrechtmäßige Kenntniserlangung der Betroffe-
nen von den entlastenden Inhalten schlicht nicht zur Kenntnis genommen. 
 
Durch diese Kunstgriffe entstand für die Rezipienten insgesamt der Eindruck, als ziehe sich 
– bildlich gesprochen – die Schlinge um die Herren Grasser, Meischberger und Plech immer 
weiter zu und als sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis es zu einer strafrechtlichen Verur-
teilung wegen der im Raum stehenden Vorwürfe kommen würde. 
 
 

17. Anhaltende Belastungstendenzen trotz Prozessgewinns gegen Herrn R   

 
Am 14.07.2010 wurde eine Entscheidung in dem Prozess gegen Herrn R  verkündet. 
Herr R  wurde wegen der Äußerung, dass es sich bei dem Buwog-Verkauf um ein „ab-
gekartetes Spiel“ gehandelt habe, zu einer Entschädigung in Höhe von 3.600 Euro verurteilt. 
„PROFIL“ wurde insoweit zu einer Entschädigung in Höhe von 1.500 Euro nebst einer Veröffent-
lichung der Entscheidung verurteilt. 
 
Zur Begründung führte der Richter aus, dass eine Beeinflussung der Buwog-Privatisierung durch 
Herrn Grasser nicht bewiesen sei. Es gebe nur „Spekulationen aufgrund vager Indizien“.  Bei der 
Äußerung, wonach Herr Grasser die Vergabe an die Investmentbank Lehman Brothers beein-
flusst habe, handele es sich hingegen schon tatbestandlich nicht um eine üble Nachrede.  
 
Man hätte meinen können, dass die Verurteilungen von Herrn R  und dem PROFIL zu 
einer Wende in der Berichterstattung über die Causa Buwog führen. Dem war aber nicht so. Im 
Gegenteil wurden die betreffenden Verurteilungen wiederum zum Anlass dafür genommen, den 
Druck auf die Betroffenen sowohl durch permanente Wiederholung der bereits bekannten Vor-
würfe als auch durch ständige neue „Enthüllungen“ und persönliche Verunglimpfungen der Be-
troffenen kontinuierlich weiter zu erhöhen. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
14.07.2010 oe24.at Grasser gewinnt Prozess gegen R  Anlage 198 
14.07.2010 oe24.at Grasser: „Habe immer die Wahrheit gesagt“ Anlage 199 
15.07.2010 NEWS Editorial Anlage 200 
15.07.2010 NEWS Kommentar Kurt Kuch: Glasnost für Österreich Anlage 201 
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15.07.2010 NEWS Enthüllt: Das System Grasser Anlage 202 
15.07.2010 PULS 4 Talk of Town Anlage 203 
16.07.2010 FORMAT Es wird eng Anlage 204 
16.07.2010 OÖ Nachrichten Grasser kämpft vor Gericht um Glaubwürdigkeit Anlage 205 
16.07.2010 PULS 4 Talk of Town Anlage 206 
19.07.2010 PROFIL Redaktionsblog Anlage 207 
19.07.2010 PROFIL Warum sind Politiker korrupt? Anlage 208 
19.07.2010 PROFIL Im Zweifel gegen den Angeklagten Anlage 209 
20.07.2010 oe24.at Ra  „Jetzt klage ich Grasser“ Anlage 210 
21.07.2010 OÖ Nachrichten Buwog – Pilz: „Grasser verliert Nerven“ Anlage 211 
21.07.2010 oe24.at Pilz: „Grasser verliert die Nerven“ Anlage 212 
27.07.2010 ORF 2 REPORT Anlage 213 
27.07.2010 oe24.at Keine Ruhe für Grasser – Neue Vorwürfe Anlage 214 
28.07.2010 oe24.at Schmiergeld an Grasser-Vertraute? Anlage 215 
28.07.2010 oe24.at Grassers Geheimkonto wird geöffnet Anlage 216 
29.07.2010 NEWS „Alles über die Haider-Konten auf den Tisch!“ Anlage 217 
29.07.2010 oe24.at Vor dieser Frau zittert Grasser Anlage 218  
31.07.2010 oe24.at Bandion-Ortner: „Grasser vor Einvernahme“ Anlage 219 
01.08.2010 oe24.at Petzner ortet Verschwörung Anlage 220 
02.08.2010 OÖ Nachrichten Haiders Millionen bringen seine alten Freunde 

und die Justiz unter Druck 
Anlage 221  

02.08.2010 money.oe24.at Justiz prüft Dorotheum-Privatsierung Anlage 222 
03.08.2010 oe24.at Ermittlungen gegen Meischbergers Anwalt  Anlage 223 
03.08.2010 money.oe24.at Dorotheum-Verkauf: So lief der Deal Anlage 224 
04.08.2010 money.oe24.at Nun auch Kritik an Austria Tabak-Verkauf Anlage 225 
04.08.2010 oe24.at Staatsanwälte prüfen Meischis Tagebuch Anlage 226 
04.08.2010 oe24.at Das Haider-Tagebuch von Meischberger Anlage 227 
04.08.2010 oe24.at Rechnungshof „verzögerte Buwog-Bericht“ Anlage 228 
05.08.2010 NEWS  Haiders geheime Millionen Anlage 229 
05.08.2010 NEWS „Verheerendes Bild!“ Anlage 230 
05.08.2010 oe24.at Die Akte Gaddafi – 45 Millionen wert? Anlage 231 
06.08.2010 FORMAT Im Liechtenstein-Sumpf Anlage 232 
06.08.2010 FORMAT querformat Anlage 233 
07.08.2010 oe24.at Millionen-Netzwerk um Haider & Grasser Anlage 234 
08.08.2010 oe24.at Fall Haider wird zur Staatsaffäre Anlage 235 
09.08.2010 PROFIL Buberltraum Anlage 236 
09.08.2010 oe24.at „Justiz soll einen Zahn zulegen“ Anlage 237 
09.08.2010 oe24.at Haider: U-Ausschuss im Herbst Anlage 238 
10.08.2010 oe24.at SPÖ: Bandion-Ortner ist rücktrittsreif  Anlage 239 
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12.08.2010 PULS 4 Talk of Town Anlage 240 
12.08.2010 oe24.at Gusis geheimer Berater-Job Anlage 241 
13.08.2010 FORMAT Haltet den Dieb! Oder sagt, dass er keiner ist! Anlage 242 
13.08.2010 FORMAT Zwei Klassen in der Justiz Anlage 243 
13.08.2010 money.oe24.at Verfahren gegen Grasser eingestellt Anlage 244 
14.08.2010 oe24.at Kärtner bestätigt Saddam-Geld an Haider Anlage 245 
15.08.2010 oe24.at Wilder Streit um Haider-Millionen Anlage 246 
19.08.2010 oe24.at Fiona & Grasser: Urlaub von Skandalen Anlage 247 
20.08.2010 oe24.at Jetzt muss Grasser zum Verhör Anlage 248 
25.08.2010 money.oe24.at Gegendarstellung Anlage 249 
26.08.2010 money.oe24.at Buwog-Affäre: Geheimtreffen mit Grasser Anlage 250 
26.08.2010 money.oe24.at Wirbel um Grassers Geheim-Date Anlage 251 
27.08.2010 FORMAT BUWOG – Die große Vertuschung Anlage 252 
27.08.2010 oe24.at Grasser: „Freude auf den Staatsanwalt“ Anlage 253 
27.08.2010 oe24.at Bandion denkt an Aus für Weisungsrecht Anlage 254 
28.08.2010 oe24.at Grasser: „Es gab keine Absprachen“ Anlage 255 
31.08.2010 oe24.at Gegendarstellung  Anlage 256 
02.09.2010 oe24.at Grasser flüchtet vor Medien ins BKA Anlage 257 
02.09.2010 oe24.at Neuer Verhörmarathon steht schon fest Anlage 258 
03.09.2010 FORMAT Aktenzeichen khg ungelöst Anlage 259 
03.09.2010 OÖ Nachrichten Buwog-Grasser im Marathon-Verhör Anlage 260 
03.09.2010 oe24.at Grasser: Der neue Verhör-Marathon Anlage 261 
04.09.2010 money.oe24.at Schüssel kritisiert Grassers Privat-Deals Anlage 262 
06.09.2010 PROFIL Redaktionsblog Anlage 263 
06.09.2010 PROFIL Das Verhör Anlage 264 
07.09.2010 oe24.at Grasser droht weitere Einvernahme Anlage 265 
09.09.2010 OÖ Nachrichten Grasser, Buwog, Liechtenstein: Spuren führen 

auch nach Linz 
Anlage 266 

09.09.2010 oe24.at Grasser: Vom Winde verwehrt Anlage 267 
09.09.2010 oe24.at KHG: Die Frisur sitzt Anlage 268 
13.09.2010 OÖ Nachrichten Provisionen an Karl-Heinz Grasser? Anlage 269 
13.09.2010 PROFIL „Eine Provisionszahlung erhalten“ Anlage 270 
13.09.2010 oe24.at Gericht öffnet Grasser-Konten Anlage 271 
14.09.2010 oe24.at Grasser: Pröll zieht „klaren Trennstrich“ Anlage 272 
15.09.2010 oe24.at Grasser: Wo die Justiz jetzt Konten sucht Anlage 273 
17.09.2010 FORMAT Dunkle Geschäfte Anlage 274 
17.09.2010 ORF 1 Willkommen Österreich Anlage 275 
20.09.2010 PROFIL Redaktionsblog Anlage 276 
24.09.2010 FORMAT Verruchte Verbindungen Anlage 277 
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24.09.2010 FORMAT Banker KHG und „One Night Stands“ Anlage 278 
24.09.2010 ORF 1 Willkommen Österreich Anlage 279 
24.09.2010 money.oe24.at Causa Grasser: 9 Mio. Schaden für Telekom? Anlage 280 
27.09.2010 ORF 2 Bürgerforum Anlage 281 
30.09.2010 money.oe24.at Grasser öffnet seine Konten Anlage 282 
11.10.2010 oe24.at Hier tanzen Fiona & KHG der Krise davon Anlage 283 
04.11.2010 money.oe24.at Justiz öffnet alle Grasser-Konten Anlage 284 
04.11.2010 oe24.at KHG-Konten werden geöffnet Anlage 285 
05.11.2010 FORMAT Die Kontenöffnung Anlage 286 
05.11.2010 FORMAT In heikler Mission Anlage 287 
05.11.2010 OÖ Nachrichten Grasser-Konten müssen sofort geöffnet werden Anlage 288 
09.12.2010 oe24.at Meischberger muss 6,9 Mio. nachzahlen Anlage 289 
10.12.2010 FORMAT Blauer Brief vom Finanzamt Anlage 290 
10.12.2010 money.oe24.at Nachträgliche Mitteilung Anlage 291 
13.12.2010 PROFIL Der Stand der Dinger Anlage 292 
20.12.2010 oe24.at Gegendarstellung Anlage 293 

 
a. Relativierung der Ra  und PROFIL-Verurteilungen 

 
In den vorstehend aufgeführten Beiträgen wurde sich schwerpunktmäßig zunächst mit dem 
Ausgang des Prozesses gegen Herrn R  und das PROFIL beschäftigt (Anlagen 
198, 199, 205, 207, 209 und 210). Dabei wurde zwar zutreffend berichtet, dass Herr 
R  und das PROFIL wegen übler Nachrede verurteilt worden waren. Der hierin lie-
gende Erfolg von Herrn Grasser wurde aber sogleich relativiert: So war etwa die Rede da-
von, dass das Urteil „auf den ersten Blick wie ein Sieg für Ex-Finanzminister Grasser [aus-
sehe], auf den zweiten Blick [aber] ein Teilerfolg für R  [sei]“ (Anlage 205). Hierzu 
wurde ausgeführt, dass Herr R  „zum Vorwurf, dass Grasser die Vergabe der Priva-
tisierungs-Abwicklung an die Investmentbank Lehman Brothers beeinflusst habe, freige-
sprochen [worden sei]“. In „dieser Causa“ sei ein Strafverfahren gegen Grasser eingeleitet 
worden. Bewusst verschwiegen wurde dabei, dass Herr R  wegen seiner Äußerung 
zu der Auftragsvergabe an Lehman Brothers allein deshalb freigesprochen wurde, weil der 
Richter die betreffende Äußerung schon ihrem objektiven Sinngehalt nach – also unabhän-
gig von der Wahrheit oder Unwahrheit der hierin liegenden Behauptungen – nicht als eine 
üble Nachrede ansah, weshalb über den Wahrheitsgehalt der betreffenden Äußerung in 
dem Prozess überhaupt nicht befunden worden war. Ebenso wurde verschleiert, dass das 
Strafverfahren gegen Herrn Grasser in Bezug auf die Auftragsvergabe an Lehman Brothers 
aufgrund verschiedener Strafanzeigen der GRÜNEN und nicht etwa aufgrund des Aus-
gangs des Prozesses gegen Herrn R  eingeleitet worden war.  
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Andere betitelten ihre Berichterstattung über den Prozessausgang mit „Kein Freispruch für 
Grasser“ und bezeichneten die Entscheidung als ein „fragwürdiges Urteil, nach dem die 
Justiz selbst mehr denn je am Prüfstand [stehe]“ (Anlage 208). Wieder andere sprachen von 
einem „kleinen Erfolg“, durch den „nichts erwiesen“ sei (Anlage 209). Grasser bleibe „wei-
terhin verdächtig, die Buwog-Privatisierung manipuliert zu haben“. So sehr der ehemalige 
Finanzminister seinen Erfolg vor Gericht „öffentlich zu zelebrieren versuchte“, „überzeugend 
[habe] er dabei nicht [gewirkt]“. 
 
Unter Vorverurteilungsaspekten besonders bemerkenswert war schließlich die PULS 4-Sen-
dung „Talk of Town“ vom 16.07.2010 (Anlage 206), in der Frau Dr. Hedwig Schneid, Wirt-
schaftsredakteurin der Tageszeitung „Die Presse“, und Herr R  selbst zum Aus-
gang des Prozesses befragt wurden. In dieser Sendung wurde Herrn R  – unge-
achtet seiner soeben erfolgten Verurteilung wegen übler Nachrede – nicht nur ein breites 
Forum dafür geboten, die inkriminierten Äußerungen öffentlich zu wiederholen. Es wurde 
Herrn R  zudem auch umfassende Gelegenheit dazu gegeben, seine Auseinander-
setzung mit Herrn Grasser zu einer „höheren Sache“ hochzustilisieren und sich selbst als 
„Gerechtigkeitsfanatiker“ zu inszenieren. So äußerte sich Herr R  in der Sendung 
auf die Frage, ob er angesichts seiner Verurteilung das Gefühl habe, den Kampf gegen 
Herrn Grasser zu verlieren, unter anderem wie folgt:    

 
„Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Kampf verliere. Ich glaube, dass wir im 
letzten halben Jahr irrsinnig viel bewegt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es hat 
sich herausgestellt, dass es eine irrsinnig gute Plattform ist, es haben die Medien 
sehr sehr gut mitgespielt und deswegen bin ich in der Summe gesehen irrsinnig zuver-
sichtlich. Ich glaube wirklich, das war die Plattform, wo man was bewegen kann, wo man 
das Scheinwerferlicht sozusagen auf die richtigen Dinge lenken kann und das wir ziem-
lich viel Licht hereingebracht haben, ziemlich viel Bewegung hineingebracht haben. Und 
bevor man so ein Match beginnt, muss man sich klar machen: Was will ich bewirken? 
Und ich wollte auch nicht dem Herrn Grasser schaden, sondern ich bin wirklich ein 
Gerechtigkeitsfanatiker, ich wollte einfach meinen Beitrag leisten zu einer Ge-
schichte, wo ich sehr involviert war und wo sich dann für mich herausgestellt hat, 
dass da, ich sag einmal, im hohen Maße geschoben und dass das wirklich aus 
meiner Sicht ein abgekartetes Spiel war. Da habe ich auch Beweise dafür und 
deswegen bin ich im hohen Maße zuversichtlich. Ein Match ist dann aus, das war für 
mich maximal das erste Drittel. Wenn das ein Tor war, war es ein Abseitstor und diese 
Schiedsrichterproblematik haben wir nicht nur in der Weltmeisterschaft gehabt, sondern 
auch hier und ich habe das Gefühl gehabt, dass der Schiedsrichter…“ 
 

[Hervorhebung durch Uz.] 
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Nachdem von Herr R  naturgemäß nur parteiische Äußerungen zum Prozess-
ausgang zu erwarten waren, wäre es im Sinne einer ausgewogenen Berichterstattung gebo-
ten gewesen, Herrn R  zumindest unparteiische Gesprächspartner gegenüberzu-
stellen. Als solche unparteiischen Gesprächspartner erwiesen sich jedoch weder Frau Dr. 
Schneid noch die Moderatorin der Sendung, die beide vielmehr ihrerseits mit tendenziösen 
Äußerungen auffielen. So sprach etwa die Moderatorin gleich zu Beginn der Sendung da-
von, dass Herr Grasser das Gericht „mit breitem Grinsen“ verlassen hätte. Ferner fragte die 
Moderatorin die Zuschauer der Sendung, ob sie glauben, dass „der Grasser sich’s auch 
diesmal wieder richten wird“. In die gleiche Richtung ging eine Äußerung von Frau Dr. 
Schneid, wonach Herr Grasser bereits in viele andere Affären verstrickt gewesen sei, aus 
denen er sich jeweils „brillant herausgezogen [habe]“. 

 
Hervorzuheben ist schließlich, dass während der Sendung eine Telefonumfrage zu der Fra-
ge „Muss sich Karl-Heinz Grasser in der BUWOG-Affäre noch fürchten?“ durchgeführt wur-
de und dass 78 Prozent der Teilnehmer – zum Schluss der Sendung sogar 83 Prozent der 
Teilnehmer – die betreffende Frage mit „Ja“ beantwortet haben sollen, was von Frau Dr. 
Schneid wiederum als ein „gutes Zeichen“ gewertet wurde. 
 

b. Verbreitung weiterer Anschuldigungen von Herrn Pilz 
 

Berichtet wurde ferner über eine weitere von Herrn Grasser gegen den GRÜNEN-Abgeord-
neten Peter Pilz erhobene Strafanzeige und die diesbezügliche Reaktion des Herrn Pilz 
(Anlagen 211 und 212). Hintergrund der Anzeige war, dass Herr Pilz in der Erwiderung auf 
eine gegen ihn erhobene Klage des Glücksspielkonzerns Novomatic von einer „Bestechung 
Grassers durch Novomatic“ gesprochen hatte. Bezüglich der Reaktion von Herrn Pilz auf 
die Strafanzeige von Herrn Grasser wurde mitgeteilt, dass Herr Pilz der Anzeige „gelassen 
entgegensehe“. Er sei „ganz zufrieden, dass der ehemalige Finanzminister jetzt endgültig 
die Nerven [verliere] und [ihn] ein weiteres Mal klage“. Zudem sehe er die verschiedenen 
Causen nicht mehr als „Fall Grasser“, sondern als „große gerichtliche und politische Ab-
rechnung mit sechs Jahren schwarz-blauer Bundesregierung“. Es habe sich hierbei um eine 
„organisierte Plünderei der Republik Österreich durch Schüssel, Haider, Grasser und Kon-
sorten“ gehandelt. Die „New Economy“ von Herrn Grasser sei in Wahrheit eine „Friends 
Economy, eine Freunderlwirtschaft“ gewesen und diese Freunderl wollten die GRÜNEN nun 
vor Gericht sehen. Zudem solle die Justiz prüfen, ob mit Blick auf Herrn Grasser und Herrn 
Meischberger nicht die Voraussetzungen für Untersuchungshaft gegeben seien. 

 
c. Saga vom „FPÖ-Masterplan“ 

 
Anknüpfend an die Theorien von Herrn Pilz wurde sodann über eine weitere geheime Zeu-
geneinvernahme berichtet (Anlagen 214, 215, 216, 217 und 221). Hierzu wurde mitgeteilt, 
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dass die Justiz bereits im Oktober 2009 einen Hinweis von Herrn Willibald B , einem 
ehemaligen Kabinettschef im Infrastrukturministerium, bekommen habe. Bei seiner Einver-
nahme soll Herr B  der Staatsanwaltschaft dann von einem „FPÖ-Masterplan“ berichtet 
haben, wonach „einzelne Persönlichkeiten von den geplanten Privatisierungen finanziell 
profitieren sollten“. Konkret habe Herr B  zu Protokoll gegeben, dass Herr Hochegger 
ihm bei einem Arbeitsfrühstück im Frühsommer 2000 mitgeteilt hätte, „dass unlängst ein 
kleiner Kreis von Persönlichkeiten aus der FPÖ zusammengesessen sei und man über die 
im Regierungsprogramm vorgesehenen Privatisierungen diskutiert habe. Dabei sei man zu 
dem Schluss gekommen, dass man bei den diversen Privatisierungsprojekten zusehen soll-
te, an den in diesen Geschäften üblichen Fees (Gebühren) zu partizipieren. Gemeint war 
damit, dass der von Hochegger genannte Personenkreis (und nicht etwa die Partei) als 
Nutznießer vorgesehen sei“. Weiterhin habe Herr B  ausgesagt, dass Herr Hochegger 
bei den Treffen ein Organigramm aufgezeichnet hätte, welches im ersten Kästchen eine laut 
Herrn Hochegger von ihm selbst erst vor vier Tagen in Liechtenstein über einen Treuhänder 
gegründete Firma darstellte. Unter dem ersten Kästchen hätten sich links und rechts zwei 
weitere Kästchen befunden, in die keine Namen eingetragen waren. Unter das linke leere 
Kästchen habe Herr Hochegger seinen eigenen Namen und die Namen von Herrn Meisch-
berger und Herrn Plech geschrieben. Unter das rechte leere Kästchen habe Herr Hocheg-
ger die Namen zweier Haider-Vertrauter und den Namen von Herrn B  eingetragen. 
Dann habe Herr Hochegger verraten, wer die „streng geheim bleiben müssenden Personen“ 
in den leeren Kästchen seien, welche „für die politische Unterstützung […] sorgen sollen", 
nämlich Karl-Heinz Grasser und Jörg Haider. Ersterer stünde mit den Herren Plech, 
Meischberger und Hochegger in einem „besonderen Vertrauensverhältnis“. Die Einbindung 
von Herrn Haider sei notwendig, da Herr Grasser „nicht das nötige politische Gewicht habe“. 
Herr B  selbst solle auch profitieren, da er als Kabinettschef über Insiderinformationen 
verfüge. Auf die Frage nach seiner Reaktion auf das angebliche Ansinnen von Herrn Hoch-
egger habe Herr B  geantwortet, dass er das betreffende Ansinnen unumwunden abge-
lehnt habe, „aus tiefster Überzeugung“. 
 

d. Veröffentlichung eines Tagebuchs von Herrn Meischberger 
 
Parallel zu der Berichterstattung über die angeblichen Aussagen von Herrn B  wurden 
Auszüge aus einem Tagebuch von Herrn Meischberger veröffentlicht, das im Rahmen der 
Hausdurchsuchungen sichergestellt worden war (Anlagen 226, 227, 229, 231, 232, 233 und 
236). In den veröffentlichten Passagen war unter anderem von einem Treffen mit Herrn 
Grasser im Hinterzimmer eines Büros von Herrn Meischberger die Rede, bei dem Herr 
Grasser „noch immer etwas paranoid“ gewesen sei und man unter anderem über ein „noch 
bestehendes Gefahrenpotential in der Schweiz“ gesprochen habe. Außerdem wurde über 
ein Treffen mit Franz K  berichtet, bei dem dieser Herrn Meischberger die Herstellung 
eines Kontaktes zu einem Staatspolizisten angeboten haben soll, der gegen Zahlung von 
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5.000 Euro seinerseits „den positiven Kontakt zu einer leitenden Beamtin in der StA herstel-
len [würde]“, womit man den Bericht über die Ermittlungen in der Causa Buwog „positiv dre-
hen könnte“. Außerdem wurde über verschiedene andere Erzählungen von Herrn K  
berichtet, wonach Jörg Haider geheime Konten in Liechtenstein unterhalten haben soll, die 
unter anderem mit Zahlungen von Saddam Hussein und Muammar al-Gaddafi gespeist 
worden sein sollen. 
 

e. Spekulationen um „geheime Haider-Millionen“ 
 
Anknüpfend an die angeblichen Äußerungen von Herrn K  in Bezug auf Herrn Haider 
wurden in der weiteren Berichterstattung umfangreiche Spekulationen zu der Frage ange-
stellt, ob Herr Haider tatsächlich Parteispenden und sonstige Gelder heimlich an den offizi-
ellen Wegen vorbei in Liechtenstein deponierte und aus welchen Quellen die betreffenden 
Gelder gegebenenfalls stammten (Anlagen 217, 220, 221, 229, 231, 232, 234, 235, 236, 
245 und 246). Dabei wurde – im Sinne einer Bestätigung der bereits durch die Verbreitung 
der angeblichen Aussage von Herrn B  kolportierten These von einem umfassenden 
„FPÖ-Masterplan“ bezüglich eines „Mitschneidens“ bei Privatisierungen – unter anderem 
gemutmaßt, dass die angeblichen Geheimkonten Haiders ebenso wie das angebliche Hypo-
Investment von Herrn Grasser mit Geldern aus der Buwog-Provision gespeist worden sein 
könnten (Anlagen 221, 229 und 232). Zudem wurden die Spekulationen um angebliche, von 
Herrn Haider vereinnahmte Millionenzuwendungen der „Blutdiktatoren“ Hussein und al-
Gaddafi dahin konkretisiert, dass al-Gaddafi 45 Millionen Euro für die Einstellung eines ge-
gen seinen Sohn geführten Ermittlungsverfahrens und Hussein fünf Millionen Euro für eine 
Unterstützung seiner Politik durch Herrn Haider in Europa gezahlt haben soll (Anlagen 231, 
234, 245 und 246). 
 

f. Ausweitung der Verdächtigungen auf andere Privatisierungen 
 
Parallel zu den Spekulationen um die „geheimen Haider-Millionen“ wurde darüber berichtet, 
dass die Justiz nun auch weitere Privatisierungen der Ära Grasser „ins Visier nehme“, konk-
ret den Verkauf des Dorotheums und den Verkauf der Austria Tabak im Jahr 2001 (Anlagen 
222, 224, 225 und 259). Beide Causen wiesen „Parallelen zur Buwog-Affäre“ auf. So seien 
bei der Dorotheum-Privatisierung „unerklärliche Provisionen“ geflossen und beim Austria-
Tabak-Verkauf eine Investmentbank siegreich gewesen, die „wieder einmal ein Nähever-
hältnis zu Grasser-Freund Karlheinz M  gehabt und ein höheres Honorar als die zweit-
gereihte Bank kassiert [habe]“. 
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g. Verdächtigung des Anwalts von Herrn Meischberger 
 
Zudem wurde darüber berichtet, dass die Staatsanwaltschaft inzwischen auch gegen den 
Anwalt von Herrn Meischberger, Herrn Prof. Dr. Gerald To  ermittle (Anlagen 223 und 
229). Dies sei „gleich mehrfach von Brisanz“, weil aus Ermittlungsakten hervorgehe, dass 
die Ermittler der SOKO Constantia bei der Telefonüberwachung von Herrn Meischberger 
„35 teilweise relevante Gespräche“ zwischen Herrn Meischberger und Herrn T  aufge-
zeichnet hätten, deren Inhalt allerdings aufgrund des gesetzlichen Verwertungsverbots für 
anwaltliche Beratungsgespräche bislang lediglich als „informeller Ermittlungsansatz“ ver-
wendet werden konnte. Zurzeit werde geprüft, ob die betreffenden Inhalte im Hinblick auf 
die nunmehr auch gegen Herrn T  laufenden Ermittlungen doch verwertet werden dürfen. 
 

h. Unablässige Kritik an der Arbeit der Ermittlungsbehörden  
 
Ferner meldeten sich immer wieder politische Funktionsträger, vor allem aus dem SPÖ- und 
GRÜNEN-Lager, ebenso wie die verschiedenen „Enthüllungsjournalisten“ mit Kritik an der 
Arbeit der Ermittlungsbehörden und der Forderung nach der Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses zu Wort (Anlagen 230, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242 und 243). So 
wurde etwa der ehemalige Rechnungshofpräsident Franz Fiedler mit den Worten zitiert, 
dass die „aktuellen Vorfälle jedes bisherige Ausmaß an Korruptionsverdacht [sprengten]“. 
Es sei höchste Zeit für die Justiz, „jetzt einmal reinen Tisch zu machen“. Bundespräsident 
Heinz Fischer sprach davon, dass er „über jene zornig [sei], die nie und nimmer genug krie-
gen können und deren egoistische Raffgier keine Grenzen [kenne]“. „Rasche, lückenlose, 
nachvollziehbare und wahrheitsgemäße Aufklärung“ sei ein „Gebot der Stunde“. Hieran an-
knüpfend forderte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Kräuter die Justiz auf, bei den Ermitt-
lungen zu der Causa Buwog „einen Zahn zuzulegen“. Die Justizministerin solle „sich endlich 
durchsetzen und hier Tabula rasa machen“. Noch deutlicher wurde die SPÖ-Parteimanage-
rin Laura Rudas, die die Justizministerin als „rücktrittsreif“ bezeichnete. Seine Dauerforde-
rung nach der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses erneuerte auch der GRÜNEN-
Abgeordnete Peter Pilz, der insoweit von der Notwendigkeit einer „Trockenlegung des Hai-
der-Grasser-Scheuch-Strache-Sumpfes“ sprach. Herr Sankholkar vom FORMAT beklagte 
sich schließlich darüber, dass „die Zwei-Klassen-Justiz auch im Ministerium traurige Realität 
[sei]“. Die Mitwirkungsbefugnisse des Justizministeriums bei klamorösen Fällen führten im 
Ergebnis allein dazu, dass die Bearbeitung politisch brisanter Fälle verschleppt werde. 
 

i. Verfahrenseinstellung in Sachen Meinl als bloße Randnotiz  
 
Die Mitteilung über die Einstellung der gegen Herrn Grasser seit 2007 in der Causa Meinl 
geführten Ermittlungen wurde im Gesamtkontext der vorstehend skizzierten Belastungs-
berichterstattung hingegen zu einer bloßen Randnotiz (Anlage 244). Insoweit wurde zwar 
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zutreffend mitgeteilt, dass sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft die „pauschal erhobe-
nen Verdachtsmomente nicht erhärtet [hätten]“. Die hierin liegende Entlastung von Herrn 
Grasser wurde jedoch sogleich wieder relativiert, indem mitgeteilt wurde, dass der Sprecher 
der Staatsanwaltschaft betont habe, dass die Einstellung des Verfahrens zu der Causa 
Meinl „keinen Einfluss auf die noch anhängigen Ermittlungen zum Themenkomplex 
Constantia (Immofinanz/Buwog) [hätten], wo Grasser als Beschuldigter geführt wird“. 
 

j. Spekulationen um „Geheimtreffen“ und Beweismittelfälschungen   
 
Intensiver berichtet wurde sodann wieder über ein angebliches „Geheimtreffen“ der Herren 
Grasser, Meischberger und Plech mit dem Anwalt von Herrn Meischberger und den Ver-
dacht, dass infolge des Treffens Beweismittel gefälscht wurden (Anlagen 250, 251, 252, 253 
und 255). So wurde im FORMAT unter Berufung auf eine dem Magazin „exklusiv vorliegen-
de Tagebuchnotiz“ von Herrn Meischberger und einen „polizeilichen Anlassbericht betref-
fend Verdacht der Begünstigung und Beweismittelfälschung“ vom 14.06.2010 – beides wur-
de im Rahmen des Artikels auch auszugsweise wörtlich wiedergegeben – ausgeführt, dass 
es am 19.10.2009 ein „konspiratives Treffen“ gegeben habe, bei dem sich die Herren Gras-
ser, Meischberger und Plech mit dem Anwalt von Herrn Meischberger, Herrn Prof. Dr. To  
über die weitere Vorgehensweise in Sachen Buwog abgesprochen und eine Fälschung von 
Beweismitteln erwogen hätten. Bei den in der Folge möglicherweise gefälschten Beweismit-
teln handele es sich um eine „Immobilieninvestvereinbarung“ zwischen Herrn Meischberger 
und Herrn Plech und einen „Kreditvertrag“ zwischen Herrn Meischberger und der Mandarin 
Group. Die „Immobilieninvestvereinbarung“ soll zwischen dem 19.10.2009 und dem 
10.11.2009 errichtet, aber auf den 12.03.2006 vordatiert worden sein, um zu erklären, wa-
rum Herr Plech seit 2006 regelmäßig Geld von den auf Herrn Meischberger laufenden Kon-
ten bei der Hypo Investmentbank Liechtenstein abhob, was die Polizei festgestellt habe. Mit 
dem „Kreditvertrag“ habe erklärt werden sollen, warum Herr Meischberger der Mandarin 
Group ein Darlehen über 500.000 Euro gab, mit dem Zertifikate der Meinl International 
Power erworben wurden, in die Herr Grasser damals involviert war. Die Ermittler hätten hier 
den Verdacht, dass hinter der Gesellschaft Herr Grasser stecken könnte, weil sich Herr 
Grasser für die Abwicklung seines angeblichen Investments in die Hypo Alpe Adria eben-
falls der Mandarin Group bedient habe.  

 
k. Einvernahmen von Herrn Grasser als Medienspektakel 

 
Ausführlich berichtet wurde auch über die Einvernahmen von Herrn Grasser bzw. die äuße-
ren Umstände der Einvernahmen (Anlagen 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 267 und 
268). So wurde etwa mitgeteilt, dass die erste Einvernahme nicht wie erwartet im Wiener 
Landesgericht, sondern im Bundeskriminalamt stattgefunden habe, weshalb die vor und im 
Landesgericht wartenden Journalisten und Fotografen „keine Bilder und Wortspenden von 
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Grasser“ erhalten hätten (Anlagen 257). Mitgeteilt wurde ferner, dass es sich um einen 
„Verhör-Marathon“ gehandelt habe (Anlage 258). Herr Grasser sei „von 9 Uhr früh bis um 
18 Uhr in die Mangel genommen worden“. Andere sprachen gar davon, dass das erste Ver-
hör „brutal“ gewesen sei (Anlage 261). Herr Grasser habe „neun Stunden lang Rede und 
Antwort stehen müssen“. „Ganz alleine – nur von einem Anwalt begleitet“ habe Herr Gras-
ser „als Beschuldigter den Staatsanwälten Gerhard Denk und Hannes Wandl sowie (!) sie-
ben Soko-Ermittlern [gegenübergesessen]“. Bezug genommen wurde ferner auf „einen Er-
mittler“, der nach dem ersten Teil der Vernehmung „leicht zynisch“ angemerkt haben soll, 
dass „die erste Runde der angenehme Teil [gewesen sei]“. 
 
Über den zweiten Einvernahmetermin wurde unter anderem berichtet, dass „der Tag stür-
misch begonnen und in turbulenten Widersprüchen geendet [habe]“ (Anlage 267). Hierzu 
wurde unter der Überschrift „Vom Winde verweht“ ein offenbar aus größerer Distanz aufge-
nommenes Foto abgebildet, das Herrn Grasser unmittelbar vor dem Einvernahmetermin auf 
dem Weg von seiner Wohnung in das Auto seines Anwalts mit verwehten Haaren zeigte. 
Hierzu wurde ausgeführt, dass Herrn Grasser auf dem Weg zum Verhör „ein Windstoß 
durchs Haar [gefahren sei]“. Sekunden später habe die Frisur „wie durch ein Wunder“ wie-
der gesessen, „ohne dass Grasser Hand anlegen musste“. Am Ort der Einvernahme ange-
kommen, hätten Herr Grasser und sein Anwalt den Seiteneingang nutzen wollen, um der 
Presse aus dem Weg zu gehen. Dies sei ihnen jedoch von den Wachsoldaten des Bundes-
heeres verwehrt worden („Nix da“), weshalb sie den Haupteingang nutzen mussten. Dort 
habe Herr Grasser gegenüber den wartenden Journalisten auf die Frage nach seinem Be-
finden geäußert „Wer eine reine Weste hat, braucht keine Angst zu haben“. Seine Hände 
hätten aber „das Gegenteil verraten“, „fest ineinander geknotet [habe] er sie im Schoß ge-
halten“. Um 9:16 Uhr habe das Verhör begonnen. Die Ermittler seien gleich in die Fragen 
eingestiegen, es habe zuvor „keinen Small Talk gegeben“. Um 12:30 Uhr sei eine kurze 
Pause eingelegt worden, in der „aus der Pizzeria vis-à-vis Pizza geliefert wurde“. Um 13:00 
Uhr seien die Fragen dann „schonungslos weitergegangen“. Im Anschluss an die Einver-
nahme hätten Herr Grasser und sein Anwalt mitgeteilt, dass es keinen weiteren Einvernah-
metermin gebe, was von der Staatsanwaltschaft umgehend dementiert worden sei. 
 
Die soeben zusammengefasste Berichterstattung wurde von anonymen Internetnutzern un-
ter anderem wie folgt kommentiert (Anlage 267):  
      

„so schaut einer aus der von eina fiona flüchtet die mit der peitsche hinter ihm her ist“ 
 
„Nicht zu vergessen, dieses erlogene Ranking, in dem er der *beste Finanzminister der 
Welt* war und eine von der Industriellenvereinigung gesponserte Homepage, für die er -
eh klar - keine Steuern bezahlt hat. Sagt alleine schon alles über diesen Egomanen aus. 
Giftzwerg Schüssels korrupte A....-Regierung lässt grüssen. Die haben alles noch viel, 
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viel mehr Dreck am Stecken, als sich der Normalbürger vorstellen kann. Der Scheibner 
verrechnet seine Weihnachtsgeschenke und Wurstsemmeln über die BZÖ-Kasse...“ 
 
„herrliches foto ! das erste und einzige mal, wo ich über den möchtegern-schönling la-
chen konnte.“ 
 
„erstens hätte dieses Früchtchen schon längst hinter Gitter gehört, jetzt ist es so das er 
wahrscheinlich ungeschoren davon kommt, den er und sein Anwalt hatten Unmengen 
Zeit sich etwas zurecht zu zimmern“ 
 

l. Distanzierung des ehemaligen Kanzlers Schüssel und anderer ÖVP-Vertreter 
 

Breit berichtet wurde auch über angebliche Distanzierungen des ehemaligen Bundeskanz-
lers Wolfgang Schüssel und des ÖVP-Vorsitzenden Josef Pröll (Anlagen 262, 272 und 273). 
Danach soll Herr Schüssel gegenüber PROFIL in Bezug auf Herrn Grasser unter anderem 
geäußert haben, dass er selbst, Schüssel, seine Freunde jedenfalls nicht von Aufträgen pro-
fitieren lasse (Anlage 262). Das sei nicht sein Stil. Aber das müsse Grasser argumentieren, 
niemand anderer. Er, Schüssel, habe in seiner Regierung immer gesagt: „Wenn ich einen 
erwische, der hier Linke macht, dann spielt’s Granada“. Sauberkeit sei ihm persönlich im-
mer wichtig gewesen. Daher wolle er unbedingt, dass die Justiz aufklärt. Solle es irgendein 
Fehlverhalten gegeben haben, dürfe nichts zugedeckt werden. Karl-Heinz Grasser müsse 
seine Handlungen selbst rechtfertigen. Entsprechend wurde Herr Pröll mit den Worten zi-
tiert, dass er „einen klaren Trennstrich“ zu Herrn Grasser ziehe (Anlagen 272 und 273).  
 
Die Berichterstattung über die angebliche Distanzierung von Herrn Schüssel wurde von ei-
nem anonymen Internetnutzer wie folgt kommentiert (Anlage 261): 
 

„wenn sich jetzt (!) sogar der schüssel zu wort meldet und sich sogar vom KHG distan-
ziert, wird‘s vlt. doch ernster für die unschuldsvermutung als angenommen, […]“. 

 
m. Veröffentlichung eines Kontenöffnungsbeschlusses 

 
Schwerpunktmäßig berichtet wurde ferner über einen Kontenöffnungsbeschluss, den die 
Staatsanwaltschaft am 18.10.2010 erlassen haben soll (Anlagen 284, 285, 286 und 288). 
Vorreiter war insoweit einmal mehr der „FORMAT-Enthüller“ Sankholkar, dem der „vertrauli-
che Beschluss“ nach eigenen Angaben „exklusiv“ vorlag (Anlage 286). Zuvor hatten FOR-
MAT, PROFIL und ihnen nachfolgend auch diverse anderen Medien bereits darüber berich-
tet, dass die Staatsanwaltschaft alle Banken zur Mitteilung etwaiger Konten von Herrn 
Grasser aufgefordert haben soll (Anlage 271, 272, 273, 274 und 276). Entsprechend dem 
Stil der vorangegangenen Sankholkar‘schen Enthüllungsberichte wurde der Kontenöff-
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nungsbeschluss in der neuerlichen FORMAT-Berichterstattung sowohl abgebildet als auch 
auszugsweise wörtlich wiedergegeben, wobei die Zitate entsprechend tendenziös einge-
kleidet wurden („üble Dinge“; „schmutzige Provisionen“; „Kontenstrip“). Dazu wurde ausge-
führt, dass sich der zuständige Staatsanwalt mit den drei Aktenordnern, die ihm der Anwalt 
von Herrn Grasser nach dessen Einvernahme freiwillig übergeben hatte, „nicht zufrieden  
[gegeben habe]“. Denn dass das „KHG-Paket“ vollständig ist, bezweifle er. Deshalb sei nun 
an zehn österreichische Banken die Anordnung ergangen, etwaige Konten von Herrn Gras-
ser offenzulegen. Ferner wurde unter Berufung auf einen „Buwog-Ermittler, der anonym 
bleiben will“ behauptet, dass „eine baldige Verfahrenseinstellung als unwahrscheinlich [gel-
te]“. Nur eine Weisung aus dem Justizministerium könnte das Verfahren noch bremsen. An 
eine solche Intervention glaube der Insider aber nicht. Denn dafür wögen die Vorwürfe ge-
gen Herrn Grasser „viel zu schwer“.  
 

n. Wiedergabe einer Aussage des Bruders von Herrn R  
 
Ebenfalls im FORMAT wurde eine angebliche weitere vertrauliche Zeugenaussage „enthüllt“ 
(Anlage 274). Und zwar wurde mitgeteilt, dass Herr  der Bruder von 
Michael R  gegenüber der Staatsanwaltschaft ausgesagt haben soll, dass er selbst 
und die Ehefrau seines Bruders Michael bereits im Frühjahr 2004 von Michael R  
über angebliche Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Buwog-Verkauf unterrich-
tet worden seien. So habe sich sein Bruder Michael damals „fürchterlich darüber aufgeregt“, 
dass die Herren Grasser und Plech „alles manipulieren“ und „alles eine abgekartete Partie 
[sei]“. Sein Bruder Michael habe auch erwogen, Strafanzeige zu erstatten. Auf die Frage, 
wie er das alles beweisen wolle, habe Michael R  geantwortet, dass er manchmal 
Gespräche mit dem Handy aufgenommen und auf einer Sprachdatei gespeichert habe. 

 und die Ehefrau seines Bruders hätten daraufhin auf Michael R
 eingeredet, dass er aus Rücksicht auf seine Familie von einer Anzeige absehen 

müsse. Später sei  dann zu Herrn Plech gegangen, bei dem er zum da-
maligen Zeitpunkt angestellt war, und habe ihm von den Absichten seines Bruders berichtet. 
Wörtlich habe  geäußert: „Ich weiß über diesen depperten Buwog-
Verkauf keine Details […] Mein Bruder sagte, das ist ein scheißabgekartetes Spiel, und er 
zeigt euch jetzt an“. Plech habe daraufhin „die Farbe im Gesicht verloren“ und sei „weiß auf 
den Lippen geworden“. Auf die Frage von  ob ihm nie aufgefallen sei, 
dass sein Bruder Michael manchmal Gespräche mitgeschnitten habe, sei „das Weiß noch 
weißer geworden“, Herr Plech sei „kurz vor dem Kollaps“ gewesen. Herr Plech habe sodann 
geantwortet: „Nicht nur Ihr Bruder, auch ich habe Gespräche mitgeschnitten.“ Dann habe 
Herr Plech eine für  „schockierende Reaktion“ gezeigt. Er sei aufge-
standen, habe sich mit einer Drohgebärde gegen ihn gebeugt und zu ihm gesagt: „Und 
wenn ich mein ganzes Geld dafür verwenden muss, ich werde Ihren Bruder und seine Fami-
lie vernichten.“ Dann habe Herr Plech – noch in Gegenwart von  – 
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Herrn Meischberger angerufen und ihm gesagt: „Du, der Bruder vom Michi sitzt mir gegen-
über und tischt mir eine unglaubliche Geschichte auf. Wir müssen uns sofort sehen.“ 
 

o. Stigmatisierung von Herrn Meischberger als „Steuersünder“ 
 
Mit Häme berichtet wurde auch darüber, dass das Finanzamt von Herrn Meischberger we-
gen der bislang unversteuerten Buwog-Provision eine Steuernachzahlung in Höhe von 6,9 
Millionen Euro forderte (Anlagen 289 und 290). Hierzu führte Herr Sankholkar im FORMAT 
aus, dass Herrn Meischberger sein „Zahnpastalächeln“ vergangen sei (Anlage 290). Denn 
„Meischi“ habe kürzlich einen „blauen Brief“ aus der Nußdorfer Straße 90 in Wien-Alser-
grund erhalten und der habe es in sich. Die Finanzbeamten Erich L  und Franz Z

, die die „Millionennachforderung“ im Einzelnen ausgerechnet hätten, hätten „hervor-
ragende Arbeit“ geleistet. Zudem spekulierte Herr Sankholkar darüber, ob Herr Meischber-
ger die Nachforderung erfüllen könne („Meischi ist nicht liquid“) und welche Konsequenzen 
eine Nichterfüllung hätte („Letztlich liegt es im Ermessen von Staatsanwalt Gerald Denk, ob 
er Meischberger wegen mehrfacher Steuerhinterziehung (Buwog, Sparbuch) den Prozess 
macht“).  
 

p. Verdächtigungen im Zusammenhang mit der Telekom 
 
Gegenstand der Berichterstattung waren ferner nebulöse Verdächtigungen im Zusammen-
hang mit der Telekom (Anlagen 277 und 280). Vorreiter war hier abermals das FORMAT, 
das unter dem Titel „Verruchte Verbindungen“ behauptete, dass „die Justiz einer Provisi-
onsaffäre in der Telekom Austria auf der Spur [sei]“. Untersucht würden „dubiose Geldflüsse 
an Karl-Heinz Grassers Freunde und auch an den skandalumwitterten Waffenlobbyisten Al-
fons Mensdorff-Pouilly“ (Anlage 277). Im Rahmen des eigentlichen Artikels wurde dann im 
Sinne einer tendenziösen Einstimmung zunächst der Eindruck erweckt, als hätte Herr 
Meischberger von der Telekom jahrelang ein monatliches Fixhonorar von 10.000 Euro dafür 
kassiert, dass er mit dem Telekom-Vorstand Rudolf Fischer Golf spielen gegangen sei. So-
dann wurde mitgeteilt, dass sich im Rahmen des Buwog-Verfahrens „Verdachtsmomente“ 
dafür ergeben hätten, dass der Telekom-Vorstand Fischer und die Herren Meischberger 
und Hochegger über Jahre hinweg mit Telekom-Geld eine „Geldmaschine“ aufgebaut hät-
ten, um „Banker, Politiker und Wirtschaftsbosse zu beeinflussen“. Konkret würden derzeit 
Zahlungsflüsse von der Telekom an die Zehnvierzig GmbH im Gesamtumfang von 6,5 Milli-
onen Euro im Hinblick auf den Verdacht der Untreue, der illegalen Geschenkannahme und 
der Bestechung untersucht. Dies gehe aus „FORMAT exklusiv vorliegenden Einvernahme-
protokollen, Honorarnoten und Polizeiberichten“ hervor. Überdies habe sich die Telekom 
dem Verfahren inzwischen als Privatbeteiligte mit 9,06 Millionen Euro angeschlossen.  
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q. Persönliche Verunglimpfungen von Herrn Grasser und seiner Familie 
 
Zu erwähnen ist ferner, dass die Betroffenen – insbesondere Herr Grasser und seine Fami-
lie – in der weiteren Berichterstattung auch zunehmend persönlich verunglimpft wurden (An-
lagen 247, 275, 279 und 292). So wurden etwa in der Sendung „Willkommen Österreich“ auf 
dem öffentlich-rechtlichen Sender ORF 1 verschiedene Folgen der Reihe „Die Grassers“ 
gezeigt (Anlagen 275 und 279). Hierbei wurden im Sinne einer „Homestory“ drei Männer mit 
Perücken gefilmt, die von dem Sprecher als „Die Grassers – Karl-Heinz, Karl-Hans und 
Karl-Horst“ vorgestellt wurden. Im ersten Teil der Reihe (Anlage 275) saßen die drei Perso-
nen apathisch auf einem Sofa. Einer las Zeitung, der andere feilte seine Nägel, der dritte 
zählte Geld. Hierzu wurde mitgeteilt, dass die Grassers „ein schönes Haus und nicht viel zu 
tun [hätten]“. Ihr Beruf sei es, „Geld zu verdienen“. Für jeden Euro, den sie ausgeben, lägen 
ihnen ihre Freunde zwei neue Euro ins Portemonnaie zurück – und die Grassers hätten vie-
le Freunde. Sodann stieß einer der drei Personen den Wohnzimmertisch samt einer Fla-
sche Champagner um, woraufhin alle drei reflexartig die Hände hoben und ihre Unschuld 
beteuerten („Ich war’s nicht“). In der nächsten Einstellung saßen die drei Personen an ei-
nem Esstisch, zwischendurch föhnte einer von ihnen seine Haare („Ach, ist das schön bei 
den Grassers. Um drei gibt’s Jause. Dann wird geföhnt. Und dann gibt’s wieder Jause.“). 
Sodann betrat eine Person in einem Talar den Raum („Um 18:00 Uhr kommt sie einer anhö-
ren und fragt sie, ob sie schon einmal etwas Gemeines gemacht haben.“). Die Person mit 
dem Talar fragte die drei anderen Personen, ob sie „schon einmal etwas Gemeines ge-
macht [hätten]“, was alle drei schlicht verneinten („Nein“). Daraufhin verließ die Person mit 
dem Talar den Raum („Dann ist der Onkel Anhörer zufrieden und geht wieder weg.“). Die 
Grassers begaben sich zurück in den Salon, wo sie mit einem Handspiegel ihr Make-Up 
kontrollierten, in der Nase bohrten und vor sich hindösten („Den Grassers geht es wunder-
bar“). Plötzlich ertönte die Musik aus der Duschszene von Alfred Hitchcocks „Psycho“ und 
ein mit einem knappen Kleid und hohen Absatzschuhen als Frau verkleideter Mann betrat 
torkelnd den Raum („Alles wäre bestens, würde da nicht jede Nacht der blanke Horror über 
sie kommen…“). Die „Frau“ äußerte, dass sich die Herren nicht erschrecken bräuchten, es 
sei doch nur sie, die „Fiona Pazifico Atlantico Stiletto“. Es solle nun „Matratzensport“ betrie-
ben werden. Nachdem die Reaktion der drei Herren verhalten ablehnend ausfiel, bekam die 
Frau einen Tobsuchtsanfall.  
 
Der zweite Teil der Reihe (Anlage 279) folgte einem ganz ähnlichen Muster. Diesmal wur-
den „die Grassers“ beim Baden gefilmt („Die Grassers leben im Schlaraffenland. Sie riechen 
gut und baden viel. Sie waschen ihre Hände in Unschuld.“). Zwischendurch stieß einer von 
ihnen ein auf dem Rand der Badewanne stehendes Sektglas hinunter, woraufhin wiederum 
alle drei reflexartig die Hände hoben und ihre Unschuld betonten („Ich war’s nicht.“). Sodann 
erschien wiederum „der Anhörer“, der die drei Grassers fragte, ob sie „schon einmal etwas 
Gemeines gemacht [hätten]“, was die Grassers wiederum verneinten („Nein“). Anschließend 
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wurden die drei Grassers beim Föhnen ihrer Haare gezeigt, wobei einer von ihnen neben 
seinen Kopfhaaren auch zwei lange Haarbündel föhnte, die aus seinen Boxershorts hinaus-
hingen („Die Grassers baden sich dann weiter und föhnen sich den ganzen Tag. Den Gras-
sers geht es wunderbar.“). Schließlich erschien – erneut begleitet von der Psycho-Musik – 
die Travestiefigur, die die drei Grassers als „schwindelige Schaumlutscher“ beschimpfte und 
ihnen zurief, dass sie sich nicht zu fürchten bräuchten, es sei doch nur sie, die „Fiona Adria-
tico Atlantico Pacifico Stiletto Swarovski“. Sie sage gleich, sie sei „fuckest horny“, und wolle 
wissen, wer sich „freiwillig meldet“. Nachdem alle drei Grassers ablehnten, bekam die Tra-
vestiefigur erneut einen Wutausbruch und führte schließlich einen der drei an der Krawatte 
aus dem Badezimmer: „Schämt Euch. Ihr tut gerade so, als wäre das kein Vergnügen, mit 
mir zum Springen, Ihr Affen! So Minister, Du gefällst mir, trifft eh keine Unschuldigen, Sex 
ist Trumpf. Jawohl!“. 
 
Ähnliche Anklänge zeigten Berichterstattungen im PROFIL und auf oe24.at (Anlagen 247 
und 296). So wurde auf oe24.at unter Abbildung eines Paparazzi-Fotos, das die Ehefrau 
von Herrn Grasser beim Baden im Bikini zeigte, über einen Urlaub des Ehepaares Grasser 
berichtet (Anlage 247). Das Society-Paar befinde sich derzeit „im abgeschirmten Luxus-
Anwesen auf der italienischen Insel Sardinien“ und gebe sich dabei wieder „ultra-pompös“, 
„so als hätten sie keine Sorgen“. Während Fiona badete, habe ihr Mann „mit noch trockenen 
Haaren“ am Steg gesessen und habe „lieber seine Zehen als seine Herzdame betrachtet“. 
In der Berichterstattung des PROFIL wurde unter dem Titel „Der Stand der Dinger – Die 
Lust des Mannes“ ein Foto von Herrn Grasser und seiner Ehefrau abgebildet, das mit den 
Worten „Metrosexueller KHG mit Ehefrau Fiona ‚Schon wie ich bei uns im Autohaus gear-
beitet habe, haben mich manche verwechselt mit einer Frau‘“ betitelt war (Anlage 292). 

 
r. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Der vorstehend zusammengefassten Berichterstattung kam wiederum gleich unter mehre-
ren Aspekten eine vorverurteilende Wirkung zu.  
 
So ist zunächst ganz grundsätzlich festzustellen, dass sich die bereits in der vorangegan-
genen Berichterstattung zur Causa Buwog vorhandene Belastungstendenz in der vorste-
hend zusammengefassten Berichterstattung in unverminderter Härte fortsetzte. Die Verur-
teilungen von Herrn R  und dem PROFIL konnten diesem allgemeinen Trend in 
keiner Weise Einhalt gebieten. Im Gegenteil wurden die betreffenden Verurteilungen in der 
Berichterstattung durchgängig relativiert und sodann als Ansporn dafür genommen, die 
Stimmung gegenüber den Herren Grasser, Meischberger und Plech durch weitere vermeint-
liche Enthüllungen immer weiter zu verschlechtern.  
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Hierzu wurden weiterhin fortlaufend vertrauliche Akteninhalte veröffentlicht, wobei weiterhin 
stets nur vermeintlich belastende Inhalte zur Veröffentlichung ausgewählt wurden, die so-
dann einseitig im Sinne eines Schuldnachweises interpretiert wurden. Alternative Deu-
tungsweisen, Stellungnahmen der Betroffenen und sonstige entlastende Umstände wurden 
hingegen weiterhin gar nicht erst in Erfahrung gebracht, bewusst verschwiegen oder als of-
fensichtliche Schutzbehauptungen abgetan. So wurde sich beispielsweise überhaupt nicht 
mit der Frage beschäftigt, welche anderweitigen Ziele außer der Leistung eines Beitrags zur 
Wahrheitsfindung Belastungszeugen wie Herr B  oder  mit ihren 
Aussagen verfolgt haben könnten. In keiner Weise wurde etwa hinterfragt, warum Herr B

 bis zu seiner Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft nie ein Wort über den angebli-
chen „FPÖ-Masterplan“ hat verlautbaren lassen, wenn er ein solches Ansinnen gegenüber 
Herrn Hochegger damals doch „aus tiefster Überzeugung“ abgelehnt haben will. Genauso 
wenig wurde hinterfragt, ob zwischen Herrn B  und den Herren Grasser, Meischberger 
und Plech in den vielen Jahren ihrer parallelen beruflichen Karrieren irgendwelche Dinge 
vorgefallen sind, die dazu geführt haben könnten, dass Herr B  auf die Herren Grasser, 
Meischberger oder Plech nicht gut zu sprechen ist. Gleiches gilt für die Aussage von 

 Auch hier wurde in keiner Weise hinterfragt, ob  der 
immerhin einmal für Herrn Plech gearbeitet hat, einen Grund dafür gehabt haben könnte, 
Herrn Plech zu Unrecht anzuschwärzen. Auch der Umstand, dass es zumindest ungewöhn-
lich ist, seinen eigenen Bruder ohne Not gegenüber einem Dritten in Misskredit zu bringen, 
wurde nicht weiter problematisiert. Stattdessen wurden die Aussagen von Herrn B  und 

 von den Journalisten kritiklos hingenommen und den Rezipienten fort-
an im Sinne einer massiven Verdichtung der im Raum stehenden Verdächtigungen präsen-
tiert. 
 
Auffällig ist zudem, dass die gegen die Herren Grasser, Meischberger und Plech erhobenen 
Vorwürfe im Laufe der weiteren Berichterstattung systematisch immer weiter ausgeweitet 
wurden. So wurde durch eine entsprechend zeitversetzte Veröffentlichung bestimmter Ak-
teninhalte bewusst der Eindruck erweckt, als entdecke die Staatsanwaltschaft jede Woche 
eine neue Affäre, in die die Herren Grasser, Meischberger und Plech verstrickt seien. Zu-
dem wurden die angeblichen Affären durch eine immer weitere Aufblähung ihres eigentli-
chen Kerns und durch permanente neue Zusammenfassungen zu einem übergeordneten, 
im Detail kaum noch überschaubaren Konstrukt hochstilisiert, das schließlich in angeblichen 
dubiosen Verbindungen zu „Blutdiktatoren“ wie Saddam Hussein und Muammar al-Gaddafi 
kulminierte. Dieser Kunstgriff dürfte dazu geführt haben, dass viele Rezipienten irgendwann 
den Eindruck gewannen, dass sie die Details der mannigfachen Affären sowieso nicht mehr 
würden nachvollziehen können, sie sich in der Folge mit den Details der angeblichen Affä-
ren gar nicht mehr weiter befassten und sie darüber aus dem Blick verloren, dass es außer 
einiger weniger belastender Zeugenaussagen mit zweifelhaftem Wahrheitsgehalt nach wie 
vor nichts gab, was die betreffenden Verdächtigungen stützte. Bei den Rezipienten hängen-
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geblieben sein dürften stattdessen im Wesentlichen zwei Aussagen, nämlich zum einen, 
dass die Herren Grasser, Meischberger und Plech in diverse Affären verwickelt sind und die 
Belege hierfür täglich mehr werden, sodass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die be-
treffenden Personen für ihre Machenschaften zur Rechenschaft gezogen werden, und zum 
anderen, dass es sich bei den betreffenden Affären nur um kleinen Ausschnitt aus einem 
Sumpf aus Korruption und Vetternwirtschaft handelt, in den nahezu die gesamte FPÖ, Teile 
der ÖVP und – vermittelt über Jörg Haider – sogar „Blutdiktatoren“ wie Saddam Hussein 
und Muammar al-Gaddafi als das personifizierte Böse dieser Erde verwickelt waren und 
sind. 
 
Bemerkenswert ist ferner, dass sich die Betroffenen im weiteren Verlauf der Geschehnisse 
neben der klassischen Belastungsberichterstattung auch zunehmend persönlichen Verun-
glimpfungen ausgesetzt sahen. So unterschritten insbesondere die Darstellungen in der 
Sendung „Willkommen Österreich“ nicht nur die Grenzen des guten Geschmacks, sondern 
auch die Grenzen dessen, was sich ein Politiker – auch ein ehemaliger Spitzenpolitiker – 
und erst recht dessen Familienangehörige bieten lassen müssen. Nicht nur, dass durch die 
betreffenden Darstellungen – vor allem durch die Szene mit dem „Anhörer“ – suggeriert 
wurde, dass es sich bei den Unschuldsbeteuerungen von Herrn Grasser um offensichtliche 
Schutzbehauptungen handele und Herr Grasser von der Justiz augenscheinlich geschont 
werde. Darüber hinaus wurden Herr Grasser und seine Ehefrau durch die betreffenden Dar-
stellungen auch als Personen massiv herabgesetzt. So ist in keiner Weise ersichtlich, in-
wieweit es zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen soll, wenn Herr Grasser als einfälti-
ger, allein an Föhnfrisuren interessierter Schönling und seine Ehefrau als herrsch- und sex-
süchtige Furie geschmäht werden. Sinn und Zweck einer solchen Darstellung bestanden 
ganz offensichtlich allein darin, die Eheleute Grasser maximal unsympathisch und charak-
terlich defizitär erscheinen zu lassen, um die Zuschauer zu belustigen und die im Raum 
stehenden Vorwürfe auf subtile Art und Weise weiter zu verfestigen. Wenn man dann noch 
bedenkt, dass solche Darstellungen nicht etwa im Privatfernsehen, sondern im der Objekti-
vität und Unparteilichkeit verpflichteten öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbreitet wurden, 
kann man sich nur wundern. 
 
Auffällig ist schließlich, dass in der weiteren Berichterstattung der Begriff der „Unschulds-
vermutung“ zunehmend verballhornt wurde. War schon in der vorangegangenen Bericht-
erstattung die Unschuldsvermutung dadurch konterkariert worden, dass den Rezipienten die 
Schuld der Betroffenen gerade dadurch nahegelegt wurde, dass im Anschluss an tenden-
ziöse Ausführungen stets der stereotype, im Laufe der Zeit immer absurder wirkende Satz 
„Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung“ gebracht wurde (vgl. hierzu insbesondere 
nochmals die Ausführungen oben unter C. I.), ging man in der weiteren Berichterstattung 
verstärkt dazu über, die Geltung der Unschuldsvermutung mit Blick auf die Herren Grasser, 
Meischberger und Plech ausdrücklich in Frage zu stellen bzw. vollends der Lächerlichkeit 
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preiszugeben. Wenn etwa Herr Sankholkar in seiner FORMAT-Kolumne scherzhaft behaup-
tete, die Fragen einer demnächst stattfindenden Volksbefragung bereits zu kennen – eine 
der Fragen laute „Sind Sie dafür, dass für Karl-Heinz Grasser und seine Freunde die Un-
schuldsvermutung aufgehoben werden soll?“ (Anlage 106) –, im PROFIL-Redaktionsblog 
proklamiert wurde, dass in Bezug auf Herrn Grasser neben der Unschuldsvermutung „die 
Vermutung [gelte], dass Grasser intelligent war“ bzw. dass „KHG wohl eher der Unver-
wundbarkeitsvermutung erlegen [sei]“ (Anlage 263), oder in einem Artikel der Oberösterrei-
chischen Nachrichten unter der Überschrift „Fragen der Justiz und der Bürger an Grasser“ 
die ernst gemeinte Frage aufgeworfen wurde, ob für Herrn Grasser die Unschuldsvermu-
tung überhaupt noch gelte (Anlage 266), konnte dies der Durchschnittsrezipient nur dahin 
verstehen, dass die Unschuld der Betroffenen tatsächlich alles andere als wahrscheinlich 
ist. 

 
 

18. Herr Grasser als Gegenstand einer Rabenhof-Inszenierung  

 
Die zunehmende Verballhornung der Unschuldsvermutung setzte sich in einem Theaterstück mit 
dem Titel „Unschuldsvermutung“ fort, das ab dem 17.11.2010 im Wiener Rabenhof-Theater auf-
geführt wurde (Anlage 294).  

 
a. Hintergrund des Stückes 

 
Geschrieben wurde das Stück von dem Kabarettisten Florian Scheuba, der auch selbst eine 
Rolle in dem Stück übernahm. Als Rahmenhandlung des Stückes wählte Herr Scheuba das 
Setting der in Österreich allgemein bekannten Fernsehsendung „Guten Abend am Samstag 
sagt Heinz Conrads“. Hierbei handelt es sich um ein von 1967 bis 1986 im ORF ausge-
strahltes, von dem in Österreich legendären Unterhaltungskünstler Heinz Conrads präsen-
tiertes Format, in dem mit prominenten Gästen geplaudert und musikalische Einlagen zum 
Besten gegeben wurden. Hieran anknüpfend empfing Herr Scheuba in seinem Stück als 
„Heinz Conrads“ verschiedene Personen, namentlich „Claudia Bandion-Ortner“, „Rainhard 
Fendrich“, „Karl-Heinz Grasser“, „Bernhard Kohl“, „Julius Meinl V.“, „Alfons Mensdorff-
Pouilly“, „Peter Westenthaler“ und „Helmut Elsner“ – letzterer wurde aus der Justizvollzugs-
anstalt zugeschaltet –, mit denen sodann, von verschiedenen musikalischen Einlagen un-
terbrochen, munter geplaudert wurde. Dabei bestand der „Clou“ darin – so behauptet jeden-
falls Herr Scheuba –, dass die Wortbeiträge der Gäste nicht frei erfunden, sondern von den 
jeweiligen Personen tatsächlich irgendwann einmal in Fernseh- und Zeitungsinterviews, 
selbst verfassten Liedern oder Gedichten, bei gerichtlichen Einvernahmen oder vor Unter-
suchungsausschüssen geäußert worden waren. Um die Attraktivität des Stückes noch wei-
ter zu erhöhen, wurden die „Gäste“ von bekannten Schauspielern dargestellt. Die Rolle des 
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„Karl-Heinz Grasser“ etwa wurde mit der „Wiener-Tatort-Kommissarin“ Adele Neuhauser 
besetzt. 
 
Herr Scheuba selbst beschreibt sein Stück im Vorwort seines 2011 erschienenen, das Ma-
nuskript des Stückes wiedergebenden Buches „Unschuldsvermutung“ als „Momentaufnah-
me eines Sittenbildes“, als „Zwischenbilanz einer mittlerweile täglich umfangreicher wer-
denden Skandal-Chronik der Republik Österreich“ (Anlage 295, S. 10 f.). Da in Österreich 
viele daran interessiert seien, über gewisse Vorkommnisse Gras wachsen zu lassen, solle 
„Unschuldsvermutung“ eine „Gegenstimme im Geiste des Rasenmähens“ sein. In diesem 
Zusammenhang dankte Herr Scheuba seinen „hilfreichen Recherche-Quellen bei profil, 
Format, Falter, News, APA, ORF-Archiv und ATV“. Besonderen Dank sprach Herr Scheuba 
dem „PROFIL-Enthüller“ Michael Nikbakhsh und dem „FALTER-Enthüller“ Dr. Florian Klenk 
aus (letzterer tritt in dem Buch auch selbst mit einem Vorwort in Erscheinung) – „für wertvol-
le Informationen und ihren Glauben daran, dass es nicht sinnlos ist, Dinge aufzuzeigen und 
Schweinereien beim Namen zu nennen“.  
 

b. Passagen zu Herrn Grasser 
 
„Karl-Heinz Grasser“ tritt in dem Stück im Sinne eines krönenden Abschlusses als letzter 
Gast auf. Der ihm von Herrn Scheuba mit „Heinz Conrads“ zugedachte Dialog lautete wie 
folgt (Anlage 295, S. 70 ff.): 
 

„CONRADS: Ich könnte noch stundenlang so weitermachen, mir fallerten noch viele 
ein… aber kann man so etwas wie Unschuld in Österreich noch steigern? Ja! Unter den 
Unschuldigen gibt es noch Unschuldigere. Und einer schließlich ist der Unschuldigste 
von allen, nämlich mein letzter Gast: Begrüßen Sie mit mir Karl-Heinz Grasser.  
 
Pawlicki spielt die Auftrittsmelodie; Grasser erscheint federnden Schrittes und setzt sich 
ohne zu zögern in den Fauteuil von Conrads. Dieser kann seine Empörung darüber nur 
schwer unterdrücken.  
 
CONRADS (zischelnd zu Pawlicki): Das ist eine Unverschämtheit…  
 
CONRADS (mit eiserner Selbstdisziplin wieder ganz gefasst): Ich sag, es ist eine Un-
verschämtheit, was unserem armen Karl-Heinz alles vorgeworfen wird. Sein eigener 
Anwalt hat gesagt: ‚Nicht überall, wo Skandal draufsteht, ist Grasser drin.‘ Da hat er na-
türlich recht, es gibt Skandale ohne Sie, zum Beispiel… was fallt mir ein… gar nicht so 
leicht… ja, zum Beispiel der Giftschlamm-Skandal in Ungarn!  
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GRASSER: Alles supersauber! Ich weiß, dass die Optik katastrophal ist, aber es ist ein 
supertransparenter, rechtlich sauberer, ökonomisch sehr guter Prozess für den Steuer-
zahler….  
 
CONRADS (ihn unterbrechend): Lieber Karl-Heinz. Sie haben mich missverstanden. Ich 
hab da etwas bei Ihnen ausgelöst, das wollt ich gar nicht. Reden wir was anderes, red 
ma doch lieber über das Thema, was Sie wirklich interessiert, red ma über Sie. Sie sind 
ja ein ausgesprochen fescher Kerl.  
 
GRASSER: Ja klar. Natürlich bin ich vom Schicksal begünstigt. Ich könnt Ihnen Bilder 
zeigen, wo ich studiert hab, da hab ich Haare gehabt bis daher. Wie ich bei uns im Au-
tohaus meiner Eltern gearbeitet hab, haben mich manche verwechselt mit einer Frau.  
 
CONRADS: Diese Kunden werden dann enttäuscht gewesen sein, wie sie gemerkt ha-
ben: Die fesche Verkäuferin ist in Wirklichkeit… wobei, der Einzige, der darüber nicht 
enttäuscht war, war vermutlich der Jörg Haider.  
 
GRASSER: Ja, ich hatte Glück, auch den Jörg Haider. Mit Haider war die Beziehung si-
cher die emotionalste – er hat mich in die Politik geholt.  
 
CONRADS: Und dort hat‘s Ihnen gefallen?  
 
GRASSER: Ja, ich habe es geliebt, als Finanzminister zu arbeiten. Viele sagen mir: 
Warum sind Sie nicht dabei geblieben und Bundeskanzler geworden?  
 
CONRADS: Bundeskanzler Grasser… das ist ein Gedanke… der macht doch ein bissl 
nachdenklich…  
 
GRASSER: Das größte Ziel, das mich treibt, ist, Österreich an die Spitze zu bringen.  
 
CONRADS: Dass Sie es auch in dieser Position auf die Spitze getrieben hätten, hab ich 
keine Zweifel, aber warum sind Sie es nicht geworden?  
 
GRASSER: Ich sehe mich nicht als Politiker, sondern als Vorstand vom Unternehmen 
Österreich. In der Politik ist mir die leistungsgerechte Entlohnung schon abgegangen.  
 
CONRADS: In Ihrem Fall waren die Begriffe ‚leistungsgerecht‘ und ‚Entlohnung‘ wohl 
unvereinbar. Beim Julius Meinl waren Sie aber dann mit der Entlohnung zufrieden. Fünf 
Millionen Euro in zwei Jahren.  
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GRASSER: Ich bin nie zufrieden, das ist eine Grundeigenschaft von mir. Ich habe ein 
großes Know-how im Finanzsektor aufgebaut und verstehe diesen bis in Details. Das 
spricht für mich. Ich habe gesagt: Anleger, vertraut mir euer Geld an. Ich habe eine 
ganz klare moralische Verpflichtung diesen Anlegern gegenüber.  
 
CONRADS: Der kleine Anleger hat Ihnen auch vertraut… 
GRASSER: Meine größte Motivation war die Allianz mit der Bevölkerung.  
 
CONRADS: …leider ist für den kleinen Anleger diese Allianz nicht so gut ausgegangen.  
 
GRASSER: Er ist mit zehn Euro eingestiegen und wird mit rund neun Euro aussteigen, 
das heißt ja, er verliert zehn Prozent, vielleicht auch fünfzehn.  
 
CONRADS: Das stimmt fast ganz genau… nur eine winzige Korrektur: Der Anleger ist 
mit zehn Euro eingestiegen und ist mit vierundsechzig Cent ausgestiegen. Also er hat 
rund vierundneunzig Prozent verloren.  
 
GRASSER: Geld war mir immer sekundär. Ich habe auch verloren.  
 
CONRADS: Was?  
 
GRASSER: Eine sehr große Chance. Die Chance, ein Unternehmen aufzubauen und 
nachhaltig erfolgreich zu sein.  
 
CONRADS: Das nehmen Ihnen jetzt manche Kleingeister übel.  
 
GRASSER: Weil ich anders bin. Jeder, der hinausragt über die Masse, polarisiert. Ich 
brauche mich dafür nicht zu genieren. Das ist eine Sache, wo ich nie ein Unrechts-
bewusstsein hatte.  
 
CONRADS: Ich nehm an, das gilt auch für diverse andere Vorwürfe, die man Ihnen 
macht, zum Beispiel Amtsmissbrauch…  
 
GRASSER: Ich habe herzhaft über diesen Blödsinn gelacht. Weitere Worte sind über-
flüssig.  
 
CONRADS: …Steuerhinterziehung… 
 
GRASSER: Das kostet mich maximal ein Lächeln.  
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CONRADS: ...schwerer Betrug…  
 
GRASSER: Dazu möchte ich eigentlich nichts sagen.  
 
CONRADS: …Beweismittelfälschung… 
 
GRASSER: Das ist mir völlig egal. Jeder Satz, den ich dazu verliere, wäre Zeitver-
schwendung.  
 
CONRADS: Das heißt, nach der Funktion Ihrer Briefkastenfirmen in Liechtenstein 
braucht man gar nicht fragen… 
 
GRASSER: Lächerliche Fragen werden nicht beantwortet.  
 
CONRADS: …und die Aussage eines ehemaligen Parteikollegen, Sie hätten mit 
Meischberger, Hochegger und Plech ein geheimes Provisions-Netzwerk aufgezogen, 
um bei Auftragsvergaben der Republik Österreich ordentlich mitzuschneiden… 
 
GRASSER: Es war eine tolle Erfahrung, wir konnten dieses Land verändern. Ich bin 
dankbar dafür, dass ich diesen Beitrag leisten durfte. Gott sei Dank ist mir das für unser 
Vaterland gelungen. Eines Tages wird meine Leistung für das Land noch gewürdigt 
werden. In historischer Dimension. Und dann steigt Grasser als Phoenix aus der Asche 
in die Lüfte.  
 
CONRADS: Frei wie ein Vogel, der – und da sind Sie sich ganz sicher – nie im Käfig 
landen wird.  
 
GRASSER: Natürlich ist ein Netzwerk ein Vorteil. Ich bringe Erfahrungen ein und habe 
viele gesetzliche Grundlagen ja selbst geschaffen.  
 
Grasser schenkt Conrads ein Insider-Wissen strotzendes Lächeln samt bedeutungs-
schwerer Gedankenpause, die durch den unvermuteten Auftritt von Kammersängerin 
Bandion-Ortner gestört wird.  
 
BANDION-ORTNER (zur Melodie von ‚Was kann der Sigismund dafür, dass er so 
schön ist?‘): Was kann der Karl-Heinz dafür, dass er so schön ist? Was kann der Karl-
Heinz dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehn ist, 
man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt.  
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CONRADS (sie unterbrechend): Danke, Frau Kammersängerin, wir wissen, dass Sie 
unserem Karl-Heinz eine Freude machen wollen. Apropos, sein Anwalt sitzt schon die 
längste Zeit im Theatercafé auf der Wienzeile und wartet auf Sie.  
 
BANDION-ORTNER (ist plötzlich sehr um ihr Äußeres besorgt): Der Manfred? Ich 
komme!  
 
Sie eilt von der Bühne.  
 
CONRADS: Lieber Grasser, dass Sie nix befürchten müssen, wissen wir. Wie schaut 
denn jetzt Ihr beruflicher Alltag aus?  
 
GRASSER (plötzlich sehr zögerlich): Ich stehe auf… dann frühstücke ich… 
 
CONRADS: Bravo.  
 
GRASSER: … und dann geht‘s ins Büro.  
 
CONRADS: Wo?  
 
GRASSER: Irgendwo…international.  
 
CONRADS: Leerstehende Büros findet man ja überall.  
 
GRASSER: Und am Abend leg ich mich meistens in die Badewanne.  
 
CONRADS: Also wirklich alles supersauber. Was sind Ihre Ziele für die Zukunft?  
 
GRASSER: Das Ziel Urlaub haben wir noch. Am Programm stehen Ayurveda und Tiere 
in freier Wildbahn beobachten.  
 
CONRADS: Und dann gibt es sicher viele tolle Angebote aus der Privatwirtschaft.  
 
GRASSER (sichtlich um eine Antwort ringend): Es ist eine wichtige Erfahrung, wenn 
sich der Kapitalismus, den ich eigentlich schätze, plötzlich gegen einen selbst richtet. 
Bis jetzt konnte ich den Beweis, dass ich in der Privatwirtschaft erfolgreich bin, noch 
nicht ganz erbringen.  
 
CONRADS: Aber lieber Grasser, Beweise haben Sie doch nie interessiert.  
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GRASSER (zunehmend depressiv): Mir kommt vor, keiner will was von mir wissen. Ich 
kann nicht permanent den Kopf in den Sand stecken. Meine Motivation war, die Welt 
meiner Frau kennenzulernen. Unsere Verbindung hat vieles potenziert. Wenn man 
dauerhaft über seine Verhältnisse lebt, geht es irgendwann nicht mehr.  
 
CONRADS: Aber Ihre Frau glaubt doch an Sie.  
 
GRASSER: Meine Frau glaubt sehr stark an die Maria, Mutter Gottes.  
 
CONRADS: Sie hat offensichtlich eine Schwäche für starke Frauen.  
 
GRASSER: Meine Frau ist nicht erfreut.  
 
CONRADS: Schimpft sie mit Ihnen?  
 
GRASSER (mit Tränen kämpfend): Auch. Zu Recht. Es ist eine Niederlage. Ich hab mir 
mit der ganzen Geschichte gedacht, das ist ein schlechter Traum.  
 
CONRADS  (sichtlich verärgert): Des derf ja ned wahr sein, jetzt wird mir der auch noch 
waach!  
 
GRASSER: Ich wache auf und die Geschichte ist wieder weg.  
 
CONRADS: Dann wird ich ihn aufwecken, wenn‘s nicht anders geht, mit einem beding-
ten Reflex: BUWOG! Novomatic! Hypo Alpe Adria!  
 
GRASSER (plötzlich verwandelt und wie aufgezogen): Alles supersauber! Ich weiß, 
dass die Optik katastrophal ist, aber es ein supertransparenter, rechtlich sauberer, öko-
nomisch sehr guter Prozess für den Steuerzahler.  
 
CONRADS: Na also, geht ja wieder.  
 
GRASSER (ist nicht mehr zu stoppen): Wenn man ein gutes Gewissen hat, dann kann 
man immer ein gutes Gewissen haben. Ich habe ein supersauberes, reines Gewissen. 
Ich bin das Opfer einer schlechten Optik. Ich kann beschwören, dass alles korrekt war. 
Ich komm zu der ganzen Geschichte, wie die Jungfrau zum Kind… 
 
CONRADS (dazwischen rufend): Danke, Grasser!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
192 

 

GRASSER: Ich kann hier gar nichts sagen, weil‘s mich nichts angeht, ich das auch 
nicht gewusst habe, das ist hinter meinem Rücken abgelaufen. Was mit dem Geld pas-
siert ist, weiß ich nicht, geht mich nichts an… 
 
CONRADS (zunehmend verzweifelt): Danke, Grasser!  
 
GRASSER (völlig unbeirrt): Was immer außa kummt, außa kummt, dass der Herr Gras-
ser alles korrekt gemacht hat, dass überhaupt nix passiert ist. Ich bin das Opfer dieser 
Geschichte…“ 

 
c. Berichterstattung über das Stück 

 
Über das Stück von Herrn Scheuba wurde in den Medien durchweg äußerst wohlwollend 
berichtet. Wir nehmen insoweit beispielhaft auf die nachfolgend aufgeführten Berichterstat-
tungen Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
08.11.2010 PROFIL Die üblichen Unverdächtigten Anlage 296 
08.11.2010 PROFIL Unschuldsvermutung im Rabenhof Anlage 297 
11.11.2010 oe24.at Der „Kaiser“ spielt Elsner Anlage 298 
17.11.2010 oe24.at Palfrader & Steinhauer: Skandal-Revue Anlage 299 
 
In den vorstehend aufgeführten Artikeln wurde das Stück etwa als „Publikumsrenner“ ange-
priesen, in dem „Publikumslieblinge die liebsten Feindbilder der Österreicher spielen“ (Anla-
ge 299). Dabei wurde auch ein Statement des Direktors des Rabenhofs wiedergegeben, 
wonach dem Stück eine geradezu „therapeutische Funktion“ zukomme. So könne man dank 
des Stücks „über gewisse Herrschaften, für die Unrechtsbewusstsein ein Fremdwort [sei], 
endlich einmal ablachen, anstatt sich zu grämen“. Noch begeisterter fiel die Berichterstat-
tung des PROFIL aus, in der unter der Überschrift „Die üblichen Unverdächtigen“ prokla-
miert wurde, dass Herr Scheuba mit seinem Stück „die Skandal-Elite der Republik mit ihren 
eigenen Worten [vorführe]“ (Anlage 296). Dazu wurde ein ausführliches Interview mit Herrn 
Scheuba veröffentlicht, in dem dieser seine Initiative unter anderem damit rechtfertigte, dass 
man „gegen die fortschreitende Berlusconisierung etwas tun [müsse]“, wobei er explizit auf 
Herrn Grasser Bezug nahm. Unter Vorverurteilungsgesichtspunkten gleichermaßen bedenk-
lich war ein ebenfalls im Rahmen der betreffenden PROFIL-Berichterstattung veröffentlich-
tes Statement von Adele Neuhauser, in dem Frau Neuhauser Herrn Grasser nicht nur eine 
generelle Unaufrichtigkeit unterstellte, sondern überdies auch unvorteilhafte Spekulationen 
zum Verhältnis der Eheleute Grasser anstellte. Wörtlich äußerte sich Frau Neuhauser wie 
folgt:  
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„Es muss wahnsinnig anstrengend sein, ständig den feschen Sonnyboy abziehen zu 
müssen. Ich empfinde Grasser als jemanden, der immens unter Druck steht, dem 
Druck, die Maske zu wahren. Manchmal wirkt er in seinen Interviews nahezu naiv. Er 
war sicher lange der Meinung, dass es ausreicht, einfach fesch zu sein. Ich habe kei-
nen Einblick in diese Ehe, aber man hat den Eindruck, dass seine Frau Fiona häufig 
über ihn drüberfährt. Dieser Reichtum hat auch seine Schattenseiten. Unglaublich, wie 
er Vorträge darüber hält, dass er das Recht hat, sein Geld, wann und wo er will, zu ge-
nießen. Grasser hat einfach die Distanz und das Unrechtsbewusstsein verloren und 
dementsprechend über das Ziel hinausgeschossen. Von meinem Gefühl her wird da 
demnächst eine Blase in der Grasser-Causa platzen.“ 

 
d. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Das Theaterstück von Herrn Scheuba kann insoweit als eine neue Ebene der Vorverurtei-
lung begriffen werden, als dass hier erstmals der Bereich der Hochkultur als ein weiteres 
Medium zur gezielten Stimmungsmache gegen die Betroffenen entdeckt und genutzt wurde.  
 
Was in der hierzu ergangenen Berichterstattung als „Vorführung der Skandal-Elite“ bejubelt 
wurde, war dabei nicht weniger als ein offener Angriff auf den Rechtsstaat. So ist es aus 
rechtsstaatlicher Perspektive mehr als befremdlich, wenn jemand wie Herr Grasser, der 
noch nicht einmal angeklagt, geschweige denn rechtskräftig wegen irgendwelcher angebli-
cher Straftaten verurteilt wurde, während eines laufenden Ermittlungsverfahrens in einem 
Theaterstück allabendlich als „Unschuldigster unter den Unschuldigen“ verhöhnt wird. Denn 
hierdurch wurde den Theaterbesuchern ebenso wie den Rezipienten der Berichterstattun-
gen über das Stück einmal mehr nahegelegt, dass die Unschuldsbeteuerungen von Herrn 
Grasser ersichtlich unglaubhaft sind und die Schuld von Herrn Grasser faktisch bereits fest-
steht. Hierdurch wurde die Unschuldsvermutung zur bloßen Formalie abgestempelt und 
Herrn Scheuba gleichsam die Funktion eines Ersatzrichters zuerkannt. Verhöhnt wurde da-
mit nicht nur Herr Grasser, sondern letztlich auch die Republik Österreich. 
 
Unter Vorverurteilungsgesichtspunkten höchst bemerkenswert sind überdies die Vorworte 
des Buches von Herrn Scheuba (Anlage 295), wird hier doch eine sich auch im weiteren 
Verlauf der Geschehnisse immer wieder als höchst unheilvoll erweisende Allianz zwischen 
Herrn Scheuba und seinen Kabarettisten-Freunden auf der einen Seite und Herrn Klenk und 
anderen „Enthüllungsjournalisten“ auf der anderen Seite offenbar. So lässt sich den gegen-
seitigen Danksagungen und Belobigungen von Herrn Scheuba und Herrn Klenk entnehmen, 
dass ein sehr enger Austausch zwischen den jeweiligen Lagern stattfand und man sich hier 
immer wieder gegenseitig befruchtete. Während die „Enthüllungsjournalisten“ den Kabaret-
tisten exklusives Material für ihre Programme lieferten, sorgten die Kabarettisten durch ihre 
Programme dafür, dass das Interesse der Bevölkerung an den durch die diversen „Enthül-
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lungen“ immer unübersichtlicher und damit auch zusehends uninteressanter anmutenden 
Causen neu entfacht wurde, was den „Enthüllungsjournalisten“ wiederum als Legitimation 
für neue Enthüllungsberichte diente. Auf diese Weise spielte man sich zur Förderung seiner 
jeweiligen Karrieren fortwährend die Bälle zu, was man nach außen hin auch noch als einen 
„gemeinsamen Idealismus“ verkaufte.  

 
 

III. Veröffentlichung der Abhörprotokolle im Dezember 2010 als erster Meilen-
stein in der Vorverurteilung der Herren Grasser, Meischberger und Plech 

 
In Fortsetzung des vorstehend beschriebenen Zusammenspiels zwischen Kabarettisten und 
„Enthüllungsjournalisten“ wurde kurze Zeit nach der Premiere des Stückes „Unschuldsvermu-
tung“ ein weiterer „Enthüllungsbericht“ des Herrn Dr. Klenk veröffentlicht, dem für die weitere 
öffentliche Wahrnehmung der Herren Grasser, Meischberger und Plech eine überragende Be-
deutung zukam. 
 
Gegenstand des Berichts, der am 22.12.2010 im FALTER erschien, waren geheime Protokolle 
von Telefonaten zwischen Herrn Grasser und Herrn Meischberger sowie Herrn Meischberger 
und Herrn Plech. Nach Angaben von Herrn Dr. Klenk war der FALTER bereits Mitte des Jahres 
2010 in den Besitz der Abhörprotokolle gelangt (vgl. hierzu das Interview mit Herrn Dr. Klenk in 
der Nachrichtensendung „ZiB 24“ vom 22.12.2010, Anlage 318). Von einer Berichterstattung 
über die Protokolle hatte man aber aus rechtlichen Gründen zunächst abgesehen. Anfang De-
zember 2010 wurden die Protokolle dann doch im Rahmen einer Titelgeschichte des FALTER 
thematisiert (Anlage 300.1). Dabei wurden auch Teile der Protokolle abgebildet, wobei die Inhal-
te bis auf den Namen der Gesprächspartner ganz überwiegend geschwärzt worden waren. Im 
Editorial der Ausgabe (Anlage 300.2) hatte man die Schwärzung der Protokolle noch damit be-
gründet, dass „Publizität nicht alles rechtfertige“. Die Rechte und die Integrität Einzelner dürften 
nicht verletzt werden. Rechtsstaatliche Verfahren dürften nicht behindert werden. 
 
Kurze Zeit später wurden die Protokolle dann doch umfangreich im FALTER zitiert und teilweise 
auch ungeschwärzt abgebildet. Der betreffende Artikel war Teil der Print-Ausgabe des FALTER 
vom 22.12.2010 (Anlagenkonvolut 301). Vorab konnte der betreffende Artikel bereits ab dem 
Morgen des 21.12.2010 auf der Webseite „falter.de“ als e-paper bezogen werden (Anlage 302). 
 
Der Veröffentlichung des Artikels vom 22.12.2010 war vorausgegangen, dass der FALTER die 
ihm vorliegenden Protokolle der GRÜNEN-Abgeordneten Frau Gabriela Moser hatte zukommen 
lassen, damit diese auf Grundlage des Materials eine parlamentarische Anfrage stellt, in der 
umfangreich aus den Protokollen zitiert werden sollte. Tatsächlich stellte Frau Moser am 
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21.12.2010 eine entsprechende Anfrage (Anlage 303), die sie dem FALTER wiederum vorab 
exklusiv zur Verfügung stellte. 
 
Durch den vorstehend wiedergegebenen Kunstgriff sollte das österreichische Mediengesetz 
umgangen werden, wonach aus Abhörprotokollen grundsätzlich nicht zitiert werden darf, es sei 
denn, es handelt sich um „wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen 
Sitzungen des Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines Landtages oder 
eines Ausschusses einer dieser allgemeinen Vertretungskörper“. Das Oberlandesgericht Wien 
hatte in Bezug auf die vorstehend wiedergegebene Ausnahmeregelung im Jahr 2003 festge-
stellt, dass davon nicht nur Berichte aus öffentlichen Sitzungen im engeren Sinn, sondern auch 
schriftliche parlamentarische Anfragen von Abgeordneten erfasst seien (Anlage 304). 
 
Sowohl die Ausgangsberichterstattung des FALTER vom 22.12.2010 als auch eine exemplari-
sche Auswahl der hierauf beruhenden Folgeberichterstattung soll im Folgenden auf eine vorver-
urteilende Wirkung hin untersucht werden. 
 
 

1. FALTER vom 22.12.2010 – „Ich hob mitkassiert, oder?“ 

 
Die Ausgangsberichterstattung des FALTER vom 22.12.2010 bestand aus mehreren Kompo-
nenten. Relevant sind im folgenden Kontext der Titel der Ausgabe (Anlage 301.1), das Editorial 
(Anlage 301.2), der Artikel von Herrn Dr. Klenk (Anlage 301.3) und die Sonderbeilage „Gratis-
iBoB“ (Anlage 301.4). 
 
a. Inhalt des Titels 

 
Auf dem Titel der betreffenden Ausgabe waren unter der Überschrift  

 
„Best of Böse – Die Liste der 100 bösesten Ösis“ 

 
die Köpfe von Herrn Meischberger, Herrn Grasser, Herrn Plech und Frau Maria Fekter ab-
gebildet, wobei die Abbildung des Kopfes von Frau Fekter deutlich kleiner als die übrigen 
Abbildungen ausfiel. Mit Abstand am größten war die Abbildung des Kopfes von Herrn 
Meischberger. 

 
An alle vier abgebildeten Köpfe waren rote Teufelshörner angezeichnet. Bei Herrn Meisch-
berger und Herrn Grasser wurde zudem noch jeweils ein weißer Stern mit Blendeffekt auf 
einen der oberen Schneidezähne gesetzt. Bei Herrn Plech fand sich ein solcher Stern am 
linken Ohrläppchen. 
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Die Köpfe von Herrn Meischberger, Herrn Grasser und Herrn Plech waren um ein weiteres 
Sterngebilde angeordnet, das den Schriftzug  

 
„Die Buwog-Bande“ 

 
trug. 

 
Zudem fanden sich unter den Köpfen die folgenden Textzeilen: 

 
„1. Walter ‚Walli‘ Meischberger“ 
„2. Karl-Heinz ‚KHG‘ Grasser“ 
„3. Ernst Karl ‚Ernst‘ Plech“ 
„5. Maria ‚Schotter‘ Fekter“ 
 

b. Inhalt des Editorials 
 
In dem Editorial hieß es unter anderem: 

 
„Wie jedes Jahr kürte auch heuer die BoB-Redaktion die hundert bösesten Ösis. Schwer 
fiel es den anonymen Kollegen von BoB nicht, die Liste zu füllen und hundert Bösewich-
te, Ungunstln oder Grobiane an den Pranger zu stellen. Einige Topbösewichte kommen 
auch in der Aufdeckergeschichte von Florian Klenk vor. Er zitiert nun erstmals aus den 
aufschlussreichen Telefonprotokollen von Karl-Heinz Grasser, die diese Woche auch 
Thema im Parlament sind.“ 
 

c. Inhalt des Artikels 
 

Der Artikel von Herrn Dr. Klenk bestand aus einem Haupttext, einer Art Exkurs und ver-
schiedenen Abbildungen. 

 
aa. Unter der Überschrift  

 
„Ich hob mitkassiert, oder?“ 

 
hieß es in dem Haupttext wörtlich [Hervorhebungen durch Uz.]: 

 
„Die polizeilichen Telefonprotokolle im Fall Grasser dürfen nun veröffentlicht wer-
den. Sie zeigen, wie sich der Exfinanzminister und seine Freunde besprachen, wo-
für Provisionen flossen, wie Dokumente vernichtet und blaue Exminister gewarnt 
wurden. Am Ende des Telefonats, als sie über geschredderte Verträge, geheime 
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Sparbücher, geschwätzige Geldboten und ihr gemeinsames Luxusboot auf Ibiza 
sprachen, da wünschte der ‚Ernsti‘ dem ‚Walli‘ noch ‚alles Gute für morgen‘, den 
Tag des Polizeiverhörs. ‚Das passt schon‘, sagt Walli zu Ernsti, ‚ich werd das schon 
irgendwie hinüberdrehen.‘ Die Kriminalpolizei ‚kennt sich eh nicht aus‘. Er werde 
beim anstehenden Polizeiverhör ‚angefressen tun‘ und auf frühere Aussagen ver-
weisen, um sich nicht in Widersprüche zu verwickeln. Kein Grund für schlaflose 
Nächte. ‚Walli‘ zu ‚Ernsti‘: ‚Ich tu jetzt noch die Dinge fertiglesen und geh dann 
schlafen.‘ 
 
Es war der 3. Februar, zwei Uhr früh, als dieses zweistündige Gespräch zwischen 
den Grasser-Freunden Ernst Karl Plech und Walter Meischberger zu Ende ging. 
Die beiden Freunde sprachen erstaunlich offen über die polizeilichen Ermittlungen 
im Fall Buwog-Grasser und all die Honorare, die sie als Berater und Lobbyisten 
während dessen Amtszeit verrechnet hatten. Die Polizei schnitt dieses und viele 
weitere Gespräche mit. Sie wollte im Auftrag der Staatsanwaltschaft ermitteln, wo-
hin jene Zehn-Millionen-Euro-Provision geflossen war, die Walter Meischberger 
gemeinsam mit dem Grasser-Lobbyisten Peter Hochegger beim Verkauf von 
60.000 Buwog-Wohnungen von der Immofinanz unversteuert über eine Scheinfir-
ma kassiert hatte. Die zentrale Frage lautet: Hatte auch Grasser mitgeschnitten? 
Oder war er ‚supersauber‘, wie er stets erklärt? Als die Polizisten die Gespräche 
abgetippt hatten, warnten sie den Staatsanwalt. Plech und Meischberger hätten 
sich ‚verabredet‘, Grasser und Meischberger hätten sich ‚beraten‘, wie man bei be-
vorstehenden Einvernahmen ‚argumentieren soll‘. Die Untersuchungshaft wegen 
Verdunkelungsgefahr stand kurz im Raum. Doch die Staatsanwaltschaft sah davon 
ab, sie hielt es nicht einmal für nötig, Grasser vorzuladen. Erst im September die-
ses Jahres wurde er nach medialem Druck zum Verhör gebeten. 
 
Viele Beobachter haben in diesem weitverzweigten und politisch so wichtigen Fall 
längst den Überblick verloren (für Einsteiger siehe Kasten Seite 21). Die Fahnder 
stellen sich nun nach Auswertung der Telefonate eine wichtige Frage: Wofür floss 
das viele Geld auf Meischbergers Konten? War es redlich erworben? Oder war 
Meischberger der Kassenwart Grassers, ein Hintermann, der Schmiergeld einfor-
derte, verwaltete und verteilte. Er bestreitet dies. Und was wusste der Finanzminis-
ter, der sich von seinen Freunden angeblich abwandte, wirklich über seinen Trau-
zeugen? 
 
Plech und Meischberger wurden bereits zu Beginn dieses Jahres einvernommen. 
Meischberger hatte grobe Gedächtnislücken, als es um die enormen Honorare an 
ihn ging. So wie Plech beteuerte er seine Unschuld. Hochegger gab sich gesprä-
chiger und belastete Meischberger mit kleinen Hinweisen. Meischberger, so sagte 
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es zumindest Hochegger, habe wertvolle Infos aus dem Finanzministerium erhal-
ten. 
 
Die Polizei rückte Meischberger auf die Pelle, sperrte seine Konten, beschlag-
nahmte sein Notizbuch und zapfte seine Telefone an. Die Polizisten erfuhren schon 
bald, dass sich Meischberger mit Grasser im Hinterzimmer seines Büros traf. Man 
besprach, so notierte es Meischberger zumindest in seinem Tagebuch, dass Gras-
ser mit ‚Geri‘, dem Anwalt Meischbergers, nach Zürich fliegen werde, um dort ‚die 
Dinge zu regeln‘, weil es dort noch ‚Gefahrenpotenzial‘ gab. In Zürich saßen die 
Vermögensverwalter von Grasser und Meischberger. 
 
Im Juni wurde besagter ‚Geri‘ selbst unter Verdacht gestellt. Er soll Treuhandver-
träge in der Causa gefälscht haben. Bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmte 
die Polizei den gesamten Server der Kanzlei. Auch für Anwalt ‚Geri‘ gilt die Un-
schuldsvermutung. Er bestreitet alle Vorwürfe. 
 
Das ist die Kulisse, vor der die abgehörten Telefonate zu bewerten sind. Etwa je-
nes vom 2. Februar dieses Jahres. Da rief Meischberger seinen Freund, den Im-
mobilienmann Plech, an, um über die kassierten Honorare zu plaudern. Tags zuvor 
hatte Meischberger auch Karl-Heinz Grasser am Apparat, den Mann, der von 
nichts gewusst haben will. 
 
Die Veröffentlichung von Telefonprotokollen ist rechtlich und ethisch heikel. Das 
Medienrecht sieht strenge Entschädigungszahlungen vor, die Privatsphäre ist zu 
schützen. Allerdings nur, wenn ‚schutzwürdige Interessen‘ verletzt werden. Eine 
Veröffentlichung ist weiters erlaubt, wenn die Protokolle entweder bei Gericht öf-
fentlich verlesen oder Gegenstand des parlamentarischen Geschehens werden – 
etwa weil sie auf grobe Missstände in der Politik hindeuten, die ein Mitglied des Na-
tionalrats mittels parlamentarischer Anfragen und unter Schutz der Immunität auf-
klären will. Die Berichterstattung darüber ist vom Gesetz ausdrücklich erlaubt. 
 
Die grüne Abgeordnete Gabriela Moser, eine Wirtschaftsexpertin, die Grassers 
Seilschaft schon seit dem Jahr 2002 kontrolliert, brachte am Dienstag eine parla-
mentarische Anfrage an Finanz-, Justiz- und Wirtschaftsminister ein. Darin werden 
auch jene Telefonprotokolle im O-Ton zitiert, die dem Falter seit Wochen vorliegen. 
Die Regierung muss nun Stellung nehmen zu all den dubiosen Geschäften und 
Honoraren, die an Grassers Umfeld flossen – vielleicht zum Schaden der Steuer-
zahler. 
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Die Telefonprotokolle bieten nun für alle Einblick in die Welt von Grassers Beratern. 
Sie zeigen, wie sich die Beschuldigten absprechen, während sie auf der politischen 
Vorderbühne alle Vorwürfe als Teil einer linken Hetzkampagne abtun. 
 
Es gibt in den Dokumenten nämlich Hinweise darauf, dass im Rahmen von Privati-
sierungen von Staatsimmobilien und bei ‚Aussiedlungen‘ von Finanzbeamten aus 
Staatsgebäuden in private Hochhäuser der Porr viel Geld, vermutlich Schmiergeld, 
in die Taschen von Grassers Freunden geflossen sein könnte. 
 
Da ist zum Beispiel das ‚Faktum Brehmstraße‘. 400 Finanzbeamte mussten ein 
staatliches Bürogebäude der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) in Erdberg ver-
lassen, um in ein neuerrichtetes Gebäude der Porr in der Simmeringer Brehmstra-
ße zu ziehen. Die Opposition witterte Verschwendung. Wer hat von dem Deal profi-
tiert? 
 
Zunächst einmal die Porr, die ihr Gebäude vermieten konnte. Wie der Zufall es 
wollte, kassierte aber auch Walter Meischbergers PR-Firma zehnvierzig zu jener 
Zeit rund 600.000 Euro von einer Tochterfirma der Porr. Offizieller Grund der Provi-
sion: die Vermittlung eines Immobiliendeals in München. So steht es auf einer si-
chergestellten Rechnung. 
 
Die Polizei ging der Rechnung nach. Sie fand in München kein einziges Dokument, 
das auf Meischberger hinwies. War die Rechnung also eine Scheinrechnung? 
Wenn ja, wofür? Hatte Plech, der die BIG beaufsichtigen sollte, mitgeschnitten? In 
der parlamentarischen Anfrage kann nun jeder das Telefonat zwischen Meischber-
ger und Plech zu diesem Fall nachlesen: 

 
Meischberger: ‚Weißt du noch, was hinter der Münchner Geschichte war, ei-
gentlich?‘ 
Plech: ‚Des von der Münchner Geschichte war der 11. Bezirk, die Aussied-
lung von Teile von der Finanz.‘ 
 
Meischberger: ‚Brehmstraße?‘ 
 
Plech: ‚Brehmstraße.‘ 
 
Meischberger: ‚Okay, gut. Hm.‘ 
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Eine Verabredung, nennen das die Ermittler vom Bundeskriminalamt. Oft kommen 
Beschuldigte wegen solcher Gespräche wegen ‚Verdunkelungsgefahr‘ in Untersu-
chungshaft. Nicht so die Freunde Grassers. 
 
Es war nicht die einzige Rechnung, die Grassers Freunde erörterten.  
 
Wenn es um die Porr ging, hatte Meischberger noch weitere Gedächtnislücken. 
Einmal sagte er zu Plech: ‚Und in der Porr-Geschichte hätt ich mit dir noch einmal 
gern, ich hab mir das jetzt alles durchgelesen, es ist ja unglaublich, was ich schon 
alles ausgesagt habe. Das hätt ich dich noch gern … weil da bin ich am schwächs-
ten … weil ich da einfach nichts weiß und für relativ viel Geld wenig gesagt hab und 
ich nichts weiß, sagen wir einmal so.‘ ‚Für relativ viel Geld wenig gesagt‘, Meisch-
berger bringt sein Dilemma selbst auf den Punkt.  
 
Erinnerungslücken hatte er zum Beispiel auch, als es um 708.000 Euro ging, die er 
zu jener Zeit über Umwege von der Porr kassierte. Dem Falter erzählte Meischber-
ger damals, er habe der Porr ein Gebäude der Telekom in der Nordbergstraße 
vermittelt, in das später die WU als Mieter einzog. Er habe eben Spitzenkontakte 
zur WU und zur Telekom gehabt. Ein hübscher Deal, der allerdings WU-Rektor 
Christoph Badelt verstörte. Badelt hatte, wie er dem Falter erklärte, Meischberger 
nie gesehen. Und eigentlich, so erzählte es Badelt, hätte die staatliche BIG (Auf-
sichtsrat Ernst Karl Plech) das Telekom-Haus für die WU kaufen und adaptieren 
sollen. Der Vertrag zwischen der staatlichen Immo-Gesellschaft und der Telekom 
sei de facto paktiert gewesen. Daraus wurde nichts. Das Geschäft machten die 
Porr und Meischberger. Vielleicht, weil BIG-Aufsichtsrat Plech Meischberger eine 
Insiderinformation verkaufte, wie die Polizei vermutet? Meischberger sagte zu-
nächst auch aus, Plech habe an der Provision mitverdient. Dann, nach einem Tele-
fonat mit Plech, änderte er seine Verantwortung. Plech habe nur mit ‚gutem Rat‘ 
geholfen, aber nichts kassiert. 
 
In der parlamentarischen Anfrage wird nun öffentlich, wie Meischberger mit Plech 
über den Deal sprach – ehe er vor der Polizei seine Aussage änderte: 
 
Meischberger: ‚Ahhh jo. Du, ahm, noch schnell zu den andern Geschichten. 
Wir hobn gemeinsam die ..., wie wor die Nordbergstraße, wie wor des, des 
wor ahh, vom Rechnungsablauf, host du des no im Kopf?‘ 
 
Plech: ‚Jo, des is, des is glaufen über die, bei der Nordbergstraße hob ich ei-
gentlich nix, also wie gsogt, ih hob mitkassiert oder hob ich, do tauch ih net 
auf, net?‘ 
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Meischberger: ‚Jaaaaa, okay.‘ 
 
Plech: ‚Versteh.‘ 
 
Meischberger: ‚Ober, ober daun, no, dass ma sogst, wirs glaufen is. Ih hob a 
Rechnung gstellt.‘ 
 
Plech: ‚Jo.‘ 
 
Meischberger: ‚Weil ih was getan hab?‘ 
 
Plech: ‚Jo, du host, du host zusammenbrocht, du host es mir zugschrieben 
im Unterrichtsministerium, des stimmt ober net, aber du host.‘ 
 
Meischberger: ‚Genau, genau, ober ih will nur, was war das Projekt selbst, 
des war ein Telekom, ein Telekomgebäude?‘ 
 
Plech: ‚Ein Telekomgebäude, das verkauft wurde an die Porr. Die Porr hat’s 
ausgebaut, entwickelt und ...‘ 
 
Meischberger: ‚Ja, und wer is do einzogn?‘ 
 
Plech: ‚Do is einzogn die Wirtschaftsuniversität.‘ 
 
Meischberger: ‚Okay, und mit wem hob ich do kontaktiert? (....) Wos hob ih 
daun zsammenbrocht? (...) Wo woar mei Leistung?‘ 
 
Plech: ‚Deine Leistung war, ah, deine Leistung woar, ahhhh, dass du, ich bin 
jetzt völlig durcheinander wegen der anderen Gschicht do, vollkommen, weil 
ih hob des ahhh.‘ 
 
Meischberger: ‚Ja denk kurz nach bitte.‘ 
 
So geht’s dahin. Plech, Grassers Freund, instruiert offenbar Meischberger, ihn zu 
decken. 
 
In einem weiteren Telefonat zeigt sich, dass Meischberger nicht einmal weiß, wo 
die Nordbergstraße, diese von ihm so teuer vermittelte Immobilie, liegt.  
 
In der parlamentarischen Anfrage kann man das Telefonat nachlesen: 
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Meischberger: ‚Wo ist denn des eigentlich?‘ 
 
Plech: ‚Die Nordbergstraße ist, wenn du den Julius-Tandler-Platz, dort wo der 
Franz-Josef-Bahnhof ist, nach rechts abbiegst.‘ (...) 
 
Meischberger: ‚Okay, gut.‘ 
 
Plech: ‚Das ist nur einen Steinwurf entfernt von der Wirtschaftsuni (...) das ist 
ja auch schon sieben, acht Jahre her, so genau erinnerst du dich nimmer 
mehr, nur an ein erfolgreiches Geschäft. Du hast die Provision kassiert und 
versteuert. Ich glaub net dass... was werden die bei der Nordbergstraße groß 
machen?‘ 
 
Plech irrt. Die Kriminalpolizei will den Fall WU-Nordbergstraße untersuchen. Denn 
es besteht der Verdacht, dass in Wahrheit nicht Meischberger für die Porr lobby-
ierte, sondern Ernst Plech die Fäden zog, um selbst zu kassieren – dabei war er zu 
jener Zeit staatlicher Aufsichtsrat der Bundesimmobiliengesellschaft. ‚Wir prüfen, 
ob er Insiderwissen verkauft und sich persönlich bereichert hat‘, sagt ein Justizinsi-
der dem Falter. Es gilt die Unschuldsvermutung. 
 
Zehn Millionen für die Buwog, 600.000 Euro für die ‚Münchner Geschichte‘, 
708.000 Euro für die Nordbergstraße. Meischberger, der ehemalige FPÖ-
Geschäftsführer, war gut im Geschäft und wusste nicht, warum.  
 
Selbst den Hintergrund einer vergleichsweise läppischen Provision von 
200.000 Euro brachte er nicht mehr auf die Reihe. Diese Summe kassierte er mit 
Hochegger von der Porr offiziell für ‚Beratungsleistungen Rumänien‘, wie eine 
Rechnung an eine Scheinfirma Hocheggers vermerkt. Doch was er dort unten ge-
nau tat, das konnte Meischberger nicht erklären. Als das Geld floss, so berichtete 
die Presse, zog die Finanzlandesdirektion in den Linzer Terminal Tower ein, ein 
Hochhaus, das von der Porr erbaut wurde – und das sich angeblich nur deshalb 
rechnete, weil ein Mietvertrag mit Grassers Finanzministerium winkte. Wurde der 
Vertrag, wie die Presse behauptete, beschleunigt abgeschlossen, weil Schmiergeld 
floss? Was wussten Grasser und sein Immobilienkontrollor Plech davon? Wie weit 
war der heutige ÖBB-Aufsichtsratspräsident Horst Pöchhacker eingeweiht? Er 
stand damals ja an der Spitze der Porr.  
 
Die Porr, die volle Aufklärung versprach, schweigt. Fast alle Porr-Manager ent-
schlugen sich der Aussage. Sogar Wolfgang Hesoun, der damals im Vorstand war 
und nun bei Siemens Österreich auf dem Chefsessel sitzt, sagt nichts, ‚aus Angst 
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vor strafrechtlicher Verfolgung‘, wie das Polizeiprotokoll vermerkt. Gegenüber dem 
Falter erklärte Hesouns PR-Berater, dass der Manager nichts Kriminelles getan 
habe. In einer öffentlichen Presseaussendung erklärte die Porr, Hochegger sei als 
Berater der Porr in Osteuropa tätig gewesen. Sein Subunternehmer war Meisch-
berger. 
 
Nun musste Karl-Heinz Grasser ran. Ausgerechnet der Exminister, der sich so em-
pört gab, weil er von nichts gewusst haben will. Grasser und Meischberger, so 
vermerkt die Polizei nach dem Aufzeichnen eines weiteren, in der parlamentari-
schen Anfrage veröffentlichten Telefonats, ‚beraten, wie Meischberger bei der be-
vorstehenden Einvernahme argumentieren soll‘. 
 
Grasser: ‚... na, aber das würd ich mir ah ein bisserl anschauen, verstehst, in 
welchen Ländern, in welchen Ländern ist die Porr, in welchen Projekten war 
sie tätig, ein bisschen in die Richtung argumentieren, in die sie auch selber 
argumentieren.‘ 
 
Meischberger: ‚Da bin ich jetzt supernackt.‘ 
 
Grasser: ‚Da würd ich halt ein bisschen eine Recherche machen.‘ 
 
Meischberger: ‚Aber wie willst du denn das machen. Da kriegst nicht einen 
Kontakt von denen.‘ 
 
Grasser: ‚Na gar nicht, aber ich würde mir anschauen sozusagen, ich mein, 
des siehst eh im Internet, in welchen Ländern sind s’, was haben sie ge-
macht, welche Projekte haben s’ wo gemacht.‘ 
 
Meischberger: ‚Des was i eh, aber ich kann nicht Projekte ansprechen. Leis-
tungen und vor allem, da sag i lieber nix.‘ 
 
Grasser, so vermerkt nun das Polizeiprotokoll, ‚schlägt vor, dass es gescheit wäre, 
den P. zu treffen. Meischberger glaubt nicht, dass es zu spät sei, und fragt nach, 
ob er den von der Baufirma meint. Grasser bejaht. Meischberger hat überlegt, ob 
jemand anderer Kontakt aufnehmen kann.‘ 
 
P., so vermuten die Ermittler, ist Horst Pöchhacker, der heutige ÖBB-Aufsichtsrat 
und ein Vertrauter von Kanzler Werner Faymann. Auch er steht unter dem Ver-
dacht der Untreue, weil er Schmiergelder seines Konzerns abgesegnet haben soll. 
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Pöchhacker bestreitet die Vorwürfe. Er will zu den Porr-Ermittlungen aber ‚generell 
nichts sagen‘, wie der ORF berichtete. 
 
Grasser: ‚Und daher würd ich sagen, der Pöchhacker wird in der Öffentlich-
keit – ich gehe davon aus – immer sagen, dass das nicht so ist.‘ 
 
Meischberger: ‚Der kann gar nichts sagen.‘ 
 
Grasser: ‚Naja, er kann gefragt werden.‘ 
 
Meischberger: ‚Aber die Porr wird fragen.‘ 
 
Grasser: ‚Die STA (Staatsanwaltschaft, Anm.) kann ihn schon einvernehmen.‘ 
 
Meischberger: ‚Richtig, ja.‘ 
 
‚In der Folge‘, so vermerkt das Polizeiprotokoll, ‚wird darüber gesprochen, dass die 
Linzer Geschichte natürlich etwas länger gedauert hat.‘ Was ist mit der Linzer Ge-
schichte gemeint? Der Einzug der Finanz in den Terminal Tower? Wusste Grasser 
also doch davon? Nein, beteuert dessen Anwalt Manfred Ainedter, der Exfinanzmi-
nister habe seinem Trauzeugen nur einen ‚freundschaftlichen Rat‘ erteilt, er wollte 
ihm mit ein paar Tipps ‚auf die Sprünge helfen‘. Mehr sei da nicht gewesen. 
 
Die grüne Abgeordnete Moser stellt Justizministerin Claudia Bandion-Ortner nun in 
ihrer Anfrage ein paar harte Fragen: ‚Warum wurde Karl-Heinz Grasser, der so 
selbstlose, freundschaftliche Ratschläge gab, obwohl er öffentlich die Freundschaft 
zu Meischberger bereits aufgekündigt hatte, nicht sofort verhört oder gar wegen 
Verdunkelungsgefahr inhaftiert? Warum erfolgen die Ermittlungsschritte in der 
Causa Buwog im Gegensatz zum Bawag-Skandal so zögerlich?‘ Haben Grassers 
Freunde Zeit gewonnen? Das ist nach Lektüre der Protokolle nicht auszuschließen.  
 
Plech erzählt nämlich Folgendes: 
 
Plech: ‚Ich muss die zwei Vereinbarungen verwechselt haben, ich habe eine 
andere Vereinbarung vom M., die habe ich offenbar durch den Schredder ge-
lassen.‘ 
 
Meischberger: ‚Jetzt hör ich dich schlecht, jetzt wart einmal, ich versuch des 
lauter zu machen, jetzt noch einmal, sag’s noch einmal, jetzt hör ich dich 
besser.‘ 
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Plech: ‚Ich habe da noch eine andere Treuhandvereinbarung drin gehabt. Da 
hab ich offensichtlich die falsche vernichtet und jetzt die falsche drinnen las-
sen und die richtige vernichtet.‘ 
 
Meischberger: ‚Ja ja, des ist ja jetzt Wurst, wie des passiert ist, das weiß ich 
eh, du hast das nicht absichtlich gemacht.‘ 
 
Noch etwas ist mysteriös. Plech und Meischberger beschließen, den ehemaligen 
Justizminister Dieter Böhmdorfer, lange Zeit Vertrauensanwalt von Jörg Haider, zu 
warnen. Denn bei Plech wurde ein 2,5-Millionen-Euro-Sparbuch gefunden, das in 
‚Böhmis‘ Kanzlei an Meischberger übergeben worden sein soll, um diesem im Jahr 
1999 den Abschied aus der Politik zu vergolden. Schwarzgeld der Partei? Eine 
Parteispende? 
 
Meischberger: ‚Du, die Sache ist natürlich steuerlich heikel, grundsätzlich, 
aber verjährt, das ist das Beruhigende, politisch super heikel, das wissen wir 
nicht, wie sie mit dem umgehen, logisch, ich spiel des dann auf die steuerli-
che Ebene hinüber, bin da ganz gelassen, und dann werden wir den Böh-
mdorfer warnen.‘ 
 
Plech: ‚Das müssen wir unbedingt machen.‘ 
 
Böhmdorfer taucht in den Gesprächen mehrmals auf. Auch er verschaffte Plech ei-
ne hübsche Provision. Als blauer Justizminister hatte ‚Böhmi‘ die Übersiedlung des 
Handelsgerichts aus einer Immobilie der BIG in der Riemergasse in ein von der 
Porr errichtetes Gebäude durchgesetzt – gegen den Widerstand der Handelsrich-
ter, die Verschwendung beklagten. 
 
Böhmdorfer versichert heute, der Deal habe der Republik eine Menge Geld ge-
spart. Alles sei korrekt abgelaufen. Mit Meischberger habe er nichts zu tun gehabt. 
Fest steht aber, dass Ernst Karl Plech und Walter Meischberger eine Menge daran 
verdienten. Offiziell verrechnete Plech der Republik 607.476 Euro. Was damals 
niemand wusste: Auch Meischberger kassierte mit. Zumindest sagt Meischi das. 
Denn er gab Plech den Tipp, dass die Justiz ein Gebäude sucht. Wer gab ihm den 
Tipp? Böhmdorfer, wie in den Akten angedeutet wird? 
 
Meischberger: ‚Gut, dann haben wir gehabt, diese Geschichte, was war da 
noch, einfach der Justiztower. Muss ich immer wieder fragen, dass ich nur 
keinen Fehler mach. Justiztower hab ich verrechnet wieder die 700.000.‘ 
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Plech: ‚Das weiß ich jetzt nicht genau, wie viel, 40 % vom Erlös.‘ 
 
Meischberger: ‚Wie viel?‘ 
 
Plech: ‚40 % vom Erlös, ich weiß es nicht mehr genau. Weniger als die Hälfte.‘ 
 
Meischberger: ‚Hab nicht ich da die ganze Rechnung gestellt und nicht du, 
und ich habe dir dann eine Rechnung gestellt. 40 % vom Erlös und mein Ding 
war, der Tippgeber.‘ 
 
Plech: ‚Ca. 40 %, du weißt es nicht genau, 38 oder so, du weißt es nicht ge-
nau.‘ 
 
Meischberger: ‚Ja, ja, und ich war der Tippgeber, dass das Justizministerium 
was sucht. Der Rest war alles bei dir, oder?‘ 
 
Plech: ‚war alles bei mir (...)‘ 
 
(...) 
 
Meischberger: ‚Okay, alles klar, passt, weiß ich, was ich sagen soll.‘ 
 
Das Polizeiprotokoll vermerkt nun, dass die ‚Erstinformation, dass die Justiz 
was sucht, vom ehemaligen HBM Böhmdorfer gekommen ist und ob man ihn 
warnen soll‘. 
 
Es gibt noch andere verstörende Dialoge zwischen Plech und Meischberger. Ein-
mal geht es um Korruption in der Polizei. Meischberger bekam nämlich ein dubio-
ses Angebot aus Kärnten. Ein Verfassungsschützer bot sich an, die Ermittlungen in 
die gewünschte Richtung zu lenken. Meischberger berichtete Grasser und Plech 
davon. Grasser winkte ab. Und Plech? 
 
Meischberger: ‚... und jetzt dann hat sich heut noch einiges ergeben: von 
dem Staatspolizisten (...) der bietet da Dinge an, wie gesagt, des hat einen 
Bezug zur Staatsanwältin, die, ich glaub ...Gruppenleiterin ist, die man da 
auch noch haben könnt, um ein bisserl mehr … ich habe einmal Bereitschaft 
signalisiert, dass ma mit dem in Verhandlung treten könnten, ich will da ein-
fach näheres wissen, will mich einfach mit dem treffen (...).‘ 
 
Plech: ‚Des müss ma machen.‘ 
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Zu dem Treffen kam es nicht. Der Polizist hatte es sich anders überlegt.  
 
Meischberger, Plech und Grasser werden weiterhin unbestechlichen Behörden ge-
genüberstehen. Deren Ermittlungen sind nicht abgeschlossen, eine strafrechtliche 
Beurteilung des Falles obliegt allein der Justiz. Ob sie alle Schritte gesetzt hat, ist 
nach Veröffentlichung dieser Protokolle fraglich.  
 
Meischberger muss derweil laut Format rund sieben Millionen Euro auftreiben, um 
seine Steuerschuld zu begleichen. Er ist nun um das Ansehen der blau-schwarzen 
Regierung besorgt. In einem Gespräch mit Plech fühlt er sich offenbar zu Unrecht 
verfolgt: ‚Die Kommentatoren machen uns schlecht, und die schlechte Geschichte 
will man personifizieren, in dem man die Leute im Umfeld vom Haider und der 
blauschwarzen Koalition als Verbrecher und Korrupte darstellt, und in diesem Radl 
sind wir drinnen.‘ 
 
Sowohl Plech als auch Meischberger und Grasser wurden über ihren Anwalt Mi-
chael Rami vom Falter um eine Stellungnahme gebeten. Erfolglos. Grasser hat 
Besseres zu tun. Er verdient sein Geld nun mit Immobilien. Seine Firma befindet 
sich in der Wiener Innenstadt. Sein Kompagnon ist ein Mann, der das Große Eh-
renzeichen für Verdienste um die Republik an der Brust tragen darf: Ernst Karl 
Plech.“ 

 
bb. Bebildert wurde der Artikel neben mehreren Fotos der Protagonisten vor allem mit 

zwei großflächigen Abbildungen von Original-Abhörprotokollen aus der Ermittlungs-
akte. 

 
d. Inhalt des iBoB 

 
Die Sonderbeilage „iBoB“ (Anlage 301.4) beinhaltete mehrere Darstellungen einer fiktiven 
iPad-Benutzeroberfläche. 

 
aa. Auf der ersten Seite war eine Art Desktop abgebildet, auf dem sich mehrere Kachel-

Symbolbilder befanden. 
 

(1) Eine der Kacheln trug die Aufschrift: 
 

„Die 100 Bösterreicher“ 
  

Unter der Kachel stand folgende Textzeile: 
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„Wer ist drin, wer ist neu, wer ist vorn? Seite 4“ 
 

(2) Eine andere Kachel trug die Aufschrift: 
 

„BUWOG – glücklich wohnen, glücklich abzocken“ 
 

Unter der Kachel stand folgende Textzeile: 
 

„Die Korruptions-App. Gratis gegen Spende (mindestens 6-stellig)“ 
 
bb. Auf der vierten Seite des „iBoB“ war eine fiktive Google-Liste abgebildet. 

 
(1) An der Stelle, an der auf der Google-Webseite in bunten Buchstaben der Name 

„Google“ als Bezeichnung der Suchmaschine platziert ist, war auf der „iBoB“-
Darstellung in gleicher Aufmachung wie der Name „Google“ auf der Google-
Webseite der Begriff 

 
„Böööööse“ 

 
abgebildet. 

 
(2) Unter dem Begriff „Böööööse“ war eine Suchmaschinenleiste mit der Eingabe 

 
„100 böseste Österreicher“ 

 
abgebildet. 

 
(3) Unter der Suchmaschinenleiste waren als fiktive Suchtreffer die Namen diverser 

Österreicher nebst einem Fließtext und einer fiktiven URL aufgeführt. 
 

Dabei wurde an erster Stelle Herr Meischberger genannt, gefolgt von den Herren 
Grasser und Plech. 
 
Wörtlich hieß es insoweit:  

 
„01, Walter Meischberger 
 
Der ehemalige Buberlpartisan und Trauzeuge der Pacifico-Griffini-Grassers hat 
– wie viele in seinem Bekanntenkreis – ein schlechtes Erinnerungsvermögen. 
Um sich halbwegs wacker durchs Leben zu schlagen, ist er seit Kindesbeinen 
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auf das Führen minutiöser Tagebücher angewiesen. Meischis Plan, die Tage-
bücher in Buchform herauszubringen, wurde von einem eifrigen Staatsanwalt 
perfide hintertrieben. Nachdem ihm ein Whistleblower des Verlags Raubkopien 
des Originalmanuskripts zukommen ließ, konstruierte der Jurist aus der harm-
losen Prosa Provisionsvorwürfe, Absprachen und andere Malefikationen. BoB 
fordert: Lasst unsere Dichter in Ruhe! 
 
www.schulefuerdichtung.at/index/wal_Meischi 
 
02, Karl-Heinz Grasser 
 
Vaduz, 8.30 Uhr, wieder mal Regen. Perfekter Halt fürs Haar – Drei-Wetter-
Taft. Zwischenstopp Kitzbühel, es schneit und ist ziemlich windig. Perfekter 
Sitz – Drei-Wetter-Taft. Weiterflug auf die Bahamas, die Sonne brennt. Perfek-
ter Schutz – Drei-Wetter-Taft. Sollte KHG jemals verurteilt werden, plädieren 
wir für Drei-Wetter-Haft. 
 
www.hairgott.at/frisuren/khg.html 
 
03, Ernst Karl Plech  
 
Plech oder Plume? Ob Haider, Grasser oder Meischberger – die Republik-
abzocker des vergangenen Jahrzehnts haben allesamt etwas gemeinsam: Sie 
alle nannten Ernst Karl Plech ihren Freund. Schließlich stand der Wiener Im-
mobilienzampano stets mit Geld und Rat parat – und kassierte wohl auch des-
halb kräftig mit. 
 
www.immoschatzi.at/ernstkarlplech.xml“  
 

cc. Auf der zehnten Seite des „iBoB“ waren unter der Überschrift 
 

„Böse Listen“ 
 

weitere Auflistungen abgebildet.  
 
In einer der Auflistungen hieß es unter der Überschrift  
 

„Böse Banden“ 
 
unter anderem:  
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„Die Pacifico-Griffini-Grassers“  
 

dd. Auf Seite 14 des „iBoB“ wurden unter der Überschrift 
 

„willhassen.at“ 
 

Kleinanzeigen abgebildet.  
 
Darin wurden unter anderem „Notizbücher von Herrn Meischberger“ zum Kauf ange-
boten.  
 
Zudem wurde dort auch eine Kategorie 
 

„KHG“  
 
vorgehalten. 

 
e. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 

 
Von der Berichterstattung in der FALTER-Ausgabe vom 22.12.2010 ging in ihrer Gesamt-
heit eine massive Vorverurteilungswirkung zulasten der Herren Grasser, Meischberger und 
Plech aus. Durch die Art und Weise, wie die Protokolle präsentiert wurden, entstand für den 
Leser der Eindruck, als sei hierin der endgültige Nachweis für die Richtigkeit der im Raum 
stehenden Vorwürfe zu erblicken (hierzu unter aa.). Durch die anprangernden Inhalte in den 
übrigen Publikationsbestandteilen wurde der Leser in diesem Eindruck nachhaltig bestärkt 
(hierzu unter bb.).  

 
aa. Artikel als solcher 

 
Dem Artikel von Herrn Dr. Klenk kam gleich unter mehreren Gesichtspunkten eine 
vorverurteilende Wirkung zu. 

 
(1) Tendenziöse Einkleidung 

 
So waren bereits die einleitenden Ausführungen stark tendenziös. 
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(a) Schon durch die einleitende Formulierung  
 

„Die polizeilichen Telefonprotokolle im Fall Grasser dürfen nun veröffent-
licht werden. Sie zeigen, wie sich der Exfinanzminister und seine Freunde 
besprachen, wofür Provisionen flossen, wie Dokumente vernichtet und 
blaue Exminister gewarnt wurden.“ 

 
wurde der Leser darauf eingestellt, wie er die späteren Auszüge aus den ge-
heimen Telefonprotokollen deuten soll – nämlich als eindeutigen und erdrü-
ckenden Beweis für die Richtigkeit der im Raum stehenden Vorwürfe. 

 
(b) In die gleiche Richtung zielte auch die anschließende Formulierung, wonach 

als Gegenstände der geheimen Telefonate 
 

„geschredderte Verträge, geheime Sparbücher, geschwätzige Geldboten 
und ein gemeinsames Luxusboot auf Ibiza“ 

 
benannt wurden. 

 
Auch hierdurch sollte der Leser noch lange vor der Wiedergabe der eigentli-
chen Protokolle gedanklich „auf Kurs“ gebracht werden. 

 
(c) Gleiches gilt auch für die anschließende Zusammenstellung einzelner Bruch-

stücke aus den abgehörten Telefonaten zwischen Herrn Meischberger und 
Herrn Plech: 

 
„‚Das passt schon‘, sagt Walli zu Ernsti, ‚ich werd das schon irgendwie 
hinüberdrehen.‘ Die Kriminalpolizei ‚kennt sich eh nicht aus‘. Er werde 
beim anstehenden Polizeiverhör ‚angefressen tun‘ und auf frühere Aussa-
gen verweisen, um sich nicht in Widersprüche zu verwickeln. Kein Grund 
für schlaflose Nächte. ‚Walli‘ zu ‚Ernsti‘: ‚Ich tu jetzt noch die Dinge fertig-
lesen und geh dann schlafen.‘“ 
 

Durch die Aneinanderreihung besonders verfänglicher Zitate („ich werd das 
schon irgendwie hinüberdrehen“; „die Kriminalpolizei kennt sich eh nicht aus“; 
er werde beim anstehenden Polizeigehör „angefressen tun“) nebst entspre-
chend süffisanten Anmerkungen des Autors („Kein Grund für schlaflose 
Nächte“; „‘Wali‘ zu ‚Ernsti‘“) wurde dem Leser abermals nahegelegt, dass die 
Beweislage eindeutig und eine Verurteilung der involvierten Personen des-
halb so gut wie sicher sei. 
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(d) Die Eindeutigkeit der Beweislage wurde schließlich auch durch die Formulie-
rung suggeriert, wonach es die Staatsanwaltschaft angesichts der vorliegen-
den Protokolle „nicht einmal für nötig befunden habe, Grasser vorzuladen“. 

 
Denn die Bewertung der Nichtladung Grassers als Affront ergibt nur dann 
Sinn, wenn die durch die abgehörten Telefonate gewonnenen Erkenntnisse 
die involvierten Personen tatsächlich massiv belasten. 

 
(2) Staatsversagen als Basis der Veröffentlichung 

 
Wenn im weiteren Verlauf des Artikels zum Beleg der im Raum stehenden Vor-
würfe sodann umfangreich aus geheimen Abhörprotokollen zitiert wurde, ist hier-
zu zunächst einmal festzuhalten, dass eine derartige Berichterstattung letztlich 
wiederum auf massives Staatsversagen zurückzuführen ist.  
 
So ist es für die Rechtsstaatlichkeit eines Strafverfahrens schon im Allgemeinen 
höchstbedenklich, wenn laufend Informationen aus der Ermittlungsakte oder gar 
Bestandteile der Akte selbst nach außen gelangen. Wenn jedoch seitenweise 
Protokolle über abgehörte streng vertrauliche Telefonate gezielt an Pressevertre-
ter durchgestochen werden, noch bevor die abgehörten Personen selbst über-
haupt über die Abhörmaßnahmen und deren Ergebnisse informiert worden sind, 
ist dies mit einem rechtsstaatlichen Verfahren schlichtweg nicht mehr zu verein-
baren. 
 
Denn allen Verfahrensbeteiligten muss klar sein, dass die heimliche Telefonüber-
wachung eine der grundrechtsintensivsten Ermittlungsmaßnahmen überhaupt 
darstellt, weshalb hierbei gewonnene Erkenntnisse bis zu ihrer Erörterung in einer 
öffentlichen Hauptverhandlung – so über entsprechende Erkenntnisse überhaupt 
öffentlich verhandelt wird – absolut vertraulich zu behandeln sind. Eine solche 
Behandlung ist durch entsprechende organisatorische Maßnahmen sicherzustel-
len. Hierzu gehört auch ein effektives Kontrollsystem, durch das etwaige Verstöße 
leicht aufgedeckt und einer entsprechenden Ahndung zugeführt werden können. 

 
Die Republik Österreich ist den vorstehend skizzierten Anforderungen ganz of-
fensichtlich nicht gerecht geworden, mit für die Betroffenen weitreichenden und 
größtenteils irreversiblen Konsequenzen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
213 

 

(3) Gezielte Umgehung des Mediengesetzes 
 
Nicht überzeugend ist deshalb auch die Argumentation des FALTER in Bezug auf 
die vermeintliche Rechtmäßigkeit der Wiedergabe der betreffenden Protokolle. 

 
(a) Wenn sich der FALTER insoweit darauf zurückzieht, lediglich aus einer par-

lamentarischen Anfrage der Abgeordneten Moser zitiert zu haben, ist dies mit 
der Realität ganz offensichtlich nicht in Einklang zu bringen.  

 
Denn tatsächlich war es eben nicht die Abgeordnete Moser, die die Debatte 
um die betreffenden Protokolle anstieß. Die Abgeordnete Moser war von den 
Verantwortlichen des FALTER vielmehr nur als Mittel zum Zweck eingesetzt 
worden, um die Protokollinhalte vermeintlich zu immunisieren. 

 
(b) Man mag sich darüber streiten, ob die Wiedergabe der Protokolle durch den 

soeben skizzierten „Kunstgriff“ formal betrachtet mit dem österreichischen 
Mediengesetz vereinbar war. Derartige Umgehungshandlungen dürfte das 
Oberlandesgericht Wien jedenfalls nicht vor Augen gehabt haben, als es im 
Jahr 2003 feststellte, dass aufgrund der Regelung in § 11 Abs. 1 Z 1 
MedienG nicht nur Berichte aus öffentlichen Sitzungen im engeren Sinn, 
sondern auch schriftliche parlamentarische Anfragen von Abgeordneten im-
munisiert seien (Anlage 304). 

  
Letztlich kann diese Frage aber dahinstehen. Denn mit übergeordneten und 
damit auch bei der Auslegung des einfachen Rechts zu beachtenden Grund-
sätzen wie dem in der EMRK garantierten Recht auf ein faires Verfahren sind 
derartige Umgehungshandlungen ganz offensichtlich nicht zu vereinbaren. 
Unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Vorverurteilung macht es nämlich 
keinen Unterschied, ob geheime Telefonprotokolle unmittelbar in der Presse 
veröffentlicht werden oder der eigentlichen Veröffentlichung aus formalen 
Gründen kurzfristig noch eine parlamentarische Anfrage vorgeschaltet wird, 
die allein auf eine Ermöglichung der Presseveröffentlichung abzielt und aus 
diesen Gründen dem betreffenden Presseorgan sogar vorab exklusiv zur 
Verfügung gestellt wird. Die letztgenannte Variante offenbart im Gegenteil ei-
ne für einen Rechtsstaat bereits für sich genommenen höchst bedenkliche 
Verquickung zwischen Volks- und Medienvertretern, durch die das Recht der 
Betroffenen auf ein faires Verfahren noch zusätzlich torpediert wird. 
 
Dass ausgerechnet Herr Klenk derartige Tricks anwandte, erstaunt nicht zu-
letzt deshalb, weil dieser sich in seiner Dissertation ausführlich mit den Ge-
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währleistungen der EMRK als Grenzen der Kriminalberichterstattung ausei-
nandergesetzt und dabei unter verschiedenen Gesichtspunkten zu dem Er-
gebnis gekommen war, dass die Republik Österreich ihren aus Art. 6 Abs. 1 
und 2 EMRK folgenden positiven Gewährleistungspflichten hinsichtlich der 
Unschuldsvermutung und des Rechts auf ein faires Verfahren durch die gel-
tenden Gesetze nicht ausreichend nachgekommen ist. So hatte Herr Klenk 
etwa explizit kritisiert, dass die österreichische Rechtsordnung keinen Schutz 
gegen vorverurteilende Veröffentlichungen von polizeilichen oder gerichtli-
chen Untersuchungsakten im Zeitraum vor der Erhebung der Anklage biete.20 
Die Anforderungen, die Art. 6 Abs. 2 EMRK an die positiven Gewährleis-
tungspflichten des Staates stellt, würden insoweit nur mangelhaft erfüllt.21 
Dem parlamentarischen System sei es nicht gelungen, die berechtigten Inte-
ressen des Beschuldigten und der Justiz an einem von der öffentlichen Mei-
nung unbeeinflussten Verfahren gegen den Druck der Medien zu behaup-
ten.22 Im Hinblick auf die nunmehr von ihm zur Rechtfertigung seiner Bericht-
erstattung bemühte Ausnahmevorschrift für parlamentarische Berichte war 
Herr Klenk zu dem Schluss gekommen, dass diese Vorschrift im Hinblick auf 
die Rechtsprechung des EGMR zu Art. 6 Abs. 2 EMRK „Probleme [aufwer-
fe]“.23 Gerade die Unschuldsvermutung missachtende Zurufe von politischen 
Funktionären an die Justiz könne die Entscheidungsfindung von Richtern 
„massiv beeinflussen“.24 So könne insbesondere in politisch heiklen Prozes-
sen durch unbedachte Äußerungen das Recht des Beschuldigten auf Wah-
rung der Unschuldsvermutung verletzt werden.25  

 
(c) Lediglich der Vollständigkeit halber sei überdies angemerkt, dass längst nicht 

alle Passagen, die der FALTER in seinem Artikel unter Berufung auf die An-
frage der Abgeordnete Moser wörtlich wiedergab, tatsächlich auch in der be-
treffenden Anfrage der Abgeordneten Moser enthalten waren:  

 
� Nicht in der Anfrage enthalten war insbesondere etwa die gesamte Pas-

sage rund um die in Österreich inzwischen geradezu legendär gewordene 
Frage „Wo woar mei Leistung?“ (vgl. die Abbildung auf S. 18 des Artikels 
oben links und die dritte Spalte auf S. 19 des Artikels). 

                                                           
20 Klenk, Pressefreiheit und Unschuldsvermutung, S. 163. 
21 Klenk, Pressefreiheit und Unschuldsvermutung, S. 164. 
22 Klenk, Pressefreiheit und Unschuldsvermutung, S. 164. 
23 Klenk, Pressefreiheit und Unschuldsvermutung, S. 120. 
24 Klenk, Pressefreiheit und Unschuldsvermutung, S. 120. 
25 Klenk, Pressefreiheit und Unschuldsvermutung, S. 120. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
215 

 

� Ebenfalls nicht in der Anfrage enthalten war der Dialog, in dem das Stich-
wort „Brehmstraße“ fiel (vgl. die zweite Spalte auf S. 19 des Artikels und 
die Abbildung auf S. 20 des Artikels unten links). 

 
� Ferner nicht in der Anfrage enthalten war der Dialog zum Stichwort „Justiz-

tower“ (vgl. die letzte Spalte auf S. 20 des Artikels und die erste Spalte auf 
S. 21 des Artikels). 

 
� Nicht in der Anfrage enthalten war schließlich auch der Dialog zum Stich-

wort „Staatspolizist“ (vgl. die erste Spalte auf S. 21 des Artikels). 
 

Stellt man die in dem Artikel wiedergegebenen Zitate einmal den Zitaten aus 
der Anfrage der Abgeordneten Moser gegenüber (Anlage 305), wird deutlich, 
dass sich tatsächlich nur ein Bruchteil der in dem Artikel wiedergegebenen 
Zitate in der parlamentarischen Anfrage wiederfindet. 
 

(4) Willkürliche Zitatauswahl und einseitige Kommentierung 
 

Unter dem Aspekt der Vorverurteilung bedenklich ist schließlich auch die Art und 
Weise, wie aus den Protokollen zitiert wurde. 

 
(a) Auszug „Brehmstraße“ 

 
Dies gilt beispielweise für den Auszug zum Stichwort „Brehmstraße“. 
 
(aa) Tendenziöse Einführung  

 
So wirkte die Wiedergabe des Protokollauszugs zum Stichwort „Brehm-
straße“ auf den Leser auch deshalb als besonders erdrückender Be-
weis, weil bereits die einleitenden Ausführungen zu diesem Auszug den 
Verdacht einer Straftat mehr als nur nahelegten: 

 
„Da ist zum Beispiel das ‚Faktum Brehmstraße‘. 400 Finanzbeamte 
mussten ein staatliches Bürogebäude der Bundesimmobilien-
gesellschaft (BIG) in Erdberg verlassen, um in ein neuerrichtetes 
Gebäude der Porr in der Simmeringer Brehmstraße zu ziehen. Die 
Opposition witterte Verschwendung. Wer hat von dem Deal profi-
tiert? 
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Zunächst einmal die Porr, die ihr Gebäude vermieten konnte. Wie 
der Zufall es wollte, kassierte aber auch Walter Meischbergers PR-
Firma zehnvierzig zu jener Zeit rund 600.000 Euro von einer Toch-
terfirma der Porr. Offizieller Grund der Provision: die Vermittlung 
eines Immobiliendeals in München. So steht es auf einer sicherge-
stellten Rechnung. 
 
Die Polizei ging der Rechnung nach. Sie fand in München kein ein-
ziges Dokument, das auf Meischberger hinwies. War die Rechnung 
also eine Scheinrechnung? Wenn ja, wofür? Hatte Plech, der die 
BIG beaufsichtigen sollte, mitgeschnitten? In der parlamentari-
schen Anfrage kann nun jeder das Telefonat zwischen Meischber-
ger und Plech zu diesem Fall nachlesen:“ 

 
Vor allem durch den Hinweis, dass die Polizei „in München kein einzi-
ges Dokument [gefunden habe], das auf Meischberger hinwies“, ent-
stand für den Leser der Eindruck, dass das von Herrn Meischberger als 
Bezugspunkt seiner Leistungen angeführte Projekt in München tatsäch-
lich nur zur Tarnung einer Zahlung für anderweitige Aktivitäten fungiert 
habe. Bestätigt und vertieft wurde dieser Eindruck durch tendenziöse 
Formulierungen wie „Deal“, „kassierte“, „Offizieller Grund der Provision“ 
und „wie der Zufall es so wollte“. 

 
Vor diesem Hintergrund ordnete der Leser den anschließend wiederge-
gebenen Dialog zwischen Herrn Meischberger und Herrn Plech auto-
matisch als Beweis für die Richtigkeit der erhobenen Vorwürfe ein. 
 

(bb) Bewusstes Verschweigen entlastender Umstände  
 

Dass der Leser die suggerierten Schlüsse zieht, wurde auch dadurch 
sichergestellt, dass in der Berichterstattung sämtliche potentiell entlas-
tenden Umstände vollständig ausgeblendet wurden: 

 
� So wurde insbesondere nicht mitgeteilt, dass Herr Meischberger 

nach eigenen Angaben über viele Jahre hinweg in diversen Projek-
ten als Lobbyist/Strategischer Kommunikator tätig war und speziell 
die in Rede stehenden Projekte zum Zeitpunkt des abgehörten Tele-
fonats nachweislich bereits sechs Jahre zurücklagen, sodass weder 
Erinnerungslücken noch die Herstellung objektiv falscher Zusam-
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menhänge zwischen einzelnen Projekten per se verdächtig sein 
müssen.  

 
� Unterschlagen wurde auch, dass es im Bereich des Lobbyismus 

bzw. der Strategischen Kommunikation keine Regel dahingehend 
gibt, dass mit einem hohen Honorar stets auch ein hoher zeitlicher 
Aufwand verbunden gewesen sein muss, sodass es nicht zwingend 
ist, dass dem Betroffenen Projekte mit hohen Honorarzahlungen 
stets auch in besonders guter Erinnerung bleiben müssten. Was ein 
Lobbyist/Strategischer Kommunikator seinem Auftraggeber gegen 
Entgelt zur Verfügung stellt, ist schließlich weniger seine Zeit, als 
vielmehr seine besonderen Kontakte und Erfahrungen.  

 
� Nicht mitgeteilt wurde in dem Artikel auch, dass es nicht per se un-

gewöhnlich ist, wenn die Leistungen eines Lobbyisten/Strategischen 
Kommunikators in nur sehr geringem Umfang aktenmäßig dokumen-
tiert sind. Schließlich ist es das Wesen des Lobbyismus, dass ent-
sprechende Tätigkeiten möglichst diskret erbracht werden, also so 
wenig Personen wie nötig in entsprechende Tätigkeiten involviert 
werden und so wenig Unterlagen wie nötig hierüber angelegt und in 
Umlauf gebracht werden.  

 
� Ausgeblendet wurde überdies, dass der wiedergegebene Dialog 

zwischen den Herren Meischberger und Plech nicht zwingend im 
Sinne einer Bestätigung der These verstanden werden muss, dass 
das Projekt in München nur zur Tarnung einer Zahlung für anderwei-
tige Aktivitäten fungiert habe. Tatsächlich könnte der betreffende Di-
alog etwa auch dahingehend gedeutet werden, dass sich die Herren 
Meischberger und Plech nur darüber ausgetauscht haben, was die 
Staatsanwaltschaft hinter dem Münchner Projekt vermutet.  

 
� Der zuletzt genannte Punkt leitet schließlich zu einer weiteren, ganz 

grundsätzlichen Problematik über, die in dem Artikel gleichfalls mit 
keinem Wort erwähnt wurde, nämlich zu den zahlreichen Unwägbar-
keiten, die mit der Anfertigung von Wortprotokollen verbunden sind. 

 
So weiß jeder, der selbst schon einmal ein Wortprotokoll angefertigt 
hat, dass die erste Schwierigkeit häufig schon darin besteht, eine 
Äußerung überhaupt akustisch richtig zu verstehen. Gerade bei Äu-
ßerungen, die mittels Telefon oder sonstigen technischen Einrich-
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tungen getätigt werden, kann die Tonqualität mitunter so beeinträch-
tigt sein, dass es schon allein dadurch zu ganz erheblichen Diver-
genzen zwischen der tatsächlichen Äußerung und deren Wahrneh-
mung durch den Protokollierenden kommen kann. Zusätzliche 
Schwierigkeiten können sich bei der Protokollierung von Gesprächen 
dadurch ergeben, dass die wenigsten Personen – gerade wenn sie 
einander schon länger kennen oder sogar miteinander befreundet 
sind – peinlich genau darauf achten, dass immer nur nacheinander 
gesprochen wird. Wenn dann noch starke Dialekte, eine undeutliche 
Aussprache oder eine starke Ähnlichkeit der involvierten Stimmen 
hinzukommen, sind Missverständnisse gleichsam vorprogrammiert.  

 
Die zweite Schwierigkeit besteht darin, die akustische Wahrneh-
mung adäquat zu verschriftlichen. Hier offenbart sich das prinzipielle 
Problem, dass gesprochene Sprache etwas grundlegend anderes 
als schriftliche Sprache ist. Eine mündliche Äußerung „1 zu 1“ zu 
verschriftlichen, ist daher schlicht nicht möglich. Anders als eine 
schriftliche Äußerung bezieht eine mündliche Äußerung ihren Be-
deutungsgehalt neben ihrem schlichten Wortlaut nämlich aus zahl-
reichen weiteren Umständen – darunter vor allem Gestik, Mimik, In-
tonation, Rhythmus, Sprechgeschwindigkeit und Akzent. Wer eine 
mündliche Äußerung auf ihren schlichten Wortlaut reduziert, lässt 
demnach wesentliche Komponenten unter den Tisch fallen, wodurch 
der Sinngehalt einer Äußerung im schlimmsten Falle völlig verfälscht 
werden kann. 

 
Im Endeffekt ist ein Wortprotokoll deshalb nicht mehr als der Ver-
such des Protokollierenden, dasjenige in Worte zu fassen, was er 
beim Anhören bestimmter akustischer Signale wahrgenommen hat. 
Nur weil in einem Wortprotokoll geschrieben steht, dass eine Person 
eine Aussage mit einem bestimmten Wortlaut in einem bestimmten 
Sinne getätigt hat, heißt dies demnach noch lange nicht, dass die 
betreffende Person die betreffende Aussage tatsächlich tätigte bzw. 
dass die Aussage in dem Sinne gemeint war, wie dies durch die ver-
schriftlichte Fassung zum Ausdruck kommt. Wenn ein Gericht eine 
Verurteilung auf abgehörte Äußerungen stützten möchte, wird es 
deshalb gut daran tun, sich die entscheidenden Passagen selbst an-
zuhören.  
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Eine solche Überprüfungsmöglichkeit stand den Lesern des FALTER 
naturgemäß nicht zur Verfügung, was entscheidend für die Auffas-
sung spricht, dass die Veröffentlichung der Abhörprotokolle im vor-
liegenden Fall aufgrund des damit einhergehenden immensen Vor-
verurteilungspotentials schon ganz grundsätzlich hätte unterbleiben 
müssen. Zumindest aber hätten die vorstehend angedeuteten Un-
wägbarkeiten den Lesern bewusst gemacht werden müssen. Dies ist 
in dem streitgegenständlichen Artikel nicht ansatzweise geschehen. 
Im Gegenteil wurden die Abhörprotokolle den Lesern völlig unkritisch 
präsentiert („Als die Polizisten die Gespräche abgetippt hatten“). 
Hierdurch entstand für die Leser der Eindruck, als handele es sich 
bei dem Inhalt der Protokolle um eine absolute Wahrheit, die in ei-
nem gerichtlichen Verfahren nicht mehr widerlegt werden kann.  

 
(cc) Zwischenergebnis 

 
Insgesamt ist somit festzuhalten, dass die Art und Weise der Präsenta-
tion des Auszugs zum Stichwort „Brehmstraße“ eine erdrückende Be-
weislage suggeriert, ohne dass eine solche erdrückende Beweislage 
objektiv gegeben gewesen wäre. Hiervon geht eine massive Vorverur-
teilungswirkung aus, weil der Leser den Eindruck bekommt, dass der 
Fall tatsächlich schon geklärt und das gerichtliche Verfahren nur noch 
eine Formalie sei.  
 

(b) Auszug „Nordbergstraße“ 
 

Eine ganz besondere Vorverurteilungswirkung kam auch der Wiedergabe des 
Auszugs zum Stichwort „Nordbergstraße“ und der darin enthaltenen Frage 
„Wo woar mei Leistung?“ zu. 

 
(aa) Tendenziöse Einführung 

 
Erneut wirkte die Wiedergabe des betreffenden Protokollauszugs schon 
deshalb als erdrückender Beweis, weil bereits die einleitenden Ausfüh-
rungen zu diesem Auszug den Verdacht einer Straftat mehr als nur na-
helegten: 

 
„Erinnerungslücken hatte er zum Beispiel auch, als es um 708.000 
Euro ging, die er zu jener Zeit über Umwege von der Porr kassier-
te. Dem Falter erzählte Meischberger damals, er habe der Porr ein 
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Gebäude der Telekom in der Nordbergstraße vermittelt, in das spä-
ter die WU als Mieter einzog. Er habe eben Spitzenkontakte zur 
WU und zur Telekom gehabt. Ein hübscher Deal, der allerdings 
WU-Rektor Christoph Badelt verstörte. Badelt hatte, wie er dem 
Falter erklärte, Meischberger nie gesehen. Und eigentlich, so er-
zählte es Badelt, hätte die staatliche BIG (Aufsichtsrat Ernst Karl 
Plech) das Telekom-Haus für die WU kaufen und adaptieren sol-
len. Der Vertrag zwischen der staatlichen Immo-Gesellschaft und 
der Telekom sei de facto paktiert gewesen. Daraus wurde nichts. 
Das Geschäft machten die Porr und Meischberger. Vielleicht, weil 
BIG-Aufsichtsrat Plech Meischberger eine Insiderinformation ver-
kaufte, wie die Polizei vermutet? Meischberger sagte zunächst 
auch aus, Plech habe an der Provision mitverdient. Dann, nach ei-
nem Telefonat mit Plech, änderte er seine Verantwortung. Plech 
habe nur mit ‚gutem Rat‘ geholfen, aber nichts kassiert. 

 
In der parlamentarischen Anfrage wird nun öffentlich, wie Meisch-
berger mit Plech über den Deal sprach – ehe er vor der Polizei sei-
ne Aussage änderte: 
 
[…] 
 
In einem weiteren Telefonat zeigt sich, dass Meischberger nicht 
einmal weiß, wo die Nordbergstraße, diese von ihm so teuer ver-
mittelte Immobilie, liegt.  
 
In der parlamentarischen Anfrage kann man das Telefonat nachle-
sen:“ 
 

Vor allem durch die Hinweise, dass das Geschäft zwischen der Porr 
und der Telekom den WU-Rektor Christoph Badelt „verstört“ habe, dass 
der Vertrag zwischen der BIG und der Telekom „de facto paktiert“ ge-
wesen sei und dass Herr Meischberger „nicht einmal gewusst [habe], 
wo die Nordbergstraße […] liegt“, entstand für den Leser unabweislich 
der Eindruck, dass Herr Meischberger in Wahrheit gar keine Leistungen 
im Zusammenhang mit dem Projekt „Nordbergstraße“ erbrachte, son-
dern dass die Porr kurz vor dem geplanten Vertragsschluss zwischen 
der BIG und der Telekom Insiderinformationen von Herrn Plech bekam, 
deren Bereitstellung zu Verschleierungszwecken lediglich über Herrn 
Meischberger in Rechnung gestellt wurde. Bestätigt und vertieft wurde 
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dieser Eindruck durch tendenziöse Formulierungen wie „kassierte“ und 
„hübscher Deal“. 

 
Vor diesem Hintergrund ordnete der Leser den anschließend wiederge-
gebenen Dialog zwischen Herrn Meischberger und Herrn Plech auto-
matisch als erdrückenden Beweis für die Richtigkeit der erhobenen 
Vorwürfe ein.  

 
(bb) Bewusstes Verschweigen entlastender Umstände 

 
Dass der Leser die suggerierten Schlüsse zieht, wurde wiederum 
dadurch begünstigt, dass auch im Zusammenhang mit dem Auszug 
zum Stichwort „Nordbergstraße“ sämtliche potentiell entlastenden Um-
stände vollständig ausgeblendet werden: 

 
� So wurde wiederum nicht darauf hingewiesen, dass Herr Meischber-

ger über viele Jahre hinweg in diversen Projekten als Lobby-
ist/Strategischer Kommunikator tätig war und speziell das Projekt 
„Nordbergstraße“ zum Zeitpunkt des abgehörten Telefonats nach-
weislich bereits acht Jahre zurücklag. 

 
� Abermals unerwähnt blieben auch die strukturellen Besonderheiten 

des Lobbyisten-Geschäfts, wonach hohe Honorare nicht zwangs-
läufig mit einem besonders hohen und deshalb in besonders guter 
Erinnerung bleibenden Aufwand verbunden sein müssen. 

 
� Ausgeblendet wurde überdies, dass der wiedergegebene Dialog 

zwischen Herrn Meischberger und Herrn Plech – auch ohne Kennt-
nis weiterer Hintergrundinformationen (dazu sogleich) – nicht zwin-
gend im Sinne einer Bestätigung der These verstanden werden 
muss, dass Herr Meischberger in Bezug auf das Projekt „Nordberg-
straße“ nur als Strohmann des Herrn Plech fungierte. Tatsächlich 
könnte der betreffende Dialog auch dahingehend gedeutet werden, 
dass Herr Meischberger nach Rücksprache mit Herrn Plech tatsäch-
lich davon ausgeht, in Bezug auf das Projekt „Nordbergstraße“ ohne 
Involvierung des Herrn Plech tätig geworden zu sein, und die Be-
sprechung der Sache mit Herrn Plech als damaligen Aufsichtsrat der 
BIG allein dazu diente, sich die Details der damaligen Ausgangs-
situation in Erinnerung zu rufen. 
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(cc) Insbesondere: Wiedergabe der Frage „Wo woar mei Leistung?“ 
 

Ein ganz besonderes Vorverurteilungspotential kam schließlich der 
Wiedergabe der in Österreich inzwischen geradezu legendär geworde-
nen und – um es noch einmal zu wiederholen – in der parlamentari-
schen Anfrage der Frau Moser gar nicht wiedergegebenen Frage „Wo 
woar mei Leistung?“ zu.  

  
(i) Suggestion einer besonderen Verfänglichkeit durch Auslas-

sungen 
 

Insoweit ist zunächst zu konstatieren, dass die Äußerung in der Be-
richterstattung durch entsprechende Auslassungen in einen Kon-
text gestellt wurde, in dem sie wesentlich verfänglicher wirkte, als 
sie in dem Gesamtzusammenhang des Dialogs wirkte, der von der 
Polizei protokolliert worden war. 
 
� So wurde die betreffende Äußerung in dem Artikel wie folgt wie-

dergegeben: 
 

„Meischberger: ‚Okay, und mit wem hob ich do kontaktiert? 
(....) Wos hob ih daun zsammenbrocht? (...) Wo woar mei 
Leistung?‘“ 

 
� Laut dem in der Ermittlungsakte befindlichen Protokoll (Anlage 

306) soll der Gesamtkontext der Äußerung jedoch wie folgt gewe-
sen sein: 

 
„Meischberger: ‚ok, und mit wem hob ich do kontaktiert?‘ 
 
Plech: ‚jo‘ 
 
Meischberger: ‚Auf der Wirtschaftsuniseite?‘ 
 
Plech: ‚auf der Wirtschaftsuni mit niemandem, des is, des is 
über di Porr gegangen.‘ 
 
Meischberger: ‚Wos hob ih daun zsammenbrocht?‘ 
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Plech: ‚Jo du host zsammengebracht, dass die Porr das 
Haus kaufen hat können, net, über die Telekom.‘ 
 
Meischberger: ‚ok, bluff, wer woar da au der Seite, ah, mein 
Gesprächspartner.. Telekom?‘ 
 
Plech: ‚da ‘ 
 
Meischberger: ‚Da , jo, und auf der Telekomseite?‘ 
 
Und auf der Telekomseite?‘ 
 
Plech: ‚Auf der Telekomseite woar damals da, da, wie hot er 
ghoaßn da Chef do? . 
 
Meischberger: ‚Da  
 
Plech: ‚Des woar da Part vom , des hobts ihr mitei-
nander gmocht, net‘ 
 
Meischberger: ‚des hoaßt, ich woar da, ?‘ 
 
Plech: ‚Jo‘ 
 
Meischberger: ‚na, ober wos is die Leistung, an wen? Weil 
die Rechnung hob ih an die Porr gestellt.‘ 
 
Plech: ‚die Leistung?‘ 
 
Meischberger: ‚Wo woar mei Leistung?‘“ 

 
Aus dem vorstehend wiedergegebenen Protokollauszug wird deut-
lich, dass die Frage „Wo woar mei Leistung?“ nicht zwingend in 
dem vom FALTER nahegelegten Sinne einer Einräumung des Um-
stands zu deuten ist, dass man ohne entsprechende Gegenleis-
tungen hohe Honorare bezogen hat und nunmehr verzweifelt nach 
einer vorgeschobenen Rechtfertigung gegenüber Polizei und 
Staatsanwaltschaft sucht. 
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Aus dem Gesamtkontext wird vielmehr deutlich, dass der gesamte 
Dialog auch dahingehend interpretiert werden könnte, dass sich 
Herr Meischberger durch die Konversation mit Herrn Plech lediglich 
über die Richtigkeit seiner eigenen Erinnerungen vergewissern und 
überdies eine Einschätzung von Herrn Plech zu der Frage einholen 
wollte, wie das, was Herr Meischberger nach übereinstimmender 
Erinnerung der Herren Meischberger und Plech im Rahmen des 
Projekts getan hatte, rechtlich zu qualifizieren ist, also gegenüber 
wem Herr Meischberger in welcher Weise im Rechtssinne tätig 
geworden ist. 

 
(ii) Unterbliebene Anhörung 

 
Die vorstehende Deutungsmöglichkeit, die man auch ohne weite-
res Hintergrundwissen hätte erkennen können und in dem Artikel 
thematisieren müssen, wäre noch offenbarer geworden, wenn man 
Herrn Meischberger vor Veröffentlichung der Berichterstattung mit 
den zur Veröffentlichung vorgesehenen Inhalten konfrontiert hätte, 
so wie es die allgemeine journalistische Sorgfaltspflicht mit Blick 
auf abträgliche Berichterstattungen zwingend geboten hätte. 

 
Denn speziell das Gespräch zum Thema „Nordbergstraße“ ist 
Herrn Meischberger noch in so guter Erinnerung, dass er im Falle 
einer Anhörung verschiedene Umstände hätte mitteilen können, die 
dazu geeignet sind, das gesamte Gespräch und insbesondere die 
Frage „Wo woar mei Leistung?“ in einem viel harmloseren Licht er-
scheinen zu lassen, als dies durch die bloße Wiedergabe des 
Wortprotokolls suggeriert wurde. 

 
So gab Herr Meischberger uns gegenüber an, dass er sich sehr 
wohl daran erinnere bzw. auch im Zeitpunkt des abgehörten Tele-
fonats daran erinnert habe, worin seine Leistungen im Hinblick auf 
das Projekt „Nordbergstraße“ bestanden hatte. Das Telefonat mit 
Herrn Plech habe lediglich dazu gedient, in Vorbereitung auf eine 
weitere unmittelbar bevorstehende Vernehmung seine eigenen 
konkreten Erinnerungen daran, was er im Rahmen des Projekts 
„Nordbergstraße“ an Leistungen erbracht hatte, mit den Erinnerun-
gen von Herrn Plech abzugleichen. Ferner habe er durch das Tele-
fonat mit Herrn Plech in Erfahrung bringen wollen, wie Herr Plech 
seine tatsächlich erbrachten Leistungen umschreiben bzw. präg-
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nant zusammenfassen würde, um seine eigene diesbezügliche 
Einschätzung hiermit wiederum abzugleichen.  
 
Im Einzelnen teilte uns Herr Meischberger Folgendes mit: 

 
� Zum Zeitpunkt des Telefonats über das Thema „Nordbergstraße“ 

sei er bereits circa 100 Stunden von Staatsanwaltschaft, Finanz-
behörden und Kriminalpolizei vernommen worden, wobei die 
Vernehmungen insgesamt in einer „äußerst feindseligen Atmo-
sphäre“ stattgefunden hätten. Zentrales Thema der Vernehmun-
gen sei der Komplex Buwog gewesen. Am Rande sei es auch 
um mehrere Geschäftsfälle mit der Porr AG gegangen. 

 
� Im Frühjahr 2010 habe eine weitere Vernehmung angestanden, 

in der Herr Meischberger nochmals schwerpunktmäßig zu den 
Geschäftsfällen mit der Porr AG und seinen insoweit erbrachten 
Leistungen befragt werden sollte.  

 
Herr Meischberger habe zu diesem Zeitpunkt selbst konkrete Er-
innerungen daran gehabt, was er in den einzelnen Projekten mit 
der Porr AG an Leistungen erbracht hatte. Gleichwohl habe er im 
Vorfeld der Vernehmung die Gefahr gesehen, dass seine Erinne-
rungen zum Teil ungenau oder auch unzutreffend sein könnten. 
Die in Rede stehenden Geschäftsfälle mit der Porr AG seien zum 
Zeitpunkt der Vernehmungen nämlich bereits mehr als sechs 
Jahre her gewesen. Zudem hätten sich die einzelnen Geschäfts-
fälle meist über mehrere Monate hingezogen und seien von ihm 
häufig auch parallel bearbeitet worden. Schließlich seien die Ge-
schäftsfälle im Kern stets mit demselben Personenkreis abgewi-
ckelt worden. Herr Meischberger habe daher die konkrete Gefahr 
der Verwechslung von Geschäftsfällen, Projekten, Zeitfenstern 
und jeweils handelnden Personen gesehen.  
 
Nachdem bereits die vorangegangenen Vernehmungen in einer 
feindseligen Atmosphäre stattgefunden hätten, habe Herr 
Meischberger befürchtet, dass ihm unbeabsichtigt ungenaue 
bzw. falsche Angaben nachteilig ausgelegt würden. Er habe da-
her die Notwendigkeit gesehen, sich vor weiteren Vernehmun-
gen über die Richtigkeit seiner Erinnerungen zu vergewissern. 
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Auf seine eigenen schriftlichen Unterlagen zu den betreffenden 
Geschäftsfällen habe Herr Meischberger dabei nicht zurückgrei-
fen können, weil diese bei der im Oktober 2009 erfolgten Haus-
durchsuchung von den Behörden konfisziert worden seien. Er 
habe sich deshalb an Herrn Plech gewendet, um dessen Erinne-
rungen an die in Rede stehenden Ereignisse abzufragen und 
diese sodann mit seinen eigenen Erinnerungen abgleichen zu 
können. Herr Plech sei in die betreffenden Geschäftsfälle zum 
Teil selbst involviert gewesen und sei im Übrigen von Herrn 
Meischberger bzw. Herrn Pöchhacker, dem damaligen Vor-
standsvorsitzenden der Porr AG, über die betreffenden Ge-
schäftsfälle zumindest weitgehend informiert worden.  

  
� Das Gespräch zwischen Herrn Meischberger und Herrn Plech 

konkret zum Thema „Nordbergstraße“ habe einen Tag vor der 
weiteren Vernehmung stattgefunden.  

 
Herr Plech sei zu dieser Zeit in Australien gewesen. Er sei ins-
gesamt in einer aufgebrachten Verfassung gewesen, weil einige 
Zeit zuvor – Herr Plech weilte damals bereits in Australien – sei-
ne Privat- und Büroräumlichkeiten in Wien und Niederösterreich 
durchsucht worden waren.  

 
Zum Zeitpunkt des Gesprächs sei es in Österreich früher Vormit-
tag, in Australien hingegen schon fast Mitternacht gewesen.  

 
Aus Kostengründen sei das Gespräch über den Dienst „Skype“ 
geführt worden, wobei die Internettelefonie zum damaligen Zeit-
punkt noch längst nicht so ausgereift gewesen sei wie heute. Die 
Qualität der Verbindung sei sehr schlecht gewesen. Man habe 
sich gegenseitig zum Teil schlecht verstanden, die Übertragung 
der akustischen Signale sei teilweise „abgehackt“ gewesen. Man 
habe überdies jederzeit mit dem vorzeitigen technischen Ab-
bruch des Gesprächs rechnen müssen. 

 
Aufgrund der schwierigen Kommunikationsumstände habe man 
bewusst darauf verzichtet, sich gegenseitig seine jeweiligen Er-
innerungen und Einschätzungen mitzuteilen und bestehende Wi-
dersprüche zu diskutieren. Beide Gesprächspartner hätten das 
Gespräch vielmehr als eine „informative Einbahnstraße“ in dem 
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Sinne verstanden, dass Herr Meischberger als derjenige, der am 
nächsten Tag vernommen werden sollte, die Gelegenheit be-
kommen sollte, alle für ihn relevanten Erinnerungen des Herrn 
Plech zügig nacheinander abzufragen, um diese anschließend 
mit seinen eigenen Erinnerungen für sich selbst in Ruhe abglei-
chen zu können. 

 
Speziell die Frage „Wo woar mei Leistung?“ sei von Herrn 
Meischberger nach alledem keineswegs im Sinne einer verzwei-
felten Bitte um einen Argumentationsansatz für eine tatsächlich 
nicht erbrachte Leistung gemeint gewesen und von Herrn Plech 
auch nicht so verstanden worden. Mit der betreffenden Frage 
habe Herr Meischberger von Herrn Plech lediglich wissen wollen, 
wie Herr Plech die Leistung von Herrn Meischberger in dem da-
maligen Projekt auf den Punkt bringen würde. Dies sei für Herrn 
Plech dadurch deutlich geworden, dass die Betonung auf den 
Worten „wo“ und „mei“ gelegen habe. Bei der Frage „Wo woar 
mei Leistung?“ habe es sich demnach um eine Kurzfassung der 
Frage „Wo genau innerhalb dieses Projektes siehst Du die von 
mir erbrachte Leistung?“ gehandelt. Die sprachliche Verkürzung 
der Frage sei zum einen den allgemein schwierigen Kommunika-
tionsumständen geschuldet gewesen. Zum anderen habe Herr 
Meischberger seine Fragen zur Vorbereitung auf die anstehende 
Vernehmung auch bewusst so formuliert, wie er vermutete, dass 
er am nächsten Tag von den Ermittlungsbeamten befragt werden 
würde. In diesem Sinne habe er das Gespräch mit Herrn Plech 
auch dazu genutzt, um die Vernehmungssituation durchzuspie-
len, indem er sich in die Perspektive des vernehmenden Beam-
ten versetzte und Herrn Plech gleichsam die Rolle des Beschul-
digten zuwies. 

 
Hätte Herr Dr. Klenk Herrn Meischberger vor Veröffentlichung des 
Artikels mit den zur Veröffentlichung vorgesehenen Inhalten im 
Einzelnen konfrontiert, hätte er die vorstehend wiedergegebenen 
Umstände erfahren und in seinen Artikel mitaufnehmen müssen. 
Hierdurch wären die veröffentlichten Protokollauszüge und speziell 
der Ausspruch „Wo woar mei Leistung?“ den Lesern wiederum in 
einem viel harmloseren Licht erschienen, als dies aufgrund des tat-
sächlich veröffentlichten Artikels der Fall war. 
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(iii) Zwischenergebnis 
 

Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass auch die Art und 
Weise der Präsentation des Auszugs zum Stichwort „Nordberg-
straße“ samt der darin enthaltenen Frage „Wo woar mei Leistung?“ 
eine erdrückende Beweislage suggerierte, ohne dass eine solche 
erdrückende Beweislage objektiv gegeben gewesen wäre.  
 

(c) Weitere Auszüge 
 

Aus den vorstehend dargelegten Gründen kam auch der Art und Weise, wie 
die weiteren Auszüge zu den Stichworten „Porr“, „Beratungsleistungen Ru-
mänien“, „Pöchhacker“, „Schredder“, „Justiztower“ und „Staatspolizist“ wie-
dergegeben wurden, eine vorverurteilende Wirkung zu. 

 
Zur Vermeidung von Wiederholungen nehmen wir insoweit auf unsere vor-
stehenden Ausführungen Bezug. Danach ergibt sich die vorverurteilende Wir-
kung jeweils aus zwei Aspekten, nämlich zum einen daraus, dass die Auszü-
ge durch tendenziöse Ausführungen eingeleitet und kommentiert wurden, 
sowie zum anderen daraus, dass entlastende Umstände ebenso wie alterna-
tive Deutungsmöglichkeiten stets vollständig ausgeblendet wurden. 

 
(5) Ergebnis 

 
Insgesamt ist nach alledem festzuhalten, dass bereits von dem Artikel des Herrn 
Dr. Klenk für sich betrachtet eine massiv vorverurteilende Wirkung ausging. 

 
bb. Übrige Publikationsbestandteile 

 
Durch die übrigen Publikationsbestandteile wurde die vorverurteilende Wirkung des 
Artikels noch entsprechend verstärkt. 
 
Indem die Herren Grasser, Meischberger und Plech auf dem Titel der Zeitschrift mit 
Teufelshörnern und blendend weißen Zähnen als Mitglieder der „BUWOG-Bande“ dif-
famiert, im Editorial der Zeitschrift als „Topbösewichte“ geschmäht und schließlich im 
„iBob“ – wie auch schon auf dem Titel der Zeitschrift – unter anderem als Anführer der 
„Liste der 100 bösesten Ösis“ (!) angeprangert wurden, entstand für die Leser aber-
mals der Eindruck, als stehe bereits unumstößlich fest, dass sich die Herren Grasser, 
Meischberger und Plech in massivem Ausmaß unrechtmäßig verhalten haben. In 
Kombination mit der Veröffentlichung der Abhörprotokolle, die vom FALTER – wie 
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ausgeführt – im Sinnes eines erdrückenden Schuldnachweises präsentiert wurden, 
dürfte dies dazu geführt haben, dass weite Teile der österreichischen Bevölkerung die 
Möglichkeit, dass die gegen die Herren Grasser, Meischberger und Plech erhobenen 
Vorwürfe allesamt unberechtigt sind, fortan gedanklich gar nicht mehr in Erwägung 
gezogen haben.  

 
cc. Zusammenfassung 

 
Abschließend ist somit festzuhalten, dass die Berichterstattung des FALTER vom 
22.12.2010 unter Vorverurteilungsaspekten einen Meilenstein darstellte. Unter noch-
maliger Abwägung aller Umstände erscheint es nicht übertrieben, insoweit zu konsta-
tieren, dass spätestens seit der betreffenden Berichterstattung die Unschuldsvermu-
tung mit Blick auf die Herren Grasser, Meischberger und Plech faktisch außer Kraft 
gesetzt war.  
 
 

2. Folgeberichterstattung über die Abhörprotokolle 

 
Die soeben besprochene Berichterstattung des FALTER war in den darauffolgenden Tagen das  
beherrschende Thema in den österreichischen Medien. Alle relevanten Zeitungen, Fernseh- und 
Rundfunksender sowie Internetportale haben über die Veröffentlichung der Protokolle berichtet. 
 
Wir nehmen insoweit beispielhaft auf die nachfolgend aufgeführten Berichterstattungen Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
21.12.2010 oe24.at Grassers Abhör-Protokolle enthüllt Anlage 307 
21.12.2010 diepresse.com Abhörprotokoll Meischberger/Grasser: „Bin super-

nackt“ 
Anlage 308 

21.12.2010 derstandard.at Grasser-Abhörprotokolle veröffentlicht Anlage 309 
21.12.2010 oe24.at Die besten Passagen der Grasser-Protokolle Anlage 310 
21.12.2010 derstandard.at „Wo woar mei Leistung?“ Anlage 311 
21.12.2010 oe24.at Das 600.000-Euro-Rätsel Anlage 312 
21.12.2010 ORF 2 ZiB 2 Anlage 313 
22.12.2010 diepresse.com Meischberger: „Da bin ich supernackt‘“ Anlage 314 
22.12.2010 oe24.at Bandion reagiert nun in Grasser-Affäre Anlage 315 
22.12.2010 derstandard.at Bisher 5.000 Gespräche überwacht Anlage 316 
22.12.2010 OÖ Nachrich-

ten 
Meischberger sucht Grassers Rat: „Da bin ich su-
pernackt“ 

Anlage 317 

22.12.2010 ORF 1 ZiB 24 Anlage 318 
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22.12.2010 ORF 2 ZiB 2 Anlage 319 
22.12.2010 oe24.at Grasser: Steht er jetzt vor Anklage? Anlage 320 
23.12.2010 
 

diepresse.com Buwog-Affäre: Debatte über U-Ausschuss ent-
brannt 

Anlage 321 

23.12.2010 derstandard.at Haiders Nachgeburten Anlage 322 
23.12.2010 oe24.at Grasser: Kommt jetzt der U-Ausschuss? Anlage 323 
26.12.2010 derstandard.at „Was war mei Leistung?“ Anlage 324 
02.01.2011 oe24.at Fischer fordert Aufklärung in Provisionsaffären Anlage 325 
03.01.2011 PROFIL Protokollchefs Anlage 326 
03.01.2011 oe24.at „Warum ist Grasser auf freiem Fuß?“ Anlage 327 
04.01.2011 
 

derstandard.at Wirtschaftsskandale: Gibt es nur noch Gauner? Anlage 328 

07.01.2011 oe24.at Sechs Mal Zores für Karl-Heinz Grasser Anlage 329 
 
a. Allgemeine Tendenzen 

 
Im Rahmen der Folgeberichterstattung über die Abhörprotokolle wurden unter Berufung auf 
den FALTER sowohl weite Teile der Protokolle erneut wörtlich wiedergeben als auch Aus-
züge aus den Protokollen ungeschwärzt abgebildet bzw. – je nach Medium – auch einzelne 
Sequenzen nachgesprochen.  
 
Häufig wurden im Sinne eines „Best-Of“ auch nur einzelne Sätze aus den vom FALTER 
veröffentlichten Auszügen herausgegriffen und mit eigenen Deutungen der jeweiligen Re-
daktionen versehen. Besonders oft herausgestellt wurden die Äußerungen „Da bin ich jetzt 
supernackt“ und „Wo woar mei Leistung?“, wobei das „Wo“ in der letztgenannten Äußerung 
infolge unrichtiger Zitierung zunehmend als „Wos“ wiedergegeben wurde (dazu sogleich).  

 
Der Tenor der betreffenden Berichterstattungen entsprach – soweit ersichtlich – durchweg 
dem Tenor der Ausgangsberichterstattung des FALTER. So wurden die Protokollauszüge 
den Rezipienten auch von den übrigen Medien im Sinne eines erdrückenden Nachweises 
dafür präsentiert, dass sich die Herren Grasser, Meischberger und Plech in massivem Aus-
maß unrechtmäßig verhalten haben. Auf entlastende Umstände wurde in fast keiner Be-
richterstattung hingewiesen. 
 

b. Insbesondere: Verfälschung der Frage „Wo woar mei Leistung?“ in „Wos woar mei 
Leistung?“ 
 
Wie bereits erwähnt, wurde in fast allen Berichterstattungen der Ausspruch „Wo woar mei 
Leistung?“ besonders herausgestellt, wobei das „Wo“ infolge unrichtiger Zitierung zuneh-
mend als „Wos“ wiedergegeben wurde (vgl. etwa Anlagen 307, 309, 315, 316, 322, 324 und 
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328). Vereinzelt wurde das Zitat sogar noch stärker verfälscht (vgl. Anlage 329: „Was war 
eigentlich meine Leistung?“). 
 
Prinzipiell mag man sich darüber streiten, ob der Sinngehalt der Frage „Wos woar mei Leis-
tung?“ ein grundlegend anderer ist als der Sinngehalt der Frage „Wo woar mei Leistung?“. 
Im vorliegenden Kontext macht die Falschzitierung aber sehr wohl einen entscheidenden 
Unterschied: Denn die Frage „Wos woar mei Leistung?“ lässt sich noch sehr viel besser als 
die tatsächlich protokollierte Frage „Wo woar mei Leistung?“ mit der den Rezipienten von 
den Medien vorgegebenen Lesart vereinbaren, dass Herr Meischberger tatsächlich keine 
Leistung erbracht hat und deshalb verzweifelt nach einer vorgeschobenen Leistung suchte.  
 
Die Frage „Wos woar mei Leistung?“ impliziert nämlich noch sehr viel stärker als die Frage 
„Wo woar mei Leistung?“, dass der Fragende eben nicht nur in Erfahrung bringen will, wie 
der andere seine – ihm selbst sehr wohl bewusste und bekannte – Leistung wahrgenom-
men hat, sprich wo der Gesprächspartner die betreffende Leistung in dem Gesamtkontext 
des Projekts verorten würde. Die Frage „Wos woar mei Leistung?“ impliziert vielmehr, dass 
der Fragende selbst gar nicht weiß, was seine Leistung war, weil es keine Leistung gab und 
deshalb den Gesprächspartner danach fragt, was man als vorgeschobene Leistung gegen-
über den Behörden angeben könnte.  

 
Die häufige Falschzitierung der Protokollpassage „Wo woar mei Leistung?“ stellt sich des-
halb als eine weitere – bewusste oder unbewusste – Manipulation der Öffentlichkeit im Hin-
blick auf deren Einstellung gegenüber den Herren Grasser, Meischberger und Plech dar. 
 

c. Insbesondere: Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks  
 
Hervorzuheben ist ferner, dass über die Protokolle auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
in tendenziöser Art und Weise berichtet wurde.  

 
aa. „ZiB 2“ vom 21.12.2010  

 
Unter Vorverurteilungsgesichtspunkten besonders bedenklich war dabei die Nachrich-
ten-Sendung „Zeit im Bild 2“ vom 21.12.2010 auf dem Sender ORF 2 (Anlage 313). 
 
(1) Inhalt der Sendung 

 
In der Sendung wurde zunächst ein Einspieler zur Veröffentlichung der Telefon-
protokolle wiedergegeben. Sodann wurde im Studio ein ausführliches Interview 
mit dem Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, dem 
Verfassungsrechtler Herrn Prof. Dr. Heinz Mayer, geführt. 
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(a) Einspieler 
 

Im Rahmen des Einspielers wurde unter anderem anhand des Protokollaus-
zugs zum Stichwort „Brehmstraße“ ein angebliches Gespräch zwischen Herrn 
Meischberger und Herrn Plech nachgestellt. 
 
Eingeleitet wurde die Inszenierung des Gesprächs mit folgenden Ausführun-
gen: 
 

„Um viel Geld geht es auch bei der Übersiedelung des Zollamtes Wien 
von Erdberg in die Wiener Brehmstraße. Laut Protokoll weiß Grasser-
Vertrauter Meischberger bei 600.000 Euro aber nicht, wie er diese zu-
ordnen soll und fragt bei Ernst-Karl Plech nach:“ 

 
Bebildert wurden die vorstehend wiedergegebenen Ausführungen mit einem 
Bild von einer weißen Wand, auf der sich der Schatten einer Person abzeich-
nete, die ein Bündel Geldscheine durchblätterte.  
 
Im Anschluss an die einleitenden Ausführungen wurde der Auszug zum 
Stichwort „Brehmstraße“ szenisch wiedergegeben: Hierzu wurden abwech-
selnd zwei Personen eingeblendet, die jeweils in ein blau-schwarzes Licht 
getaucht waren. Dabei wurden die beiden Personen so gefilmt, dass man je-
weils nur den unteren Teil ihres Gesichts – insbesondere ihre sich bewegen-
den Lippen – und die ans Ohr gehaltenen Handys sah. Die beiden Personen 
gaben den Dialog zum Stichwort „Brehmstraße“ wieder, wobei sie einen Tiro-
ler bzw. niederösterreichischen Dialekt zu imitieren versuchten.  
 
Ähnlich inszeniert wurden auch die Auszüge zu den Stichworten „Porr“ und 
„Staatspolizist“. 
 
Zudem wurde ein Statement der GRÜNEN-Abgeordneten Moser eingespielt, 
wobei darauf hingewiesen wurde, dass die Protokolle für Frau Moser ein 
„schreckliches Sittenbild Österreichs“ zeigten. 

 
(b) Interview mit Herrn Prof. Dr. Mayer 

 
Im Rahmen des anschließenden Interviews mit Herrn Prof. Dr. Mayer fragte 
der Moderator der Sendung, Herr Armin Wolf, Herrn Mayer unter anderem 
danach, ob es denn nicht denkbar sei, dass es in den abgehörten Telefona-
ten um ganz legale Geschäfte gegangen sei und Herr Meischberger tatsäch-



 
 
 
 
 
 
 
 

 
233 

 

lich lediglich vergessen habe, von wem bzw. in welchen Zusammenhängen 
er bestimmte Provisionen erhalten habe. Hierbei wies der Moderator auch 
darauf hin, dass es in den Telefonaten um Geschäfte ging, die im Zeitpunkt 
der Telefonate bereits einige Jahre zurücklagen. Herr Prof. Dr. Mayer ent-
gegnete hierauf, dass er ein solches Vergessen für „ausgeschlossen“ halte 
und er „niemanden [kenne], der hunderte tausend Euro Provision kassiert 
und kurz darauf nicht mehr weiß, wofür er die bekommen hat“. 
 

(2) Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Schon allein die Art und Weise der Inszenierung der Wiedergabe der Telefonpro-
tokolle ist unter Vorverurteilungsgesichtspunkten höchstbedenklich und mit den 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geltenden besonderen Objektivitäts- und 
Unparteilichkeitsanforderungen ersichtlich unvereinbar. 
 
So entstand durch den Schatten der Geldscheine zählenden Person, das blau-
schwarze Licht und die nur ausschnittsweise Einblendung der handelnden Perso-
nen für den Zuschauer unweigerlich der Eindruck, als habe es sich bei den abge-
hörten Telefonaten um höchstkonspirative Vorgänge gehandelt. Hierdurch wur-
den die Abhörprotokolle dem Zuschauer abermals im Sinne eines erdrückenden 
Beweises für die Richtigkeit der im Raum stehenden Vorwürfe präsentiert.  
 
Zwar muss man dem ORF zugutehalten, dass im Rahmen des anschließenden 
Interviews durchaus einige kritische Fragen aufgeworfen wurden. Die in den Fra-
gen des Moderators anklingende Kritik an der Veröffentlichung der Protokolle 
wurde durch die apodiktischen Antworten des Herrn Prof. Dr. Mayer jedoch so-
gleich wieder im Keim erstickt: Wenn Herr Prof. Dr. Mayer, der nach Angaben von 
Herrn Meischberger in Österreich als eine der Öffentlichkeit weitläufig bekannte 
juristische Instanz gilt, auf die Frage nach etwaigen Erinnerungslücken von Herrn 
Meischberger antwortet, dass er derartige Erinnerungslücken für „ausgeschlos-
sen“ halte und er „niemanden [kenne], der hunderte tausend Euro Provision kas-
siert und kurz darauf nicht mehr weiß, wofür er die bekommen hat“, wird dies der 
Zuschauer automatisch dahin deuten, dass die Botschaft der abgehörten Telefo-
nate eindeutig ist und die kritischen Nachfragen des Moderators allein aus forma-
len Gründen erfolgten. 
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bb. „ZiB 24“ vom 22.12.2010  
 

Besonders zu erwähnen ist auch die Sendung „Zeit im Bild 24“ vom 22.12.2010 auf 
ORF 1. Dort bekam Herr Dr. Klenk nochmals ausführlich Gelegenheit, seine einseitige 
Sicht der Dinge darzustellen (Anlage 318). 
 
(1) Inhalt der Sendung 

 
Zu Beginn der Sendung wurde Herr Dr. Klenk von der Moderatorin als „Aufdecker 
des Jahres“ begrüßt, der „seiner Auszeichnung mal wieder alle Ehre gemacht ha-
be“. 
 
Anschließend wurde mit Herrn Dr. Klenk ein ausführliches Interview geführt, in 
dessen Verlauf Herr Dr. Klenk unter anderem Folgendes unwidersprochen äu-
ßern durfte: 
 

„Das heißt, diese ganze Affäre ist wie dieser Schachtel-Kasperl: Jede Wo-
che taucht eine neue Provisionszahlung auf, eine neue Affäre auf und es 
sitzen zwei, drei Staatsanwälte und ein paar Kriminalbeamte, die dem hin-
terherhecheln müssen. Also wenn man so will, die Beschuldigten fahren mit 
dem Porsche und die Staatsmacht mit dem VW Käfer hinterher.“  

 
(2) Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 

 
Durch die Begrüßung des Herrn Dr. Klenk als „Aufdecker des Jahres“, der „seiner 
Auszeichnung mal wieder alle Ehre gemacht habe“, wurde dem Zuschauer aber-
mals suggeriert, dass es sich bei den veröffentlichten Protokollen um einen ent-
scheidenden Nachweis für die Richtigkeit der im Raum stehenden Vorwürfe han-
dele. Entlastende Umstände und alternative Deutungsmöglichkeiten wurden in 
diesem Moment wiederum vollständig ausgeblendet. 
 
Höchst suggestiv war auch das von Herrn Dr. Klenk erzeugte Bild der Porsche 
fahrenden Beschuldigten, die von der Staatsmacht im VW Käfer verfolgt werden. 
Auch hierdurch entstand beim Zuschauer der Eindruck, dass die Schuld der be-
troffenen Personen höchstwahrscheinlich sei und der Umstand, dass sie bislang 
noch nicht zur Verantwortung gezogen wurden, nur in der mangelhaften Ausstat-
tung der Justiz begründet liege. 
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d. Insbesondere: Erwähnung der Causa Buwog in der Neujahrsansprache des Bundes-
präsidenten 
 
Erwähnenswert ist schließlich, dass die Buwog-Ermittlungen infolge der Veröffentlichung 
der Abhörprotokolle sogar in die Neujahrsansprache des Bundespräsidenten Eingang fan-
den (Anlage 325). So soll Bundespräsident Heinz Fischer in seiner am 01.01.2011 im ORF 
ausgestrahlten Ansprache wörtlich unter anderem Folgendes geäußert haben:  
 

„Und aus aktuellem Anlass füge ich noch hinzu: Es muss auch raschest Licht ins Dunkel 
unappetitlicher Provisionsgeschichten und undurchsichtiger Finanztransaktionen ge-
bracht werden. Und zwar ohne Ansehen der Person und innerhalb eines vertretbaren 
Zeitraumes.“ 

 
e. Zusammenfassung 

 
Festzuhalten ist somit, dass die Veröffentlichung der Abhörprotokolle im FALTER ein wah-
res Lauffeuer ausgelöst hat. Alle relevanten Medien Österreichs haben hierüber im Sinne 
einer „Breaking News“ berichtet. Hierdurch wurde die bereits durch die Ausgangsbericht-
erstattung des FALTER hervorgerufene Vorverurteilung weiter verfestigt. 
 
 

3. Reaktionen von Internetnutzern 

 
Dass der Veröffentlichung der Abhörprotokolle durch den FALTER und der Folgeberichterstat-
tung hierüber in allen relevanten Medien Österreichs eine massive Vorverurteilungswirkung zu-
kam, zeigt sich nicht zuletzt auch in den mannigfachen Reaktionen im Internet. So führte die 
Berichterstattung über die Abhörprotokolle zu einer ganzen Flut von Kommentaren von Internet-
nutzern. 
 
Grundtenor der betreffenden Kommentare war, dass sich die Herren Meischberger, Grasser und 
Plech offensichtlich unrechtmäßig verhalten hätten und man nicht verstehen könne, warum die 
drei Herren für ihr mannigfaches Fehlverhalten nicht längst zur Verantwortung gezogen wurden. 
Viele nahmen die Abhörprotokolle auch zum Anlass dafür, einem generellen Unmut über die Ära 
der schwarz-blauen Koalition Ausdruck zu verleihen. 
 
Wir nehmen insoweit beispielhaft auf die nachfolgend wiedergegebenen Äußerungen Bezug. 
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Datum Nutzer Webseite Äußerung Fundstelle 
21.12.2010 
14:45 Uhr 

„Null null 
(Alusch-
nig)“ 

oe24.at „Und wie sie alle geklatscht haben als 
dieses schwarz-blaue Gruselkabinett 
installiert wurde. Demonstranten dage-
gen wurden als Turnpatschenmarschierer 
abgekanzelt, heute ist offensichtlich wel-
chen Scherbenhaufen diese Bagage hin-
terlassen hat. Alle ein Fall für den Knast. 
Der Österreich ist dumm und bleibt 
dumm.“  

Anlage 307 

21.12.2010 
15:39 Uhr 

„Null null 
(Hermo-
mars)“ 

oe24.at „Bitte das ist eindeutig Vertuschung! Wa-
rum werden die nicht aufgrund Verdunke-
lungsgefahr längst in Haft genommen? 
Bandion-Ortner ist offensichtlich eine 
Ministerin fürs schwarz-blau-orangene 
Marionettentheater. Ein Elsner sitzt auch 
ein und bei den Tierschützern muss die 
ferngesteuerte Justiz mit Mafiaparagraf 
anrücken. Diese korrupten Lackaffen 
lachen sich ins Fäustchen und richten 
noch mehr Schaden an.“ 

Anlage 307 

21.12.2010 
16:27 Uhr 

„Null null 
(Karp-
fen)“ 

oe24.at „Best of Abhörprotokolle: Wos war mei 
Leistung? Die Gauner wissen nicht ein-
mal mehr, was sie wann und woher an 
Steuer- und Schmiergeldern abkassiert 
haben! Wahrscheinlich wird die weiße 
Weste für die Herren von Bandion-Ortner 
unter den Christbaum gelegt werden. 
Was hat eigentlich H.C. Strache zur Sa-
che zu sagen? Sonst ist er doch auch 
immer beim kleinsten Verdacht zur Stel-
le.“ 

Anlage 307 

21.12.2010 
18:46 Uhr 

„Null null 
(Silent-
Pain)“ 

oe24.at „‘Da bin ich aber supernackt‘! - Ja, bitte!! 
Und dann bespritzts ihn mit einem Feuer-
wehrschlauch bis er singt! Es wäre ein 
Fest, wenn man diesen Witzfiguren das 
Handwerk legen könnte! Frau Swarovski 
könnte sich mit Ruth Elsner auf ‚a Packl‘ 
hauen und den Grasser würde ich gerne 
sehen, wenn er sich an den Enthaftungs-

Anlage 307 
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anträgen die Hände wund tippselt!“ 
21.12.2010 
18:50 Uhr 

„Null null 
(meinsen
f-dazu)“ 
 
 

oe24.at „Ich kann nur hoffen, dass sich die Unbe-
lehrbaren, die jetzt wieder Strache nach-
laufen, diese Protokolle genau durchle-
sen. Das ist Korruption in größtem Aus-
maß. Man muss beobachten, ob die Jus-
tiz hier in aller Schärfe reagiert und die 
Sache nicht bis zur Verjährung ver-
schleppt. Das sind Jörgls ‚Anständige 
und Ehrliche‘. Den Schaden trägt der 
Steuerzahler. Jetzt, wo Strache schon an 
einem Schattenkabinett bastelt, muss 
man verhindern, dass die FP wieder in 
eine Regierung kommt. Mindestens ge-
nausoviel Schuld trägt auch Schüssel, 
der sich aus Machtgier mit diesem kor-
rupten Haufen eingelassen hat.“ 

Anlage 307 

21.12.2010 
20:28 Uhr 

„Null null 
(FranzF)“ 

oe24.at „Danke an die Zeitung Österreich für die 
Veröffentlichung dieser Abhörprotokolle. 
Jetzt werden die Vermutungen der Bür-
ger zu Tatsachen der Korruption. Wann 
darf das die Justiz begreifen?“ 

Anlage 307 

21.12.2010 
21:47 Uhr 

„Steff 
Brosl 
(wein-
berl)“ 

oe24.at „Vom TANKWART zum Millionär und 
Villenbesitzer in DÖBLING ! Für welche 
Leistung? DAS kann er bis heute nicht 
sagen !! UND der beste Finanzminister 
(copy by schüsserl) war der GRÖSSTE 
GAUNER, der dies alles ermöglichte ... 
IN DEN WENIGEN JAHREN, IN DENEN 
DIE ‚BUBERLPARTEIEN‘ am RUDER 
WAREN, haben die NUR den STAAT 
AUSGENÜTZT ! Alles ZIEHKINDER des 
‚Seeligen‘, ... UND JETZT SCHARRT 
STRACHE IN DEN STARTLÖCHERN, 
UM AN DEN FUTTERTROG ZU KOM-
MEN ! Die lullen die Menschen ein mit 
IHRER eigenen Sauberkeitsdarstellung 
und warten in Wirklichkeit nur darauf end-
lich ABZUKASSIEREN ! Eine FPÖ/ BZÖ 
hat KEIN RECHT je über SPÖ/ÖVP her 

Anlage 307 
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zuziehen -> Graf, die SCHEU‘s, ... SIND 
ALLE NICHT BESSER ! Nur NAIVLINGE 
glauben denen was !! LEIDER gibt‘s 
schon ‚zu viele‘ solcher ‚Ignoranten‘ !!!“ 

21.12.2010 
22:37 Uhr 

„Null null 
(goaroun
d1)“ 

oe24.at „Warum haben da nicht schon lange die 
Handschellen geklickt? Sind wir wirklich 
eine Bananenrepublik? Einsperren, und 
zwar bis die Schwarten krachen!!!!“ 

Anlage 307 

22.12.2010 
5:20 Uhr 

„Null null 
(krawuz-
zi)“ 

oe24.at „Jeder der sich an Gesetze hält ist ein 
Trottel Jeder der Steuern zahlt ist ein 
Trottel Jeder der an Politik und Recht 
glaubt ist ein Trottel Diese A..-Gesichter 
grinsen noch täglich von den Bildern. Die 
FPÖ ist OARSCHpartei./ und die ÖVP ist 
auch eine OARSCHpartei“ 

Anlage 307 

22.12.2010 
06:56 Uhr 

„Null null 
(karp-
fen)“ 

oe24.at „Wie hoch beläuft sich der Gesamtscha-
den, den dieser Gaunerhaufen von ÖVP/ 
FPÖ unter Mascherlhyäne Schüssel an-
gerichtet hat? Warum wird den Protago-
nisten keine Rückforderung gestellt? Wie 
lang lässt sich der Bürger Das noch alles 
gefallen? Ach ja, habe ganz vergessen, 
dass ÖVP und FPÖ immer noch von über 
50 Prozent gewählt werden...Wir brau-
chen schliesslich eine rechtskonservative 
Mehrheit. Da geht man halt lieber auf 
Arbeitslose, Behinderte oder Asylanten 
los, als dass man solche Arschgesichter 
durch Nichtwählen abstraft. Wenn 
Nichtskönner Strache an die Hebel kom-
men sollte, dann gibt es Neoliberal re-
loaded mit neuer Partie (Kickl, Gudenus 
usw.). Eventuell dürfen dann auch noch 
ein paar unnötige Altgranden wie Kabas, 
Rosenkranz oder Mölzer ordentlich ins 
Geldtopferl greifen. Die alte FPÖ-Buberl-
partie gehört mit Häuslfetzn in den Häfen 
getrieben, die neue FPÖ in die Versen-
kung.“ 

Anlage 307 
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22.12.2010 
07:11 Uhr 

„Null null 
(karp-
fen)“ 

oe24.at „@weinberl Meischberger: *Wos woar 
mei Leistung?* Der Ärmste hat so oft 
Hundertausende von Euro auf seine Kon-
ten überwiesen bekommen und weiss gar 
nicht mehr wofür! Da muss man Ver-
ständnis haben – bei so vielen Schmier-
zahlungen, da kann er sich halt nicht 
mehr so genau erinnern. Für Alzheimer 
wäre er noch ein bisserl zu jung.“ 

Anlage 307 

22.12.2010 
09:34 Uhr 

„Null null 
(krawuz-
zi)“ 

oe24.at „In Sachen blau/orange geht es auch, die 
Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria 
Bank genau zu untersuchen. Spekulati-
onsverluste im Ausmaß von hunderten 
Millionen, Geschäfte mit mafiösen Orga-
nisationen, Selbstbedienungsladen von 
Haider samt Popscherlbuben, Bilanzfäl-
schung etc. Das ist nur die Spitze vom 
Eisberg, der braune Sumpf stinkt weiter 
und der Zahler kann blechen. NIEDER 
MIT DEM BRAUNEN UND SCHWAR-
ZEN DRECKSPACK!!!!!!!“ 

Anlage 307 

22.12.2010 
11:28 Uhr 

„gast“ diepres-
se.com 

Wobei, wenn man sich die Telefonproto-
kolle von Meischberger ansieht, Zweifel 
aufkommen ob er ueberhaupt die geisti-
gen Faehigkeiten besitzt dieses Wissen 
im Fall der Faelle zu seinen Gunsten zu 
nutzen …“ 

Anlage 308 

22.12.2010 
12:18 Uhr 

„Gast: 
HJR“ 

diepres-
se.com 

„Es ist höchste Zeit … dass die Damen 
und Herren Juristen einmal neu und 
grundlegendst über Wirtschaftsstrafrecht 
und die Strafprozessordnung in diesem 
Zusammenhang neu nachdenken. Denn 
es kann doch nicht sein, dass sich (wie 
die Beispiele der letzten Jahre zeigen) 
die Justiz mit den Damen und Herren 
Verdächtigen  jahrelang Katz- und Maus-
spiele liefern muss, die letztlich in unkla-
ren und weitere Jahre bekämpften Urtei-
len münden. Konkret wäre zu erwägen, 
ob in solchen schwierig zu ermittelnden 

Anlage 308 
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Delikten nicht eine Beweislastumkehr 
platzgreifen sollte, welche die Verdächti-
gen zwingt, mit vom Gesetzgeber ohne-
hin verlangten schriftlichen (und prü-
fungsfesten) Unterlagen nachzuweisen, 
dass sie keine Schuld trifft. Andernfalls 
wäre von einer Schuldvermutung auszu-
gehen. Weiters wäre es noch an der Zeit, 
den Beginn der Ermittlungen grundsätz-
lich mit Dingfestmachung etwaiger Be-
weismittel (auch im Rahmen von Haus-
durchsuchungen) zu begleiten und Ver-
mögen der Verdächtigen in vermuteter 
Schadenshöhe einzufrieren. Es kann 
doch nicht sein, dass z.B. die Befürch-
tung jedes Gemüsehändlers bei Vorlie-
gen ausreichenden Verdachts verworfen 
und das zu versteuernde Wasauchimmer 
von Finanzamt geschätzt werden kann, 
während sich KHG und Genossen sechs- 
und siebenstellige Summen über den 
Tisch schieben und nicht mal wissen wo-
für. Herr Gott nochmal! Vor hundertfünf-
zig Jahren noch hätten sich solche Leute 
je nach familiären Hintergrund – entwe-
der aufgehängt oder erschossen! We-
nigstens! Ist das der Weg zum ‚Über-
menschen‘?“  

22.12.2010 
12:57 Uhr 
 

„Poli-
tischun-
korrekt“ 

diepres-
se.com 

„die in die Jahre gekommene buberlpartei 
… verarscht eine ganze nation! es lebe 
der rechtsstaat.“ 

Anlage 308 

22.12.2010 
11:51 Uhr 

„Gast: fj“ 

 

diepres-
se.com 

„Kommt Zeit … Selbstverständlich be-
steht keine Verdunkelungsgefahr für 
Grassberger und Meischgrasser. Irgend-
wann werden sich die Wogen schon glät-
ten und die Verjährungsfrist heilt alle 
Wunden.“  

Anlage 314 

22.12.2010 
18:08 Uhr 

„Steff 
Brosl 
(wein-

oe24.at „Also ich kenne niemanden, der hunderte 
tausend Euro Provision kassiert und kurz 
darauf nicht mehr weiß, wofür er die be-

Anlage 314 
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berl)“ kommen hat". Das stimmt ->  JEDER 
WÜRDE DAS WISSEN, WENN MAN 
DAFÜR ETWAS GELEISTET HÄTTE !! 
Nur wenn NICHTS war, kann man es 
auch NICHT ERKLÄREN ! Die HERREN 
der BUBERLPARTEIEN haben KEINE 
weiße Weste (in Anlehnung  an den - um 
den Kopf, wo das Hirn sitzen sollte zu 
KLEINEN - Hrn. GROSZ) ABER BALD-
RIAN-O. sieht die Suppe zu dünn ... die-
se Protege- und Seitenblicke-Ministerin 
hatte noch NIE DEN DURCHBLICK ..ein 
Jammer und eine Schande für das Jus-
tizwesen ! UND ZUR UNTERHALTUNG 
ANSEHEN: http://www.youtube.com/wat 
ch?v=95YezDYs7A“ 

23.12.2010 
14:16 Uhr 

„Furor 
Teutoni-
cus“ 

diepres-
se.com 

„Das diese als Sunnyboys getarnten Pro-
leten noch immer frei  rumlaufen… Öster-
reich, Land der Berge…“ 

Anlage 321 

23.12.2010 
14:26 Uhr 

„Gast: 
Hubert 
von G“ 

diepres-
se.com 

„Bananenrepublik Wenn KHG, Meisch-
berger, Plech und Konsorten im BU-
WOG-Kriminalfall nicht zu unbedingten 
Haftstrafen verurteilt werden, dann kann 
jeder mit gutem Gewissen Österreich 
eine Bananenrepublik heißen. Denn dann 
is das Faß auf alle Fälle voll.“ 

Anlage 321 

30.12.2010 
19:52 Uhr 

Hannes 
Tocht 
(Tech-
nik)“ 

oe24.at „wenn man das so durchliest dann be-
kommt man nicht nur Zorn sondern fragt 
sich wooooo ist unsere Justitz Wieso sitzt 
da keiner wegen Absprache etc. in der U-
Haft und vor allem - welche Politiker ha-
ben in dieser Sache noch Dreck am Ste-
cken? Denke doch das da Frau Bandion 
Ortner einiges an Erklärungsbedarf hat 
wegen Untätigkeit oder unterstützt sie 
diese Bande?“ 

Anlage 315 

24.12.2010 
09:53 Uhr 

„Null null 
(norbert2
353)“ 

oe24.at „warum sitzen die nicht schon längst in 
Haft, jeder andere würde in Haft schon 
lange verschimmeln!! Da sieht man wie-
der, die Gesetze sind nicht für jeden 

Anlage 323 
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gleich!!!!“ 
26.12.2010 
07:59 Uhr 

„Null null 
(mmlja-
guar)“ 

oe24.at „Wozu eigentlich ein U-Ausschuss? Das 
ist (es gilt die Unschuldsvermutung) mut-
maßlich doch ein Kriminalfall wie jeder 
andere auch. Es wäre nur höchst an der 
Zeit, dass die Justiz endlich stringent 
agiert. Erdrückendes  Beweismaterial 
muss es doch nun längst mehr als genug 
geben (Stichwort: ‚....wos woa mei Leis-
tung....‘ (die ich für € 600.000,-- erbracht 
habe) ‚...do bin i supernockat...‘).“ 

Anlage 323 

 
 

IV. Mutwilliges Lostreten einer weiteren Berichterstattungslawine durch Florian 
Klenk: Bekanntmachung des Steuerverfahrens gegen Herrn Grasser 

 
Nachdem bereits die Veröffentlichung der Abhörprotokolle durch den FALTER in Österreich wie 
eine Bombe eingeschlagen war, nutzte Herr Dr. Klenk die Gunst der Stunde, um die Stimmung 
durch die Offenbarung einer neuen Causa weiter anzuheizen. 
 
 

1. „Talk of Town“ vom 05.01.2011 

 
So machte Herr Dr. Klenk während seines Auftritts in der Sendung „Talk of Town“ auf PULS 4 
vom 05.01.2011 (Anlage 330) öffentlich bekannt, dass gegen Herrn Grasser ein Steuerverfahren 
anhängig ist.  
 
Hierzu äußerte Herr Dr. Klenk in der letzten Sendeminute Folgendes: 
 

„Es ist ja wieder so eine Schachtel aufgegangen. Es gibt ja mittlerweile, das weiß man in 
der Öffentlichkeit noch nicht, vielleicht verlautbaren wir es hier weltexklusiv, es gibt natürlich 
auch ein Steuerverfahren gegen den Finanzminister Grasser und zwar weil er ungefähr 3 
Millionen Euro, die er im Rahmen seiner Meinl-Tätigkeit erworben hat, in Liechtenstein in 
einer Stiftung geparkt hat und man ihm den Vorwurf macht, dass er Steuern hinterzogen 
hat. Ob da was dran ist, weiß ich nicht. Es ist ein Vorwurf, der jetzt bald kommen wird. Er 
wird wahrscheinlich sagen, er hat das alles ordentlich gemacht und wasserdicht und super 
sauber. Das ist sozusagen die nächste Kiste, die bald aufgehen wird. […]“  
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2. FALTER vom 12.01.2011 – „Grassers geheimer Steuerakt“ 

 
Entsprechend den Ankündigungen von Herrn Klenk wurde kurze Zeit später im FALTER ein 
weiterer „Enthüllungsbericht“ veröffentlicht (Anlagenkonvolut 331). 
 
a. Inhalt der Berichterstattung 

 
Die weitere Berichterstattung des FALTER bestand aus einem Artikel von Herrn Klenk (An-
lage 331.1) und einem Kommentar von Herrn Armin Turnher, dem damals noch alleinigen 
FALTER-Chefredakteur (Anlage 331.2). 
 
aa. Artikel von Florian Klenk 

 
In dem Artikel von Herrn Klenk wurde unter der Überschrift  

 
„Grassers geheimer Steuerakt“ 
 

unter anderem Folgendes ausgeführt: 
 

„Wie Falter-Recherchen ergaben, erheben die Behörden massive Vorwürfe gegen 
den Ex-Finanzminister. Die Sache ist so sensibel, dass sie vom Finanzministerium 
dem zuständigen Finanzamt im ersten Bezirk entzogen und dem Finanzamt in 
Döbling zugeteilt wurde. Denn das Finanzamt 1/23 leite eine Bekannte des Ex-
Finanzministers. Der Anschein der Unbefangenheit sei hier nicht gewahrt. Grasser 
wird dagegen berufen. 

 
Das Finanzministerium will in Sachen KHG nicht noch einmal in den Verdacht der 
Befangenheit geraten, wie dies bei den Ermittlungen rund um seine gesponserte 
Homepage im Jahr 2003 geschah. Der Rechnungshof kritisierte damals das Ver-
fahren. 
 
Worum geht’s? Zunächst untersuchen die Ermittler nicht nur eine Grasser-Stiftung, 
sondern deren zwei. Es gibt auch keine Unbedenklichkeitsbestätigung seitens der 
Finanz. Es war etwas anders: KHG suchte das Finanzamt auf und unterrichtete es 
über seine Stiftungen. Über das Gespräch fertigte er ein Gesprächsprotokoll an, 
das er dem Finanzamt schickte. Auf dem Protokoll findet sich das Kürzel ‚z.K.‘ für 
‚zur Kenntnis genommen‘, eine inhaltliche Überprüfung wurde nicht vorgenommen. 
Ein Persilschein liegt für Grasser also nicht vor. 
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Im Gegenteil: Die Fahnder vermuten, dass Grasser nur die halbe Wahrheit über 
seine Vermögensanlagen berichtet hatte. Die andere Hälfte der Wahrheit unter-
sucht nun Staatsanwalt Denk. Grasser hat sich in Liechtenstein nämlich ein verwir-
rendes Netzwerk von Firmen, Tochterfirmen und Treuhandgesellschaften errichtet, 
das für die Ermittler nach einem Scheinkonstrukt riecht und nur dazu dienen soll, 
‚Steuern zu sparen‘. Wie Kenner der Causa versichern, soll Grassers Fall ‚ein 
Schulbeispiel für Steuerfahnder‘ sein. Genau diese Konstruktionen seien im OECD-
Handbuch für Steuerfahnder zu finden. 
 
Laut Ainedter hat Grasser sogenannte intransparente Stiftungen gegründet. Der 
Fachausdruck besagt, dass der Stifter, also Grasser, über das Stiftungsvermögen 
nicht frei verfügen kann, sondern nur unabhängige Stiftungsräte. Begünstigter der 
Stiftungserträge ist jedoch Grasser selbst. 
 
Die Finanz geht aber von einer ‚transparenten Stiftung‘ aus und fordert KHG dazu 
auf, das Gegenteil zu beweisen. Sie vermutet, dass er mittels geheimer Mandats-
verträge sehr wohl über sein Vermögen verfügen kann. Die Stiftung sei nichts an-
deres als ein Sparbuch, dessen Einlagen in Österreich zu versteuern wäre. 
 
[…]  
 
Dazu lohnt ein Blick an den Wörthersee, wo Grasser im Jahr 2008 ein Grundstück 
erworben hatte. Zumindest stand es so in den Medien. Kolportierter Kaufpreis: rund 
1,2 Millionen Euro. 
 
Ein Blick ins Grundbuch zeigt, dass das Anwesen aber gar nicht von Grasser ge-
kauft wurde, sondern von einer Firma namens ‚SMW OG‘. Die Gesellschafter die-
ser Immobilienfirma sind KHG und ein gewisser Burckhard Graf (dem ‚Nennonkel‘ 
Grassers gehörte der Porsche, mit dem KHGs Exfreundin gegen einen Baum 
krachte). Diese Firma ist jedoch nur treuhänderischer Eigentümer. In Wahrheit ge-
hört der Seegrund der Grasser-Stiftung. 
 
Hat KHG also doch Zugriff auf das Stiftungsvermögen? Nein, wehrt sein Anwalt ab. 
Das Domizil sei von der Stiftung ‚aus freien Stücken‘ als ‚lukratives Investment‘ er-
worben worden. Grasser und die Stiftung seien unterschiedliche ‚Rechtspersön-
lichkeiten‘. Wie der Zufall so will, vermietete die Stiftung die Villa an Grassers Frau 
Fiona. Warum diese Konstruktion gewählt wurde, lässt die Finanz rätseln. 
 
Auch andere Fälle, die aus Rücksicht auf die Ermittlungen nicht bekannt gegeben 
werden, machen die Fahnder stutzig. Sie vermuten, dass Grasser die Stiftungen 
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nur wählte, um der Besteuerung in Österreich zu entgehen. ‚Der Fall‘, so ein Insi-
der, ‚wird ihm einige Probleme bereiten.‘ 
 
Auch die Ermittlungen rund um die Millionenprovisionen der Grasser-Freunde Wal-
ter Meischberger und Ernst Karl Plech bringen KHG in Bedrängnis. Zumindest 
ergibt sich das aus einem Schreiben von Staatsanwalt Denk. Darin wird Grasser 
massiv belastet, an der Vertuschung rund um die Millionenprovisionsgeschäfte sei-
ner Freunde beteiligt zu sein. 
 
Vorgeschichte: Die Justiz genehmigte eine Razzia bei Meischbergers Anwalt Ge-
rald To  Der Finanzexperte, so der Verdacht, soll Treuhandverträge zwischen 
Plech und Meischberger gefälscht haben, damit dubiose Provisionszahlungen zwi-
schen den beiden rückwirkend erklärt werden. Die Zahlungen könnten Schmiergeld 
für Immobiliendeals mit der Republik gewesen sein. To  so der Vorwurf, habe 
nicht nur die Verträge gefälscht, sondern vor den Polizeieinvernahmen auch ein 
Treffen zwischen Grasser, Plech und Meischberger organisiert, um ‚Gefahrenpo-
tenziale‘ zu erörtern, wie Meischberger seinem Tagebuch anvertraute. 
 
T  erhob eine Beschwerde gegen die Razzia. Das Treffen habe nur stattgefun-
den, weil die drei Freunde ‚aufgrund ihrer Freundschaft ein Interesse an dem Ver-
fahren hätten‘. Der Staatsanwalt kontert: Es sei ‚völlig lebensfremd‘, dass Grasser, 
Plech und Meischberger ‚aufgrund ihrer Freundschaft ein Interesse an dem Verfah-
ren hätten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die einzelnen Verantwortungen 
abgestimmt und Verträge konstruiert wurden‘. In anderen Worten: Verabredung, 
begangen durch den Finanzminister.“ 
 

bb. Kommentar von Armin Turnher 
 

In dem Kommentar von Herrn Turnher wurde unter der Überschrift 
 

„Blütenweiß in Liechtenstein – Neues von Karl-Heinz Grasser“  
 

Folgendes ausgeführt: 
 

„Wieder einmal Grasser. Das neue Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat: mit 
Sumpfarbeit. Wer möchte sich als Journalist über jene Umstände beschweren, die 
das eigene Fortkommen ebenso beschweren wie sie dessen Grundlagen bilden? 
KHG, wir danken dir. Paradoxer Beruf! 
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Wie schön wäre es, an dieser Stelle einmal eine Perspektive aufzureißen, wie nütz-
lich, einmal einen programmatischen Artikel zu schreiben, wie tröstlich wäre eine 
Aufzählung dessen, was wir uns politisch vornehmen im neuen Jahr, wie ange-
nehm wäre es, wenigstens die guten alten Meerschweinchen (wieder einmal) 
freundschaftlich zu necken. 
 
Schnecken mit Necken. Karl-Heinz Grasser schwindelt sich wieder auf die Agenda. 
Beziehungsweise sein Anwalt, der stets gutgelaunte Manfred Ainedter, der im 
‚Abendjournal‘ des Senders Ö1 am 7. Jänner dieses Jahres über eine unversehens 
aufgetauchte – das heißt von Florian Klenk in einer Debatte mit Ainedter auf Puls4 
zur Sprache gebrachte – Stiftung KHGs in Liechtenstein folgende wundersame 
Worte fand: ‚Das ist ganz blütenweißes Geld, wenn ich so sagen darf, das er sauer 
verdient hat bei der MIP und überhaupt alles versteuert, da gibt es nicht den ge-
ringsten Verdacht oder Hinweis in Wirklichkeit, dass da steuerrechtlich oder gar 
strafrechtlich etwas nicht in Ordnung gewesen sein könnte.‘ 
 
Das ist eine tadellose, eines Spitzenanwalts würdige Formulierung, an der jede 
Vermutung zuschanden werden könnte, sogar die Unschuldsvermutung. Selbst die 
zuträgliche Dosis Volksverhöhnung fehlt nicht, denn die paar Millionen Euro, die 
Karl-Heinz Grasser bei der Meinl European Power verdient hat, hat er nicht sauer 
verdient, die sind ihm ins Maul geflogen, genau in der gleichen Geschwindigkeit, in 
der die von ihm als Werbeträger in das Fehlinvestment gelockten anständigen und 
fleißigen kleinen Aktionäre um ihr Geld kamen. 
 
Er hat seine Millionen übrigens auch nicht bei der Meinl International Power ver-
dient, sondern bei jener ausgelagerten Managementgesellschaft (sie hieß MPM), 
an der Meinl mit zwei und Grasser mit einem Drittel beteiligt war und die vor allem 
dazu diente, die sogenannte Management-Fee abzuschöpfen, die Management-
gebühr, welche die ahnungslosen MIP-Aktionäre an Julius Meinl V. und KHG I. zu 
entrichten hatten. Abzocke, hochlegal und supasauba. Grasser verdiente zwischen 
2007 und 2009 auf diese Weise rund fünf Millionen Euro (Standard, 15.9.2010). 
Das ist süß. Sauer sind hingegen die durch Grassers strahlende Persönlichkeit an-
gelockten Kleinaktionäre: Der Wert einer MIP-Aktie sank von 10 Euro am Ausgabe-
tag auf 62 Cent im September letzten Jahres. 
 
Und überhaupt hat KHG alles versteuert! Wie jemand angesichts einer in Liechten-
stein angesiedelten Stiftung auf die Idee kommen kann, es sei nicht alles super-
sauber versteuert, ist unverständlich. Liechtenstein! Die staatsgewordene Idee der 
Steuervermeidung! Natürlich gibt es nicht einmal den geringsten Verdacht oder 
Hinweis, vor allem nicht in Wirklichkeit, dass da steuerrechtlich oder gar strafrecht-



 
 
 
 
 
 
 
 

 
247 

 

lich nicht alles in Ordnung gewesen sein könnte. Gewiss nicht. Das Wesen von 
Liechtenstein ist die Legalität, halt die einer etwas anderen Art von Steuergesetz-
lichkeit als die diverser anderer Länder. 
 
Alles, was KHG getan hat, war legal. Mehr als das. Es war blütenweiß. Was jedoch 
seinen ironiebegabten und formulierungsfrohen Anwalt veranlasste, im Zusam-
menhang mit Geld das Adjektiv ‚blütenweiß‘ zu verwenden, darüber kann nur spe-
kuliert werden. ‚Blüten‘ heißt bekanntlich Falschgeld. Sprach hier besseres Wissen 
aus dem humorvollen Advokaten, triumphierte die Lust an der zuspitzenden Formu-
lierung über professionelle Kaltschnäuzigkeit? 
 
Egal. Es geht natürlich nicht um Falschgeld, sondern um echtes, um legal in Öster-
reich nicht versteuertes Geld. Es geht darum, dass eine Stiftung kein Konto ist, ob-
wohl sie natürlich ein Konto hat, und da KHG zwar der Stifter und der Begünstigte 
der Stiftung ist, aber nicht der Kontoinhaber, denn das ist die Stiftung, brauchte er 
sein blütenweißes Stiftungskonto auch nicht anzugeben, als er versprach, alle sei-
ne Konten offenzulegen. Leider gibt es noch eine zweite Stiftung, die er nicht anzu-
geben brauchte (Details bei Florian Klenk, Seite 14). 
 
Dass ein österreichischer Finanzminister, egal ob gewesen oder im Amt, eine Stif-
tung in Liechtenstein gründet, ist hingegen vollkommen unkorrekt und inakzeptabel. 
Man würde heute gern dazu ein Wort von jenen hören, die Grasser einst als den 
Inbegriff der neuen wirtschaftlichen Persönlichkeit präsentierten und beinahe als 
Spitzenkandidaten der ÖVP durchgesetzt hätten. Ihr Schweigen ist beredt und lässt 
Abgründe von Supersauberkeit ahnen. 
 
KHGs Freunderln, Vertraute und jetzige Geschäftspartner haben mehr als zehn 
Millionen Euro an Provisionen verdient. Sie haben diese Provisionen nicht immer 
versteuert, und es dürfte sich zum Teil um Schmiergeld handeln. Von Blütenweiß 
keine Rede. Karl-Heinz Grasser kann davon nichts angelastet werden. Rechtlich. 
Nicht nur, weil die Justiz sich bei ihm weit weniger verfolgungseifrig zeigte als im 
Fall Helmut Elsner (Buwog ist nicht Bawag!). Grasser hatte alle Zeit der Welt, um 
sich auf eine Verteidigung vorzubereiten, bei der es nichts zu verteidigen gibt, wie 
sein Anwalt nicht müde wird zu versichern. 
 
Aber es geht nicht nur um rechtliche Tatbestände im Fall Grasser. Es geht vor al-
lem um die Frage, wie sehr sich ein Publikum blenden lässt. Wessen Entscheidun-
gen haben denn all die Provisionszahlungen an die Freunderln erst möglich ge-
macht? Die Entscheidung in allen diesen Fällen traf kraft seines Amtes Finanz-
minister Karl-Heinz Grasser. Supersauber. Hochlegal. Topkorrekt. Ein Land steht 
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da, geblendet vor so viel Blütenweiße. Im Übrigen bin ich der Meinung, der Media-
mil-Komplex muss zerschlagen werden.“ 

 
b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung  

 
Dem Artikel von Herrn Klenk und dem Kommentar von Herrn Turnher kam wiederum gleich 
unter mehreren Gesichtspunkten eine vorverurteilende Wirkung zu. 

 
aa. Weiterer Amtsmissbrauch als Grundlage der Berichterstattung 

 
So ist zunächst festzuhalten, dass Grundlage der betreffenden Berichterstattung wie-
derum ein der Republik Österreich unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung des 
Fairnessgebots aus Art. 6 EMRK unmittelbar zuzurechnendes amtsmissbräuchliches 
Verhalten war. Hätten staatliche Bedienstete Herrn Dr. Klenk nicht darüber informiert, 
dass gegen Herrn Grasser ein Steuerverfahren anhängig ist, und hätte man Herrn Dr. 
Klenk darüber hinaus nicht auch noch mit entsprechenden Aktenbestandteilen ver-
sorgt, wäre Herrn Grasser die öffentliche Bekanntmachung seines Steuerverfahrens 
erspart geblieben. 
 
Dass es der Republik Österreich nicht gelungen ist, das betreffende Steuerverfahren 
und die hierzu angelegten Akten unter Verschluss zu halten, ist nicht nachvollziehbar, 
wenn man bedenkt, dass bereits die in der Causa Buwog geführten Ermittlungen in-
folge mannigfachen Amtsmissbrauchs de facto öffentlich stattgefunden hatten und die 
zuständigen Beamten demnach entsprechend sensibilisiert hätten sein müssen. Der 
Umstand, dass gleichwohl Informationen zu Herrn Dr. Klenk durchgedrungen sind, 
spricht im Gegenteil für eine gezielte Zusammenarbeit der zuständigen Beamten mit 
der „Enthüllungspresse“, die eines Rechtsstaats per se unwürdig ist.  
 
Eine solche Zusammenarbeit wird in dem Artikel von Herrn Klenk im Grunde auch ex-
plizit eingeräumt, wenn dort auf einen anonymen „Insider“ Bezug genommen wird, der 
gegenüber Herrn Dr. Klenk geäußert haben soll, dass das Steuerverfahren Herrn 
Grasser „einige Probleme“ bereiten werde.  
 

bb. Verbreitung neuer Vorwürfe auf erkennbar unzureichender Grundlage 
 

Die Berichterstattung des FALTER war auch nicht etwa durch ein überragendes Be-
richterstattungsinteresse gerechtfertigt. Im Gegenteil gab es für die in der Berichter-
stattung mitgeteilten Verdächtigungen ersichtlich keinerlei belastbaren Anhaltspunkte. 
Dies gilt sowohl für den Verdacht, dass Herr Grasser durch das von seinem Steuerbe-
rater ersonnene Konzept Steuern hinterzogen haben könnte, als auch für den Ver-
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dacht, dass das in den Stiftungen veranlagte Vermögen aus illegalen Quellen stam-
men könnte. 
 
So musste Herr Dr. Klenk in seinem Artikel selbst einräumen, dass Herr Grasser un-
mittelbar nach Gründung seiner Stiftungen eine Prüfung der Stiftungen durch das zu-
ständige Finanzamt veranlasst hatte und man dabei zu dem Ergebnis gekommen war, 
dass die Stiftungen steuerrechtlich unbedenklich sind. Warum man bei einer solchen 
Sachlage ein Finanzstrafverfahren gegen Herrn Grasser einleitet, erschließt sich nicht. 
Erst recht erschließt sich nicht, wie Herr Dr. Klenk meinen kann, das betreffende Ver-
fahren auf einer solchen Grundlage öffentlich bekannt machen und damit den nächs-
ten „Skandal“ lostreten zu dürfen. 
 

cc. Einseitige Darstellung infolge unterbliebener Anhörung 
 
Zumindest hätte man Herrn Grasser mit den in der Berichterstattung erhobenen Vor-
würfen im Einzelnen konfrontieren und die hierbei bekannt gewordenen entlastenden 
Umstände in der Berichterstattung mitteilen müssen, anstatt lediglich Äußerungen des 
Anwalts von Herrn Grasser wiederzugeben, die dieser gegenüber anderen Medien ge-
tätigt haben soll („Manfred Ainedter, der im ‚Abendjournal‘ des Senders Ö1 am 
7. Jänner dieses Jahres über eine unversehens aufgetauchte – das heißt von Florian 
Klenk in einer Debatte mit Ainedter auf Puls4 zur Sprache gebrachte – Stiftung KHGs 
in Liechtenstein folgende wundersame Worte fand“). 
 
Hätte man Herrn Grasser vor Veröffentlichung der Berichterstattung mit den dort er-
hobenen Vorwürfen im Einzelnen konfrontiert, hätte Herr Grasser verschiedene Um-
stände mitgeteilt, die die betreffenden Vorwürfe in einem viel harmloseren Licht hätten 
erscheinen lassen, als dies durch die unausgewogene Berichterstattung des FALTER 
der Fall war.  
 
So gab Herr Grasser uns gegenüber an, dass der in dem Steuerverfahren untersuchte 
Sachverhalt in Wahrheit ganz andere Hintergründe hatte, als durch die Berichterstat-
tung des FALTER nahegelegt wurde: Weder sollte hierdurch Geld aus dubiosen Quel-
len veranlagt werden, noch sollten Steuern hinterzogen werden. Sinn und Zweck der 
streitgegenständlichen Finanzkonstruktion war vielmehr, das von Herrn Grasser durch 
seine privatwirtschaftliche Tätigkeit bei der Meinl International Power erwirtschaftete 
Vermögen so anzulegen, dass hierdurch kumulativ drei Ziele erfüllt werden, nämlich 
zum einen die Schaffung einer Altersvorsorge für Herrn Grasser und seine Familie, 
insbesondere für seine Kinder, zum anderen eine möglichst weitgehende Reduktion 
des unternehmerischen Risikos und zum dritten die Gewährleistung eines möglichst 
weitreichenden Schutzes der Privatsphäre von Herrn Grasser und seiner Familie. Die-
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se Ziele hatte Herr Grasser gegenüber seinem Steuerberater beschrieben und ihn um 
eine Empfehlung für die bestmögliche Veranlagung seines Vermögens gebeten. Der 
Steuerberater von Herrn Grasser, der höchst renommierte Steuerrechtsexperte Herr 
Dr. Peter Haunold von der Steuerberatungsgesellschaft Deloitte, empfahl Herrn Gras-
ser daraufhin die Gründung von Stiftungen in Liechtenstein.  
 
Auf die Frage von Herrn Grasser, ob man solche Stiftungen nicht auch in Österreich 
gründen könnte, erklärte Herr Dr. Haunold, dass dies prinzipiell auch möglich sei, 
hierdurch aber die Privatsphäre von Herrn Grasser und seiner Familie weniger effektiv 
gewährleistet sei, weil man mit diversen Rückfragen zu Zweck und Ausgestaltung der 
Stiftungen zu rechnen hätte. Wenn man solche Rückfragen nicht möchte, sollte man 
die Stiftungen in Liechtenstein gründen. Daraufhin erklärte sich Herr Grasser mit dem 
Vorschlag von Herrn Dr. Haunold einverstanden, bat allerdings darum, das Vorhaben 
mit dem Finanzamt im Vorfeld abzuklären, um hier nicht im Nachhinein böse Überra-
schungen zu erleben.  
 
Daraufhin suchten Herr Grasser und Herr Dr. Haunold im Mai 2009 das für Herrn 
Grasser zuständige Finanzamt auf, um dort die Gründung der Stiftungen anzuzeigen. 
Hierzu wurden diverse Unterlagen an das Finanzamt übergeben und um Prüfung der 
Frage gebeten, ob die Stiftungen steuerrechtlich in irgendeiner Art und Weise bedenk-
lich seien. Daraufhin wurde seitens des Finanzamts ein umfangreiches Prüfverfahren 
eingeleitet. Dabei wurden auch Unterlagen wie etwa Stiftungsgründungsakte, Bank-
bestätigungen und Bestätigungen der Stiftungsräte nachgefordert und Rücksprache 
mit dem bundesweiten Fachbereich gehalten. Das Prüfverfahren endete mit dem Er-
gebnis, dass die Stiftungen als sog. intransparente Stiftungen akzeptiert würden. Dies 
wurde Herrn Dr. Haunold im September 2009 mitgeteilt, sodass Herr Grasser fortan 
keinen Grund zu der Annahme hatte, dass die von ihm gegründeten Stiftungen steuer-
rechtlich zu beanstanden sei. 
 
Hätte man Herrn Grasser vor der Berichterstattung mit den in der Berichterstattung 
thematisierten Vorwürfen im Einzelnen konfrontiert, wie es die journalistische Sorg-
faltspflicht erforderte, wäre man über die vorstehend zusammengefassten Hintergrün-
de informiert worden und hätte diese zum Zwecke einer ausgewogenen Darstellung in 
die eigene Berichterstattung aufnehmen müssen. Hierdurch wären die im Raum ste-
henden Vorwürfe in einem insgesamt viel harmloseren Licht erschienen, als dies 
durch die einseitige Darstellung des FALTER der Fall war. 
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dd. Allgemeine Tendenziösität  
 
Schließlich resultiert die vorverurteilende Wirkung der weiteren FALTER-Bericht-
erstattung auch aus einer allgemeinen Tendenziösität der Ausführungen.  
 
Wenn beispielsweise Herr Turnher in seinem Kommentar formulierte, dass das von 
Herrn Grasser bei der Meinl International Power bezogene Gehalt von Herrn Grasser 
„nicht sauer verdient“ worden sei, sondern ihm „ins Maul geflogen“ sei und zwar „ge-
nau in der gleichen Geschwindigkeit, in der die von ihm als Werbeträger in das Fehl-
investment gelockten anständigen und fleißigen kleinen Aktionäre um ihr Geld [ge-
kommen seien]“, wurde hierdurch nicht nur der unzutreffende Eindruck erweckt, als 
habe Herr Grasser für sein Gehalt bei der Meinl International Power nichts geleistet, 
sondern als habe sich Herr Grasser auch noch auf Kosten der Aktionäre unrechtmä-
ßig bereichert. Dass der Wertverlust der Meinl-Aktien tatsächlich mit einer feindlichen 
Übernahme der Meinl International Power durch internationale Hedgefonds während 
einer der größten Finanzkrisen aller Zeiten zusammenhing, aufgrund derer viele ande-
re namenhafte Aktien noch sehr viel höhere Verluste zu verzeichnen hatten, wurde 
von Herrn Turnher hingegen geflissentlich unter den Tisch fallen gelassen. 
 
 

3. NEWS vom 13.01.2011 – „KHG im Steuerstrudel“ 

 
Einen Tag nach der soeben erörterten FALTER-Berichterstattung legte auch NEWS mit weiteren 
„Enthüllungen“ nach (Anlagenkonvolut 332). 
 
a. Inhalt der Berichterstattung 

 
Die betreffende Berichterstattung bestand aus einleitenden Worten im Editorial (Anlage 
332.1), einem Hinweis im Inhaltsverzeichnis (Anlage 332.2), dem eigentlichen Artikel (An-
lage 332.3) und einem Kommentar von Kurt Kuch (Anlage 332.4).  

 
aa. Editorial 

 
Im Editorial wurde der Artikel wie folgt angekündigt: 
 

„Finanzminister und die Steuer. Kreiskys politischer Ziehsohn Hannes Androsch – 
heute Initiator eines Bildungsvolksbegehrens (S. 16) – stolperte politisch über be-
hauptete Steuerhinterziehung. Nachfolger Karl-Heinz Grasser droht nun ebensol-
ches Ungemach (S. 12) – die größte Chuzpe hat aber dessen Trauzeuge Walter 
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Meischberger, der steuerfrei eine Buwog-Provision kassierte und nachzahlen 
muss: Er versuchte, Kosten für die Steuerhinterziehung als Betriebsausgabe gel-
tend zu machen, wie Kurt Kuch herausfand (S. 14). Für beide gilt die Unschulds-
vermutung (einer unserer meistbenützten Sätze 2010 – was sich 2011 fortsetzen 
dürfte).“ 

 
bb. Inhaltsverzeichnis 

 
Im Inhaltsverzeichnis fand sich folgender Hinweis: 

 
„KHG im Steuerstrudel  
 
Neuer Wirbel um den Exfinanzminister: Jetzt hat er ein Steuerverfahren am Hals. 
Die Details zur Causa. 
 
Grassers Nöte. Troubles ohne Ende: Die Finanz prüft KHG, sein Spezi Meischber-
ger ist in Nöten.“ 
 

cc. Artikel 
 
In dem Artikel wurde unter der Überschrift  
 

„KHG & Co im Steuerstrudel“ 
 

unter anderem Folgendes ausgeführt: 
 

„BRISANT. Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser hat ein Finanzstrafverfahren am 
Hals. Und Spezi Walter Meischberger wollte die Kosten der Steuerhinterziehung 
absetzen… 
 
Der typische österreichische Häuslbauer ist in Sachen Wohnraumfinanzierung 
schon einiges gewohnt: Ohne endfälligen Fremdwährungskredit und dazugehöri-
gen Tilgungsträger erfolgt heutzutage meist nicht einmal mehr der Spatenstich. 
Doch wenn Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser unter die Häuslbauer geht, kön-
nen selbst kreative Finanzberater noch etwas lernen.  
 
Die Villa am Wörthersee. Am 22. Juli 2008 erwarb eine erst zwei Wochen zuvor 
gegründete SMW OG am Lindenplatz in Maria Wörth die Nachbarliegenschaft des 
Hauses von Grassers Vater. Gesellschafter der SMW OG sind Burckhard Graf und 
Karl-Heinz Grasser. Bei Graf handelt es sich um einen alten Vertrauten Grassers, 
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nämlich seinen ‚Nennonkel‘. Als solcher wurde Graf österreichweit bekannt, als 
Grassers frühere Lebensgefährtin Natalia Corrales-Diez einst mit einem Porsche 
Cayenne in Wien-Favoriten gegen einen Baum fuhr. Damals stellte sich heraus: 
Der Wagen gehörte nicht Grasser, sondern seinem ‚Nennonkel‘ Graf.  
 
Wie auch immer: In Maria Wörth begann ein vorerst unscheinbarer und ziemlich 
gewöhnlicher Haus(um)bau.  
 
Doch jetzt, im Strudel um unversteuerte Buwog-Provisionen, Ermittlungen gegen 
einstige Grasser-Vertraute und den Exminister selbst, stellt sich plötzlich heraus: 
Eigentlich ist die SMW OG gar nicht der wahre Eigentümer des Grasser‘schen 
Domizils.  
 
Vielmehr ist die SMW OG nur Treuhänder für eine Liechtensteiner Stiftung, deren 
Begünstigter wiederum Karl-Heinz Grasser ist. Und: Gemietet wird das Haus von 
Grassers Gattin Fiona.  
 
Man stelle sich vor: Ein Häuslbauer gründet mit einem Freund eigens eine Firma, 
die sein Haus treuhändig für eine im Steuerparadies Liechtenstein errichtete Stif-
tung hält, und lässt dann die Ehegattin Miete für das Haus bezahlen. 
 
Das mutet ziemlich obskur an. Grassers Anwalt Manfred Ainedter nennt das im 
‚Falter‘, der das Finanzstrafverfahren gegen Grasser enthüllte, hingegen ‚ein lukra-
tives Investment‘ der Stiftung. 
 
Die Finanz und die Staatsanwaltschaft hegen freilich einen anderen Verdacht: Sie 
vermuten, Grasser habe möglicherweise ‚dem Inland zurechenbare Einkünfte aus 
ausländischen Gesellschaften bezogen‘.  
 
Woher kommt das Geld? Grassers Anwalt Ainedter treibt dieser Verdacht zur 
Weißglut. NEWS gegenüber erklärt er, dass Grasser selbst bereits im Jahr 2009 
die Finanz von zwei Liechtensteiner Stiftungen informiert und die entsprechenden 
Sachverhalte dabei vollständig offen gelegt habe. Ainedter: ‚Das wurde alles von 
der Finanz geprüft und für in Ordnung befunden.‘ Wenn dem so sein sollte, warum 
hat die Finanz dann ein Finanzstrafverfahren gegen Grasser eingeleitet? Dazu Ai-
nedter: ‚Das weiß der Himmel. Offensichtlich versucht man mit aller Gewalt, ihm ir-
gendetwas – etwa ein Steuerdelikt – anzuhängen.‘  
 
Komplizierte Transaktionen. Tatsächlich hat Ainedters Mandant Grasser offenbar 
ein Faible für komplizierte Finanztransaktionen. So enthüllte NEWS, dass der Hy-
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po-Investor Tilo Berlin an Grassers Spezi Walter Meischberger eine E-Mail schrei-
ben ließ, aus der hervorging, dass Grasser (damals noch Finanzminister) einen 
Genussschein über 500.000 Euro zeichnen soll. Dieses Investment wurde tatsäch-
lich getätigt. Doch: Bezahlt wurden die 500.000 Euro vom Konto der schweizeri-
schen Ferint AG bei der Meinl Bank. Am 7. August 2008 wurden auf das Konto der 
Ferint AG 763.626,90 Euro rückgeführt. Das Investment war somit höchst profita-
bel. NEWS vorliegende Ermittlungsakten beweisen jetzt: Als wirtschaftlich Berech-
tigter des Ferint-Kontos scheint nicht Grasser auf – sondern dessen Schwiegermut-
ter Marina Giori Lhota und eine bisher weitgehend unbekannte Frau namens Irma 
To  Auch in diesem Punkt zieht der zuständige Staatsanwalt Gerald Denk 
Schlüsse, die Grasser und sein Anwalt nicht teilen können. Zitat: ‚Es besteht der 
Verdacht, dass der Hypo-Genussschein über 500.000 Euro trotz des angeführten 
Treuhandverhältnisses zu Marina Giori Lhota und Irma T  tatsächlich für Mag. 
Grasser gezeichnet und auch der Gewinn von diesem lukriert wurde.‘  
 
NEWS-Recherchen zufolge handelt es sich bei Irma T  um die 88-jährige (!) 
Mutter eines mit Grasser bekannten Managers.  
 
Meischbergers Chuzpe. Grassers Trauzeuge Walter Meischberger ist in Sachen 
Steuer schon etwas weiter: Meischberger hatte die Buwog-Affäre einst durch eine 
Selbstanzeige bei der Finanz ins Rollen gebracht. Er hatte dort eingestanden, über 
Zypern und Liechtenstein knapp acht Millionen Euro kassiert zu haben. Als das Fi-
nanzamt festsetzte, wie hoch die nachzuzahlende Steuer ist, wurde das von 
Meischberger beeinsprucht.  
 
Zum einen berief sich Meischberger auf einen Erlass des Finanzministeriums, wo-
nach alle im Zusammenhang mit der Buwog-Privatisierung stehenden Vorgänge 
von Steuern und Abgaben befreit wurden. Aus Meischbergers Sicht sollte dies 
auch für seine Provision gelten. Also wurde behauptet, die Bescheide des Finanz-
amtes seien daher ‚rechtswidrig‘.  
 
Und: Er wollte die Kosten für die Verschleierung des Zahlungsflusses zur Hinter-
ziehung der Abgaben als ‚betrieblich veranlasste Aufwendungen‘ geltend machen. 
In der 24 Seiten umfassenden Berufungsentscheidung des Unabhängigen Finanz-
senates wird die Causa penibelst aufgerollt. Gleich vorweg: Meischbergers Beru-
fung wurde abgewiesen.  
 
Finanz: Meischberger ‚Informationsbeschaffer‘. Genüsslich zerlegen die Steuerer-
mittler die Argumentation Meischbergers.  
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So schreiben die Ermittler, dass die von Meischberger angeführten ‚Lobbyingtätig-
keiten‘ treffender mit ‚Informationsbeschaffung‘ beschrieben würden, da Meisch-
berger dem Käufer den ‚optimalen Angebotspreis‘ für die Buwog ‚empfohlen‘ habe. 
Durch diesen ‚mitentscheidenden Tipp‘ sei sicher ‚der letztlich erfolgreichen Käu-
fergruppe gedient gewesen‘. Ohne ‚Lobbyingtätigkeit‘ Meischbergers ‚wäre es für 
den Verkäufer Bund aber mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem höheren Kauf-
preis gekommen‘. Es sei daher ‚denkunmöglich‘, dass es das ‚Ziel des Gesetzge-
bers‘ sein könne, dass diese Einnahmenminderung der Republik zu einer Einkom-
mens- und Umsatzsteuerentlastung von Meischbergers Honorar führe.  
 
Und auch beim zweiten Punkt holte sich Meischberger eine Abfuhr. Jene 400.000 
Euro, die die in Delaware residierende Gesellschaft Omega für den Transfer der 
Buwog-Provision von Zypern nach Liechtenstein genommen hat, können nicht als 
‚betrieblich veranlasste Aufwendungen‘ geltend gemacht werden. 
  
Meischberger hatte argumentiert, dass die Konzeption der Zahlungsmodalitäten al-
so des Geldflusses bis nach Liechtenstein – nicht von ihm, sondern von anderen 
vorgenommen worden sei. Die Kosten von 400.000 Euro wären eine Folge dieser 
Konzeption des Zahlungsflusses. Es habe ja keine ‚private Veranlassung‘ gegeben, 
die Firma Omega zwischenzuschalten.  
 
Vielmehr wäre die Einschaltung der Omega ‚notwendig‘ gewesen, ‚um die Einnah-
men überhaupt zu erzielen‘. 
  
Dem Unabhängigen Finanzsenat war das egal: Da bei diesem Berufungspunkt 
durch Meischberger ‚keinerlei Berechnungen der auszusetzenden Beträge ange-
stellt wurden‘, wurde die Berufung abgewiesen.“  
 

dd. Kommentar von Kurt Kuch 
 

In dem Kommentar von Kurt Kuch wurde unter anderem Folgendes ausgeführt: 
 
„Grasser Spezi und Trauzeuge Walter Meischberger war da eindeutig flotter: Er hat 
seine Selbstanzeige bei der Finanz (wegen der unversteuerten Buwog-Provision) 
noch rechtzeitig erstattet. 
 
Es spricht nicht für Grasser, dass ausgerechnet Meischberger, der nicht einmal 
weiß, wofür er welches Geld bekommen hat (‚Wo woar mei Leistung?‘), nun deut-
lich smarter erscheint als der frühere Finanzminister. 
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Aber wer weiß: Womöglich ist KHG von seiner Unschuld so überzeugt wie von sei-
ner Leistung als Minister…“ 

 
b. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung  

 
Auch der NEWS-Berichterstattung kam gleich unter mehreren Gesichtspunkten eine vor-
verurteilende Wirkung zu. 
 
aa. Weiterer Amtsmissbrauch als Grundlage der Berichterstattung 

 
So ist auch mit Blick auf die NEWS-Berichterstattung zunächst festzuhalten, dass 
Grundlage der betreffenden Berichterstattung abermals in amtsmissbräuchlicher Wei-
se zugänglich gemachte Dokumente waren. Denn sowohl die weitere Berichterstat-
tung über den Hypo-Genussschein als auch die Berichterstattung über das Steuer-
verfahren von Herrn Meischberger basierten auf Informationen, die in nichtöffentlichen 
Verfahren erhoben worden waren und NEWS nur von staatlichen Bediensteten zu-
gänglich gemacht worden sein können. 
 

bb. Verbreitung neuer Vorwürfe auf erkennbar unzureichender Grundlage 
 

Zudem wurden auch in der NEWS-Berichterstattung wieder neue Vorwürfe auf er-
kennbar unzureichender Grundlage verbreitet. Dies gilt neben den bereits im FALTER 
erhobenen, von NEWS bloß weiterverbreiteten Vorwürfen insbesondere auch für den 
in dem Artikel geäußerten Verdacht, dass der Hypo-Genussschein über 500.000 Euro 
tatsächlich für Herrn Grasser gezeichnet und auch der Gewinn von Herrn Grasser luk-
riert worden sei. Auch für diesen Verdacht gab es keinerlei belastbare Anhaltspunkte, 
sondern lediglich entsprechende – NEWS im Wege des Amtsmissbrauchs zugänglich 
gemachte – schriftliche Spekulationen der Staatsanwaltschaft. 
 

cc. Allgemeine Tendenziösität 
 

Schließlich ist auch die weitere NEWS-Berichterstattung von einer allgemeinen Ten-
denziösität geprägt. 
  
So zielte die betreffende Berichterstattung – ebenso wie die vorangegangene FAL-
TER-Berichterstattung – in der Gesamtschau ersichtlich darauf ab, gegenüber den 
Lesern den Eindruck zu erwecken, als ziehe sich die Schlinge um die Herren Grasser 
und Meischberger immer weiter zu und als sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis 
man ihnen ihr mannigfaches Fehlverhalten nachweisen kann.  
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Beispielhaft sei insoweit auf die Formulierung 
 

„Für beide gilt die Unschuldsvermutung (einer unserer meistbenützten Sätze 2010 
– was sich 2011 fortsetzen dürfte)“ 

 
verwiesen. Hierdurch wurde suggeriert, dass es gegenüber den Herren Grasser und 
Meischberger inzwischen so viele Verdachtsmomente gebe, dass der Verweis auf die 
Unschuldsvermutung in Wahrheit nur noch eine Leerformel sei, obwohl tatsächlich 
nach wie vor keinerlei belastbare Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Ver-
halten von der Staatsanwaltschaft ermittelt worden waren. 
 

 

4. Folgeberichterstattung über das Steuerverfahren 

 
Die vorstehend erörterten „Enthüllungen“ zu dem Steuerverfahren gegen Herrn Grasser wurden 
– wie kurz zuvor schon die Abhörprotokolle – in allen relevanten Medien Österreichs aufgegrif-
fen und thematisiert. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Berichterstattungen Bezug.  
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
05.01.2011 oe24.at Steuerverfahren gegen Grasser anhängig? Anlage 333 
05.01.2011 diepresse.com Steuerverfahren gegen Grasser anhängig? Anlage 334 
05.01.2011 derstandard.at „Falter“ berichtet über Verfahren gegen Grasser Anlage 335 
06.01.2011 oe24.at Kräuter plant parlamentarische Anfrage Anlage 336 
06.01.2011 oe24.at Grasser: Die Vaduz-Connection Anlage 337 
07.01.2011 oe24.at Grasser, Buwog: Pröll vertraut Justiz Anlage 338 
11.01.2011 money.oe24.at Grasser hat drei Millionen Euro in Liechtenstein Anlage 339 
11.01.2011 oe24.at Steuer-Akte Grasser Anlage 340 
12.01.2011 OÖ Nachrichten Grasser im Dickicht der Liechtenstein-Stiftungen Anlage 341 
12.01.2011 money.oe24.at Grasser: Hypo-Investment für Schwiegermama Anlage 342 
12.01.2011 diepresse.com Grasser könnte von Hypo-Investment profitiert 

haben 
Anlage 343 

12.01.2011 ORF 2 ZiB 2 Anlage 344 
12.01.2011 oe24.at Grasser schlägt zurück Anlage 345 
14.01.2011 oe24.at ÖSTERREICH wollte Grassers Haus mieten Anlage 346 
14.01.2011 oe24.at Grasser hat eine zweite Geheim-Stiftung Anlage 347 
14.01.2011 Ö3 Ö3-Wecker Anlage 348 
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16.01.2011 oe24.at BZÖ will U-Ausschuss zu Grasser und Buwog Anlage 349 
16.01.2011 oe24.at Ultimatum für Grasser-U-Ausschuss Anlage 350 
17.01.2011 PROFIL Stiftzwerg Anlage 351 

 
a. Allgemeine Tendenzen 

 
Im Rahmen der Folgeberichterstattung wurden sowohl die Verlautbarungen von Herrn Dr. 
Klenk in der Sendung „Talk of Town“ als auch die in den FALTER- und NEWS-Bericht-
erstattungen mitgeteilten Verdächtigungen im Einzelnen wiedergegeben. Zudem wurde 
auch einmal mehr den politischen Gegnern von Herrn Grasser eine Bühne für eigene Mut-
maßungen geboten. So wurde etwa der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Kräuter mit den Wor-
ten zitiert, dass man neben der Frage der Begünstigung der Stiftung auch die Frage ent-
scheidend sei, woher das Geld kam. Insoweit sei ein Zusammenhang mit dem Buwog-
Skandal nicht auszuschließen (Anlagen 336 und 337). 
 

b. Insbesondere: „ZiB 2“ vom 12.01.2011 
 
Besonders zu erwähnen ist die Sendung „ZiB 2“ auf ORF 2 vom 12.01.2011 (Anlage 344).  
 
In dieser Sendung wurde Herr Grasser von der Moderatorin Frau Marielouise Lorenz zu den  
verschiedenen gegen ihn erhobenen Vorwürfen, insbesondere auch zu dem kurz zuvor 
durch Herrn Dr. Klenk bekannt gemachten Steuerverfahren, befragt. Die Sendung ist des-
halb besonders bemerkenswert, weil Frau Lorenz als Repräsentantin des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks gegenüber Herrn Grasser gleich von Beginn an eine geradezu feind-
selige Haltung an den Tag legte, die sie bis zum Schluss des Interviews beibehielt: 
 
� Anstatt Herrn Grasser offen nach den Gründen für seine Stiftungen in Liechtenstein zu 

fragen, begann Frau Lorenz das Interview mit der Unterstellung, dass Herr Grasser 
durch seine Stiftungen in Liechtenstein gegen Handlungsmaximen verstoßen habe, die 
er selbst einmal gegenüber den österreichischen Bürgern aufgestellt habe. Hierzu kon-
frontierte Frau Lorenz Herrn Grasser mit einem angeblichen Zitat aus dem Jahr 2004, 
das die betreffende Unterstellung bei näherer Betrachtung gar nicht zu stützen vermoch-
te. Denn aus dem vorgehaltenen Zitat ergab sich lediglich, dass Herr Grasser einmal den 
Vorteil von Stiftungen in Österreich für den österreichischen Staat hervorgehoben hatte. 
Dass Herr Grasser damit auch die Gründung von Stiftungen in anderen Ländern per se 
verteufelt hätte, ergab sich aus dem Zitat gerade nicht. 
 

� Nach dem gleichen Schema näherte sich Frau Lorenz der Frage, woher das in der Stif-
tung veranlagte Geld stammt. Anstatt Herrn Grasser offen nach der Herkunft des Geldes 
zu fragen, hielt Frau Lorenz Herrn Grasser nach Art einer Inquisitorin vor, dass die 
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GRÜNEN ihn im Jahr 2003 einmal gefragt hätten, ob er Anteile an Stiftungen habe, und 
dass Herr Grasser dies damals mit dem Hinweis verneint habe, dass sein Vermögen lei-
der nicht groß genug dafür sei. Hieran schloss Frau Lorenz sodann die süffisante Frage 
an, ob sie „fragen [dürfe], was diesen Zustand seit 2003 so vehement verändert hat“. 

 
� Von Süffisanz geprägt waren auch die zahlreichen weiteren Einwürfe und Fragen von 

Frau Lorenz. Dies gilt etwa für die Art und Weise, wie Frau Lorenz die Ausführungen von 
Herrn Grasser zu dem Seegrundstück in Maria Wörth kommentierte. Hierzu hatte Herr 
Grasser unter anderem ausgeführt, dass es keinesfalls ungewöhnlich sei, dass eine Stif-
tung in Liegenschaften investiert, die sie anschließend gegen Entgelt vermietet. Zur Ver-
anschaulichung hatte Herr Grasser darauf verwiesen, dass Frau Lorenz ja auch eine 
Miete bezahle, wenn sie ins Hotel gehe. Dieser Vergleich wurde von Frau Lorenz mit 
dem Kommentar „abgebügelt“, dass es die Zuschauer wohl kaum interessiere, was sie 
täte, wenn sie ins Hotel geht. 
 

� Schließlich versuchte Frau Lorenz auch mehrfach, Herrn Grasser das Wort im Mund um-
zudrehen. So hielt Frau Lorenz Herrn Grasser beispielsweise erst vor, durch seine Stif-
tungen in Liechtenstein seine eigenen Behauptungen widerlegt zu haben, dass bei ihm 
immer alles „supersauber“ und „supertransparent“ abgelaufen sei. Auf den Konter von 
Herrn Grasser, dass er seine Stiftungen von sich aus zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
durch das Finanzamt habe prüfen lassen, unterstellte Frau Lorenz sodann, dass sich 
Herr Grasser schon allein durch dieses proaktive Verhalten verdächtig gemacht habe. 

 
c. Insbesondere: „Ö3-Wecker“ vom 14.01.2011 
 

Besonders zu erwähnen ist schließlich der „Ö3-Wecker“ vom 14.01.2011 (Anlage 348). Hier 
wurden zu einem damals offenbar aktuellen Popsong verschiedene Tonsequenzen aus In-
terviews von Herrn Grasser – insbesondere auch aus dem Interview mit Frau Lorenz vom 
12.01.2011 – „humoristisch“ zusammengeschnitten. Als Refrain wurden dabei immer wieder 
die Textzeilen 
 

„Schlechter kann man mich gar nicht behandeln, weil ich weiß, dass ich unschuldig bin 
und dass ich einfach nichts gemacht hab.“ 

 
wiederholt. Hierdurch wurde dem Zuschauer einmal mehr suggeriert, dass die Unschulds-
beteuerungen von Herrn Grasser offensichtlich unglaubwürdig seien und daher nur der Lä-
cherlichkeit preisgegeben werden könnten. 
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V. Aktionismus an der Universität Wien als weiterer Meilenstein in der Vorverur-
teilung der Herren Grasser, Meischberger und Plech 

 
Die Berichterstattung über das Steuerverfahren von Herrn Grasser führte nicht etwa zu einem 
Abebben des Interesses an den Abhörprotokollen. Im Gegenteil wurde hierdurch lediglich zu 
einem weiteren Meilenstein in der Vorverurteilung der Herren Grasser, Meischberger und Plech 
übergeleitet, nämlich zu der kabarettistischen Verlesung der Abhörprotokolle an der Universität 
Wien. 
 
1. Konzept der Veranstaltung 

 
Nachdem die Veröffentlichung der Abhörprotokolle in der Öffentlichkeit auf großes Interesse 
gestoßen war, ersannen der bereits mehrfach erwähnte FALTER-„Enthüller“ Florian Klenk, 
der Verfassungsrechtler und Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Wien, Herr Prof. Dr. Mayer, sowie die drei bekannten Kabarettisten Robert Palfrader, 
Thomas Maurer und Florian Scheuba – Palfrader und Scheuba hatten sich unter Vorverur-
teilungsaspekten bereits durch das Stück „Unschuldsvermutung“ hervorgetan (vgl. hierzu 
nochmals oben unter C. II. 18.) – eine weitere bis dato noch nie dagewesene Aktion, näm-
lich die Verlesung der Abhörprotokolle mit verteilten Rollen vor Publikum an der Universität 
Wien. 

 
Dabei sollten die Aufgaben zwischen den beteiligten Personen wie folgt verteilt sein: 

 
� Als Dekan des Juridicums sollte Herr Prof. Dr. Mayer Räumlichkeiten der Universität 

Wien für die Veranstaltung zur Verfügung stellen und einleitende Worte zu Beginn der 
Veranstaltung sprechen.  
 

� Herr Dr. Klenk sollte die Veranstaltung im Übrigen moderieren und bei der Lesung „Re-
gie“ führen. 
 

� Die drei Kabarettisten sollten schließlich die Rollen der Herren Meischberger, Grasser 
und Plech einnehmen, indem sie die Protokolle mit verteilten Rollen verlesen. 

 
Stattfinden sollte die Veranstaltung am Montag, den 17.01.2011 um 20 Uhr. Als Veranstal-
tungsstätte war ursprünglich der größte Hörsaal des Juridicums vorgesehen. Aufgrund der 
großen Nachfrage wurde die Veranstaltung letztlich in das Audimax der Universität verlegt. 
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2. Ankündigung der Veranstaltung 
 
Die Veranstaltung wurde in den Medien breit angekündigt. Wir nehmen insoweit beispielhaft 
auf die nachfolgend aufgeführten Berichterstattungen Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
12.01.2011 
 

FALTER Wer wird Walter Meischberger spielen, Herr 
Scheuba? 

Anlage 352 

12.01.2011 FALTER Die Grasser-Protokolle jetzt als Lesung Anlage 353 
13.01.2011 oe24.at Comedians lesen Grasser-Protokolle Anlage 354 
13.01.2011 
 

diepresse.com „Supernackt“: Abhörprotokolle als Kabarett-
Lesung 

Anlage 355 

13.01.2011 
 

derstandard.at Uni Wien: „Da bin ich jetzt supernackt“- Le-
sung 

Anlage 356 

 
Im Rahmen der Ankündigungen wurden die Protokolle sowohl von den Kabarettisten als 
auch von Herrn Klenk durch entsprechend ironische Ausführungen erneut im Sinne eines 
erdrückenden Beweises für die Berechtigung der im Raum stehenden Vorwürfe gewürdigt: 

 
� So antwortete etwa Herr Scheuba im Rahmen eines Interviews mit dem FALTER (Anlage 

352) auf die Frage, wie sich das Stück inhaltlich zusammenfassen lasse: 
 

„Es ist ein postmodernes Drama, das sich da um Walter Meischberger abspielt, um 
einen Menschen, der im Fadenkreuz der Globalisierung steht. Er ist jemand, der vie-
le Geschäfte gemacht hat, der Vereinbarungen getroffen und Freundschaften ge-
schlossen hat und der am Schluss vor der nahezu Hamlet’schen Frage steht: Wos 
woa mei Leistung?“ 

 
� Auf die Frage, wessen Rolle er selbst lesen werde, antwortete Herr Scheuba (Anlage 

352): 
 

„Es spricht vor allem Meischberger, dessen Telefon ja abgehört wurde. Deshalb 
werden wir uns das aufteilen. Der Meischberger in uns allen soll zu Wort kommen.“ 
 

� Auf die Frage, wie die Rolle des Karl-Heinz Grassers charakterisiert werden könnte, ant-
wortete Herr Scheuba (Anlage 352):  

 
„Es ist schon sehr faszinierend, wie dieser Mann mit einem Menschen umgeht, mit 
dem er nichts zu tun haben will. Er vermeidet laut eigenen Aussagen ja jeden Kon-
takt zu Walter Meischberger. Und die Art und Weise, wie er jeden Kontakt vermeidet, 
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wie er mit ihm nicht spricht und wie er ihm keine Ratschläge erteilt, das ist ganz neu. 
Und das macht Karl-Heinz Grasser nicht nur juristisch, sondern auch theatralisch zu 
einer sehr interessanten Figur.“ 

 
Die Formulierung „Postmodernes Drama um die nahezu Hamlet’sche Frage: ‚Wos woar 
mei Leistung?‘“ wurde in nahezu allen übrigen Ankündigungen aufgegriffen und weiter-
verbreitet. 
 

� Ähnlich wie Herr Scheuba äußerte sich Herr Dr. Klenk in der von ihm selbst geschriebe-
nen allgemeinen Ankündigung im FALTER (Anlage 353). 

 
Dort hieß es etwa, dass die polizeilichen Protokolle der Telefonate von Karl-Heinz Gras-
ser und seinen Freunden inzwischen „Kultstatus“ hätten. Sie seien „ein seltenes Doku-
ment der Sitten in diesem Land“. Ferner führte Herr Klenk aus, dass der Schauplatz der 
szenischen Lesung, die rechtwissenschaftliche Fakultät der Uni Wien, „symbolisch“ zu 
verstehen sei. 

 
3. Durchführung der Veranstaltung 

 
Die Veranstaltung an der Universität Wien fand dann tatsächlich am 17.01.2011 wie geplant 
statt und war aus Sicht der Veranstalter ein „voller Erfolg“. Medienberichten zufolge (hierzu 
sogleich) war der Andrang so groß, dass das Audimax bereits eine halbe Stunde vor Veran-
staltungsbeginn gesperrt werden musste.  

 
Neben Studenten nahmen auch zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens an der Ver-
anstaltung teil. Anwesend waren unter anderem Herr Michael Pilz, der Rechtsvertreter des 
von Herrn Grasser im Zuge der Buwog-Affäre verklagten ehemaligen Kabinettsmitarbeiters 
Michael Ra  Frau Gabriela Moser, die GRÜNE-Abgeordnete, die die parlamentari-
sche Anfrage gestellt hatte, durch die ein Teil der Protokolle „immunisiert“ worden sein soll, 
der Moderator der ORF-Sendung „ZiB 2“, Herr Armin Wolf, der ehemalige SP-Wissen-
schaftssprecher Herr Josef Broukal sowie der ehemalige Staatsoperndirektor Herr Ioan Ho-
lender.  
 
Anhand der auf Youtube veröffentlichten Videos von Teilen der Veranstaltung, den zahlrei-
chen Medienberichten über die Veranstaltung sowie den Angaben von Herrn Grasser und 
Herrn Meischberger, deren Anwälte, Herr Dr. Ainedter und Herr Mag. Eduard Salzborn, bei 
der Veranstaltung ebenfalls zugegen war, lässt sich folgender Ablauf rekonstruieren:  
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a. Einleitende Worte des Herrn Prof. Dr. Mayer 
 

Die Veranstaltung wurde durch Herrn Prof. Dr. Mayer eröffnet, der die Anwesenden zu 
einer „Vorlesung“ der besonderen Art begrüßte. Man habe hierfür die drei Kabarettisten 
Scheuba, Palfrader und Maurer als „Gastprofessoren“ gewinnen können, die für den 
Abend „nicht ‚kassiert‘ und auch nicht ‚mitkassiert‘ [hätten] und auch nicht ‚kassieren‘ 
oder ‚mitkassieren‘ [würden]“.  
 
Den Sinn und Zweck der Veranstaltung gab Herr Prof. Dr. Mayer damit an, dass sich 
die Universität nicht darauf beschränken dürfe, ihren Studierenden theoretisches Werk-
zeug mitzugeben. Die Universität müsse ihren Studierenden vielmehr „auch einen Blick 
auf die Realität ermöglichen“.  
 
Sodann führte Herr Prof. Dr. Mayer aus, warum die Juristerei interessant sei und mit 
welchen Arten von Personen man es als Jurist zu tun bekommen könne, wobei die be-
treffenden Ausführungen im Wesentlichen aus Anspielungen auf die Beschuldigten der 
Causa Buwog bestanden. Die Ausführungen des Herrn Prof. Dr. Mayer mündeten 
schließlich in der Frage, ob sich Rechtstreue in Österreich lohne. Hierzu äußerte Herr 
Prof. Dr. Mayer – wiederum in Anspielung auf die Beschuldigten der Causa Buwog und 
die geheimen Abhörprotokolle –, dass der Rechtstreue „supersicher“, der Nicht-Rechts-
treue hingegen „supernackt“ sei.  
 
Wegen der Einzelheiten nehmen wir auf den Mitschnitt der Eröffnung der Veranstaltung 
und das hierzu erstellte Wortprotokoll Bezug (Anlage 357). 

 
b. Einleitende Worte des Herrn Dr. Klenk 

 
Im Anschluss an Herrn Prof. Dr. Mayer ergriff Herr Dr. Klenk das Wort. 

 
Herr Dr. Klenk forderte zunächst zu einem Applaus für die Person auf, die die Protokol-
le dem FALTER zugespielt hatte und sich an dem fraglichen Abend „unerkannt im Saal“ 
befunden haben soll. Dass es „diese kleinen Rädchen, diese Leute gibt, die Sand ins 
Getriebe streuen“, sei das, was ihm als investigativem Journalisten Mut mache. Tat-
sächlich wurde für den geheimen Informanten sodann fast 30 Sekunden lang über-
schwänglich applaudiert, gepfiffen und gejohlt. 

 
Anschließend bedankte sich Herr Dr. Klenk bei einer Reihe weiterer Personen für die 
Ermöglichung der Veranstaltung, die er als „Pflichtübung zum österreichischen Realver-
fassungsrecht“ bezeichnete.  
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Sodann wies Herr Dr. Klenk darauf hin, dass im Rahmen der Veranstaltung auch solche 
Protokolle bzw. anderweitigen Unterlagen verlesen würden, die noch nicht Gegenstand 
des parlamentarischen Geschehens gewesen seien. Mangels „Immunisierung“ dürfte 
hierüber aber nicht berichtet werden. Die Verlesung der betreffenden Unterlagen in der 
Universität sei hingegen rechtlich unbedenklich, weil „das Mediengesetz für den Hör-
saal nicht [gelte]“. Auf diese Äußerung reagierte das Publikum mit Lachen und weiterem 
überschwänglichen Applaus, was auch Herrn Dr. Klenk zu einem Schmunzeln veran-
lasste. 

 
Wegen der Einzelheiten nehmen wir wiederum auf den Mitschnitt der Eröffnung der 
Veranstaltung und das hierzu erstellte Wortprotokoll Bezug (Anlage 357). 
 

c. Einleitende Worte des Herrn Scheuba  
 

Im Anschluss an Herrn Dr. Klenk ergriff Herr Scheuba das Wort. 
 
Herr Scheuba wies zunächst darauf hin, dass die Verlesung der Protokolle mit verteilten 
Rollen erfolge. Da ein Großteil der zu verlesenden Äußerungen Herrn Meischberger 
zuzuordnen sei, würde man die Rollen untereinander allerdings einige Male wechseln. 
Schließlich wolle man den Abend dafür nutzen, „den Meischberger in uns allen zu fin-
den“. 

 
Ferner betonte Herr Scheuba noch, dass es sich bei der nachfolgenden Aufführung 
nicht um ein fiktives Geschehen handele. Hierzu äußerte er wörtlich: 

 
„Damit Sie sich auskennen, damit kein Missverständnis aufkommt: Das ist keine 
Theatervorstellung, hat auch nicht den Anspruch, eine zu sein. Auch keine Kaba-
rett-Vorführung. Das ist eine Vorlesung von unserer Seite. Unser erster Auftritt als 
Vortragende an der Universität. Wir fühlen uns wahnsinnig geehrt.“ 

 
Wegen der Einzelheiten nehmen wir wiederum auf den Mitschnitt der Eröffnung der 
Veranstaltung und das hierzu erstellte Wortprotokoll Bezug (Anlage 357). 
 

d. Verlesung der Protokolle 
 

Anschließend begann die eigentliche Lesung.  
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aa. Verlesene Inhalte  
 

Welche Auszüge genau verlesen wurden, können wir anhand der uns vorliegenden 
Unterlagen nicht mehr in allen Einzelheiten eruieren. 

 
� Definitiv verlesen wurde ein Brief von Herrn Meischberger an Herrn Plech, in 

dem Herr Meischberger die Übernahme eines Sparbuchs bestätigte. Der betref-
fende Brief soll – wie Herr Dr. Klenk erläuterte – bei einer Hausdurchsuchung 
des Herrn Plech gefunden worden sein. Passend zu dem Brief wurde zudem ein 
längerer Protokollauszug verlesen, in dem es unter anderem um das betreffende 
Sparbuch ging. Zudem ging es in dem Protokollauszug um die Themen „Ge-
schreddertes Dokument“, „Staatspolizist“ und „Nordbergstraße“. 

 
Wegen der Einzelheiten nehmen wir auf den Mitschnitt der betreffenden Verle-
sung und das hierzu erstellte Wortprotokoll Bezug (Anlage 358). 
 

� Verlesen wurde zudem der Auszug rund um den Ausspruch „Wo woar mei Leis-
tung?“, in dem es inhaltlich wiederum um das Thema „Nordbergstraße“ ging. In 
diesem Zusammenhang wurde auch ein Brief von Herrn Grasser an Herrn Plech 
verlesen, in dem Herr Grasser Herrn Plech zu einer Auszeichnung durch die 
Republik Österreich gratulierte.  

 
Wegen der Einzelheiten nehmen wir auf den Mitschnitt der betreffenden Verle-
sung und das hierzu erstellte Wortprotokoll Bezug (Anlage 359). 

 
� Verlesen wurde schließlich auch der Auszug rund um den Ausspruch „Da bin ich 

jetzt supernackt“, in dem es inhaltlich um das Thema „Aktivitäten der Porr im 
Ausland“ ging. 

 
Wegen der Einzelheiten nehmen wir auf den Mitschnitt der betreffenden Verle-
sung und das hierzu erstellte Wortprotokoll Bezug (Anlage 360). 

 
� Den Medienberichten über die Veranstaltung zufolge sollen entsprechend der 

Ankündigung von Herrn Dr. Klenk überdies auch einige neue Auszüge präsen-
tiert worden sein: Verlesen worden sein sollen unter anderem ein Protokoll über 
ein Telefonat zwischen Herrn Meischberger und „einer Freundin“ sowie ein Aus-
zug über eine Person, die Herrn Georg Krakow, den Kabinettschef von Justiz-
ministerin Claudia Bandion-Ortner, kennen soll.  
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� Laut Herrn Meischberger soll schließlich auch ein Protokoll über ein Telefonat 
zwischen ihm und seiner Tochter verlesen worden sein. 

 
bb. Art und Weise der Verlesung 

 
Zu der Art und Weise der Verlesung ist festzuhalten, dass sich die Kabarettisten 
entgegen der Ankündigung von Herrn Scheuba, dass es sich bei der Veranstaltung 
weder um ein Theaterstück noch um eine Kabarett-Vorführung handele, nicht da-
rauf beschränkten, die Auszüge möglichst neutral wiederzugeben. Die Kabarettis-
ten setzten vielmehr verschiedene Mittel der verbalen sowie der non-verbalen 
Kommunikation ein, um den verlesenen Inhalten einen spezifischen Sinngehalt zu 
geben. 
 
So war beispielsweise die Wiedergabe des Protokollauszugs rund um den Aus-
spruch „Wo woar mei Leistung?“ (Anlage 359) dadurch geprägt, dass Herr Meisch-
berger als naiver, verzweifelter Charakter präsentiert wurde, der bei diversen zwie-
lichtigen Sachverhalten mitgemischt hat, ohne überhaupt zu wissen, worum es da-
bei im Einzelnen gegangen ist, und nunmehr keinerlei Ahnung hat, wie er seine 
dubiosen Machenschaften gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft rechtfertigen 
soll. Herr Plech wurde demgegenüber als gewiefter, berechnender Charakter prä-
sentiert, der die Fäden im Hintergrund gezogen hat und Herrn Meischberger nun-
mehr mit einer latenten Ungeduld und Gereiztheit aufzeigte, wie dieser sich gegen 
die zu Recht erhobenen Vorwürfe verteidigen könnte, wobei er sich mitunter selbst 
in Widersprüchen verzettelte: 

 
� Die Präsentation des Herrn Meischberger als verzweifelter Charakter begann 

damit, dass Herr Scheuba in der Rolle des Herrn Meischberger den Auszug   
 

„Ahhh jo. Du, ahm, noch schnell zu den andern Geschichten. Wir hobn ge-
meinsam die ... Wie woar die Nordbergstraße nochmal? Wie woar des, des 
wor ahh, vom Rechnungsablauf, host du des no im Kopf?“ 

 
dergestalt wiedergab, dass er die ersten Sätze in einem sehr schnellen Tempo 
sprach. Hierdurch entstand beim Zuschauer der Eindruck, dass bei Herrn 
Meischberger in Bezug auf die in Rede stehenden Sachverhalte eine generelle 
Konfusion und Verwirrtheit herrsche.  

 
Bei der Frage „Wie woar die Nordbergstraße nochmal?“ wurde hingegen jedes 
einzelne Wort von Herrn Scheuba betont, um die angebliche totale Ahnungslo-
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sigkeit des Herrn Meischberger in Bezug auf das Projekt „Nordbergstraße“ zu 
unterstreichen.  

 
� Nach dem gleichen Muster präsentierte Herr Scheuba die Frage 

 
„Weil ih was getan hab?“ 
 

und den Ausspruch 
 
„Das heißt, IH war der [PIEP]“. 

 
Indem Herr Scheuba bei der Wiedergabe dieser Äußerungen einen völlig fas-
sungslosen Gesichtsausdruck aufsetzte bzw. den Blick nach oben richtete und 
mehrere Sekunden mit geöffnetem Mund verharrte, wurde dem Publikum jeweils 
suggeriert, dass Herr Meischberger tatsächlich keinerlei Ahnung habe, wofür er 
im Zusammenhang mit dem Projekt „Nordbergstraße“ eine hohe Rechnung an 
die Porr AG gestellt hat. 
 

� Die angebliche völlige Ahnungslosigkeit und Verzweifelung des Herrn Meisch-
berger unterstrich Herr Scheuba im weiteren Verlauf des Dialogs dadurch, dass 
seine weiteren Nachfragen an den fiktiven Herrn Plech immer aufgeregter und 
fassungsloser wurden, bis er endlich unter starkem Kopfschütteln und Gestöhne 
den – vom Publikum offenbar bereits lang ersehnten – Ausspruch 

 
„Wo woar mei Leistung?“ 

 
herausschrie. 
 

� Mit einem ähnlichen Duktus präsentierte Herr Scheuba schließlich auch die ab-
schließende Aufforderung an Herrn Plech, noch einmal über das Thema „Nord-
bergstraße“ nachzudenken und hierzu ein paar Stichworte zu liefern.  
 
Hier arbeitete Herr Scheuba erneut mit dem Stilmittel „Sprechgeschwindigkeit“, 
indem er das Tempo bei den Ausführungen   

 
„Denk kurz nach! Bitte! Und ruf mich dann noch einmal an, und zwar dass die 
Nordbergstraße, am besten sagst Du mir den Tower auch noch einmal. Ein-
fach, dass Du ein paar Stichworte machst, wenn sie mich morgen fragen, 
wenn sie mich morgen fragen die andere Geschichte, ich habe keine einzi-
ge…“ 
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immer weiter steigerte, um schließlich vor dem abschließenden Ausspruch  
 
„DA HOB IH KEIN ANTWORT.“ 
 

nochmals effektvoll nach Luft zu schnappen und somit beim Publikum endgültig 
den Eindruck einer totalen Verzweiflung und Ratlosigkeit des Herrn Meischber-
ger zu hinterlassen.  
 

4. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Wie eingangs bereits erwähnt, ist die Verlesung der Protokolle als ein weiterer Meilenstein 
in der Vorverurteilung der Herren Grasser, Meischberger und Plech zu qualifizieren.  

 
So ist es eine Sache, wenn geheime Abhörprotokolle in staatsunabhängigen Publikationen 
im Rahmen entsprechender Berichterstattungen schriftlich wiedergegeben werden. Auch 
wenn Herr Dr. Klenk die Protokolle im Rahmen seiner Ausgangsberichterstattung dem Le-
ser völlig unkritisch präsentierte („Als die Polizisten die Gespräche abgetippt hatten“), sie 
mit tendenziösen Ausführungen einkleidete und jegliche entlastende Umstände in seiner 
Berichterstattung aussparte, blieb den Lesern des FALTER gleichwohl zumindest noch die 
theoretische Möglichkeit, sich von den abgedruckten schriftlichen Auszügen ein eigenes 
Bild zu machen. 

 
Eine solche Möglichkeit blieb den Zuschauern im Audimax der Universität Wien nicht. Ihnen 
wurde durch die Kabarettisten vielmehr eine bestimmte Lesart der Protokolle vorgegeben. 
So wurden die Protokolle den Zuschauern durch die Art und Weise ihrer Verlesung – etwa 
durch die durchgängige Darstellung des Herrn Meischberger als naiver, verzweifelter Cha-
rakter, der keinerlei Ahnung hat, wie er seine dubiosen Machenschaften im Nachhinein 
rechtfertigen soll – mit einem spezifischen Sinngehalt präsentiert, nämlich mit dem Sinn-
gehalt, dass die verlesenen Protokolle als ein eindeutiger Beweis dafür anzusehen seien, 
dass sich die abgehörten Personen in massivem Ausmaß unrechtmäßig verhalten und an-
schließend versucht hätten, sich durch fadenscheinige Argumentationen aus der Verantwor-
tung zu stehlen.  

 
Damit wurde die gebotene kritische Distanz der Zuschauer – so eine solche kritische Dis-
tanz nach der Berichterstattung des FALTER und der hierauf basierenden Folgeberichter-
stattung in den Köpfen der Zuschauer überhaupt noch vorhanden war – weiter abgebaut. 
Dass ein Wortprotokoll nicht mehr ist als der in hohem Maße fehleranfällige und mit zahlrei-
chen Unwägbarkeiten verbundene Versuch des Protokollierenden, dasjenige in Worte zu 
fassen, was er beim Anhören bestimmter akustischer Signale wahrgenommen hat, dürfte 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
269 

 

keinem der johlenden und applaudierenden Zuschauer im Audimax mehr bewusst gewesen 
sein.  

 
Wenn künftig von den Abhörprotokollen die Rede ist, werden diejenigen, die an der Veran-
staltung im Audimax teilgenommen haben bzw. die Veranstaltung nachträglich auf Band 
gesehen haben, unweigerlich die Herren Scheuba, Maurer und Palfrader als Sinnbilder der 
Herren Meischberger, Grasser und Plech vor Augen haben. Sie werden also vor Augen ha-
ben, wie sich Herr Scheuba in der Rolle des Herrn Meischberger um Kopf und Kragen rede-
te, wie er den fiktiven Herrn Plech aufgeregt und fassungslos um Hilfe anflehte und unter 
starkem Kopfschütteln und Gestöhne schließlich den Ausspruch „Wo(s) woar mei Leis-
tung?“ herausschrie. Ferner werden die Rezipienten der Aufführung das, was sie auf der 
Bühne des Audimax gesehen haben, mehr und mehr mit dem gleichsetzen, was sich in der 
Realität zwischen Herrn Meischberger und den Herren Grasser und Plech abgespielt hat, 
bis ihnen irgendwann gar nicht mehr bewusst ist, dass das, was sich in der Realität abge-
spielt hat, in Wahrheit noch gar nicht feststeht, sondern in einem Strafprozess erst noch 
festgestellt werden müsste. 

 
Angehenden Juristen eine solche, rechtsstaatliche Grundsätze ad absurdum führende Ver-
anstaltung als „Ermöglichung eines Blicks auf die Realität“ zu verkaufen, kann letztlich nur 
als zynisch bezeichnet werden. Wenn ein Jurist etwas im Rahmen seiner Ausbildung lernen 
sollte, dürften dies ein kritisches Urteilsvermögen und eine generelle Unvoreingenommen-
heit gerade auch gegenüber vermeintlich noch so eindeutigen Sachverhalten sein. Sich von 
einer Hand voll Leuten vorgeben zu lassen, wie man bestimmte Inhalte zu verstehen hat, 
und die Beschuldigten eines Strafverfahrens auf einer solchen Grundlage in aller Öffentlich-
keit als Schuldige zu verhöhnen, lange bevor die betreffenden Personen überhaupt ange-
klagt, geschweige denn rechtskräftig verurteilt worden sind, ist hingegen definitiv nichts, was 
einem angehenden Juristen beigebracht werden sollte.  
 
Indem Herr Prof. Dr. Mayer die staatliche Einrichtung „Universität“ dazu missbrauchte, ihm – 
aus welchen Gründen auch immer – offenbar missliebige Personen an den Pranger zu stel-
len, hat er nicht nur die Grenzen des Anstands, sondern auch die Grenzen des rechtlich Zu-
lässigen eindeutig überschritten.  

 
Diese Auffassung wird im Übrigen auch von Vertretern der österreichischen Justiz geteilt. 
So wurde die Verlesung der Abhörprotokolle etwa von dem amtierenden Sektionschef der 
Sektion „Strafrecht” im österreichischen Justizministerium, Herrn Dr. Christian Pilnacek, in 
der Sendung „Talk im Hangar“ vom 10.10.2014 (Anlage 361) als Beispiel dafür herangezo-
gen, dass sich die österreichischen Medien – anders als dies im Laufe der Diskussion von 
einer anderen Diskussionsteilnehmerin behauptet worden war – nicht immer nur auf eine 
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bloße Kontrollfunktion beschränkten, sondern mitunter auch versuchten, Verfahren durch 
bewusste Stimmungsmache zu beeinflussen. 
 
Wörtlich äußerte Herr Dr. Pilnacek insoweit:   

 
„Ich meine, ein Beispiel muss man schon sagen. Ganz so sauber ist es in Österreich 
auch nicht. Wir haben Kabarett-Veranstaltungen gehabt, wo die Leute schenkelklop-
fend dagesessen sind, weil aus einer geheimen Telefonüberwachung seitenlang…“ 

 
Der Satz blieb unvollendet, weil eine der Diskussionsteilnehmerinnen dem Sektionschef ins 
Wort fiel.  
 

5. Berichterstattung über die Veranstaltung 
 
Wie bereits angedeutet, wurde auch über die Verlesung der Protokolle in den Medien breit 
berichtet. Wir nehmen insoweit beispielhaft auf die nachfolgend aufgeführten Berichterstat-
tungen Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
17.11.2011 oe24.at Buwog-Protokolle: Lesung brachte Neues Anlage 362 
18.01.2011 derstandard.at Drei Gastprofessoren geben Grasser und Co Anlage 363 
18.01.2011 diepresse.com Grasser-Protokolle: „Vorlesung“ im überfüll-

ten Audimax 
Anlage 364 

18.01.2011 diepresse.com „Posse“ um „Kultfigur“ Grasser Anlage 365 
19.01.2011 FALTER Mehr als ein lustiger Abend: demokratisches 

Lachen im Audimax 
Anlage 366 

21.01.2011 FORMAT KHG war Lachnummer für Tausende Anlage 367 
 

a. Allgemeine Tendenzen  
 
In den Berichterstattungen über die Veranstaltung im Audimax wurden Inhalt und Ablauf 
der Veranstaltung im Einzelnen beschrieben. Erneut wiedergegeben wurden dabei 
auch verschiedene Protokollauszüge. Im Mittelpunkt standen dabei wiederum die Aus-
sprüche „Wo(s) woar mei Leistung?“ und „Da bin ich jetzt supernackt“. 

 
Grundtenor der Berichterstattungen war, dass die Verlesung der Protokolle ein voller 
Erfolg gewesen sei. Die Verlesung der Gespräche hätten das größtenteils studentische 
Publikum „zu wahren Lachstürmen hingerissen, ebenso wie zu purem Staunen ob der 
den Gesprächen innewohnenden atemberaubenden Unverfrorenheit“ (Anlage 364). 
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Grassers Anwalt, der ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend gewesen sei, habe sich 
als ein „guter Verlierer“ präsentiert (Anlage 365). 

 
Kritik an der Veranstaltung wurde – soweit ersichtlich – so gut wie nicht geübt. Einzig in 
einem Artikel auf „derstandard.at“ (Anlage 363) wurde angemerkt, dass es bezeichnend 
sei, dass „der größte Applaus, mitunter Gejohle ausgerechnet [aufgebrandet sei], als 
die Abgehörten von einer Justiz- und Medienkampagne gegen sie sprachen und ihr 
Unwissen beteuerten“. 
 
Fast alle Berichterstattungen schlossen mit dem Hinweis darauf, dass die Veranstaltung 
wegen des großen Andrangs am 31.01.2011 wiederholt werde. 

 
b. Insbesondere: Berichterstattung des FALTER 

 
Besonders tendenziös fiel die Berichterstattung des FALTER (Anlage 366) aus.  
 
Dort war unter der Überschrift 

 
„Mehr als ein lustiger Abend: demokratisches Lachen im Audimax“ 
 

unter anderem Folgendes zu lesen: 
 

„Nur mit Mitteln der Sprache veranschaulichten die drei Sprecher, assistiert von Flo-
rian Klenk, dem Aufdecker des Ganzen, also dem Autor, was wohl in den Köpfen der 
Protagonisten vorgegangen sein mag, als sie miteinander über bevorstehende Ein-
nahmen telefonierten. Der naive, wenn nicht begriffsstutzige Meischberger (Schlüs-
selsatz: ‚Wos woar mei Leistung?‘), der Macher Plech, der Meischi grummelig er-
klärt, was dieser getan und was Plech nicht getan oder unabsichtlich doch getan hat, 
und der unfassbar aalige, oberschlaue Grasser, der telefoniert, als wüsste er als 
Einziger, dass er abgehört würde. 
 
Dem Saal wurde ohne jedes inszenatorische Kunststückchen vor Augen geführt, wie 
unverschämt und dreist sich hier ein paar Leute an der Republik bedienten. Die auch 
durch rechtliche Erfordernisse herbeigeführte Mensch-zu-Mensch-Situation abseits 
technischer Medien zeigte, was Theater sein kann: gespannte Aufmerksamkeit, 
Charakterisierung, Verdeutlichung. 
 
[…] 
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Auf akademischem Boden konnte diese Lesung straffrei stattfinden. Mayer wusste, 
es würden nicht nur Studenten kommen. Der Abend war auch ein Hinweis darauf, 
was akademische Freiheit bedeuten könnte. Wieder einmal schuf universitärer Bo-
den Öffentlichkeit. 
 
[…] 
 
Der Fall Grasser verkommt zur Posse, sagte der anwesende Grasser-Anwalt Man-
fred Ainedter. Im Gegenteil. Im Gelächter des Audimax forderte ein betrogenes Ge-
meinwesen sein Recht, wie es das seit den Komödien des antiken Athen, den Fast-
nachtsspielen des Mittelalters getan hat, wo man theatralisch für einen Tag unterst 
zuoberst kehrte. Auf schlichte Weise wurde sogar Schillers überzogener Anspruch 
der Schaubühne als moralische Anstalt eingelöst. Die Leute johlten nicht (nicht nur) 
höhnisch, sie lachten vielmehr staunend, dass das möglich sei, dass das alles geht, 
und vielleicht mit einer Ahnung, dass sie selber ihren Anteil daran haben, ob es so 
geht oder anders. Im Übrigen bin ich der Meinung, der Mediamil-Komplex muss zer-
schlagen werden.“ 

 
c. Insbesondere: Berichterstattung des ORF 

 
Für besonders gelungen wurde die Veranstaltung im Audimax auch vom ORF befun-
den. So wurde die Veranstaltung erst kürzlich noch im Rahmen des 60-jährigen Sen-
derjubiläums ausdrücklich als ein „Great Moment“ der ORF-Geschichte bezeichnet.  
 
Hierzu wurde auf der anlässlich des Jubiläums geschaffenen Internetseite „greatmo-
ments.orf.at“ ein Mitschnitt von der Veranstaltung zum Abruf bereitgehalten, der mit 
dem Ausspruch  
 

„Da bin ich jetzt supernackt“  
 
betitelt wurde (Anlage 368). 
 

6. Verbreitung von Mitschnitten im Internet 
 
Überdies wurden die bereits in Bezug genommenen Mitschnitte von der Veranstaltung (An-
lagen 357 bis 360) nebst einem weiteren Video von einem Interview mit Herrn Dr. Klenk 
(Anlage 369) ab dem 19./20.01.2011 als offizielle FALTER-Beiträge auf den Webseiten „fal-
ter.at“ sowie „youtube.com“ verbreitet (Anlage 370). Sie sind dort bis heute abrufbar. 
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Außerdem produzierte der FALTER im Jahr 2013 noch eine Art Trailer zu der Aktion (Anla-
ge 371), der ebenfalls bis heute auf den Webseiten „falter.de“ und „youtube.com“ abrufbar 
ist (Anlage 372). 

 
 

VI. Parallelaktionen auf Facebook, Twitter und YouTube 

 
Parallel zu dem Aktionismus an der Universität Wien wurden die Abhörprotokolle auch im Rah-
men diverser Aktionen auf Facebook, Twitter und YouTube thematisiert. 
 
1. Hashtag „grassermovies“ 
 

Bereits die Ankündigung des Aktionismus an der Universität Wien waren durch eine zeit-
gleiche weitere Aktion auf Twitter flankiert worden, über die in den Medien ebenfalls breit 
berichtet wurde. Wir verweisen insoweit exemplarisch auf zwei Artikel, die unter den Über-
schriften „‘Grasser-Mania‘ auf Twitter ausgebrochen“ und „Wiener ‚Twitteria‘ lacht über 
Grasser“ auf oe24.at bzw. diefreiepresse.com veröffentlicht wurden (Anlagen 373 und 374).  

 
So war im Januar 2011 auf Twitter eine Art Trend entstanden, bestehende Filmtitel derart 
umzudichten, dass ein wie auch immer gearteter „humoristischer“ Bezug zu den Herren 
Grasser, Meischberger und Plech und deren angebliche Verstrickung in diverse Straftaten 
entsteht.  

 
Als solche „humoristischen“ Filmtitel wurden etwa folgende Wortschöpfungen über Twitter 
verbreitet (vgl. Anlagen 373 und 374):  

 
„Ey Mann, wos woar mei Leistung?“ 
 
„The Good, the Bad and the Supersauber“ 
 
 „Spiel mir das Lied von der Unschuldsvermutung“ 
 
„Buwog Millionaire“ 
 
„Das doppelte KOMPlottchen“ 
 
„Der buwogte Mann“ 
 
„Die fabelhafte Welt der Amnesie“ 
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„Erwischen Impossible I-IV“ 
 
An der „Grasser-Movies“-Aktion haben sich über 1.000 Twitter-User beteiligt (vgl. Anlage 
374). Der ORF-Moderator Armin Wolf äußerte über die Aktion, dass er „in zwei Jahren Twit-
ter nicht so viel gelacht [habe]“ (vgl. Anlage 374). 
 
Aufgrund des großen Anklangs wurde auch eine eigene Facebook-Gruppe eingerichtet, die 
über 1.200 Fans gehabt haben soll (vgl. Anlage 374).  
 

2. Hashtag „grassersongs“ 
 
Eine ähnliche Aktion wie die „Grasser-Movies“-Aktion lief unter dem Hashtag „grasser-
songs“. Auch hierüber wurde in den Medien breit berichtet. Wir verweisen insoweit exempla-
risch auf eine Berichterstattung auf derstandard.at vom 20.01.2011 (Anlage 375). 
 
Im Rahmen der „Grasser-Songs“-Aktion wurden etwa folgende Wortschöpfungen über Twit-
ter verbreitet (vgl. Anlage 375): 

 
„I just called to say wos woa mei Leistung“  
 
„There is a house at Wörthersee“ 
 

3. Aktionismus der Agentur „Die Socialisten“ 
 

Die vorstehend dargestellten Twitter-Aktionen wurden von der Agentur „Die Socialisten“ 
aufgegriffen und fortgeführt. 

 
Hierzu wurde eine eigene URL namens „grassermovies.com“ registriert, auf der die auf 
Twitter geposteten Film-Titel laufend zusammengeführt wurden. Die Idee dahinter soll laut 
dem Geschäftsführer von „Die Socialisten“ gewesen sein, „die zahlreichen auf Twitter ge-
posteten Film-Titel automatisch zu aggregieren, und mittels Facebook-Like-Button den – 
viel zahlreicheren – Facebook-Benutzern zugänglich zu machen und zum Voting zu stellen“ 
(vgl. Anlage 375). 

 
Um der „Grasser-Movies“-Aktion zu einem Durchbruch in der breiteren Öffentlichkeit zu ver-
helfen, riefen „Die Socialisten“ tatsächlich eine Online-Wahl aus. Der Tweeter des Filmtitels 
mit den meisten Stimmen und ein zufällig ausgewählter Teilnehmer des Votings sollten zwei 
„KH-Geschenkkörbe“ gewinnen können, bestehend aus „einer Monatsration Haarfestiger 
und zwei Kinotickets nach freier Wahl“ (vgl. Anlage 375). 
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Im Rahmen des Votings sollen rund 4.000 Stimmen abgegeben worden sein (vgl. Anlage 
375). 

 
4. „Grassersongs-Session“ der Kabarettisten Stipsits und Supancic 

 
Ein Teil der von den Internetnutzern erdichteten „Grasser-Songs“ wurde überdies von den 
bekannten Kabarettisten Thomas Stipsits und Mike Supancic im Rahmen einer Jamsession 
in der Garderobe des Wiener Orpheum-Theaters vertont (Anlage 376). Das Video von der 
Session wurde sodann über YouTube verbreitet (Anlage 377). 
 
Im Rahmen der Session wurden unter anderem folgende Texte zu Gehör gebracht (vgl. An-
lage 376): 
 

„Du, entschuldige, ich kenn Dich. Bist Du nicht der Kleine, den ich schon damals nicht 
gemocht habe. Der mit 13 schon korrupt war. Mehr als es erlaubt war. Und der alles ab-
gestritten hat. Ich habe jahrelang nicht geschlafen, nur weil du im Fernsehen immer ‚Un-
terstellung‘ gesagt hast. Komm wir streichen 15 Jahre und holen jetzt alles nach und 
schneiden dir mal ordentlich die Haare. 
 
[…]  

 
Karli, Karli, Karli, mein Gott ist unser Karli reich. Acht Kontos in der Schweiz und eins auf 
Bali, so reich ist nicht einmal der Scheich.  
 
[…] 
 
Go Meischi, go! Hol dir mal dein Kuverli ab.  
 
[…]  
 
Karli Grasser, bitte warum nähen sie dich nicht ein. Das ist der Bu-, Bu-, Bu-, Bu-, Bu-
wog-Skandal, das ist der Bu-, Bu-, Bu-, Bu-, Buwog-Skandal, das ist der Bu-, Bu-, Bu-, 
Bu-, Buwog-Skandal, der Karli kassiert immer und überall.  
 
[…] 
 
Ein Karli steht vorm Richter ganz still und stumm. Da kommt daher die Buwog und haut 
ihn um. Sag wo mag die Kohle sein, die da fehlt so klamm geheim. Mag sie vielleicht 
beim Meischi sein.  
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[…] 
 
Schau da liegt ein Geld am Konto .... Pass auf das ist ein Wichtiger, der kommt vor kei-
nen Richter. Warte, wer ist das, kenn ich den? Bei dem geschredderten Papieren, kann 
ich das nicht sehen. Er kann es nicht sehen. Der Heinzi war es vom Buwog Haus. Der 
schaut mir so verdächtig aus. Der Heinzi hat einen Anfall gekriegt und hat die Zeugen 
massakriert. Massakriert hat er sie, da war ein Messer dabei. Er hat das Taschenmesser 
rausgeholt und massakriert. Gespritzt bis auf die Gerichtsbank von den Zeugen. 
 
 […] 
 
Ich war noch niemals in Vaduz. Ich war noch nie in Liechtenstein. Das muss ein anderer 
gewesen sein, ich war nie dort. 
 
[…] 
 
This land is your land, this land is my land. From the Buwog-Houses to the Cayman Is-
lands, from Swarovski glasses to the schweizer Berge. This land is made for Meinl and 
not for you. 
 
[…] 
 
Jeden Donnerstag, so um 17:00 Uhr schaut der Kalli Grasser auf seine Rolex-Uhr. 
Räumt seinen Schreibtisch zusammen und verlässt das Amt, weil er hat noch einen 
Termin, den er nicht gerne versäumt. 
Er begibt sich zu seinem Dienstwagen und er tut sich mühsam durch das Chaos Wiens 
plagen. 
Ja er besucht dort nicht seine Omi, nein, er fährt zur Fiona. 
In der strengen Kammer von der Marion ja und der Kalli Grasser dann im Bariton. 
Er vergisst sofort alle Müh und Hass, wenn er sich den schönen Kopfi dort frisieren lasst 
und der Föhn will ihm ohne Handschellen offen hinrutschen und sein Geld zählen. 
Und er ächzt und lechzt in der Nobelscheune und er hört die Tresortür knallen. 
 
Klatschi, klatschi am Popo, mein Pobuwog macht so froh. 
Küss‘ der Meisterin die Hand, mein Pobuwog das entspannt. 
 
Die  Kassa stumm zieht vorüber dann. Schaut der Grasser-Kalli sich im Spiegel an. 
Und er fühlt sich so, wie‘s … wenn er gerade vom Gerichte von der Beichte kommt. 
Sein Gewissen ist völlig frei von Mist, weil er seine ganzen Paktgeheimnisse vergisst. 
Welche Sünden er auch begehen mag, erfährt er am Donnerstag. 
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Klatschi, klatschi am Popo, Leut‘ bescheißen macht so froh. 
Küss‘ der Meisterin die Hand, Leut‘ bescheißen das entspannt.  
 
[…] 
 
1000 Mal berührt, den Millionen ist nichts passiert. 1000 Mal gemacht und nie hat es klick 
gemacht.“  
 

Das Video von der Session wurde von den YouTube-Nutzern durchweg begeistert kommen-
tiert (vgl. Anlage 377). In den Kommentaren wurde unter anderem folgendes geäußert: 
 

„ich stell ma grad vor, wie der karl-heinz zhaus sitzt und sich das immer und immer wie-
der anschaut und sich dann selber die frage stellt: ‚dess hob i ois gmocht?! wow! is ma 
gor ned so viel vorkumman!‘“ 
 
„ich glaub ich hab mich spontan verliebt !!!..hehe...danke thomas und mike :) NIEDER 
MIT KORRUPTEN POLITIKERINNEN“ 
 
„LooooooooooooooooooooooooooooL – ab in den Häfn mit dem Grasserkarli!“ 
 

5. „Häfnlied“ von „Christoph & Lollo“ 
 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch das „Häfnlied“ des Wiener Liedermacher-
Duos „Christoph & Lollo“ (Anlage 378).  
 
Ein Video von einer Darbietung des „Häfnlieds“ wurde bereits im Oktober 2009 auf YouTube 
hochgeladen, bekam infolge der Veröffentlichung der Abhörprotokolle aber einen weiteren 
Bekanntheitsschub. Bis heute wurde das Video 613.621 Mal angeklickt (Anlage 379). 
 
In dem Video stellen „Christoph & Lollo“ die Frage, wann Herr Grasser und Herr Meischber-
ger endlich ins Gefängnis müssen. In diesem Zusammenhang werden auch Bilder davon 
hervorgerufen, wie Herr Grasser im Gefängnis von Mithäftlingen gequält und vergewaltigt 
werden könnte. 
 
Unter anderem singen „Christoph & Lollo“ folgende Textzeilen: 
 

„Und a fürn Walter und fürn Peda schauts nit guat aus, 
ma kenntat glauben die Justiz die funktioniert, 
aba Ana rennt no immer frei herum draus, 
des is des Anzge des der Mayer nit kapiert ... 
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Wann geht der Karl-Heinz endlich in Häfn? 
der Karl-Heinz wann muas der endlich ins Loch? 
wann wird des Karl-Heinzi endlich amoi eingsperrt? 
jetzt bitte ehrlich wie lang dauert das denn noch? 
Wann sitzt der Karl-Heinz endlich hinter Gittern? 
und wird von seinen Zöllngenossen tätowiert? 
wann muss des schene Karl-Heinzi täglich zittern, 
ob eam da Fritzl unter da Duschn nit sekkiert? 
Da oide Maier der wird immer weinerlicher, 
er sagt sperrts den doch ein wenn es Gerechtigkeit noch gibt, 
die andern Häfnbriada frein sich da ganz sicher, 
weil so hübsche Buaschn san do drinnen sehr beliebt.“ 

 
Auch das Video von „Christoph & Lollo“ wurde von den YouTube-Nutzern durchweg begeis-
tert kommentiert (vgl. Anlage 379). Im Rahmen der Kommentare wurde unter anderem Fol-
gendes geäußert: 
 

„SCHAUTS anfoch die... fakten an dei in Wikipedia stehen geht ma ja kapital am...der ..... 
CHEATER (is a armer hund, schizophren erzogen und dafiats net amol) : ->BZÖ hängt 
mit drinnen(vermutung) ->und vor aLLEM SEI ARSCH-LOCH VON VATER (wetten der 
hat an fehler gmacht ;-) ->Gemeinsam mit dem Ausland und von ganz unten anfangen 
bei den kleinen die bestochen wurden und das Gesamte BÖSE-WERK des beschisse-
nen KHG betrachten dann kriegts den WIXER A wal a jeder (BÖSER) MACHT FEHLER 
lg ein KAMERAD“ 
 
„Lieber Christoph ! Lieber Lollo ! Wenn sie ihn endlich eingebuchtet haben hoffe ich auf 
einen Karl-Heinz part II !!“ 
 
„Wann kommt der Typ - FÜR DEN NATÜRLICH DIE UNSCHULDSVERMUTUNG GILT - 
endlich hinter Gitter? Genügt es in Ö wirklich, ein schöner Mann (!) zu sein, von einem 
inzwischen verunfallten Neonazi gef***t worden zu sein und von einer Millionenerbin ge-
heiratet worden zu sein, um faktisch immun zu sein? Wann kann man in diesem Land 
wieder saubere Luft atmen?“ 
 
„@ottschi63 De Fiona schaut jo a aus wie Higschissn. Des anzige wos hod is Geld.“ 
 
„ich muss grad so viel lachen...........leigt wahrscheinlich daran dass ich karl-heinz heiße 
.........scheiße^^ burschen ihr seits meine neuen helden und ab jetzt singen meine freun-
de immer dieses lied wenn ich wo aufkreuze......mein intro und ich liebe es !“ 
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„Wann geht der Karl-Heinz (bester Finanzminister aller Zeiten, erfolgreicher Manager, für 
seine Angelegenheiten, Ehemann von Fiona aus dem Geschecht der Swarovskys) end-
lich ins Gefängnis, der Karl-Heinz, wann muss der endlich brummen, wann wird der Karl-
Heinz endlich einmal eingesperrt, jetzt bitte ehrlich, wie lange dauert das denn noch! 
Wann sitzt der Karl-Heinz endlich hinter Gittern und wird von seinen Mithäftlingen täto-
wiert.“ 
 
„Haha. Hätte mich nur noch mehr freuen können, wenn ihr einen Reim auf ‚Es gilt die 
Unschuldsvermutung‘ gefunden hättet (-:“ 
 
„karl-heinz vom fritzl sekiert !!! eine wunderbare vorstellung :-)“ 

 
6. Folgeberichterstattung des FORMAT 

 
Wie bereits dargelegt, wurde über die diversen Aktionen auf Facebook, Twitter und 
YouTube auch in den klassischen Medien berichtet.   
 
Neben den bereits erwähnten Veröffentlichungen unter anderem auf oe24.at und derstan-
dard.at (Anlagen 373 bis 375) ist hier auch noch auf eine Berichterstattung des FORMAT 
vom 28.01.2011 hinzuweisen (Anlage 380). In der betreffenden FORMAT-Berichterstattung 
wurden die vorstehend wiedergegebenen Aktionen den FORMAT-Lesern unter der Über-
schrift  
 

„Grasser-Parodien im Internet“ 
 
zusammengefasst zur Kenntnis gebracht: 
 
� So wurde unter anderem eine von der Webseite „grassermovies.com“ stammende „Top-

Ten-Liste“ mit „Grasser-Movies“-Titeln abgebildet: 
 

„1    Das Schweigen der Ämter 
 2    Grassablanca 
 3    Der mit dem Meischberger tanzt 
 4    Der Name der Stiftung 
 5    Die fabelhafte Welt der Amnesie 
 6    Die supernackte Kanone 
 7    Die unerträgliche Leichtigkeit des Scheins 
 8    Einer flog übers Kuckucksnest  
 9    The Big Swarovski 
 10  Vom Schwindel verweht“ 
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� Zudem wurde ein Screenshot von der „Grasser-Songs“-Session der Herren Stipsits und 
Supancic samt Link auf die betreffende YouTube-Unterseite wiedergegeben. 

 
� Ferner wurden diverse Fotomontagen von Filmplakaten wiedergegeben, auf denen so-

wohl Herr Grasser als auch die Herren Meischberger und Plech prominent inszeniert 
worden waren.  
 
Beispielweise wurde ein Plakat mit der Überschrift 
 

„Die Unbestechlichen“ 
 

abgebildet.  
 
Auf dem Plakat war Herr Grasser im Vordergrund zu sehen, wie er eine Pistole in Rich-
tung des Betrachters richtet. Im Hintergrund befanden sich – ebenfalls mit Gewehren 
bewaffnet – die Herren Meischberger, Plech und Hochegger. 
 
Außerdem wurde ein Plakat mit der Überschrift 
 

„Catch me if you can – the true story of a real fake“ 
 
abgebildet, auf dem Herr Grasser und Herr Meischberger zu sehen waren. 

 
Schließlich wurden noch weitere Plakate mit den Titeln  

 
„Grasser geht’s nicht“ 
 
„Agrasar – Ausbruch von Fiona“ 

 
und  

 
„Pirates of the Carinthian“ 

 
abgebildet. 
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VII. Weitere Medienberichterstattung bis Ende Januar 2011 

 
Parallel zu den vorstehend skizzierten Aktionen auf Facebook, Twitter und YouTube wurde der 
Druck auf die Herren Grasser, Meischberger und Plech auch in den klassischen Medien perma-
nent weiter erhöht. So wurden in dem kurzen Zeitraum zwischen Mitte und Ende Januar 2011 
nicht nur die bereits bekannten Vorwürfe systematisch vertieft, sondern immer noch weitere 
Vorwürfe „aus dem Hut gezaubert“. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
18.01.2011 oe24.at Grüne mit schweren Vorwürfen gegen Grasser Anlage 381 
19.01.2011 FALTER Brösel mit der Finanz Anlage 382 
19.01.2011 OÖ Nachrichten Grasser: Der Freundeskreis der weißen Weste  Anlage 383 
19.01.2011 oe24.at Grüne wollen Ausschuss zu Grasser Anlage 384 
21.01.2011 FORMAT Zitiert Anlage 385 
21.01.2011 FORMAT Freiheit für Grasser! Anlage 386 
21.01.2011 FORMAT Willkür-Opfer Grasser Anlage 387 
24.01.2011 PROFIL BUWOG-Dokumente – Grasser sagte öffentlich 

die Unwahrheit  
Anlage 388 

25.01.2011 oe24.at Grüne fordern mehr Kontrollrechte  Anlage 389 
25.01.2011 oe24.at Finanz prüft Grassers Penthouse-Kredit Anlage 390 
26.01.2011 FALTER Der Fall Grasser erreicht die SPÖ. Es wird Zeit 

für einen Epochenwechsel 
Anlage 391 

26.01.2011 FALTER Wo war die Leistung Anlage 392 
26.01.2011 diepresse.com „Supernackt“-Lesung: Zählkarten und neues Da-

tum 
Anlage 393 

27.01.2011 oe24.at Bandion will „Grasser vom hohen Ross holen“" Anlage 394 
28.01.2011 FORMAT Das Unschuldslamm & eine Vermutung Anlage 395 
28.01.2011 oe24.at Grasser-Selbstanzeige: „Klar mein Fehler“ Anlage 396 
28.01.2011 oe24.at Stummvoll zu Grasser: „Optik verheerend“ Anlage 397 
30.01.2011 oe24.at Grasser wehrt sich gegen „Schau-Prozess“ Anlage 398 
31.01.2011 PROFIL Dafür lieben wir Grasser Anlage 399 
31.01.2011 PROFIL Karilyn Anlage 400 
31.01.2011 PROFIL Grassers Erinnerungslücken Anlage 401 
31.01.2011 PROFIL 25 Millionen „zur Zufriedenheit“ Anlage 402 
02.02.2011 FALTER Grasser: die verfolgte Unschuld und das hohe 

Ross 
Anlage 403 
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1. Verunglimpfung von Herrn Grasser als „Schutzpatron der Steuersünder“ 
 

In den vorstehend aufgeführten Artikeln wurde unter anderem kolportiert, dass Herr Grasser 
während seiner Zeit als Finanzminister ihm nahestehende Unternehmen – unter anderem 
das mit seiner Ehefrau verbundene Unternehmen Swarovski – von Steuerprüfungen ver-
schont, ihm missliebige Institutionen hingegen besonders intensiven Überprüfungen unter-
zogen haben soll (Anlagen 381, 383 und 385). Grundlage der betreffenden Berichterstat-
tung waren einmal mehr allein entsprechende Behauptungen der GRÜNEN-Abgeordneten 
Moser, die sich insoweit auf „zuverlässige Quellen“ berief, ohne die betreffenden Quellen 
indes näher zu benennen. Stattdessen verunglimpfte Frau Moser Herrn Grasser als 
„Schutzpatron der Steuersünder“ und beklagte sich einmal mehr über ein angebliches „Sys-
tem Grasser/Schüssel“ (Anlage 381 und 385). 
 

2. Berufung auf einen weiteren anonymen Informanten 
 

Zudem präsentierte Herr Klenk im FALTER einen weiteren anonymen Informanten, der 
„auch bereit wäre, seine Erlebnisse den Behörden zu offenbaren“, eine solche Offenbarung 
allerdings – warum auch immer – von einer Vorladung seitens der Staatsanwaltschaft ab-
hängig mache (Anlage 382). Der Informant soll berichtet haben, dass die Herren Meisch-
berger und Plech dem Porr-Chef Horst Pöchhacker angeboten hätten, gegen Zahlung von 
700.000 Euro Verhandlungen zwischen der Porr und dem Finanzministerium über die An-
mietung von Räumlichkeiten im Linzer Terminal Tower „wieder in Schwung zu bringen“. Die 
betreffenden Verhandlungen seien von Seiten des Finanzministeriums zuvor bewusst blo-
ckiert worden, damit die Herren Meischberger und Plech von der Porr Geld hätten einfor-
dern können. Nachdem die Herren Meischberger und Plech der Porr ihre Dienste unterbrei-
tet hätten, sei ein an der Unterredung beteiligter Porr-Manager mit den Worten aufgestan-
den: „Mich könnts am Oasch lecken, da mach ich nicht mit“.  Ähnlich dubios sei der Verkauf 
des Objektes „Nordbergstraße“ verlaufen. Damals habe die Wirtschaftsuniversität Wien ein 
neues Quartier gesucht und sei durch Zufall auf eine leerstehende Immobilie der Telekom 
aufmerksam geworden. Die betreffende Immobilie habe von der zuständigen Bundesimmo-
biliengesellschaft gekauft werden sollen. WU, Telekom und BIG seien sich bereits handels-
einig gewesen, als überraschend ein Konsortium und ein Geschäftspartner der Porr auf den 
Plan getreten seien. Das Porr-Konsortium habe das Gebäude der BIG „weggeschnappt“, es 
selbst für die WU adaptiert und es anschließend mit hohem Profit an einen deutschen Im-
mobilienfonds verkauft. Herr Meischberger habe hierfür von der Porr eine Provision in Höhe 
von 700.000 Euro erhalten. Er habe insoweit aber nur als Strohmann für Herrn Plech fun-
giert. Dieser habe der Porr von dem geplanten Geschäft in der Nordbergstraße berichtet 
und sie aufgefordert, dort entsprechend zu intervenieren: „Hauts eich dazwischen, und wir 
teilen uns den Gewinn“.  
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3. Veröffentlichung weiterer vertraulicher Dokumente 
 
Ebenfalls zum Themenkomplex Porr wurden im PROFIL weitere vertrauliche Dokumente 
aus der Ermittlungsakte veröffentlicht, die belegen sollten, dass Herr Grasser bei der Ein-
mietung des Finanzamts Linz in den Terminal Tower im Jahr 2006 „öffentlich die Unwahr-
heit sagte“ (Anlage 388). Gegenübergestellt wurden insoweit eine Antwort von Herrn Gras-
ser auf eine parlamentarische Anfrage der GRÜNEN-Abgeordneten Moser, wonach die Be-
treiber des Terminal Towers Anfang Juli 2005 Annoncen geschaltet hätten und das Finanz-
ministerium im Anschluss daran Kontakt zu den Betreibern aufgenommen hätte, und ein in-
ternes Protokoll der Porr vom 29.04.2015, wonach „die mit der Finanz vereinbarten Unterla-
gen umgehend zu übermitteln [seien], da angeblich am 11.05.2005 eine Vorentscheidung 
über Linz fallen soll“.  
 

4. Verdächtigungen bezüglich Penthouse-Kredit 
 
Neu aufgeworfen wurde zudem der Verdacht, dass Herr Grasser durch die Finanzierung 
seines Penthouse in Wien Steuern hinterzogen haben könnte (Anlage 390). Hierzu wurde 
unter abermaliger Berufung auf vertrauliche Ermittlungsakteninhalte berichtet, dass Herr 
Grasser für den Erwerb des Penthouse von einer mit seiner Stiftung verbundenen Gesell-
schaft ein Darlehen über 3,7 Mio. Euro zu einem Zinssatz von zwei Prozent bezogen habe. 
Diesen „Wohnungsdeal“ habe Herr Grasser den Finanzbehörden bei seiner Offenlegung im 
Jahr 2008 nicht verraten. Die Finanz prüfe derzeit, ob Herr Grasser durch den günstigen 
Kredit nicht ein zu versteuerndes Einkommen bezogen habe. 
 

5. Skandalisierung einer Selbstanzeige von Herrn Grasser 
 
Mit Häme berichtet wurde ferner über den Umstand, dass Herr Grasser im Herbst 2010 we-
gen eines länger zurückliegenden Sachverhalts Selbstanzeige gegenüber dem Finanzamt 
erstattet hatte (Anlagen 395, 396, 397, 399 und 401). Hintergrund der Selbstanzeige war, 
dass Herr Grasser seinen Steuerberater im Zuge der Causa Buwog gebeten hatte, seine 
Finanzen noch einmal genau zu überprüfen. Dabei war zu Tage getreten, dass Herr Gras-
ser Gewinne aus einer Vermögensanlage in Kanada versehentlich nicht versteuert hatte. 
Das betreffende Investment hatte Herr Grasser in den Jahren 1998/99 getätigt, als er für 
den Magna-Konzern tätig war. Damals hatte Herr Grasser 35.000 Euro in ein Wertpapier-
depot in Kanada einbezahlt. In den darauffolgenden Jahren war Herr Grasser beruflich so 
eingespannt, dass er keine Zeit hatte, sich um die Anlage im Detail zu kümmern. Nach sei-
nem Rückzug aus der Politik löste Herr Grasser das Investment auf und bekam 25.000 Euro 
ausbezahlt. Nachdem er mit dem betreffenden Investment 10.000 Euro Verlust gemacht 
hatte, ging er davon aus, auf den ausbezahlten Betrag keine Steuern leisten zu müssen. Als 
ihn sein Steuerberater im Herbst 2010 darauf hinwies, dass er die zwischenzeitlich abge-
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worfenen Gewinne aus dem Kanada-Investment hätte versteuern müssen, erstattete Herr 
Grasser umgehend Selbstanzeige und zahlte den ausständigen Betrag nach. 
 
Der vorstehend umrissene Sachverhalt wurde im Wege eines weiteren Amtsmissbrauchs – 
Herr Grasser erstattete insoweit wiederum erfolglos Anzeige gegen Unbekannt (Anlagen 1 c 
und e) – dem „FORMAT-Enthüller“ Sankholkar bekannt, der hierüber am 28.01.2011 im 
FORMAT berichtete (vgl. Anlage 395). Die betreffende Berichterstattung wurde von den an-
deren Medien entsprechend aufgegriffen und durchweg hämisch kommentiert. Dabei wurde 
die Selbstanzeige von Herrn Grasser insbesondere auch als Indiz für die Stichhaltigkeit der 
übrigen gegen Herrn Grasser im Raum stehenden Vorwürfe bewertet.  
 
So formulierte etwa Herr Weber vom FORMAT in seiner Kolumne „Formatiert“ (Anlage 395): 
 

„Das Unschuldslamm & eine Vermutung 
 
Was von Grassers supersauberem Gewissen abseits seiner Verteidigungssuada zu hal-
ten ist, zeigt freilich eine Selbstanzeige bei der Finanz, die Enthüller Ashwien Sankholkar 
auf Seite 20 präsentiert: Er habe von 2002 bis 2008 Spekulationsgewinne von rund 
18.000 Euro nicht ordnungsgemäß versteuert. Kein sonderlich großer Betrag. Aber: ein 
Finanzminister? Der vergisst, Spekulationsgewinne zu versteuern? Passt gut ins Bild, 
dieses erste, kleine Geständnis. Folgen bald weitere?“ 
 

Ähnlich äußerte sich Herr Rainer vom PROFIL (Anlage 399). Dieser versuchte unter der 
Überschrift  
 

„Dafür lieben wir Grasser – Die Unschuldsvermutung am Beispiel einer Selbstanzeige“ 
 

die Stellungnahme von Herrn Grasser zu seinem Investment in Kanada „Punkt für Punkt“ 
als vermeintlich unglaubwürdig zu entlarven, wobei er zu dem Ergebnis kam, dass die Her-
ren Grasser und Meischberger dringend in Untersuchungshaft genommen werden müssten. 
 
Schließlich wurde anlässlich der Berichterstattung über die Selbstanzeige auch den politi-
schen Gegnern von Herrn Grasser einmal mehr eine breite Bühne für empörte Reaktionen 
geboten. Beispielsweise wurde Frau Moser mit den Worten zitiert, dass Herr Grasser „als 
oberster Steuereintreiber zugleich oberster Steuersünder [gewesen sei]“, „so handle also 
ein ‚subersauberer Ex-ÖVP-Minister‘“ (Anlage 398). Über SPÖ-Geschäftsführer Kräuter 
wurde mitgeteilt, dass er „getobt“ habe, „das Maß [sei] endgültig voll“ (Anlage 399).   
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VIII. Verlesung eines Unterstützerbriefes als Auslöser weiterer Verhöhnungen 

 
Zu weiteren Entrüstungsstürmen führte ein Auftritt von Herrn Grasser in der ORF-Sendung „Im 
Zentrum“ vom 30.01.2011 (vgl. die Ausschnitte in der Sendung „Report“ vom 08.02.2011, Anla-
ge 413). Nachdem Herr Grasser auch in dieser Sendung massiv angefeindet und unter Druck 
gesetzt worden war, hatte er zu seiner Verteidigung einen Unterstützerbrief vorgelesen. In dem 
Brief war die These aufgestellt worden, dass der Grund für die mediale Vorverurteilung des 
Herrn Grasser darin liegen könnte, dass viele Menschen auf Herrn Grasser und seine Situation 
neidisch seien. Wörtlich war in dem Brief Folgendes ausgeführt worden: 
 
„Sehr geehrter Herr Minister, Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung als Fi-
nanzminister gewesen, zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem, wohlhabenden Haus, zu 
schön, und was für alles der Punkt auf dem I ist, auch noch mit einer schönen und reichen Frau 
verheiratet. Soviel Glück darf ein einzelner Mensch einfach nicht haben. Da muss man etwas 
dagegen tun. Es ist wirklich traurig.“  

 
1. Berichterstattung der klassischen Medien 

 
Über die Verlesung des Briefes wurde in allen relevanten Medien Österreichs berichtet. Da-
bei war der Tenor durchweg, dass sich Herr Grasser durch die Verlesung des Briefes voll-
ends selbst lächerlich gemacht habe. Ob und inwieweit die in dem Brief geäußerte These 
zutreffen könnte, wurde hingegen überhaupt nicht erörtert. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
31.01.2011 oe24.at PR-Profi Rosam über Grassers TV-Attacken Anlage 404 
31.01.2011 derstandard.at Der sterbende Schwan Anlage 405 
01.02.2011 news.at „Zu schön, zu jung und zu intelligent“: Hämi-

sche Kommentare nach Grasser-Show 
Anlage 406 

03.02.2011 NEWS Aufreger Karl-Heinz Grasser Anlage 407 
03.02.2011 NEWS Kommentar Kurt Kuch: Quotenhit Grasser als 

Seifenoper 
Anlage 408 

03.02.2011 NEWS Kolumne Walter Pohl: Das Grasser-Gen. Für 
Menschen mit Selbstzweifeln gibt es jetzt eine 
Lösung: die KHG-Pille 

Anlage 409 

03.02.2011 NEWS Mit eisernem Besen Anlage 410 
03.02.2011 NEWS Kolumne Silvia Meister: Nur schön sein reicht 

nicht 
Anlage 411 
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03.02.2011 NEWS KHGs Party-Marathon Anlage 412 
08.02.2011 ORF 2 Report Anlage 413 

 
a. Allgemeine Tendenzen 

 
In den vorstehend aufgeführten Beiträgen wurde die Verlesung des Briefes unter ande-
rem als „peinliche Schmalzattacke“ bezeichnet (Anlage 406). Der „skurrile Fan-Brief“ 
hätte „in einer TV-Seifenoper wie „Reich & Schön“ nicht besser inszeniert werden kön-
nen“ und „dort gehöre derlei Stumpfsinn auch hin“ (Anlage 408). Herr Grasser verfüge 
offenbar über ein „Unschulds-Gen“; anders sei der Auftritt von Herrn Grasser – „jenes 
Mannes, der in weiten Teilen der Bevölkerung als Inbegriff der Unmoral gilt“ – nicht zu 
erklären (Anlage 409). 
 
Zudem wurde dem ORF vorgehalten, es Herrn Grasser durch die Zusammensetzung 
der Diskussionsrunde zu leicht gemacht zu haben (Anlagen 405 und 406). Insoweit 
wurden auch Falschbehauptungen der GRÜNEN kolportiert, wonach Herr Grasser sei-
ne Teilnahme an der Sendung davon abhängig gemacht haben soll, dass „Experten“ 
wie die Herren Klenk und Kuch bzw. die GRÜNEN-Abgeordneten Moser und Pilz nicht 
in die Sendung eingeladen werden (Anlage 406). Durch die Nicht-Teilnahme der vor-
stehend genannten Personen habe Herr Grasser in der Sendung „den sterbenden 
Schwan geben können“, der ORF habe Herrn Grasser auf diese Weise eine „große Op-
ferbühne“ geboten (Anlage 406). 
 

b. Insbesondere: Berichterstattung des ORF 
 
Dass der Vorwurf einer Voreingenommenheit des ORF für Herrn Grasser absurd ist, 
bewies der ORF mit der Sendung „Report“ vom 08.02.2011 (Anlage 413). Dort wurde 
von der Moderatorin unter anderem geäußert, dass sich Herr Grasser durch die Verle-
sung des Briefes zur „Lachnummer der Nation“ gemacht habe. Außerdem kamen diver-
se andere Personen zu Wort, die sich abschätzig über Herrn Grasser äußerten. So 
durfte etwa Herr Ioan Holender – der ehemalige Staatsoperndirektor, der bereits der 
Verlesung der Abhörprotokolle im Audimax beigewohnt hatte (siehe oben unter C. V. 3.) 
– Herrn Grasser angesichts der Verlesung des Unterstützerbriefes als „jung und naiv“ 
bezeichnen. Ebenso bekam der GRÜNEN-Abgeordnete Peter Pilz die Gelegenheit, auf 
die Frage, ob er Herrn Grasser gerne einmal einen Brief schreiben würde, zu antwor-
ten, dass er Herrn Grasser gerne einen Brief schreiben werde, aber „erst, wenn die Ad-
resse lautet ‚Landesgerichtsstraße, Untersuchungshaft‘“. Dann sei er gerne bereit, „ei-
nen Trostbrief zu schreiben“. 
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2. Thematisierung in YouTube-Videos 
 
Die Einordnung der Unterstützerbrief-Verlesung als offensichtlich lächerlich zog wiederum 
diverse Aktionen in den sozialen Medien nach sich. So fühlten sich diverse Kabarett-
Combos, aber auch Privatpersonen dazu bemüßigt, die Sequenz mit der Briefverlesung 
„humoristisch“ aufzubereiten, sei es, indem der Wortlaut des Briefes von Dritten nachge-
sprochen wurde, sei es, indem der Ton der Sequenz mit der Briefverlesung verfremdet oder 
zur Unterlegung anderer Bildsequenzen – etwa zur Unterlegung einer Fernsehansprache 
von Silvio Berlusconi – genutzt wurde.   
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten YouTube-Videos Be-
zug. 
 
Datum Nutzer Titel Fundstelle 
31.01.2011 maschek KHG in 30 Jahren Anlage 414 
01.02.2011 trivialpoetry Zu schön, zu jung, zu intelligent – eine 

Ode an KHG 
Anlage 415 

02.02.2011 Jagdclub.tv Karl Heinz Grasser – Zu schön. Zu jung. 
Zu intelligent. 

Anlage 416 

03.02.2011 Gebrüder Moped Karl-Heinz Grasser: Mein Brief (Hip Hop 
Edition) 

Anlage 417 

28.02.2011 KHG4evaaa Zu intelligent, zu jung und ZU SCHÖN Anlage 418 
08.03.2011 Alexander Magg Noch Grasser – zu schön, zu jung, zu in-

telligent 
Anlage 419 

20.02.2012 „crischer 1“  Grasser Song – „zu schön, zu jung und zu 
intelligent“ – À Kappel Lá am Narrenkastl 
2012 

Anlage 420 

 
3. Launch der GRÜNEN-Webseite „karlheinzkassa.at“ 

 
Die GRÜNEN nahmen die Verlesung des Unterstützerbriefes zum Anlass für den Launch ih-
rer Aktionswebseite „www.karlheinzkassa.at“ (Anlage 421).  
 
a. Zielsetzung der Webseite 
 

Sinn und Zweck der betreffenden Webseite bestanden laut einer Pressemitteilung der 
GRÜNEN darin, „an die lange Skandalgeschichte des Ex-Finanzministers zu erinnern“ 
und die eigene „umfangreiche parlamentarische Arbeit zu dokumentieren“ (Anlage 422). 
 
Auf der Webseite selbst wurde zum Hintergrund der Aktion Folgendes ausgeführt: 
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„ZU SCHÖN. ZU JUNG. ZU INTELLIGENT. 
 
Karl-Heinz Grasser ist zu schön, zu jung und zu intelligent, um Fehler zu machen. 
Nur die böse grüne ‚parteipolitisch motivierte Jagdgesellschaft‘ (© Grasser, ORF-Im 
Zentrum) will ihn zur Strecke bringen. Dabei hat KHG ganz sicher eine weiße Weste, 
ja ER ist unschuldig. Die Industriellenvereinigung hat ihm einst sogar eine Homepa-
ge geschenkt mit süßen Jugendfotos und so. Steuern wollte er dafür nicht zahlen. 
War ja ein Geschenk. Naja, a bissl hat er schon Steuern verkürzt. Aber mit einer 
Selbstanzeige hat er ja seine Schuld einbekannt.  
 
Supersauber. Er hat's zuvor einfach vergessen.  
 
Das kann einem sooo vielbeschäftigten Mann schon mal passieren. Er musste ja 
das Nulldefizit erreichen und sich um Fiona kümmern. Und die in Kitz wollen ihn 
auch immer wieder mal sehen. Da kann man schon mal was übersehen. Wir, die 
Grüne Jagdgesellschaft, waren und sind so kleinlich, ihn immer wieder a bissl auf 
sein Vergessenes aufmerksam zu machen. Damit er's nicht ganz vergisst.  
 
Im übrigen gilt für KHG die Schönheitsvermutung!“ 

 
Der vorstehend wiedergegebene Einleitungstext wurde mit einer Fotomontage von ei-
nem Hirschgemälde illustriert, in der das Gesicht des Hirsches durch das Gesicht von 
Herrn Grasser ersetzt worden war (Anlage 423). 
 

b. Inhalt der Webseite 
 
Im Anschluss an den vorstehend wiedergegebenen Einleitungstext wurden auf der 
Webseite verschiedene Dokumente zum Abruf bereitgehalten, namentlich die vom FAL-
TER veröffentlichten Abhörprotokolle, die verschiedenen parlamentarischen Anfragen 
der GRÜNEN sowie die von den GRÜNEN-Abgeordneten gegen Herrn Grasser erstat-
teten Strafanzeigen (Anlage 421). 
 
Außerdem wurden verschiedene „Enthüllungsberichterstattungen“ zum Download an-
geboten und verschiedene YouTube-Videos – etwa das „Häfnlied“ von „Christoph & Lol-
lo“ und das Berlusconi-Video von „Maschek“ (vgl. hierzu erneut oben unter C. VI. 5. und 
VIII. 2.) – in die Seite eingebettet (Anlage 421).  
 
Als besonderes Highlight befand sich auf der Seite zudem ein „Grünzeux-Shop“, über 
den man Unterwäsche mit den Aufdrucken „Unschuldsvermutung“, „Wos wor mei Leis-
tung“ und „Da bin ich jetzt supernackt“ erwerben konnte (Anlage 424). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
289 

 

c. Berichterstattung über die Webseite 
 

Über den Launch der Webseite wurde umfangreich berichtet, wobei auch die einzelnen 
Inhalte der Webseite detailliert wiedergegeben wurden. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
10.02.2011 kleinezeitung.at „Da bin ich jetzt supernackt“ zum Anzie-

hen 
Anlage 425 

11.02.2011 oe24.at Grüne widmen Grasser eine Webseite Anlage 426 
11.02.2011 diepresse.com Grüne Satireseite gestartet: „Karl-Heinz 

Kassa“ 
Anlage 427 

11.02.2011 news.at „Für KHG gilt die Schönheitsvermutung“: 
Grüne starten Webportal „Karl-Heinz 
Kassa“ 

Anlage 428 

 
4. Abhörprotokolle und Unterstützerbrief als Gegenstand einer T-Shirt-Kollektion 

 
Auf die Idee, Auszüge aus den Abhörprotokollen bzw. dem Unterstützerbrief auf Textilien zu 
drucken, kam neben den GRÜNEN auch das Frauen- und Lifestyle-Magazin MADONNA, 
das Teil der Mediengruppe Österreich GmbH ist. 
 
So brachte MADONNA im Februar 2011 eine „KHG-T-Shirt-Kollektion“ auf den Markt, die 
über die Webseite „www.madonna24.at“ bezogen werden konnte. 
 
Die „KHG-T-Shirt-Kollektion“ wurde auf „oe24.at“ wie folgt beworben (Anlage 429): 

 
„Kultige 'Best of KHG'-T-Shirts 
 
Exklusiv. Hier können Sie T-Shirts mit den legendärsten Sagern bestellen! 
 
Auf Facebook und Twitter gab es bereits Aktionen für Grasser-Filme und Grasser-Briefe. 
Nun startet das Magazin MADONNA eine eigene KHG-T-Shirt-Kollektion: Coole Shirts 
mit den besten Sprüchen von Karl-Heinz Grasser und seinem Busenfreund Walter 
Meischberger. 
 
Auf den Shirts – ab sofort HIER auf www.madonna24.at zu kaufen – steht etwa 'zu 
schön, zu jung, zu intelligent', Wörter, die Grasser bekanntlich selbst über sich vorgele-
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sen hatte. Aber auch Meischbergers berühmt-berüchtigte Frage 'Was war eigentlich mei-
ne Leistung?' kann man künftig tragen. Einfach kultig!“ 
 

5. Gründung der Facebook-Gruppe „Zu schön“ durch die Agentur „Media in Progress“ 
  
Eine weitere Reaktion auf die Verlesung des Unterstützerbriefes bestand in der Gründung 
der Facebook-Gruppe „Zu schön“ durch die Agentur „Media in Progress“. 
 
Die betreffende Gruppe wurde am 16.02.2011 gegründet und hatte bereits am Tag ihrer 
Gründung über 3.000 „Fans“. Innerhalb weniger Tage wuchs die Fan-Gemeinschaft auf 
über 20.000 Personen an. Bis zum heutigen Tag wurde die Seite von über 31.000 Personen 
„geliked“ (Anlage 430). 
 
a. Zielsetzung der Gruppe 
 

Sinn und Zweck der Gruppe gab der Geschäftsführer von „Media in Progress“, Herr 
Markus Müller, gegenüber der Presse wie folgt an: 
 

„In anderen Ländern stürzen in diesen Tagen dank Facebook Diktatoren. Bei uns 
laufen Leute, die uns und unser Rechtssystem verhöhnen, noch immer frei rum. Also 
haben wir von Media in Progress in bester nestroyscher Tradition eine humorvolle 
Initiative gestartet, um auf das Kasperltheater in unserem Land hinzuweisen.“ 
 

Auf der Facebook-Seite selbst wurde zum Hintergrund der Aktion entsprechend ausge-
führt (Anlage 431): 

 
„Wenn er uns zum Narren hält, dürf ma uns auch an Koarl mit ihm machen! In ande-
ren Ländern werden in diesen Tagen dank facebook Diktatoren gestürzt. Bei uns 
laufen Leute, die uns und unser Rechtssystem verhöhnen, noch immer frei rum. Also 
haben wir in bester nestroyscher Tradition eine humorvolle Facebook-Initiative ge-
startet, um auf ‚grasse‘ Missstände hinzuweisen.“ 

 
b. Aktivitäten der Gruppe 

 
Auf der Facebook-Seite „Zu schön“ wurden von Februar 2011 bis heute permanent 
„humoristische“ Inhalte über Herrn Grasser eingestellt sowie diverse öffentlichkeitswirk-
same Aktionen initiiert und durchgeführt. Auf die Einzelheiten wird im Laufe des Gut-
achtens noch zu sprechen kommen sein. Dies gilt insbesondere für den Ausgangspunkt 
der entsprechenden Aktivitäten, die sog. „Graschingsmaske“, die im Februar/ 
März 2011 einen regelrechten Hype auslöste und deshalb als ein weiterer Meilenstein 
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in der Vorverurteilung von Herrn Grasser gesondert zu würdigen ist (vgl. hierzu die Aus-
führungen unter C. X.). 

 
 

IX. Weitere Medienberichterstattung bis Ende Februar 2011 

 
Bevor auf die Geschehnisse um die „Graschingsmaske“ eingegangen wird, ist zunächst noch 
die weitere Medienberichterstattung bis Ende Februar 2011 darzustellen, die neben den diver-
sen Aktionen in den sozialen Medien ebenfalls dazu beitrug, dass sich der Druck auf die Herren 
Grasser, Meischberger und Plech permanent weiter erhöhte. 
 
Wir nehmen hierzu exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Berichterstattungen Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
03.02.2011 money.oe24.at Neue Abhörprotokolle aufgetaucht Anlage 432 
04.02.2011 FORMAT Grasser: Neue Abhörprotokolle – Was KHG 

mit Meischi mauschelt 
Anlage 433 

04.02.2011 FORMAT Karl-Heinz Grasser glänzt immer noch, aber 
nicht mit der Wahrheit 

Anlage 434 

04.02.2011 FORMAT In der Falle Anlage 435 
04.02.2011 PULS 4 Jägerball Anlage 436 
05.02.2011 oe24.at Grasser ruft EU-Gericht zu Hilfe  Anlage 437 
06.02.2011 oe24.at Grasser soll vor U-Ausschuss Anlage 438 
07.02.2011 OÖ Nachrichten Menschenrechte Anlage 439 
08.02.2011 oe24.at Pilz für Feuerwehren als Katastrophenschutz Anlage 440 
09.02.2011 FALTER Post an den Falter Anlage 441 
09.02.2011 money.oe24.at Grasser: Neuer Ärger mit Steuer Anlage 442 
09.02.2011 diepresse.com Grasser: Selbstanzeige betrifft sechs Konten Anlage 443 
10.02.2011 NEWS Grasser: Seine Selbstanzeige  Anlage 444 
10.02.2011 NEWS Editorial  Anlage 445 
10.02.2011 NEWS Kommentar Kurt Kuch: Die deutsche Justiz ist 

uns weit voraus 
Anlage 446 

10.02.2011 NEWS Die Steuerakte Karl-Heinz Grasser Anlage 447 
10.02.2011 money.oe24.at Neues geheimes Grasser-Konto entdeckt Anlage 448 
10.02.2011 money.oe24.at Grassers Millionen-Netzwerk Anlage 449 
14.02.2011 PROFIL Können diese Augen lügen oder dich sogar 

betrügen? 
Anlage 450 

14.02.2011 oe24.at KHG muss jetzt zum dritten Verhör Anlage 451 
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15.02.2011 ORF 2 Report Anlage 452 
15.02.2011 ORF 2 Report (Interview Peter Pilz) Anlage 452 a 
16.02.2011 FALTER Was hat er, der Grasser? Anlage 453 
16.02.2011 FALTER Nachgetragen Anlage 454 
16.02.2011 derstandard.at Der Gerald T  steckt im Detail Anlage 455 
16.02.2011 oe24.at Grasser wurde bereits heute verhört Anlage 456 
16.02.2011 oe24.at Grasser: Das neue Verhör Anlage 457 
17.02.2011 NEWS Editorial  Anlage 458 
17.02.2011 NEWS Kommentar Kurt Kuch: Von der Steueramnes-

tie zu -amnesie 
Anlage 459 

17.02.2011 NEWS Der Mann, die Macht, die Mädchen Anlage 460 
17.02.2011 NEWS Steuerfall Karl-Heinz Grasser Anlage 461 
17.02.2011 NEWS Leserbrief: Finanzschlamassel. Steuerakte 

Karl-Heinz Grasser 
Anlage 462 

17.02.2011 NEWS Hochegger: Millionen von links und rechts Anlage 463 
17.02.2011 oe24.at Bandion-Ortner reagiert auf Kritik Anlage 464 
18.02.2011 oe24.at VP-General: „Habe Grasser echt satt“ Anlage 465 
20.02.2011 oe24.at Bandion-Kampagne: „Wir sind die Guten“ Anlage 466 
21.02.2011 PROFIL Aussätzig Anlage 467 
21.02.2011 oe24.at Haiders Connection zum Gaddafi-Clan Anlage 468 
22.02.2011 oe24.at Grassers Doktorats-Geheimnis Anlage 469 
23.02.2011 FALTER Falter in den Medien Anlage 470 
24.02.2011 NEWS Kommentar Kurt Kuch: Was Guttenberg von 

KHG unterscheidet 
Anlage 471 

24.02.2011 NEWS Leserbriefe: Brisant. Steuerfall KHG Anlage 472 
24.02.2011 NEWS Wir müssen jeden Tag Tränen lachen Anlage 473 
25.02.2011 FORMAT Jeder hat einmal das letzte Wort Anlage 474 
 
1. Veröffentlichung weiterer Abhörprotokolle im FORMAT 

 
Die weitere Berichterstattung befasste sich zunächst mit „neuen Abhörprotokollen“ (Anlagen 
432 bis 435). Hierzu wurde im FORMAT mitgeteilt, dass weitere bislang unveröffentlichte 
Abhörprotokolle von der GRÜNEN-Abgeordneten Moser zum Gegenstand einer weiteren 
parlamentarischen Anfrage gemacht worden seien und deshalb nunmehr im Wortlaut wie-
dergegeben und abgebildet werden dürften (vgl. zu der Abwegigkeit einer solchen Argu-
mentation und den generellen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit Wortprotokollen 
nochmals oben unter C. III. 1. e. aa.). Ferner wurde mitgeteilt, dass die betreffenden Proto-
kolle Telefonate zwischen Herrn Grasser und Herrn Meischberger beträfen, in denen die 
Bestechung eines Staatspolizisten erörtert worden sei. Die betreffenden Protokolle wurden 
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sodann im Wortlaut wiedergegeben, wobei immer wieder Kommentare und Einschätzungen 
von Frau Moser eingeschoben wurden, wonach die veröffentlichten Auszüge nur im Sinne 
eines weiteren Schuldnachweises interpretiert werden könnten: 
 

„Moser: ‚Die Protokolle zeigen, dass Karl-Heinz Grasser dem Vorschlag nicht ablehnend 
gegenüberstand, einem Staatspolizisten gegen Geld Informationen zum Buwog-
Verfahren zu entlocken. 
 
[…] 
 
Die Abgeordnete Moser kritisiert, dass Grasser diesen Vorfall nicht sofort bei der Korrup-
tionsstaatsanwaltschaft angezeigt hat.  
 
[…] 
 
Gabriela Moser: ‚Die Beweise gegen Karl-Heinz Grasser wiegen schwer.‘ 
 
[…] 
 
Für die grüne Abgeordnete Moser sind die Abhörprotokolle ein weiterer Hinweis darauf, 
dass sich KHG und Meischberger in der Buwog-Affäre abgesprochen haben. 
 
[…] 
 
‚Die Beweise gegen Grasser wiegen schwer‘, sagt Moser. ‚In anderen Causen reichte 
weniger für die Verhängung von Untersuchungshaft aus.‘“ 
 

Durch die einseitige Präsentation der Protokolle im Sinne eines weiteren Schuldnachweises 
versuchte Herr Sankholkar vergessen zu machen, dass die zitierten Textpassagen tatsäch-
lich auch im Sinne eines Entlastungsnachweises hätten interpretiert werden können, ergab 
sich aus den zitierten Textpassagen doch, dass die Herren Grasser und Meischberger tat-
sächlich eine politische Verschwörung hinter den Ermittlungen in der Causa Buwog witter-
ten: 
 

„Grasser: Na ja, das schon. Aber vielleicht kommt der B. drauf, was da politisch hinter-
steckt. 
 
Meischberger: Nein das weiß er eh. Er sieht das ganz zentral auf Grasser gerichtet. 
 
Grasser: Ja, das schon, aber von wem, von der SPÖ, von irgendwem Spezifischen. 
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Meischberger: Nein, das glaub ich auf keinen Fall, dass es so direkt politisch gesteuert 
ist. 
 
Grasser: Ich hab niemandem was getan in meiner Karriere, verstehst du (…).“ 

 
Abgerundet wurden die neuerlichen Enthüllungen durch Wiederholungen der bereits erörter-
ten Vorwürfe, etwa in Gestalt eines Schaubilds mit der Überschrift „Skandal-Organigramm: 
Das verschachtelte Firmengeflecht von Grasser & Friends“ bzw. in Gestalt nicht minder ten-
denziös untertitelter Fotos („Centrum Bank in Liechtenstein verwaltet diskret den Großteil 
von Grassers Offshore-Vermögen“; „Peter Hochegger. PR-Berater machte dank Karl-Heinz 
Grasser Millionengeschäfte mit dem Staat“). 
 

2. Jägerball 2011 als Schauplatz weiterer Verunglimpfungen 
 
Zum Schauplatz für weitere Verunglimpfungen wurde auch der Jägerball 2011 (Anlage 
436). So nutzte der PULS 4-Moderator Chris Stephan den Jägerball, um sich als „Karl-
Heinz Grasser“ verkleidet unter die Gäste zu mischen und auf diese Weise einen für Herrn 
Grasser abträglichen Beitrag zu produzieren. Hierzu hatte sich Herr Stephan mit einer Pe-
rücke und einem Föhn mit Leopardenmuster ausgestattet, auf dem ein Zettel mit der Auf-
schrift „Fiona“ angebracht war. Außerdem trug Herr Stephan eine Spardose mit einem auf-
gemalten Herz bei sich und ein Heft mit dem Titel „Selbstanzeige für Dummies“. Derart aus-
staffiert mischte sich Herr Stephan unter die Leute, wobei sich unter anderem folgende Un-
terhaltungen ereigneten: 
 

„Chris Stephan: Schau ich cool aus oder wie? 
 
Uwe Scheuch: Du schaust sensationell aus. Unschuldig schaust Du aus, vor allen Din-
gen. Unschuldig. 
 
Chris Stephan: Und kannst Du mir erklären, wie ich eine Steuererklärung mach? 

 
Uwe Scheuch: Natürlich. Am besten beim Finanzminister nachfragen. Vize-Kanzler Sepp 
Pröll sitzt da drinnen. 
 
[…] 
 
Chris Stephan: Können Sie mir vielleicht erklären, wie eine Steuererklärung funktioniert? 
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Josef Pröll: Ganz einfach. Gehen Sie unter die Onlinebereitstellung des Finanzministeri-
ums und machen Sie eine Arbeitnehmerveranlagung und Sie werden sehen, wie das 
geht.  
 
Chris Stephan: Was raten Sie mir als ehemaligem Finanzminister? 
 
Josef Pröll: Alle Regeln und Gesetze einzuhalten. Nicht mehr und nicht weniger. 
 
[…]  

 
Chris Stephan: Ich habe einen Sozialfonds gegründet.  
 
Uwe Scheuch: Ja. Für Liechtensteiner in Not. Oder was ist das? Ja, da werden wir natür-
lich was reingeben. So.  
 
Chris Stephan: Dankeschön, gell. 
 
Uwe Scheuch: 2,00 Euro sollten reichen. Weil unversteuert bleibt’s brutto für netto.  
 
[…] 
 

 
Chris Stephan: Schön, dass ihr alle da sei. Das Geld, werft’s einfach da rein. Das ist für 
Kinder in Not. Die Liechtenstein AG. Einfach reinwerfen, ja. Man muss aber schon mal 
eins sagen. Ich war schon der schönere Finanzminister, ja. 
 
Josef Pröll: Das kann sein. Es geht um Präzision und Gesetzestreue. Daran wird man 
gemessen.  
 
[…] 
 
Chris Stephan: Wo geht es Richtung Liechtenstein? 
 
Josef Pröll: Richtung Westen.“ 
 

Zwischendurch wurden immer wieder Sequenzen eingeblendet, die Herrn Stephan bei ver-
schiedenen Aktionen zeigten: In mehreren Einstellungen föhnte sich Herr Stephan die Haa-
re. In einer Einstellung saß er an der Garderobe des Balls und las in „Selbstanzeige für 
Dummies“. In einer anderen Einstellung steckte er sich heimlich Essen vom Buffet ein. 
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3. Veröffentlichung der Selbstanzeige in NEWS 
 
Ferner versuchte Herr Kuch Herrn Sankholkar zu übertrumpfen, indem er in NEWS die 
Selbstanzeige von Herrn Grasser im Original veröffentlichte (Anlage 447). Nachdem die be-
treffende Anzeige von niemandem außer den zuständigen Beamten eingesehen werden 
durfte – insbesondere war das Steuerverfahren nicht Gegenstand anderweitiger Auseinan-
dersetzungen, in deren Rahmen irgendwelche Dritten Akteneinsicht hätten erlangen können 
–, kann die Anzeige Herrn Kuch wiederum nur von staatlichen Bediensteten zugänglich ge-
macht worden sein. Grundlage der Veröffentlichung war somit abermals ein der Republik 
Österreich unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung des Fairnessgebots aus Art. 6 EMRK 
unmittelbar zuzurechnendes amtsmissbräuchliches Verhalten.  
 
Bemerkenswert ist ferner, welche Anstrengungen Herr Kuch unternahm, um im Zusammen-
hang mit der Selbstanzeige von Herrn Grasser weitere Enthüllungen zu konstruieren. So 
erweckte Herr Kuch durch seine Ausführungen bewusst den Eindruck, als habe Herr Gras-
ser die Öffentlichkeit durch seine Stellungnahme zu der Selbstanzeige über den Umfang der 
betreffenden Anzeige täuschen wollen. Hierzu „enthüllte“ Herr Kuch, dass in der Selbstan-
zeige von Herrn Grasser neben den Erträgen aus dem kanadischen Wertpapierdepot noch 
andere Erträge angezeigt worden waren, wohlwissend, dass die anderen Erträge gerade 
einmal zwei Prozent des angezeigten Gesamtvolumens ausmachten und daher neben den 
Erträgen aus dem kanadischen Wertpapierdepot nicht eigens erwähnenswert schienen. 
 

4. Weitere Spekulationen zum Steuerverfahren 
 
Berichtet wurde ferner über die Vernehmung von Herrn Dr. Haunold, dem Steuerberater von 
Herrn Grasser, wobei abermals in weitem Umfang aus vertraulichen Aktenbestandteilen zi-
tiert wurde (Anlagen 447, 448 und 461). Auf Grundlage der Aussage von Herrn Dr. Haunold 
wurden zudem weitere Spekulationen über angebliche „Geheim-Konten“ und vermeintliche 
Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Finanzierung des Penthouse von Herrn 
Grasser angestellt (Anlagen 448, 449 und 461). Ferner wurde die Frage aufgeworfen, ob 
die Selbstanzeige von Herrn Grasser überhaupt strafbefreiende Wirkung hatte (Anlage 
461). Insoweit wurde argumentiert, dass Herr Grasser als Finanzminister ja formal betrach-
tet selbst Teil der „zuständigen Behörde“ gewesen sei, die noch nichts von dem angezeig-
ten Sachverhalt gewusst haben dürfte, damit der Selbstanzeige strafbefreiende Wirkung zu-
kommt. Zudem wurde immer wieder die von Herrn Dr. Haunold ersonnene Stiftungskon-
struktion erörtert, wobei wahlweise von einem „schwindelerregenden Stiftungsgeflecht“, ei-
nem „undurchsichtigen Firmengeflecht“ oder einem „Millionen-Netzwerk“ die Rede war (An-
lagen 449 und 461). Überdies wurde gemutmaßt, dass die Konstruktion entgegen den Be-
teuerungen von Herrn Grasser allein dazu gedient haben könnte, die Geldquellen der Stif-
tung zu verschleiern (Anlagen 453 und 461).  
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5. Verlautbarung einer weiteren Einvernahme von Herrn Grasser 
 
Ferner wurde über eine weitere Einvernahme von Herrn Grasser berichtet, obwohl zwischen 
Herrn Dr. Ainedter und der Staatsanwaltschaft im Vorfeld des Termins ausdrücklich Still-
schweigen über die weitere Einvernahme vereinbart worden war (Anlagen 451, 456 und 
457). Hätte das Brechen der betreffenden Stillschweigevereinbarung für die Justizministerin 
eigentlich Anlass für Kritik an den zuständigen Beamten sein müssen, nahm sie den Vorfall 
im Gegenteil zum Anlass dafür, öffentlich die Einführung einer „offensiveren Kommunika-
tion“ im Bereich der Justiz in Erwägung zu ziehen (Anlagen 464 und 466). Hierzu ließ die 
Ministerin über ihren Sprecher beklagen, dass durch die Nichtöffentlichkeit des Ermittlungs-
verfahrens der Eindruck entstehe, dass seitens der Justiz wenig passiere, obwohl die Jus-
tiz-Mitarbeiter auf Hochtouren arbeiteten. Es werde daher eine Änderung der einschlägigen 
gesetzlichen Regelungen geprüft. Das Ziel dabei laute „Ermitteln und Vermitteln“.   
 

6. Unterstellung von Plagiatsabsichten 
 
Ferner wurde die damals an ihrem Höhepunkt angekommene Affäre um die Doktorarbeit 
des damaligen deutschen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg zum Anlass 
dafür genommen, Herrn Grasser Plagiatsabsichten im Hinblick auf seine 2002 begonnene 
Dissertation zu unterstellen (Anlage 469). Hierzu wurde unter der Überschrift „Grassers 
Doktoratsgeheimnis“ behauptet, dass Herr Grasser „fast zum ‚Fall‘ Guttenberg mutiert [sei]“. 
Zur Begründung wurde ausgeführt, dass „der ambitionierte Titel der angekündigten Disser-
tation […] frappant an das Kapitel ‚Finanzen‘ im damaligen Regierungsübereinkommen [er-
innert habe]“. Angebliche Parallelen zwischen Herrn Grasser und Karl-Theodor zu Gutten-
berg wurden überdies auch von Herrn Kuch gezogen (Anlage 471). Beide seien „aalglatte 
Karrieristen“. Während sich „KHG“ allerdings jegliche politische Ambition „längst nachhaltig 
verbaut“ habe, sei für zu Guttenberg politisch noch fast alles möglich. Im Unterschied zu 
Herrn Grasser könne Herr zu Guttenberg nämlich „verzichten“. Das habe Herrn Grasser 
„immer gefehlt“. 
 

7. Weitere Stimmungsmache seitens der Politik 
 
Zu erwähnen ist schließlich noch die weitere Stimmungsmache seitens der Politik. So wurde 
etwa dem GRÜNEN-Abgeordneten Peter Pilz im Rahmen der ORF-Sendung „Report“ er-
neut umfangreich Gelegenheit dazu gegeben, sich abträglich über Herrn Grasser zu äußern 
bzw. einmal mehr von einem „System Schüssel/Grasser/Haider“ und einer „organisierten 
Plünderung der Republik“ zu sprechen (Anlage 452 a). Ferner wurde der damalige ÖVP-
Generalsekretär Fritz Kaltenegger mit den Worten zitiert, dass er „Grasser echt satt habe“ 
und „sein Gesicht nicht mehr sehen könne“ (Anlage 465). Dass Herr Grasser moralisch 
schuldig ist, sei für die ÖVP klar. Und da helfe es auch nicht, wenn Herr Grasser versuche, 
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„sich mit treuherzigem Blick zu entschuldigen“. Das politische Kapitel Grasser sei längst ab-
geschlossen, jetzt werde das gerichtliche Kapitel geschrieben. 
 
 

X. „Graschingsaktion 2011“ als weiterer Höhepunkt der Verhöhnung von Herrn 
Grasser 

 
Hatte sich der ÖVP-Generalsekretär Kaltenegger noch darüber beklagt, das Gesicht von Herrn 
Grasser „nicht mehr sehen zu können“, hatten weite Teile der österreichischen Bevölkerung 
insoweit offenbar ein anderes Empfinden. Anders ist der Erfolg der vorstehend bereits kurz er-
wähnten, nunmehr nochmals im Detail darzustellenden „Graschingsaktion“ der Agentur „Media 
in Progress“ nicht zu erklären, die sich – wie bereits angedeutet – als ein weiterer Höhepunkt in 
der Verhöhnung von Herrn Grasser darstellte.  
 
1. Kampagne auf Facebook 

 
Herzstück der „Graschingsaktion“ war eine Facebook-Kampagne, die mehrere Komponen-
ten beinhaltete. 

 
a. „Graschingsmaske“ als Mittelpunkt der Aktion 
 

Im Mittelpunkt der Kampagne stand die sog. „Graschingsmaske“. Hierbei handelte es 
sich um eine Maske zum Ausschneiden mit dem Gesicht von Herrn Grasser (Anlage 
475). Die Maske wurde ab dem 16.02.2011 in der bereits erwähnten öffentlich zugäng-
lichen Facebook-Gruppe „Zu schön“ zum Abruf bereitgehalten. 
 

b. Ergänzende Sticker mit Ausschnitten aus dem Unterstützerbrief 
 
Neben der Maske konnte man in der „Zu schön“-Gruppe auch Sticker mit Formulierun-
gen aus dem von Herrn Grasser verlesenen Unterstützerbrief herunterladen (Anlage 
476). 
 
Die Sticker trugen die Aufschriften  

 
„zu schön“ 
 
„zu jung“ 
 
„zu gut ausgebildet“ 
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„zu intelligent“ 
 
und  

 
„zu reich“. 

 
Später wurden auch noch Sticker mit den Aufschriften 
 

„zu bescheiden“ 
 
„zu grass“ 
 
„zu lang auf freiem Fuß“ 
  
„zu(m) Kotzen“ 

 
und  
 

„zugeföhnt“ 
 
von den Verantwortlichen der Seite gepostet (Anlage 477). 

 
c. Aufruf zur Teilnahme an der Aktion 

 
Aufgerufen wurde zu der Aktion mit folgendem Text (Anlagen 475 und 476): 

 
„Die Graschingsmaske 
 
Wenn er uns zum Narren hält, dürf ma uns auch an Koarl machen 
Ausdrucken, ausschneiden und den grassesten Fasching Deines Lebens feiern! 
 
Die Unschuldsvermutung gilt nicht für MEDIA IN PROGRESS“ 

 
d. Wettbewerb um die „schönsten“ Masken-Fotos 
 

Um möglichst viele Leute zum Tragen der Masken zu animieren, rief die Agentur zudem 
einen Wettbewerb um das schönste Maskenfoto des Tages aus. Hierzu sollten die Fa-
cebook-Nutzer Fotos von sich mit der Maske machen und in der Facebook-Gruppe pos-
ten. Der Nutzer mit den meisten „Likes“ des Tages sollte als Gewinn eine weiße Weste 
und eine Perücke erhalten. 
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Der Wettbewerb wurde in der Facebook-Gruppe wie folgt ausgerufen (Anlagen 475 und 
476): 

 
„Wenn Dir das nicht genug ist, dann poste ein zu schönes Foto von Dir und Deiner 
Maske auf facebook.com/zuschoen, sammle fleißig Likes und geh als Tagessieger 
mit einer weißen Weste und einer Föhnfrisur nach Hause.“  

 
e. Video „Graschingstutorial“ 

 
Zwei Tage nach dem Start der Aktion wurde überdies noch ein Video mit dem Titel 
„Graschingstutorial“ in die Gruppe gestellt (Anlage 478). 
 
Auf dem Video zeigt eine junge Frau anhand eines Maskenträgers, wie man die Frisur 
von Herrn Grasser „nachstylt“. Zudem wird gezeigt, wie man sich aus einem alten  
T-Shirt selbst eine „weiße Weste“ basteln kann.  
 

2. Medienberichterstattung über die Kampagne 
 
Über die „Graschingsaktion“ wurde sowohl in den klassischen Medien als auch auf anderen 
Internetseiten breit berichtet. Dabei war der Tenor – soweit ersichtlich – durchweg positiv. 
Zweifel an der Zulässigkeit der Aktion wurden in keiner einzigen Publikation geäußert. 
Stattdessen wurde überall mitgeteilt, wie und wo man die Grasser-Maske beziehen kann. 
Ebenso wurde dem Geschäftsführer von „Media in Progress“ eine breite Bühne dafür ein-
geräumt, Herrn Grasser erneut als jemanden zu bezeichnen, der die Österreicher und ihr 
Rechtssystem „verhöhnt“. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
16.02.2011 derstandard.at „Zu schön“: Neue Facebook-Gruppe mit 

„Graschingsmaske“ zum Ausschneiden 
Anlage 479 

17.02.2011 stadtbekannt.at Grasser Fasching Anlage 480 
18.02.2011 KroneHit  Neuer Web-Kult: „Graschingsmaske“ Anlage 481 
18.02.2011 Ö3 Graschingsmaske Anlage 482 
21.02.2011 APA OTS Facebook macht Grasser-Maske zum Fa-

schingshit 
Anlage 483 

21.02.2011 oe24.at Grasser-Maske zu Fasching ein Hit Anlage 484 
21.02.2011 vienna.at Facebook macht Grasser-Maske zum Fa-

schingshit 
Anlage 485 

21.02.2011 mimikaka.at Facebook: Grasser-Faschingsmaske ist ein Anlage 486 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
301 

 

Hit auf Facebook und nennt sich Gra-
schingsmaske 

21.01.2011 cyberweiber.at „Zu schön“ – Facebook-Gruppe mit Grasser-
Maske 

Anlage 487 

21.01.2011 kleinezeitung.at Graschingsmaske Anlage 488 
21.01.2011 leadersnet.at „zu schön, zu jung, zu intelligent“ Anlage 489 
28.02.2011 news.at Als schöner Grasser durch den Fasching: 

Maske des Ex-Ministers wird Facebook-Hit 
Anlage 490 

02.03.2011 gesudere.at Nicht aufzuhalten: Die Vergrasserung des 
Faschings 

Anlage 491 

04.03.2011 volume.at Moralisch supernackt Anlage 492 
 

3. Resonanz der Facebook-Nutzer 
 

Die Aktion hatte unter den Facebook-Nutzern eine gewaltige Resonanz.  
 
a. Hohe Mitwirkungsquoten 

 
Nicht nur, dass die „Zu schön“-Gruppe innerhalb weniger Tage von über 20.000 Perso-
nen „geliked“ wurde (vgl. hierzu nochmals Anlage 430). Auch die Quote der aktiven 
Teilnehmer scheint sehr hoch gewesen zu sein. Die genaue Anzahl der geposteten 
Maskenfotos lässt sich indes nicht mehr nachvollziehen, weil die Chronik über die Be-
sucherbeiträge nur bis zum 17.01.2013 angezeigt wird (Anlage 493). 
 

b. Insbesondere: Rufe nach Haft für Herrn Grasser 
 
Die prämierten Fotos wurden von den Verantwortlichen der „Zu schön“-Seite nochmals 
als eigene Meldungen gepostet (Anlage 494).  
 
Besonders gut schnitt hier eine Fotomontage von einem mit Handschellen an die Git-
terstäbe einer Gefängniszelle angeketteten Häftlings ab, dessen Gesicht durch das von 
Herrn Grasser ersetzt worden war (Anlage 495). 
 
Das Foto war von den Verantwortlichen der Seite wie folgt anmoderiert worden: 
 

„Die schwedischen Gardinen stehn ihm!“ 
 

Besucher der Seite äußerten zu dem Foto unter anderem: 
 

„immer noch zu viel Freiheit!!“ 
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„was für ein anblick……;D….tat uns allen gut gefallen !!!!“ 
 
„Artgerechter kann man einen KHG eigentlich nicht mehr halten!“ 
 
„Jetzt noch in Meischi dahinter und den kübl mit da aschen vom Haider mithinein 
und die welt ‚wäre‘ wieder a bissl besser !“ 
 
„richtige platz für ihm“ 
 
„DORT GEHÖRT ER HIN“ 
 

4. Begleitaktionen in der analogen Welt 
 
Die virtuelle Hetze wurde von den Initiatoren der Aktion durch verschiedene Events in der 
analogen Welt fortgeführt und vertieft.  

 
a. „Grasser-Flashmob“ 

 
So wurde anlässlich des Wiener Opernballs am 03.03.2011 ein sog. „Grasser-
Flashmob“ vor der Wiener Staatsoper veranstaltet. 
 
Zur Teilnahme an der Aktion war über die „Zu schön“-Gruppe wie folgt aufgerufen wor-
den (Anlage 496): 
 

„Fühlst du dich auch zu schön und zu reich? Beim heutigen Opernball versammeln 
sich alle zu schönen und zu reichen Menschen und wir dürfen dabei natürlich nicht 
fehlen! 
 
Treffpunkt ist um 21:00 beim Brunnen vor der Wiener Karlskirche im Resselpark. 
(http://maps.google.at/maps?hl=de&biw=1280&bih=837&q=karlskirche&um=1&ie=U
TF-8&sa=N&tab=wl) 
 
Um 21:10 brechen wir Richtung Staatsoper auf und versuchen mithilfe von Karlis zu 
schönem Gesicht den Opernball zu erobern und am Ball der Bälle zu feiern! 
 
Vergesst nicht eure Maske mitzunehmen (http://www.facebook.com/zuschoen?sk= 
app_4949752878), damit wir unerkannt in die Welt der Schönen und Reichen ein-
tauchen können.“ 
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Von der Aktion wurden diverse Fotos und zwei Videos angefertigt, die anschließend 
über die „Zu schön“-Gruppe verbreitet wurden (Anlagen 497 bis 499). Auf dem Bildma-
terial sind diverse mit Grasser-Masken und Stickern ausgerüstete Personen zu sehen. 
Auf einem der Videos rufen die Personen im Sprechchor „Wir sind zu schön“ (Anlage 
499). 

 
b. „Graschingsfest“ 

 
Ferner wurde am 08.03.2011 ein sog. „Graschingsfest“ in der Veranstaltungsstätte „The 
Loft“ in Wien abgehalten (Anlage 500). Laut Angaben auf der „Zu schön“-Seite nahmen 
an dem Fest 366 Personen teil  (Anlage 501). 
 
Zu dem Fest war auf der „Zu schön“-Seite wie folgt eingeladen worden (Anlage 501): 
 

„Wenn er uns zum Narren hält, dürf ma uns auch an Koarl mit ihm machen! 
Wir möchten den diesjährigen Fasching ganz nach diesem Motto gestalten und wol-
len mit euch ein grasses Faschingsfest feiern. 
 
EINTRITT 
Bei supersauberer Vorabüberweisung eines kleinen Freundschaftbetrages an das 
Liechtensteiner Konto LI31 0770 6200 0407 23560 0 ist der Eintritt frei. Eventuell 
lässt sich auch der Türsteher mit einem zu weißen Kuvert bestechen. 
 
OUTFIT 
Von weißer Weste über Föhnfrisur bis hin zu supernackt ist alles erlaubt! 
 
FLOOR 1 
Ganz nach grasserschen Manieren haben wir für euch einen zu transparenten Über-
raschungsliveact organisiert, der mit seiner neuen Single über unseren Lieb-
lings(ex)minister gerade die österreichisc…hen Charts stürmt! 
 
Als weiterer Liveact wird MAdoppelT (http://www.madoppelt.com/) die Menge zum 
Beben bringen.  
 
DJ David Jerina (http://www.facebook.com/DJDavidJerina) wird euch mit Hits wie 
‚Märchenprinz‘, ‚Tango Corrupti‘ oder ‚Money Money Money‘ das Geld aus den Ta-
schen ziehen und die Füße zum tanzen bringen. David Jerina lebt seit 1994 in Wien 
und legt seit 1997 regelmäßig auf. Mittlerweile hat er schon nahezu alle Wiener Lo-
cations bespielt. Er ist der Veranstalter vom 90ies Club, der TechnoHitparade sowie 
diversen anderen Clubreihen und Einzelevents. 
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Wem das nicht genug ist, der kann sich bei Contests wie ‚Föhnfrisur föhnen‘ oder 
‚Weste weiß waschen‘ beweisen und ein Graschingsoutfit abstauben! 
 
Timetable 
23:00  MAdoppelT 
23:15  Contests 
23:40  Überraschungsliveact 
 
FLOOR 2 
Prasselbande (www.facebook.com/prasselbande) 
Auch die Pra$$elbande lässt keine Möglichkeit aus, Geld, Musik und Visuals zu ver-
prassen. Von Goldman Sachs persönlich empfohlen und von der Financial Times 
zum Soundtrack der Krise gewählt worden. In ihren Konjunkturpaketen bringen sie 
von Moody‘s und Standard & Poor mit AAA+ Ratings bewerteten hochqualitativen 
Minimal, Electro und Tech-House mit. Die Visuals sind komplexer als Grassers 
Steuererklärung. Für unterjähriges Vergnügen wird garantiert. 
 
Folgende Steuerberater werden sie an diesem Abend beraten: 
 
♫ Elektrogstanzl (Strom.Club) 
http://soundcloud.com/elektrogstanzl/elektrogstanzl-das-fr-hjahr 
http://www.youtube.com/watch?v=qzoxtEEeOxY 
 
♫ soniX 
http://soundcloud.com/sonix2face/gray-season-mix 
 
♫ Dirty Dancing 
http://soundcloud.com/dirtydancing/yummy“ 

 
Von dem Fest wurden über 400 Fotos gemacht, die anschließend über die Webseite 
volume.at verbreitet wurden (Anlage 502). Weitere rund 100 Fotos wurden über die 
Webseite warda.at verbreitet (Anlage 503). 
 
Auf den Fotos ist zu sehen, dass auf dem Fest sowohl Grasser-Masken als auch Sti-
cker umfangreich verteilt und getragen wurden (Anlage 504). Zudem wurden auch die 
angekündigten Contests „Föhnfrisur föhnen“ und „Weste weiß waschen“ durchgeführt 
(Anlagen 505 und 506). Ferner gab es einen Auftritt von „Christoph & Lollo“ (Anlage 
507), den Interpreten des bereits erwähnten Häfn-Liedes, in dem unter anderem gefragt 
wurde, wann Herr Grasser und Herr Meischberger endlich ins Gefängnis müssen, und 
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Bilder davon hervorgerufen wurden, wie Herr Grasser im Gefängnis von Mithäftlingen 
gequält und vergewaltigt werden könnte (vgl. hierzu bereits oben unter C. VI. 5.). 
 

5. Spätere Auszeichnung mit dem „Best of Social Media Award 2011“ 
 

Für die vorstehend dargelegte Verhöhnungskampagne wurde die Agentur „Media in Pro-
gress“ im Juni 2011 mit dem zweiten Platz des „Best of Social Media Award 2011“ ausge-
zeichnet (Anlage 508). Der betreffende Preis wurde von der pressetext Nachrichtenagentur 
im Rahmen der „Social Media Convention 2011“ verliehen. Entschieden wurde durch eine 
„Expertenjury“ (Anlage 509). 
 
 

XI. Korruptions-Clubbing der GRÜNEN als weiterer Meilenstein der Verhöhnung 
der Herren Grasser, Meischberger und Plech 

 
Wenige Tage vor dem „Graschingsfest“ hatten die GRÜNEN unter dem Titel „Korruptions-
Clubbing“ eine ganz ähnliche Veranstaltung veranstaltet, die als ein weiterer Meilenstein in der 
Verhöhnung der Herren Grasser, Meischberger und Plech anzusehen ist. 
 
1. Ankündigung der Veranstaltung  

 
Zu der Veranstaltung war auf der Webseite „karlheinzkassa.at“ wie folgt eingeladen worden 
(Anlage 510): 
 

„Korruptions-Clubbing 
 
Gabriela Moser, Peter Pilz und Werner Kogler freuen sich, zu ihrem ‚Jägerball‘ der ande-
ren Art einzuladen. 
 
Grasser & Freunderl: Von weißer Weste bis supernackt. Verkleiden Sie sich als Finanz-
minister, als Staatspolizist, als Julius Meinl, Walter Meischberger, Peter Hochegger, Al-
fons Mensdorff-Pouilly, Peter Westenthaler oder…?  
 
Hauptsache: zu schön, zu jung, zu intelligent. 
 
Special Guests:  
Peter Pilz & die Leistungslosen spielen die Hits der Anständigen und Tüchtigen  
Das Duo Corrupti Gregor Seberg & Werner Brix geben Schmiergeld-Komödiantisches  
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On decks: DJ Thomas  
 
Mitternachtseinlage: Prämierung des besten Kostüms durch eine völlig unabhängige 
Vergabekommission.  
 
Korruptions-Conférencier: Dieter Chmelar 
  
Eintritt frei mit Föhnwelle.   
 
Gästeliste (Anmeldung bitte bis 28.2.): bestechung@gruene.at  
Sonst mit dicken Schmiergeldkuverts.  
 
2. März 2011, 20.30 Uhr 
Volksgarten, 1010 Wien, Burgring 1  
 
Folgende Sponsoren sind angefragt:  
Buwog, Hypo Alpe Adria, Meinl Bank, Porr, Immofinanz, Novomatic AG, EADS, Auto-
haus Grasser“ 

 
Zusätzlich war die Veranstaltung mit einem elektronischen Flyer beworben worden (Anlage 
511). Darauf war neben dem vorstehend wiedergegebenen Einladungstext das Konterfei 
von Herrn Grasser mit Heiligenschein abgebildet. 
 

2. Berichterstattung vor der Veranstaltung 
 
Über die Veranstaltung wurde in den Medien vorab breit berichtet. Wir nehmen insoweit 
exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
18.02.2011 oe24.at „Grasser-Gschnas“ für Grüne kein Problem Anlage 512 
18.02.2011 news.at Lachen auf Kosten von Karl-Heinz Grasser: Grüne 

veranstalten „Korruptions-Clubbing“ 
Anlage 513 

25.02.2011 FORMAT Das Korruptions-Clubbing Anlage 514 
01.03.2011 oe24.at Zahlreiche Promis bei „Grasser Clubbing“ Anlage 515 
01.03.2011 krone.at Die Grünen laden zu „Korruptions-Clubbing in 

Wien“ 
Anlage 516 

 
In den vorstehend aufgeführten Beiträgen wurde sowohl der Einladungstext wiedergegeben 
als auch das Konterfei von Herrn Grasser mit dem Heiligenschein abgebildet. Zudem wurde 
den GRÜNEN Gelegenheit dazu gegeben, etwaige Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit 
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ihrer Veranstaltung bereits im Keim zu ersticken. So wurde etwa die GRÜNEN-Abgeordnete 
Moser mit den Worten zitiert, dass sie beim Korruptions-Clubbing mitmache, „weil Fasching 
ist“ (Anlagen 512 und 513). Das sei „halt eine andere Ebene, politische Inhalte zu vermit-
teln“. Ähnlich äußerte sich der Geschäftsführer des GRÜNEN-Parlamentsclubs, Herr Robert 
Luschnik (Anlagen 512 und 513). Bei dem Korruptions-Clubbing handele es sich um Satire. 
Jeder wisse, wie das gemeint sei. Konkrete Vorwürfe würden dadurch nicht erhoben. Recht-
liche Schritte im Zusammenhang mit der Einladung halte er daher für „chancenlos“. Ferner 
wurde in der Berichterstattung mitgeteilt, dass sich bereits „gut 300 Gäste“ zu der Veranstal-
tung angemeldet hätten, darunter auch „zahlreiche Promis“ (Anlage 515). Angekündigt hät-
ten sich etwa die Schriftsteller Franzobel, Josef Haslinger und Thomas Glavinic, die Film-
regisseure und Drehbuchautoren Götz Spielmann und Barbara Albert, der Pianist, Kompo-
nist und Dirigent Paul Gulda, der Filmkritiker und Direktor des österreichischen Filmmuse-
ums Alexander Horvath sowie der Leiter der Viennale Hans Hurch. 

 
3. Ablauf der Veranstaltung 

 
Die Veranstaltung fand schließlich wie geplant am 02.03.2011 im Wiener Volksgarten statt.  
 
Von der Veranstaltung wurden über 300 Fotos gemacht, die später über die Webseite vo-
lume.at verbreitet wurden (Anlage 517). Viele der Fotos wurden auch in die Facebook-
Gruppe „Zu schön“ eingestellt (Anlage 518). Rund 30 weitere Fotos wurden zudem über die 
Webseite warda.at verbreitet (Anlage 519). Außerdem wurden mindestens zwei Videos von 
der Veranstaltung gedreht, die anschließend ebenfalls über das Internet verbreitet wurden. 
Eines der Videos wurde von den GRÜNEN produziert und anschließend auf YouTube und 
auf die Webseite karlheinzkassa.at eingestellt (Anlage 520). Das andere Video wurde von 
den Verantwortlichen der Webseite warda.at produziert und anschließend über warda.at 
verbreitet (Anlage 521). 
 
Auf den Fotos ist zu sehen, dass die Veranstaltung tatsächlich sehr gut besucht war (Anla-
ge 522). Es waren auch zahlreiche Pressevertreter anwesend (Anlage 523). In Anspielung 
auf den seit der „Zentrum“-Sendung vom 30.01.2011 kursierenden Begriff der „Grünen 
Jagdgesellschaft“ empfing die GRÜNEN-Abgeordnete Moser ihre Gäste in einem Jäger-
Outfit (Anlage 524). Auf ihrem Hut klebte ein Sticker mit der Aufschrift „Zu intelligent“. Der 
GRÜNEN-Abgeordnete Pilz trug ein T-Shirt, auf dem das Gesicht von Herrn Grasser hinter 
Gitterstäben abgebildet war (Anlage 525). Der „Korruptions-Conférencier“ Dieter Chmelar, 
ein österreichischer Journalist, Fernsehmoderator und Kabarettist, trug ein T-Shirt mit der 
Aufschrift „Zu jung, zu schön, zu intelligent“ (Anlage 526). 
 
Auch die Gäste waren der Verkleidungsaufforderung durchweg gefolgt. Viele trugen Gras-
ser-Masken und Sticker sowie Textilien aus der „KHG-T-Shirt-Kollektion“ (Anlage 527). An-



 
 
 
 
 
 
 
 

 
308 

 

dere trugen verschiedene aufwändigere Kostüme (Anlage 528). Zwei Frauen hatten sich 
etwa als „Unschuldsvermutung“ verkleidet (Anlage 529), eine andere Frau als „Strohfrau“ 
(Anlage 530). Zwei Jugendliche kamen mit freiem bzw. nur durch ein Bikini-Oberteil ver-
decktem Oberkörper und einem Schild um den Hals mit der Aufschrift „Supernackt“ (Anlage 
531). Ein anderer Gast hatte sich einen Wasserkanister mit der Aufschrift „UNSCHULD“ 
umgehängt (Anlage 532). Auf dem Etikett des Kanisters stand „Anleitung: Hände 1 x in UN-
SCHULD waschen – macht auch die Weste blütenweiß. Achtung, kann bei häufiger Anwen-
dung zu leichtem Gedächtnisverlust führen“.  
 
Die Gäste amüsierten sich augenscheinlich bestens und posierten dabei auch immer wieder 
bereitwillig für die Kameras. Ein mit einer Grasser-Maske verkleideter Gast ließ sich etwa 
dabei fotografieren, wie er weißes Pulver mithilfe eines Blatt Papiers zu einer Linie zusam-
menschob (Anlage 533). Eine junge Frau hielt lächelnd eine Karte mit der Aufschrift „Wos 
wor mei Leistung?“ in die Kamera (Anlage 534). Eine andere Frau posierte mit einem blau-
en Leinenbeutel mit der Aufschrift „Privatstiftung“ (Anlage 535). Ein junger Mann, dessen 
Oberkörper nur mit einem Jackett bekleidet war, ließ sich mit geöffneter Hose ablichten, 
wobei er eine Grasser-Maske vor seinen Intimbereich hielt (Anlage 536). Ein anderer Mann 
„fütterte“ eine Grasser-Maske mit Wurst (Anlage 537). 
 
Zur Unterhaltung der Gäste gab es eine Einlage des „Duo Corrupti“, die „Schmiergeld-
Komödiantisches“ zum Besten gaben (Anlage 538). Die Einlage endete damit, dass einer 
der Akteure nur noch mit einem String-Tanga bekleidet auf der Bühne stand. Außerdem 
brachte der GRÜNEN-Abgeordnete Peter Pilz mit seiner Band „Peter Pilz & die Leistungs-
losen“ verschiedene auf die Causa Buwog umgedichtete Songs zu Gehör (Anlage 520). So 
sang Herr Pilz unter anderem statt „Da sprach der alte Häuptling zum Indianer“ „Da sagt 
Meischberger zu dem Karl-Heinz Grasser“ (Anlage 539). 
 
Als Höhepunkt der Veranstaltung wurde das beste Kostüm prämiert. In die engere Auswahl 
kamen dabei unter anderem ein als „Silvio Berlusconi“ verkleideter Mann, eine der Frauen, 
die sich als „Unschuldsvermutung“ verkleidet hatte, und ein junger Mann, der Herrn Grasser 
von Natur aus einigermaßen ähnlich sieht und sich überdies im Stile des jungen Herrn 
Grasser gekleidet hatte (Anlage 540). Der Sieger wurde von einer „unabhängigen Vergabe-
kommission“ bestimmt, der bezeichnenderweise auch der „NEWS-Enthüller“ Kurt Kuch an-
gehörte (Anlage 541). Zum Sieger gekürt wurde der junge Mann, der sich als „Karl-Heinz 
Grasser“ verkleidet hatte (Anlage 542). Der junge Mann posierte daraufhin mit einer grünen 
Tasche mit der Aufschrift „Leistungsträger“ für die Kameras (Anlage 543). Zudem ließ er 
sich mit der „Unschuldsvermutung“ (Anlage 544) und mit „Silvio Berlusconi“ ablichten, der 
ihm überschwänglich zum Sieg gratulierte (Anlage 545). Im Sinne eines krönenden Ab-
schlusses tanzte „Herr Grasser“ schließlich noch mit der „Unschuldsvermutung“ (Anlagen 
520 und 546). 
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4. Berichterstattung über die Veranstaltung 
 
Auf ihrer Webseite „karlheinzkassa.at“ feierten die GRÜNEN die Veranstaltung später als 
vollen Erfolg (Anlage 547). Hierzu hieß es auf der Webseite unter anderem wörtlich: 
 

„Die Highlights vom 1. Österreichischen Korruptionsclubbing im Wiener Volksgarten! 
 
Sie waren jung, schön und vor allem intelligent; die einen kamen tollkühn frisiert und mit 
weißen Westen, andere gleich supernackt – die Partycrowd zeigte sich kreativ beim grü-
nen Korruptionsclubbing.  
 
Da hatte es unsere völlig unbestechliche und garantiert unabhängige Jury nicht leicht, 
das beste Kostüm zu wählen.  
 
Beim Anblick dieses jungen Herren jedoch trauten die Expertinnen und Experten ihren 
Augen nicht. Denn der seit der Geburt getrennte Zwillingsbruder des feschen Ex-
Ministers erschien leibhaftig - und blätterte ungefragt Schmiergelder im 6-stelligen Be-
reich auf den Tisch, um sich den begehrten Spitzenplatz auf dem Siegertreppchen dreist 
zu erschleichen (es gilt die Unschuldsvermutung). Dabei hätte er DAS doch nun wirklich 
nicht nötig gehabt ...  
 
Und hier ist er also: Ladies and Gentleman, der Sieger des korruptesten Kostümwettbe-
werbs Österreichs!“ 
 

Auch die Medien berichteten – soweit ersichtlich – durchweg wohlwollend über die Veran-
staltung (vgl. nur Anlagen 539 und 548). 

 
5. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 

 
Dass dem Korruptions-Clubbing der GRÜNEN ebenso wie den Aktivitäten der Agentur „Me-
dia in Progress“ und den weiteren Social-Media-Aktionen zur Verhöhnung der Herren Gras-
ser, Meischberger und Plech eine vorverurteilende Wirkung zukam, bedarf eigentlich keiner 
weiteren Erläuterungen.  
 
Insbesondere kann auch keine Rede davon sein, dass sich die betreffenden Aktivitäten da-
rauf beschränkt hätten, vermeintliche politische Missstände anzuprangern, ohne einzelnen 
Personen strafrechtlich relevante Verhaltensweisen zu unterstellen (vgl. hierzu nochmals 
die Anlagen 512 und 513). Denn – entgegen anderslautenden Beteuerungen sowohl der 
„Enthüllungsjournalisten“ als auch der GRÜNEN – vermochte der Durchschnittsrezipient in 
der aufgezeigten Gemengelage zwischen der Unterstellung eines bloß moralisch zweifelhaf-
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ten Verhaltens und der Unterstellung eines strafrechtlich relevanten Verhaltens längst nicht 
mehr trennscharf zu unterscheiden. Zumal die betreffenden Grenzen von den beteiligten 
Akteuren auch immer wieder gezielt verwischt wurden, wenn etwa der GRÜNEN-
Abgeordnete Pilz beim Korruptions-Clubbing ein T-Shirt trug, auf dem Herr Grasser hinter 
Gittern abgebildet war (vgl. hierzu nochmals Anlage 525), der Gewinner des Kostümwett-
bewerbs, der junge „Herr Grasser“, zum Abschluss mit der „Unschuldsvermutung“ tanzen 
sollte (vgl. hierzu nochmals Anlagen 520 und 546) oder es auf der Einladung zum Korrup-
tions-Clubbing mit dem Konterfei von Herrn Grasser hieß, man solle sich bis zum 28.2. un-
ter „bestechung@gruene.at“ zu der Veranstaltung anmelden (vgl. hierzu nochmals Anlagen 
510 und 511).  
 
Der Durchschnittsrezipient musste aufgrund des Gesamtzusammenspiels von „Enthüllungs-
journalismus“, Kabarett, Hochkultur in Form von Theaterstücken, politischem Aktionismus 
und verschiedensten Social-Media-Elementen vielmehr zusehends den Eindruck gewinnen, 
als bestünde kein vernünftiger Zweifel mehr daran, dass sich die Herren Grasser, Meisch-
berger und Plech in einem derartigen Ausmaß unrechtmäßig verhalten hätten, dass sie hier-
für strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden müssen. Dies zeigt sich nicht zuletzt 
auch an den bereits dargelegten, zahlreichen Reaktionen von Internetnutzern, die unter 
dem Eindruck der betreffenden Ereignisse immer wieder Haft für die Herren Grasser, 
Meischberger und Plech forderten und nicht etwa bloß „moralische Sanktionen“. Im Sinne 
eines Zwischenfazits ist somit festzuhalten, dass die österreichische Bevölkerung bereits im 
Februar 2011 nachhaltig von dem Gedanken durchdrungen war, dass eine Verurteilung der 
Herren Grasser, Meischberger und Plech für diverse Verfehlungen nur noch eine Frage der 
Zeit sei. 
 
 

XII. Weitere Berichterstattung bis Juni 2011 

 
Der vorstehend benannte Eindruck wurde durch die weitere Berichterstattung kontinuierlich wei-
ter verfestigt. Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachfolgend aufgeführten Beiträge Be-
zug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
01.03.2011 oe24.at EU-Spitzenbeamter: „Indizien für Korruption“ Anlage 549 
03.03.2011 NEWS Editorial  Anlage 550 
03.03.2011 NEWS Mega-Bankenrazzia in der HYPO-Affäre Anlage 551 
03.03.2011 NEWS „Daheim sind viele Miesmacher!“ Anlage 552  
03.03.2011 NEWS „Weil Grasser so schön ist, kann er offenbar 

machen, was er will“ 
Anlage 553 
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03.03.2011 NEWS Noever entschuldigt sich Anlage 554 
03.03.2011 oe24.at Uni prüft Grassers Magister Anlage 555 
07.03.2011 PROFIL Schreihälse vs. Weltelend Anlage 556 
10.03.2011 NEWS ORF: Umstrittene Rolle Gheneffs Anlage 557 
10.03.2011 NEWS Rücktritt, aber wann? Anlage 558 
10.03.2011 NEWS Das HYPO Tagebuch Anlage 559 
11.03.2011 FORMAT Querformatiert: Der Charme der Schurken Anlage 560 
14.03.2011 PROFIL 60 Millionen Beute Anlage 561 
17.03.2011 NEWS  Inhaltsverzeichnis Anlage 562 
17.03.2011 NEWS  „Land der Diebe“ Anlage 563 
18.03.2011 derstandard.at „Von Gier Gerüttelte“: Ruf der PR-Branche „si-

cher instabil“ 
Anlage 564 

18.03.2011 derstandard.at Korruptionsfälle in Rot Schwarz Anlage 565 
21.03.2011 PROFIL Wie viel profil hat ein Jahr lang Ihr Sonntag? Anlage 566 
21.03.2011 PROFIL Umwegrentabilität Anlage 567 
22.03.2011 derstandard.at Lern was Gscheits Anlage 568 
26.03.2011 OÖ Nachrichten Dürfen Politiker einen Nebenjob haben?  Anlage 569 
30.03.2011 FALTER Wo war die Leistung? Ein Überblick über die 

Akten der Korruptionsstaatsanwaltschaft 
Anlage 570 

30.03.2011 FALTER „Sie wollen den Skandal!“ Anlage 571 
01.04.2011 derstandard.at Der Beitrag der FPÖ zur Kriminalstatistik Anlage 572 
03.04.2011 oe24.at Liechtenstein lässt Konteneröffnung bei Grasser 

zu 
Anlage 573 

03.04.2011 oe24.at Grasser-Konten vor Öffnung Anlage 574 
04.04.2011 PROFIL Das perfekte Verbrechen Anlage 575 
06.04.2011 oe24.at Kräuter kritisiert Grasser-Schutzschirm Anlage 576 
06.04.2011 oe24.at Liechtenstein-Konten schon geöffnet Anlage 577 
07.04.2011 derstandard.at Grasser und die Buwog-Partie Anlage 578 
11.04.2011 oe24.at Bandion gegen eigene Justiz Anlage 579 
11.04.2011 money.oe24.at Mastermind der KHG-Finanzen durchsucht Anlage 580 
12.04.2011 oe24.at Richter & Staatsanwälte offen gegen Bandion Anlage 581 
14.04.2011 NEWS  Inhaltsverzeichnis Anlage 582 
14.04.2011 NEWS  Kommentar Kurt Kuch: Das war noch kein Be-

freiungsschlag 
Anlage 583 

14.04.2011 NEWS  Causa Grasser: Auf den Spuren des Geldes Anlage 584 
14.04.2011 NEWS  „Die Oase der Korruption“ Anlage 585 
23.04.2011 OÖ Nachrichten Alle unfähig, intrigant und korrupt? Anlage 586 
28.04.2011 NEWS  „Ein Verhör ist ganz große Schauspielkunst“ Anlage 587 
28.04.2011 NEWS Der Alptraum tödlicher Lust Anlage 588 
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04.05.2011 oe24.at Meischis geheime E-Mails Anlage 589 
05.05.2011 money.oe24.at Grasser: 500.000 Euro im Geldkoffer Anlage 590 
06.05.2011 oe24.at Burgtheater bringt Stück über Grasser Anlage 591 
06.05.2011 oe24.at Grasser: Die Details des Geldtransports Anlage 592 
11.05.2011 money.oe24.at Grasser: Prozess neu aufgerollt Anlage 593 
12.05.2011 NEWS  Editorial  Anlage 594 
12.05.2011 NEWS Inhaltsverzeichnis Anlage 595 
12.05.2011 NEWS 19/11 Grassers Millionen-(Schwieger-)Mama Anlage 596 
12.05.2011 oe24.at Grasser: Geldspur zu Konto 15444 Anlage 597 
13.05.2011 FORMAT Affäre KHG Anlage 598 
13.05.2011 FORMAT Formatiert: Krass, krasser, am grassesten Anlage 599 
13.05.2011 FORMAT Inhaltsverzeichnis Anlage 600 
13.05.2011 FORMAT Kommentar Ashwien Sankholkar: Kunst & Kor-

ruption 
Anlage 601 

13.05.2011 FORMAT Das Geheimkonto „15444“ Anlage 602 
13.05.2011 OÖ Nachrichten Heiße Geldspur Grassers nach Liechtenstein Anlage 603 
14.05.2011 oe24.at Stürzt Grasser über Konto 15444? Anlage 604 
16.05.2011 PROFIL 15444 Anlage 605 
16.05.2011 PROFIL topinformiert Anlage 606 
18.05.2011 oe24.at Meischberger liefert ein Sittenbild des ORF Anlage 607 
19.05.2011 money.oe24.at Ermittlungen belasten Grasser schwer Anlage 608 
23.05.2011 PROFIL Das Rätsel KHM Anlage 609 
26.05.2011 NEWS Meischi-Spezi muss vor Gericht Anlage 610 

 
1. Wiedergabe massiv vorverurteilender Äußerungen Dritter 

 
In der weiteren Berichterstattung wurden unter anderem massiv vorverurteilende Äußerun-
gen des EU-Spitzenbeamten Wolfgang Hetzer und des ehemaligen Leiter des Wiener Si-
cherheitsbüros Max Edelbacher wiedergegeben (Anlagen 553 und 587). 
 
a. Äußerungen des EU-Spitzenbeamten Wolfgang Hetzer 
 

Herr Hetzer, Abteilungsleiter bei der EU-Anti-Korruptionsbehörde OLAF, hatte dem Ma-
gazin NEWS anlässlich der Präsentation seines Buches „Finanzmafia – Wie Banker 
und Banditen unsere Demokratie gefährden“ ein Interview gegeben, in dem er über 
Herrn Grasser wörtlich Folgendes äußerte (Anlage 553): 

 
„Ich habe unlängst eine Vorstellung von Herrn Grasser im österreichischen Fernse-
hen gesehen. Er hat Fanpost vorgelesen. Herr Grasser ist sicher um den Faktor ‚n‘ 
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schöner als viele Menschen. Und der Tenor mancher österreichischer Leser-
briefschreiberinnen lautet in etwa so: Es ist mir egal, welche Vorwürfe man 
gegen Herrn Grasser erhebt, ihr seid ja nur neidisch, weil er so schön ist. Und 
weil er so schön ist – ich übertreibe jetzt – kann er machen, was er will. Das ist 
Volkes Stimme. Ich will nicht sagen, dass das repräsentativ ist. Aber wenn sich 
die Allgemeinheit im Fernsehen und in den Medien zurückzieht und mit sol-
chen Äußerungen eine besondere Ansicht ästhetischer Politikauffassung von 
sich gibt, da können Sie mit ihrem Verstand gleich Ladenschluss machen. Was 
wollen Sie denn mit so einem ‚kritischen‘ Geist noch diskutieren? Man muss 
daher immer auch darüber reden: Wie ist denn unser Volk gebaut? Die Debatte um 
Grasser zeigt, dass man über Jahre Netzwerke hat wachsen lassen, die dann in 
der Frage gegipfelt haben: ‚Wos woa mei Leistung?‘ Was wollen Sie denn noch 
sagen, wenn Grasser seinem Kompagnon empfiehlt, ins Internet zu gucken, 
um herauszufinden, auf welchen Baustellen sich irgendwelche Firmen tum-
meln. Wenn es so weit ist, dass Millionen, in mehrstelliger Höhe, fließen, und 
es evident ist, zumindest unter den Beteiligten, dass das nicht ein Leistungs-
austauschverhältnis ist, sondern strukturelle Korruption, und man reagiert 
dann mit so einem ästhetischen Blickwinkel – dann ist doch alles zu spät. Da 
sollte man angeln gehen oder Rasen mähen.“ 

[Hervorhebungen durch Uz.] 
 

b. Äußerungen des ehemaligen Leiters des Wiener-Sicherheitsbüros Max Edelba-
cher 

 
In eine ähnliche Richtung wie die Äußerungen von Herrn Hetzer ging die Äußerung von 
Herrn Edelbacher, der ebenfalls anlässlich der Präsentation eines neuen Buches von 
NEWS interviewt worden war (Anlage 587). Den Lesern als „Ex-Toppolizist“ vorgestellt, 
belegte Herr Edelbacher Herrn Grasser in dem Interview unter anderem mit dem Begriff 
des „perfekten Betrügers“. So antwortete Herr Edelbacher auf die Frage, wer in seiner 
Karriere als Polizist „die besten Schweiger“ gewesen seien, wie folgt: 
 

„Ganz sicher Udo Proksch (Versicherungsbetrug und Mord an sechs Menschen; 
Anm.) Der war superintelligent, quasi eine Kombination aus Karl-Heinz Grasser und 
Ernst Strasser. Ein perfekter Betrüger, der alle Stückerln spielen konnte.“ 

 
2. Weitere Plagiatsvorwürfe gegenüber Herrn Grasser 

 
Ferner wurden auf oe24.at weitere Plagiatsvorwürfe gegenüber Herrn Grasser erhoben (An-
lage 555). Hierzu wurden Äußerungen des „Plagiatsjägers“ Stefan Weber wiedergegeben, 
wonach Passagen aus der Magisterarbeit von Herrn Grasser „ganz bzw. teilweise von an-
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deren Autoren abgeschrieben [worden seien]“. Es handele sich hierbei um „eindeutig inten-
tionale Plagiate“. Die Universität Klagenfurt lasse die Arbeit nun noch einmal von einem 
Steuerrechtsexperten untersuchen. Ferner wurde angedeutet, dass der Betreuer und Gut-
achter der Arbeit, Herr Prof. Kofler, in vermeintliche Unregelmäßigkeiten involviert gewesen 
sein könnte. So wurde es als „auffällig“ bezeichnet, dass Herr Prof. Kofler nach dem Studi-
um von Herrn Grasser einen „kometenhaften Aufstieg“ erlebt habe.  
 

3. Werbung für diverse Buch- und Kulturprojekte mit Bezug zu den Betroffenen 
 
Zudem wurde in der weiteren Berichterstattung für diverse weitere Buch- und Kulturprojekte 
mit Bezug zu den Herren Grasser, Meischberger und Plech geworben. 
 
a. Album „Tschuldigung“ von „Christoph & Lollo“ 
 

So wurde etwa im PROFIL für das neue Album von „Christoph & Lollo“ geworben (vgl. 
hierzu nochmals oben unter C. VI. 5. und X. 4.). Die „wortgewaltigen Wiener Protest- 
und Bänkelsänger“ hätten ein neues Album herausgebracht (Anlage 556). Man dürfe 
sagen, dass es ihr bislang bestes geworden sei. Unter anderem würde auf dem Album 
beklagt, dass „der ‚Karli-Heinzi‘ immer noch nicht ‚im Häfn‘ sitzt“.  

 
b. Buch „Land der Diebe“ von Kurt Kuch 
 

In NEWS wurde für das Buch „Land der Diebe“ des „News-Enthüllers“ Kurt Kuch ge-
worben (Anlage 563). „Exzessive individuelle Gier“, „legalisierte Korruption“, „Justizver-
sagen“, „Parteienfinanzierung“ und „Wirtschaftskriminalität“ seien die zentralen Themen 
des Buches. Das Buch beinhalte „eine umfassende Analyse der Fehlentwicklungen 
[des österreichischen] politischen Systems, das Fälle wie Buwog, Bawag, Hypo und vie-
le mehr möglich [mache]“. Zugleich werde „minutiös beschrieben, wie und warum es in 
derartigen Causen an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft immer wieder zu 
einem Versagen der Kontroll- und Strafverfolgungsbehörden [komme]“. Dabei würde 
auch die Causa „KHG, Meischi & Co.“ ausführlich beleuchtet.  

 
c. Buch „Unschuldsvermutung“ von Florian Scheuba 

 
Ebenfalls in NEWS wurde über die Veröffentlichung des bereits thematisierten Buches 
„Unschuldsvermutung“ von Florian Scheuba berichtet (vgl. hierzu bereits oben unter C. 
II. 18). Hierzu wurde unter der Überschrift „Die Oase der Korruption“ ein Interview mit 
Herrn Scheuba veröffentlicht, in dem Herr Scheuba unter anderem Folgendes äußerte 
(Anlage 585): 
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„Viele politische Meinungsmacher vermitteln gezielt den Eindruck, dass alle Politiker 
korrupt sind, aber wenn man nicht mehr differenziert, führt das zu Passivität und 
Selbstaufgabe. Für mich ist es schon ein tröstliches Zeichen, dass Grasser nicht 
mehr der Traumschwiegersohn der Nation ist, der er noch vor ein paar Jahren war.“  

 
d. Burgtheater-Inszenierung „Der ideale Mann“ von Elfriede Jelinek 

 
Schließlich wurde auf oe24.at darüber berichtet, dass das Burgtheater ein Stück über 
Herrn Grasser plane (Anlage 591). Für die kommende Spielzeit stehe Elfriede Jelineks 
„Der ideale Mann“ auf dem Plan. In dieser Oscar-Wilde-Paraphrase habe die Autorin 
den Hypo-Alpe-Adria-Skandal eingebettet und „auch den Herrn Grasser [würde man] 
leicht wiedererkennen“. 

 
4. Scharfe Kritik an der Justizministerin  

 
Ferner wurde immer wieder scharfe Kritik an der Justizministerin geübt (Anlagen 576 und 
579). So wurde etwa der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Kräuter mit den Worten zitiert, dass 
die Vorgangsweise der Ministerin in der Causa Grasser „einer Verhöhnung des Rechts-
staates nahekomme“ (Anlage 576). Über Herr Grasser werde „ein justizpolitischer Schutz-
schirm gespannt“. Jeder Normalbürger wäre „längst wegen Verabredungs- und Verdunke-
lungsgefahr hinter Gittern“, bei Herrn Grasser werde hingegen „nicht einmal ernsthaft re-
cherchiert“. Die Justizministerin veranstaltete daraufhin eine Pressekonferenz, in der sie ei-
ne neue Strategie verkündete (Anlage 579). Sie habe sich bisher nicht in die Ermittlungen 
der Staatsanwaltschaft einmischen wollen, jetzt aber werde sie ihr Weisungsrecht nutzen. 
Sie erwarte vom Leiter der Korruptionsstaatsanwaltschaft „Ergebnisse und weniger Inter-
views“. In der Causa Buwog solle bis zum Sommer über die Anklage bzw. die Einstellung 
des Verfahrens entschieden werden. Die Verlautbarungen der Justizministerin wurden von 
dem GRÜNEN-Abgeordnete Pilz dahin kommentiert, dass die Justizministerin „selbst das 
Problem [sei]“ (Anlage 579). Sie habe Korruptionsverfahren „die ganze Zeit behindert“. Da-
mit nun Weisungen zu rechtfertigen, sei „eine Frechheit“. Herr Pilz habe „die Nase voll von 
ihr“. Die Justizministerin solle zurücktreten, weil sie „eine schwere Belastung für die Justiz“ 
sei.  
 

5. Thematisierung weiterer Hausdurchsuchungen  
 
Einen Tag nach der Pressekonferenz der Justizministerin fanden weitere Hausdurchsu-
chungen in den Causen Buwog und Meinl statt (Anlagen 580, 581, 583 und 584). Hierzu 
wurde mitgeteilt, dass „50 Ermittler und Staatsanwälte in acht verschiedenen Locations in 
der Schweiz und in Liechtenstein [zugeschlagen hätten]“ (Anlage 580). Unter anderem sei 
bei der Ferint AG und dem „Mastermind der KHG-Finanzen“, dem Vermögensberater Nor-
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bert Wi  durchsucht worden (Anlagen 580 und 584). Im Zusammenhang mit Herrn W  
wurde auch nochmals aus dem privaten Tagebuch von Herrn Meischberger zitiert, die ver-
trauliche E-Mail von Tilo Berlin an Herrn Meischberger abgebildet und auf den Umstand 
hingewiesen, dass auch die Schwiegermutter von Herrn Grasser „jahrelang von Herrn W  
beraten [worden sei]“ (Anlage 584). 
 

6. Skandalisierung eines Bargeldtransfers 
 
Im Sinne eines weiteren „Skandals“ wurde zudem darüber berichtet, dass Herr Grasser das 
für seine Schwiegermutter zu veranlagende Geld in den Jahren 2005 und 2006 selbst als 
Bargeld in mehreren Tranchen aus der Schweiz nach Österreich gebracht hatte (Anlagen 
590, 592, 594, 595 und 596). Insoweit wurde sich auf das FORMAT berufen, das wieder 
einmal vertrauliche Akteninhalte, diesmal Protokolle der Einvernahme von Herrn Grasser, 
veröffentlich hatte (Anlage 590). Besonders tendenziös berichtete NEWS (Anlage 596). Dort 
wurde die Erklärung von Herrn Grasser, dass seine Schwiegermutter durch die Invest-
mentbeauftragung seine Geldveranlagungsfähigkeit habe testen wollen, als offensichtlich 
unglaubhaft dargestellt. Hierzu wurde die betreffende Erklärung süffisant als „originell“ be-
zeichnet bzw. angemerkt, dass „sich der 42-jährige Experte für Föhnwellen und Geldquellen 
im entsprechenden Gerichtsakt so zumindest zitieren [lasse]“. Ferner wurde darauf hinge-
wiesen, dass die „stets gebotene Unschuldsvermutung“ die Richtigkeit der Erklärungen von 
Herrn Grasser „dringend nahelege“.  
 

7. Spekulationen um das vermeintlich neu entdeckte Konto „15444“ 
 
Breiten Raum nahmen ferner die Spekulationen um das vermeintlich neu entdeckte Konto 
„15444“ ein (Anlagen 597, 598, 600, 602 bis 605 und 608). Hierzu wurde im FORMAT be-
richtet, dass „ein bisher unbekanntes Nummernkonto ‚15444‘ bei der Hypo Investment Bank 
in Vaduz Grasser nun in die Bredouille [bringe]“. Denn laut „FORMAT exklusiv vorliegenden 
Verschlussakten“ – Herr Grasser erstattete insoweit wiederum erfolglos Anzeige gegen Un-
bekannt (Anlagen 1 d und 1 e) – seien von den Geldern des Kontos „15444“ diverse Aktien 
von Unternehmen angekauft worden, zu denen Herr Grasser ein Näheverhältnis aufweise. 
Entsprechend hieß es in den anderen Berichterstattungen, dass es für Herrn Grasser in der 
Buwog-Affäre „nun noch enger werde“ (Anlage 603). Ermittler hätten ein „bisher unbekann-
tes Nummernkonto in Liechtenstein gefunden“. Eine „heiße Geldspur Grassers“ werde un-
tersucht. Andere behaupteten unter der Überschrift „Stürzt Grasser über Konto 15444?“, 
dass „die Grasser-Affäre seit dieser Woche endgültig das Zeug zum Krimi [habe]“ (Anlage 
604). Nach Konto-Öffnungen und Hausdurchsuchungen in Liechtenstein mache nun ein 
Bankkonto „die Story zum Thriller“. Das Konto könnte „der Schlüssel zur Lösung des Falles“ 
sein.  
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Tatsächlich war das in der Berichterstattung thematisierte Konto mitnichten „neu entdeckt“ 
worden. Das betreffende Konto war vielmehr bereits seit langem bekannt und auch schon 
Gegenstand entsprechender Berichterstattungen und einer – ebenfalls in den Medien erör-
terten – parlamentarischen Anfrage des SPÖ-Geschäftsführers Kräuter gewesen. Wir ver-
weisen hierzu nochmals auf die Berichterstattung „Neuer Verdacht gegen Grasser“ vom 
18.03.2010 (Anlage 116). Bereits damals hatte NEWS berichtet, dass die Gelder aus der 
Buwog-Provision über eine zypriotische Firma an drei Konten in Liechtenstein geflossen 
seien, für die Herr Meischberger jeweils zeichnungsberechtigt gewesen sei. Für eines der 
Konten sei neben Herrn Meischberger auch Herr Plech zeichnungsberechtigt gewesen. Be-
züglich der beiden anderen Konten stelle sich die Frage, ob es weitere Zeichnungsberech-
tigte gegeben habe.  
 
Der von Herrn Sankholkar erweckte Eindruck, als sei das in der neuerlichen Berichterstat-
tung thematisierte Konto bislang unbekannt gewesen und als handele es sich hierbei um ei-
ne neue „heiße Spur“, war somit nachweislich falsch. Tatsächlich war das betreffende Konto 
bereits vor über einem Jahr in NEWS „enthüllt“ worden. Die Hochstilisierung des Kontos zu 
einem neuen, potentiell entscheidenden Beweis hatte somit allein den Zweck, das Interesse 
an der Causa Buwog aufrechtzuerhalten und den Druck auf die Herren Grasser, Meisch-
berger und Plech weiter zu erhöhen.  
 

8. Permanente Wiederholung von Aussprüchen aus den Abhörprotokollen 
 
Zudem wurde in der weiteren Berichterstattung auch immer wieder auf die Abhörprotokolle 
Bezug genommen. So wurden insbesondere die Aussprüche „Wo(s) woar mei Leistung?“ 
und „Da bin ich jetzt supernackt“ permanent wiederholt (Anlagen 564, 565, 568, 570, 571, 
572, 575, 578 und 588). Dabei wurden die betreffenden Aussprüche fast immer isoliert wie-
dergegeben und in dem Sinne präsentiert, dass dadurch eigentlich alles gesagt sei bzw. die 
Betroffenen aufgrund ihrer angeblichen Telefonate die Richtigkeit der im Raum stehenden 
Vorwürfe letztlich selbst bestätigt hätten (Anlagen 565, 571 und 572). Häufig wurden die be-
treffenden Aussprüche auch als Artikelüberschrift, als Untertitel für Fotos oder als eine Art 
Pseudonym für die Herren Grasser, Meischberger und Plech verwendet (Anlagen 565, 570 
und 572). Darüber hinaus wurden die Aussprüche zunehmend auch in ganz anderen Kon-
texten als allgemeiner Aufhänger, Pointe oder Anspielung bzw. als eine Art geflügeltes Wort 
für Korruption und andere Missstände verwendet (Anlagen 564, 568, 575 und 588). 

 
9. Fortlaufende Bezugnahmen auf die Betroffenen auch ohne konkreten Anlass 

 
Ferner wurden die Herren Grasser, Meischberger und Plech auch immer wieder in Bericht-
erstattungen erwähnt, ohne dass es hierfür einen konkreten neuen Anlass gegeben hätte 
(Anlagen 558, 559, 560, 601 und 587). So wurden etwa verschiedene Berichterstattungen 
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über den Rücktritt von Herrn zu Guttenberg dazu genutzt, Herrn Grasser als Beispiel für ei-
nen „Sesselkleber“ anzuführen bzw. an den angeblich „gekauften Polit-Rücktritt“ von Herrn 
Meischberger zu erinnern (Anlagen 558 und 560). Außerdem wurde anlässlich einer Be-
richterstattung über die Beschlagnahme persönlicher Aufzeichnungen des früheren Hypo-
Vorstands „en passant“ an das Tagebuch von Herrn Meischberger erinnert (Anlage 559). 
Schließlich hieß es in einem Kommentar zu einer Affäre um den Kunstmanager Peter 
Noever, dass das „grassierende Korruptionsfieber“ inzwischen auch die heimische Kultur-
szene erreicht habe (Anlage 601). 
 

10. Sonstige Themen 
 
Berichtet wurde schließlich noch über verschiedene andere Themen, durch die die Herren 
Grasser, Meischberger und Plech weiter in Misskredit gebracht wurden (Anlagen 557, 589, 
607, 609 und 610). Beispielsweise wurde darüber berichtet, dass Herr Meischberger in ei-
ner Auseinandersetzung mit dem ORF von einer Rechtsanwältin vertreten wurde, die 
gleichzeitig Stiftungsrätin des ORF war (Anlage 557). Eine solche Vertretung sei zwar recht-
lich zulässig, die Optik sei aber „fatal“. Thematisiert wurde auch eine vermeintlich „geheime 
E-Mail“ von Herrn Meischberger an den ORF-Chef Alexander Wrabetz (Anlagen 589 und 
607). In dieser E-Mail soll Herr Meischberger als damaliger Stiftungsrat den ORF-Chef an 
eine Vereinbarung erinnert haben, wonach der ORF Herrn Meischberger im Falle einer 
Wahl des Herrn Wrabetz zum ORF-General ein Budget für ein ORF-Magazin im Umfang 
von drei Millionen zur Verfügung stellen sollte. Die Mail des „geldgierigen Meischi“ sei „ein 
klarer Fall für den Korruptionsstaatsanwalt“ (Anlage 607). Schließlich wurde auch darüber 
berichtet, dass die Verurteilungen von Herrn R  und dem PROFIL wegen Verfah-
rensfehlern aufgehoben wurden (Anlage 593). Hierzu wurde unter anderem die GRÜNEN-
Abgeordnete Moser mit jubelnden Worten zitiert: „Grassers Chancen, den Buwog-Deal zu 
beschönigen und seine maßgebliche Weisung zu verharmlosen, sinken nun gewaltig. Die 
Aufhebung bringt nun die Mitwisser unter Wahrheitspflicht in den Zeugenstand. Eine Gele-
genheit, generell auszupacken und endlich die Einflussnahmen zu klären.“ 
 

11. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Der weiteren Berichterstattung kam wiederum gleich unter mehreren Gesichtspunkten eine 
vorverurteilende Wirkung zu. 
 
So wurde hierdurch zum einen die durch die Veröffentlichung der Abhörprotokolle bewirkte 
Vorverurteilung immer weiter verfestigt und vertieft. Nicht nur, dass die Aussprüche „Wo(s) 
woar mei Leistung?“ und „Da bin ich jetzt supernackt“ permanent im Sinne eindeutiger 
Schuldnachweise wiederholt und dadurch mehr und mehr zu geflügelten Worten für Korrup-
tion und Vetternwirtschaft wurden. Vor allem auch wurden etwaige noch verbliebene Zweifel 
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an der Qualifizierung der Abhörprotokolle als eindeutige Schuldnachweise durch weitere 
tendenziöse Deutungen systematisch abgebaut. Wenn etwa ein EU-Spitzenbeamter und 
Experte auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung wie Herr Hetzer es in einem Interview 
angesichts der Berichterstattung über die Abhörprotokolle als „evident“ bezeichnen darf, 
dass den von Herrn Meischberger bezogenen Honoraren „kein Leistungsaustauschverhält-
nis“, sondern „strukturelle Korruption“ zugrunde lag, ist ein höherer Grad an Vorverurteilung 
eigentlich kaum noch denkbar. Durchschnittsbürger, die an der Schuld der Herren Grasser, 
Meischberger und Plech trotz der diversen vorangegangenen Vorverurteilungen noch Zwei-
fel hatten, dürften spätestens aufgrund solcher Einordnungen dritter Autoritäten von der 
Schuld der Betroffenen restlos überzeugt gewesen sein.  
 
Zum anderen ist auffällig, dass durch die weitere Berichterstattung das Interesse an der 
Causa Buwog mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten versucht wurde, obwohl sich zwischen-
zeitlich objektiv betrachtet kaum neue Erkenntnisse mehr ergeben hatten. So wurden etwa 
immer wieder neue tendenziöse „Enthüllungsberichte“ verfasst, obwohl die vermeintlichen 
Enthüllungen längst bekannt waren (vgl. hierzu insbesondere nochmals die FORMAT-
Berichterstattung über das angeblich neu entdeckte Nummernkonto „15444“, Anlage 602). 
Zudem wurden die Betroffenen – insbesondere ihre vermeintlichen Aussprüche aus den Te-
lefonüberwachungen – auch zunehmend in Berichterstattungen erwähnt, die im Kern ganz 
andere Sachverhalte betrafen. Auf diese Weise blieben die Anschuldigungen permanent im 
öffentlichen Bewusstsein, ohne dass der Ermittlungsstand eine solche Aufmerksamkeit ge-
rechtfertigt hätte.  
 
Schließlich versuchte man auch, stetig neue Anschuldigungen zu konstruieren, um den be-
reits im Raum stehenden Vorwürfen eine höhere Plausibilität zu verleihen. Bestes Beispiel 
dafür ist die Berichterstattung über Herrn Meischberger und den ORF. Indem man Herrn 
Meischberger hier abermals ins Blaue hinein ein unrechtmäßiges, erpresserisches Verhal-
ten unterstellte, bekamen auch die wegen der Causa Buwog im Raum stehenden Vorwürfe 
weiteres Gewicht. Dies kommt nicht zuletzt in den vielen Kommentaren der Internetnutzer 
zum Ausdruck, in denen anlässlich der Berichterstattung über den ORF beispielsweise Fol-
gendes verlautbart wurde (Anlage 589): 
 

„null null (karpfen), 04.05.2011, 18:04 
Wieso sitzt dieser dauergrinsende Millionenbetrüger nicht schon längst hinter Gittern? 
 
Eberhard Kapucnic (hamurappi), 04.05.2011, 20:01 
@karpfen Lieber Karpfen, das fragen sich nicht nur wir beide hier im Forum, sondern 
auch viele hunderttausende Österreicher!“  
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XIII. Weiterer massiver Amtsmissbrauch: Bekanntgabe von Hausdurchsuchun-
gen bei Herrn Grasser gegenüber Medienvertretern  

 
Am 26.05.2011 kam es zu einer weiteren Eskalation in dem Finanzstrafverfahren gegen Herrn 
Grasser, die als eigenständiger Fairnessverstoß und überdies als ein weiterer evidenter Beitrag 
der Republik Österreich zur Vorverurteilung der Herren Grasser, Meischberger und Plech zu 
bewerten ist. So fanden am 26.05.2011 im Rahmen einer konzertierten Aktion an insgesamt 
zehn Privat- und Firmenadressen von Herrn Grasser Hausdurchsuchungen statt, über die die 
Staatsanwaltschaft die Presse unmittelbar nach Beginn der betreffenden Aktion informierte. Dies 
führte dazu, dass weite Teile der Aktion von Pressevertretern aus nächster Nähe mitverfolgt und 
in Ton- und Bildaufnahmen festgehalten wurden. Entsprechend umfangreich wurde anschlie-
ßend über die erfolgten Durchsuchungen berichtet. 
 
1. Ablauf der Hausdurchsuchungen 

 
Die Durchsuchungen erfolgten auf Grundlage eines Beschlusses des Landgerichts Wien 
vom 25.05.2011, der später in verschiedenen Punkten vom Oberlandesgericht Wien für 
rechtswidrig erklärt wurde (Anlage 611). Durchsucht wurden unter anderem der Haupt-
wohnsitz von Herrn Grasser in Wien, die in dem gleichen Gebäude befindlichen Geschäfts-
räume der Valuecreation GmbH, die Nebenwohnsitze von Herrn Grasser in Kitzbühel und 
Maria Wörth, der österreichische Wohnsitz der Schwiegermutter von Herrn Grasser in Kitz-
bühel sowie der Wohnsitz von Herrn Dr. Haunold und die Geschäftsräume von Deloitte in 
Wien. 
 
Die Durchsuchungen begannen zeitgleich um 9:00 Uhr morgens. Mehr als 60 Beamte der 
Steuerfahndung und des Bundeskriminalamts kamen dabei zum Einsatz. Herr Grasser und 
seine Ehefrau waren damals im Ausland. Über die Durchsuchung an ihrem Hauptwohnsitz 
wurden die Eheleute Grasser von ihrem 17-jährigen Sohn informiert, der am Hauptwohnsitz 
der Familie in Wien nur mit T-Shirt und Boxershorts bekleidet die Tür geöffnet und dabei 
von den hineinstürmenden Beamten überrascht worden war. Von der Durchsuchung in Ma-
ria Wörth wurde Herrn Grasser von seinem 70-jährigen Vater berichtet. 
 
Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt 35 Kartons mit Geschäftsunterlagen sowie 
mehrere Laptops und Handys beschlagnahmt. Auch die Zimmer der Kinder von Herrn 
Grasser wurden in die Durchsuchung einbezogen. Dabei wurde unter anderem das Handy 
der elfjährigen Tochter beschlagnahmt. Ferner wurden die am Computer gespeicherten Ma-
thematik- und Chemiearbeiten des Sohnes von Herrn Grasser irreparabel beschädigt. 
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2. Zeitgleiche Information der Presse durch die Staatsanwaltschaft 
 
Dass die Familie von Herrn Grasser – insbesondere seine Kinder – bis heute unter dem 
Eindruck der Hausdurchsuchungen stehen, liegt nicht nur an dem vergleichsweise rabiaten 
Vorgehen der Durchsuchungsbeamten, sondern vor allem auch an dem Umstand, dass die 
betreffenden Durchsuchungen aufgrund entsprechender Verlautbarungen der Staatsanwalt-
schaft vor den Augen der Öffentlichkeit stattfanden.  
 
So war am Tag der Durchsuchungen um 9:34 Uhr, also etwa eine halbe Stunde nach Be-
ginn der Aktion, von der Staatsanwaltschaft Wien eine Pressemitteilung an die Austria 
Presseagentur sowie zahlreiche Journalisten von bedeutsamen österreichischen Medien 
übermittelt worden, in der über die Hausdurchsuchungen wie folgt informiert wurde: 
 

 „Die Staatsanwaltschaft Wien hat in den Morgenstunden des heutigen Tages im Finanz-
strafverfahren gegen Mag. Karl-Heinz Grasser nach gerichtlicher Bewilligung und einer 
intensiven Vorbereitungsphase zeitgleich Hausdurchsuchungen an insgesamt zehn Pri-
vat- und Firmenanschriften in Wien, Kärnten und Tirol unter Beteiligung von mehr als 60  
Beamten der Steuerfahndung und des Bundeskriminalamtes durchgeführt. 
 
Mag. Karl-Heinz Grasser steht in diesem – von der Strafsache BUWOG unabhängigen – 
Verfahren in Verdacht, seit dem Jahre 2003 unter Beteiligung seines Steuerberaters Ab-
gaben hinterzogen zu haben.  
 
Demnach habe er ihm zugeflossene Honorarzahlungen über Gesellschaften in Liechten-
stein, den British Virgin Islands und Zypern geleitet, um sie der österreichischen Besteu-
erung zu entziehen. 
 
Nach den Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden war dem Finanzamt dabei nur ein Teil 
der gewährten Stiftungs- und Gesellschaftskonstruktionen offen gelegt worden, um eine 
Bestätigung der steuerlichen Unbedenklichkeit zu erwirken.“ 
 

Aufgrund der Mitteilung der Staatsanwaltschaft wurde bereits um 9:52 Uhr die erste Mel-
dung über die Durchsuchungen abgesetzt (Anlage 612). Kurze Zeit später hatten sich be-
reits mehrere Kamerateams und dutzende Journalisten sowohl vor dem Haus als auch im 
Treppenhaus der Wiener Wohnung von Herrn Grasser versammelt, um von dort kleinst-
schrittig – unter anderem auch in Form von „Live-Tickern“ – über die Durchsuchung zu be-
richten (vgl. nur Anlagen 612 bis 612 c). Nach und nach kamen auch immer mehr Schaulus-
tige hinzu, um das Spektakel aus nächster Nähe zu beobachten.    
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Als der Strafverteidiger von Herrn Grasser, Herr Dr. Ainedter, um 10:30 Uhr am Wohnhaus 
von Herrn Grasser in Wien eintraf, musste er sich zunächst einen Weg durch die anwesen-
den Journalisten, Kameraleute und Fotografen bahnen, um überhaupt ihn die Wohnung von 
Herrn Grasser zu gelangen. Die in der Wohnung befindlichen Personen, der Sohn von 
Herrn Grasser und die Haushälterin der Familie, hätten die Wohnung nicht verlassen kön-
nen, ohne fotografiert, gefilmt oder von Journalisten befragt zu werden. 
 
Der Aufforderung von Herrn Dr. Ainedter an die wartenden Pressevertreter, das Treppen-
haus und den Eingangsbereich des Hauses umgehend zu verlassen, wurde keine Folge ge-
leistet. Stattdessen wurden Bild- und Tonaufnahmen von Herrn Dr. Ainedter vor der Woh-
nungstür von Herrn Grasser angefertigt. Auch die an der Durchsuchung beteiligten Beamten 
wurden beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten sowie beim Abtransport des be-
schlagnahmten Materials gefilmt und fotografiert.  
 

3. Berichterstattung über die Hausdurchsuchungen 
 
Die bei der Durchsuchung angefertigten Bild- und Tonaufnahmen wurden später in allen re-
levanten Medien Österreichs – insbesondere auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – ver-
breitet. Auch in deutschen und schweizer Medien wurde über die Hausdurchsuchungen be-
richtet. 
 
Wir nehmen hierzu exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
26.05.2011 oe24.at Zehn Razzien bei Grasser Anlage 612 
26.05.2011 orf.at Muss Grasser zwei Mio. Euro nachzahlen? 

Razzien in drei Bundesländern 
Anlage 613 

26.05.2011 diepresse.com  Grasser-Stiftungen: Zehn Hausdurchsu-
chungen  

Anlage 614 

26.05.2011 handelsblatt.com  Finanzminister soll Steuern hinterzogen 
haben   

Anlage 615 

26.05.2011 faz.net Razzia bei Karl-Heinz Grasser Anlage 616 
26.05.2011 wirtschaftsblatt.at Steueraffäre: Grasser droht Millionenstrafe 

und Haft 
Anlage 617 

26.05.2011 wienerzeitung.at Razzia bei Ex-Minister Grasser  Anlage 618 
26.05.2011 oe24.at Grasser drohen jetzt 4 Millionen Strafe  Anlage 619 
27.05.2011 derstandard.at Zehn Hausdurchsuchungen bei Grasser  Anlage 620 
27.05.2011 20min.ch Ex-Finanzminister im Visier der Steuer-

fahnder  
Anlage 621 
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27.05.2011 oe24.at Fall Grasser: Aufklärung statt billiger Show  Anlage 622 
27.05.2011 oe24.at Rechtsmittel gegen Hausdurchsuchung  Anlage 623 
28.05.2011 oe24.at Justiz nimmt Grasser Handy weg  Anlage 624 
29.05.2011 oe24.at Jagd auf die Grasser-Millionen Anlage 625 
29.05.2011 oe24.at Grasser will Staat verklagen  Anlage 626 

 
4. Anschließende Pressekonferenz von Herrn Grasser 

 
Wenige Tage nach der Durchsuchungsaktion veranstaltete Herr Grasser eine Pressekonfe-
renz, in der er zu den erfolgten Durchsuchungen Stellung nahm. Dabei brachte Herr Gras-
ser zum Ausdruck, dass er sich durch die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft massiv in 
seinen Rechten verletzt sieht. Bei dem gegen ihn geführten Ermittlungsverfahren handele 
es sich um kein faires Verfahren, sondern um die gezielte Vernichtung seiner Existenz. Er 
werde sich das nicht gefallen lassen, sondern „wie ein Löwe um die Rechte seiner Familie 
kämpfen“.  
 
Das zuletzt wiedergegebene Zitat veranlasste zwei mit Grasser-Masken verkleidete Aktivis-
ten, die bereits während der Pressekonferenz störend in Erscheinung getreten waren, sich 
nach dem Ende der Pressekonferenz auf das Podium zu begeben und dort zur Erheiterung 
der anwesenden Journalisten „Ich bin ein Löwe. Brüll!“ zu rufen (Anlagen 627 und 628). 
 
Über die Pressekonferenz inklusive des Auftritts der Aktivisten wurde wiederum breit berich-
tet. Wir verweisen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
30.05.2011 oe24.at Grasser geht in mediale Offensive Anlage 629 
31.01.2011 oe24.at Grasser: „Justiz will mich vernichten“ Anlage 630 
01.06.2011 diepresse.com Grasser: „Ich hab‘ nichts angestellt“ Anlage 631 
03.06.2011 orf.at Grasser beklagt Hausdurchsuchung Anlage 632 

 
5. Rechtliche Schritte wegen der staatsanwaltlichen Presseaussendung 

 
Zur Verteidigung seiner Rechte ging Herr Grasser im Folgenden nicht nur gegen den 
Durchsuchungsbeschluss (vgl. hierzu nochmals Anlage 611), sondern auch gegen die Mit-
teilung der Staatsanwaltschaft gegenüber den Journalisten vor.  
 
a. Einspruch nach § 106 StPO 

 
So erhob Herr Grasser wegen der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft am 
09.06.2011 einen Einspruch nach § 106 der österreichischen Strafprozessordnung. Mit 
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Beschluss vom 18.04.2012 wurde der Einspruch vom Landesgericht für Strafsachen 
Wien positiv beschieden (Anlage 633). Insoweit stellte das Gericht fest, dass die Her-
ausgabe der Pressemitteilung Herrn Grasser in seinen subjektiven Rechten verletzte. 
Die von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Zwecke der Presseaussendung sowie 
die Erwägungen, warum diese bereits um 9:34 Uhr an die Medien übermittelt wurde, 
könnten vom Gericht nicht nachvollzogen werden und widersprächen dem gesetzlichen 
Gebot, sämtliches Aufsehen und Belästigungen zu vermeiden sowie Persönlichkeits-
rechte bei der Durchsuchung zu wahren. 

 
b. Strafanzeige gegen Verantwortliche der Staatsanwaltschaft 
 

Zusätzlich zu dem Einspruch erstattete Herr Grasser am 29.06.2011 Strafanzeige we-
gen Amtsmissbrauchs gegen die für die Presseaussendung Verantwortlichen, nament-
lich gegen den damaligen Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Wien (Anlage 634).  
 
Mit Bescheid vom 23.12.2012 wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt (Anlage 635). 
Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Aussendung der Pressemitteilung zwar 
den objektiven, nicht aber den subjektiven Tatbestand des Amtsmissbrauchs erfüllt ha-
be (Anlage 635 a). Insoweit habe es sowohl an einem wissentlichen Befugnismiss-
brauch als auch an einem Schädigungsvorsatz gefehlt. Das Vorgehen des Pressespre-
chers habe nämlich auf sachlichen Erwägungen beruht und sei im Übrigen auch mit 
vorgesetzten Entscheidungsträgern akkordiert gewesen.  

 
Die Einstellungsentscheidung wurde von Herrn Grasser nicht akzeptiert. Sein auf Fort-
führung des Verfahrens gerichteter Antrag an das Landesgericht Innsbruck vom 
30.01.2012 (Anlage 635 b) wurde mit Beschluss vom 24.07.2012 indes abgewiesen 
(Anlage 635 c). Zur Begründung stellte das Gericht lapidar fest, dass „die von der 
Staatsanwaltschaft angestellten Überlegungen, warum weder ein wissentlicher Befug-
nismissbrauch noch ein (zumindest bedingter) Schädigungsvorsatz anzunehmen ist, 
nicht zu beanstanden [seien]“ (Anlage 635 c, S. 20). Weitere Rechtsmittel standen 
Herrn Grasser gegen die Einstellungsentscheidung nicht zu. 

 
c. Zivilrechtliche Klage auf Feststellung einer Schadensersatzpflicht 

 
Schließlich ging Herr Grasser wegen der Presseaussendung auch zivilrechtlich gegen 
die Republik Österreich vor. Hierzu klagte Herr Grasser vor dem Landesgericht für Zivil-
rechtssachen Wien auf Feststellung, dass die Republik Österreich verpflichtet sei, ihm 
jeden Schaden zu ersetzen, der ihm durch die Presseausendung der Staatsanwalt-
schaft entstanden ist oder noch entstehen wird.  
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Die Klage wurde letztlich mit der Begründung abgewiesen, dass es an einem Verschul-
den des Pressesprechers gefehlt habe. Die betreffende Presseaussendung sei im 
Spannungsfeld zwischen dem öffentlichen Interesse an der Causa und der Verpflich-
tung der Behörden, bei Hausdurchsuchungen Aufsehen und Belästigungen zu begren-
zen, erfolgt.  
 

 

XIV. Weitere Berichterstattung bis Ende 2011  

 
Auch nach den Hausdurchsuchungen bei Herrn Grasser riss die Berichterstattung über die Be-
troffenen nicht ab. Vielmehr wurde in unverminderter Taktung weiter aus „exklusiv“ vorliegenden 
geheimen Aktenbestandteilen zitiert bzw. anderweitig mit vermeintlich neuen Erkenntnissen auf-
gewartet. Dabei wurden die jeweiligen „Enthüller“ nicht müde zu betonen, dass es für die Be-
troffenen aufgrund der jeweiligen vermeintlich neuen Erkenntnisse nunmehr „wirklich eng“ wer-
de. Im Sinne der Schaffung weiterer „Skandale“ wurde zudem auch immer wieder über diverse 
„Nebenkriegsschauplätze“ mit Bezug zu den Herren Grasser, Meischberger und Plech berichtet. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
31.05.2011 oe24.at Karl: „Ainedter wollte mich treffen“ Anlage 636 
31.05.2011 oe24.at Grüne und BZÖ für U-Ausschuss, SP dage-

gen 
Anlage 637 

31.05.2011 oe24.at Kachelmann-Urteil: Freispruch für TV-Star Anlage 638 
01.06.2011 NEWS Fall Grasser: Alle Fakten Anlage 639 
01.06.2011 NEWS Causa Grasser Anlage 640 
01.06.2011 oe24.at Kripo-Bericht zu Buwog belastet Grasser Anlage 641 
01.06.2011 oe24.at Grasser: Jetzt klagt er Staat Anlage 642 
02.06.2011 oe24.at Kripo-Bericht belastet Grasser Anlage 643 
03.06.2011 FORMAT Der 1. Endbericht Anlage 644 
03.06.2011 oe24.at Ainedter: „Verfahren ist einstellungsreif“ Anlage 645 
03.06.2011 madonna.oe24.at KHG: Jetzt wird er Shampoo-Testimonial Anlage 646 
05.06.2011 oe24.at Grasser: SMS-Streit um TV-Auftritt Anlage 647 
07.06.2011 oe24.at Meischi: Skandal-Urteil zu ORF-Deal Anlage 648 
09.06.2011 oe24.at Kassierte Grasser bei Eurofighter? Anlage 649 
10.06.2011 PROFIL Grasser – Parallelen zwischen Eurofighter 

und Buwog 
Anlage 650 

10.06.2011 PROFIL Vorwort Anlage 651 
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10.06.2011 PROFIL Schema EF Anlage 652 
10.06.2011 money.oe24.at Meischi hat seine Villa verkauft Anlage 653 
28.06.2011 oe24.at Grasser zeigt Wiener Behörden an Anlage 654 
28.06.2011 money.oe24.at Grasser: Job bei Stronach? Anlage 655 
01.07.2011 FORMAT Neue Geldspur in die Karibik Anlage 656 
05.07.2011 oe24.at Gegendarstellung Anlage 657 
11.07.2011 money.oe24.at Grasser: „Sofort Verfahren einstellen“ Anlage 658 
17.07.2011 oe24.at Ermittlungen gegen KHG gehen weiter Anlage 659 
21.07.2011 money.oe24.at Razzia bei Grassers Schwiegermama Anlage 660 
22.07.2011 FORMAT Erste Razzia im Swarovski-Reich Anlage 661 
26.07.2011 kurier.at Mehr Härte bei den Lobbyisten Anlage 662 
02.08.2011 money.oe24.at Grasser: Kartons sind tabu für Justiz Anlage 663 
02.08.2011 oe24.at Haftstrafen für Politiker sind selten Anlage 664 
02.08.2011 money.oe24.at Karl-Heinz Grasser: Ist er der Nächste? Anlage 665 
05.08.2011 derstandard.at Kanzlergetue als Kosmetik Anlage 666 
10.08.2011 kurier.at Korruptionsjäger werden aufgewertet Anlage 667 
11.08.2011 NEWS Die korrupte Vergangenheit der Telekom Anlage 668 
11.08.2011 NEWS Das geheime Netz der Telekom Anlage 669 
12.08.2011 oe24.at Grasser: Justiz war von Rummel überrascht Anlage 670 
17.08.2011 FALTER Telekom & Co: Bewegt sich die Justiz? Je-

denfalls bewegt sich der sumpf! 
Anlage 671 

17.08.2011 FALTER Dolm der Woche: Peter Hochegger Anlage 672 
19.08.2011 FORMAT Ein Fall für drei Anlage 673 
18.08.2011 oe24.at „Causa Grasser“ gehört endlich vor Gericht  Anlage 674 
25.08.2011 derstandard.at Schwarz-blau: Nachbeben einer Ära Anlage 675 
28.08.2011 oe24.at U-Ausschuss zur Regierung Schüssel muss 

kommen 
Anlage 676 

29.08.2011 PROFIL Kassieret in Frieden Anlage 677 
30.08.2011 diepresse.com Ein paar Weckrufe zum Kampf gegen Korrup-

tionskraken 
Anlage 678 

30.08.2011 diepresse.com Nehmen und Geben: Die korrupte Republik Anlage 679 
30.08.2011 ORF 1 ZiB 24 Anlage 680 
02.09.2011 FORMAT Geschmierte Geschäfte Anlage 681 
02.09.2011 FORMAT Neues von der Affären-Front und die Zukunft 

der Pensionen 
Anlage 682 

02.09.2011 FORMAT Gefangen im Korruptions-Sumpf Anlage 683 
05.09.2011 PROFIL Bestechend Anlage 684 
05.09.2011 derstandard.at Schwarz-blau-orange Affären Anlage 685 
05.09.2011 diepresse.com Gorbach, Hochegger, Grasser, Meischberger, Anlage 686 
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Strasser: Der Preis der Kanzlerschaft 
06.09.2011 oe24.at Volksbegehren für politische Sauberkeit nötig Anlage 687 
08.09.2011 NEWS Wer noch auf Hocheggers Payroll stand Anlage 688 
08.09.2011 derstandard.at Sundt und Huber wegen Immobiliendeals im 

Visier 
Anlage 689 

08.09.2011 diepresse.com Sundt und Huber wegen Immobiliendeals im 
Behördenvisier 

Anlage 690 

08.09.2011 oe24.at Telekom leidet an Unfähigkeit unserer Politik Anlage 691 
12.09.2011 PROFIL Blau – die Farbe der Korruption Anlage 692 
12.09.2011 money.oe24.at Richterin legt sich mit Grasser an Anlage 693 
12.09.2011 kurier.at Freie Fahrt für Fahnder Anlage 694 
13.09.2011 kurier.at Zwickt‘s mi Anlage 695 
15.09.2011 oe24.at VP startet Offensive gegen Korruption Anlage 696 
15.09.2011 oe24.at Karl-Heinz Grasser Anlage 697 
15.09.2011 oe24.at Wie korrupt sind unsere Politiker noch?  Anlage 698 
17.09.2011 OÖ Nachrichten Grüne Chefin im Korruptions-Ausschuss? Anlage 699 
17.09.2011 oe24.at Die Liste der Abkassierer Anlage 700 
17.09.2011 diepresse.com Von A bis Z: Der Korruptionssumpf in Öster-

reich 
Anlage 701 

22.09.2011 NEWS Cover: Der Sumpf Anlage 702 
22.09.2011 NEWS Inhaltsverzeichnis Anlage 703 
22.09.2011 NEWS Der Sumpf Anlage 704 
22.09.2011 NEWS Peter Hochegger: Die Unschuld vom Lande Anlage 705 
22.09.2011 NEWS „Übrig bleiben Jammergestalten“ Anlage 706 
22.09.2011 oe24.at Schluss mit Streit: Korruption muss aufgeklärt 

werden 
Anlage 707 

23.09.2011 FORMAT Top-Story: Die Affären-Republik Anlage 708 
23.09.2011 FORMAT Die korrupte Republik Anlage 709 
23.09.2011 FORMAT In der Buwog-Affäre steigt der Druck auf KHG Anlage 710 
23.09.2011 OÖ Nachrichten Damenwahl beim Tango Korrupti Anlage 711 
27.09.2011 derstandard.at Der Kredit ist verspielt Anlage 712 
30.09.2011 FORMAT Top-Story: Affäre KHG  Anlage 713 
30.09.2011 FORMAT Die Skandalserie und ein Preis als Auftrag: 

Alfred Worms Erbe 
Anlage 714 

30.09.2011 FORMAT Grassers Kassa Anlage 715 
30.09.2011 oe24.at Es ist gut, dass der U-Ausschuss endlich 

kommt 
Anlage 716 

30.09.2011 money.oe24.at Kassierte Grasser Buwog-Gelder? Anlage 717 
30.09.2011 oe24.at U-Ausschuss könnte gut ein Jahr dauern Anlage 718 
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30.09.2011 diepresse.com Neue Trainingsmethoden Anlage 719 
01.10.2011 Kurier Diskussion: Wo ist die Moral geblieben? Anlage 720 
05.10.2011 FALTER „Wo war mei Leistung?“ Anlage 721 
06.10.2011 kurier Grasser in der Schwiegermutter-Falle? Anlage 722 
07.10.2011 FORMAT Cover: Die Grasser Protokolle Anlage 723 
07.10.2011 FORMAT Die Grasser-Protokolle Anlage 724 
07.10.2011 FORMAT Razzia bei ÖBB-Pöchhacker Anlage 725 
07.10.2011 derstandard.at „Schau, nimm 100.000“ Anlage 726 
07.10.2011 diepresse.com Untreue-Verdacht: Justiz will Westenthalers 

Auslieferung 
Anlage 727 

07.10.2011 oe24.at Wie lang dauert die Anklage bei Grasser 
noch? 

Anlage 728 

08.10.2011 diepresse.com Gabriela Moser: Aufdeckerin ohne Starallüren Anlage 729 
09.10.2011 money.oe24.at Grasser: Stürzt ihn dieser Akt? Anlage 730 
12.10.2011 diepresse.com „Wo ist die Leistung, Herr Strache?“: Pilz zeigt 

FPÖ an 
Anlage 731 

13.10.2011 NEWS Korruptes Kärnten Anlage 732 
13.10.2011 NEWS Die Saubermacher Anlage 733 
14.10.2011 FORMAT Düstere Versionen, verstorbener Visionär, 

KHG-Versionen 
Anlage 734 

14.10.2011 FORMAT Was tun wir jetzt mit dem Geld? Anlage 735 
14.10.2011 derstandard.at Die Gaunerspülung Anlage 736 
17.10.2011 KURIER Das Geld der anderen Anlage 737 
20.10.2011 NEWS Vorsicht vor den Nebelgranaten Anlage 738 
20.10.2011 NEWS Hochegger packt aus Anlage 739 
20.10.2011 NEWS „Dieser Skandal betrifft alle“ Anlage 740 
24.10.2011 diepresse.com Walter Meischbergers Buwog-Leistung Anlage 741 
24.10.2011 money.oe24.at Grasser-Klage vor Gericht  Anlage 742 
25.10.2011 derstandard.at Heldenplatz: Wo woar mei Leistungsschau 

des Bundesheeres 
Anlage 743 

25.10.2011 oe24.at Zwei Schmähbrüder verhöhnen die Justiz Anlage 744 
27.10.2011 NEWS Millionen-Provisionär lacht alle aus Anlage 745 
27.10.2011 NEWS „Wer dabei war, soll auch dazu stehen“ Anlage 746 
28.10.2011 FORMAT Top-Story: Buwog-Affäre Anlage 747 
28.10.2011 FORMAT Die Millenium-Affäre Anlage 748 
28.10.2011 oe24.at Gabriela Moser: Skandalen auf der Spur Anlage 749 
28.10.2011 oe24.at Start für Korruptions-U-Ausschuss Anlage 750 
30.10.2011 oe24.at Gabriela Moser: Die Grasser-Jägerin Anlage 751 
31.10.2011 PROFIL Die drei Leben des Peter H.  Anlage 752 
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09.11.2011 diepresse.com Wie Polizei und Nachrichtendienste mithören Anlage 753 
12.11.2011 money.oe24.at Steuerprüfung bei Grasser widerrufen Anlage 754 
12.11.2011 KURIER Neuer Zündstoff: Für Grasser wird die Luft 

immer dünner 
Anlage 755 

13.11.2011 money.oe24.at Anwalt empört über Korruptionsvorwürfe Anlage 756 
13.11.2011 money.oe24.at Grasser: 10 Millionen im Ausland Anlage 757 
14.11.2011 kurier.at Wo ist Grassers Geld? Anlage 758 
15.11.2011 money.oe24.at Grasser: Die Wahrheit über die Tonbänder Anlage 759 
18.11.2011 FORMAT Affäre Grasser: Das Geheimnis der vielen 

Millionen auf den Buwog-Konten 
Anlage 760 

18.11.2011 FORMAT Inhaltsverzeichnis Anlage 761 
18.11.2011 FORMAT Das Geheimnis der Buwog-Konten Anlage 762 
18.11.2011 derstandard.at Das Leben braucht „Dup-di-dup“-Atmosphäre Anlage 763 
25.11.2011 KURIER BUWOG: RH-Prüfer im Visier des Prüfers Anlage 764 
26.11.2011 money.oe24.at Jetzt schlägt Grasser zurück Anlage 765 
27.11.2011 oe24.at „Es gibt nichts, was illegal war“ Anlage 766 
29.11.2011 derstandard.at Plech mit Erinnerungslücken bei Einvernahme Anlage 767 
30.11.2011 FALTER Der Vergessliche Anlage 768 
01.12.2011 NEWS „U-Haft für Karl-Heinz Grasser“ Anlage 769 
01.12.2011 NEWS Kommentar Kurt Kuch: Herrn Grassers billige 

PR-Show 
Anlage 770 

01.12.2011 oe24.at Studie: Österreich immer korrupter Anlage 771 
03.12.2011 KURIER Wirtschaft von innen: Seid umschlungen, Pro-

visionen 
Anlage 772 

03.03.2011 oe24.at Grasser: Gericht prüft Heirat Anlage 773 
04.12.2011 oe24.at Grasser: Bürgermeister 3 Stunden verhört Anlage 774 
05.12.2011 oe24.at Grasser: Verfahren wird zur Pleite Anlage 775 
07.12.2011 NEWS Unsere Politiker sind Hampelmänner Anlage 776 
09.12.2011 FORMAT Der wahre Bremser Anlage 777 
09.12.2011 FORMAT I had a dream Anlage 778 
09.12.2011 oe24.at Kosten-Skandal um Finanz-Palais Anlage 779 
10.12.2011 money.oe24.at Sie ist Grassers Richterin Anlage 780 
14.12.2011 oe24.at Grasser-Steuerakte ins Parlament Anlage 781 
19.12.2011 oe24.at Schwere Vorwürfe gegen R  Anlage 782 
12.12.2011 PROFIL „Don‘t worry, be happy“ Anlage 783 
18.12.2011 diepresse.com Korruption: U-Ausschuss bezieht „Justizhilfe“ Anlage 784 
19.12.2011 derstandard.at Äpfel, Birnen und Orangen Anlage 785 
21.12.2011 ORF 2 ZiB Anlage 785 a 
21.12.2011 FALTER Wie ein einsamer Ankläger den Finanzminis- Anlage 786 
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ter verfolgt 
21.12.2011 KURIER Zahnlose Justiz  Anlage 787 
21.12.2011 oe24.at Der Fall Grasser stinkt bereits zum Himmel Anlage 788 
21.12.2011 oe24.at Grasser: SPÖ fordert sofortige U-Haft Anlage 789 
22.12.2011 NEWS KHG: Die verschwundenen Akten Anlage 790 
22.12.2011 NEWS Das System Hochegger Anlage 791 
22.12.2011 NEWS Telekom-Skandal: Der Kronzeuge packt aus Anlage 792 
22.12.2011 KURIER Unser Steuergeld Anlage 793 
22.12.2011 oe24.at Wulff & Grasser: Politiker haben keinen Ge-

nierer 
Anlage 794 

22.12.2011 oe24.at Grasser: 9,3 Mio. Euro in Vaduz geparkt Anlage 795 
23.12.2011 oe24.at Grasser wird Fall für das Parlament Anlage 796 
23.12.2011 orf.at Privatisierung „supertransparent“ – Ermittlun-

gen laufen seit Jahren 
Anlage 796 a 

 
1. Tendenziöse Äußerungen der neuen Justizministerin 

  
In der weiteren Berichterstattung wurde unter anderem ein Interview mit der neuen Justiz-
ministerin Beatrix Karl veröffentlicht (Anlage 636). Darin zeigte Frau Karl für die Kritik von 
Herrn Grasser an der Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft bei den Hausdurchsuchun-
gen keinerlei Verständnis. Stattdessen offenbarte sie ein äußerst merkwürdiges Verständnis 
der Freiheitsrechte des Individuums gegenüber dem Staat, indem sie entnervt konterte: 
 

„Wenn Herr Grasser der Meinung ist, dass er unschuldig ist, wie er immer betont, dann 
kann er ja kein Problem mit Hausdurchsuchungen und Ermittlungen haben, oder?“ 

 
2. Weitere Stimmungsmache seitens der politischen Gegner 

  
Auch die politischen Gegner nutzten die Pressekonferenz von Herrn Grasser, um weiter ge-
gen ihn Stimmung zu machen (Anlage 637). So bezeichnete der SPÖ-Bundesgeschäfts-
führer Kräuter die Stellungnahme von Herrn Grasser gegenüber der Presse als „peinliche 
Groteske“. Grasser habe sich damit „einmal mehr selbst der Lächerlichkeit preisgegeben“. 
Auch die Forderung von Herrn Grasser nach der Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses sei lediglich ein „plumper Trick“. Die „Grasser-Methode, vollmundig einen Unter-
suchungsausschuss zu verlangen, vor Medien dann den supersauberen Verfolgten zu spie-
len und letztlich auf Fragen im Ausschuss zu schweigen“, sei „längst bekannt“. 
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3. Bewusst einseitige Deutung des polizeilichen Abschlussberichts zum Komplex „Auf-
tragsvergabe an Lehman Brothers“ 

 
Gegenstand der Berichterstattung war ferner der Bericht der Kriminalpolizei zum Abschluss 
der Ermittlungen wegen der Auftragsvergabe an Lehman Brothers (Anlagen 641, 643, 644 
und 645). Der betreffende Bericht war wieder einmal im Wege eines amtsmissbräuchlichen 
Verhaltens an das FORMAT gelangt, dessen „Enthüller“ Sankholkar hieraus die potentiell 
belastendsten Passagen herausgriff und daraus eine weitere „Story der Woche“ verfasste 
(Anlage 644). Hierzu teilte Herr Sankholkar seinen Lesern vor schwarzem Hintergrund und 
unter Einblendung eines Fotos von einem besorgt blickenden Herrn Grasser mit, dass der 
„FORMAT exklusiv vorliegende“ Bericht Herrn Grasser „belaste“. Herr Grasser komme da-
bei „gar nicht gut weg“. Zur Stützung dieser Thesen berief sich Herr Sankholkar sodann 
einmal mehr auf die Angaben des „Kronzeugen“ Michael R  sowie auf eine E-Mail 
eines Mitarbeiters des Kabinetts von Herrn Grasser, die letztlich nicht mehr belegte, als 
dass der betreffende Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren mit Lehman 
Brothers Kontakt aufgenommen hatte.  
 
Dass Herr Sankholkar den Abschlussbericht der Kriminalpolizei in seiner Berichterstattung 
einseitig zulasten von Herrn Grasser interpretiert hatte, wurde später sogar von der Spre-
cherin der Staatsanwaltschaft Wien gegenüber ÖSTERREICH eingeräumt. Hierzu hieß es 
in einer Berichterstattung auf oe24.at (Anlage 645): 
 

„Schnell betonte, dass der polizeiliche Abschlussbericht jetzt vom zuständigen Staatsan-
walt geprüft und danach ein Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft und an das 
Ministerium verschickt werde. Vor dem Abschluss der Prüfung könne man nichts sagen. 
Das ‚Format‘ habe aus dem Polizeibericht einige Passagen ‚herausgepickt‘, wodurch sich 
das Bild etwas verzerrt habe. ‚Wir werden eine Interpretation in die eine oder andere 
Richtung nicht bestätigen‘, so die Sprecherin.“ 

 
4. Verklärung eines Prozesserfolges von Herr Meischberger zum „Skandal-Urteil“ 

 
Ferner wurde auch die Berichterstattung über Herrn Meischberger und seine E-Mails an den 
ORF-General Wrabetz wiederaufgegriffen (Anlage 648). Anlass hierzu war eine Verurteilung 
von ÖSTERREICH zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro. Hintergrund der Verurteilung war, 
dass ÖSTERREICH in einer Berichterstattung über Herrn Meischberger den unzutreffenden 
Eindruck erweckt hatte, als habe Herr Meischberger die vom ORF-General eingeforderten 
Beträge für sich persönlich und nicht als Budget für vereinbarte Sendungen gefordert. Über 
die Verurteilung wurde auf oe24.at empört berichtet, wobei mit weiteren Tendenziositäten 
und Unwahrheiten zum Nachteil von Herrn Meischberger und auch Herrn Grasser nicht ge-
spart wurde (Anlage 648). Hierzu hieß es unter der Überschrift „Aufdecker verurteilt – Mei-
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schi: Skandal-Urteil zu ORF-Deal“, dass es das „nächste Skandalurteil in der unendlichen 
Causa Meischberger“ gegeben habe. Der „Grasser-Trauzeuge, der nachweislich für den 
Verrat der nur dem Finanzminister bekannten Kaufsumme der Buwog-Privatisierung von der 
Immofinanz mit einem Kompagnon fast 10 Millionen Euro kassierte, aber nach wie vor auf 
freiem Fuß ist“, habe kürzlich ein Medienverfahren gegen Österreich gewonnen. Obwohl 
ÖSTERREICH vor Gericht der Nachweis gelungen sei, dass „Abkassierer Meischberger“ als 
Gegenleistung für seine Stimme im Stiftungsrat gleich zwei Aufträge gefordert habe, sei 
ÖSTERREICH „mit einer haarsträubenden Begründung“ zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro 
verurteilt worden. Man habe gegen das Urteil bereits Berufung eingelegt. 
 

5. Causa „Eurofighter“ als angeblicher weiterer Korruptionsfall 
 
Neu aufgelegt wurde zudem die Causa „Eurofighter“ (Anlagen 649, 650, 651, 652, 681, 682, 
683 und 684). Aufhänger hierzu waren Hausdurchsuchungen bei den in den Berichterstat-
tungen als „EADS-Lobbyisten“ bezeichneten Herren Alfred Plattner, Walter Schön und 
Klaus-Dieter Bergner. Hintergrund der Hausdurchsuchungen sollen Anschuldigungen des 
Lobbyisten Gianfranco Lande gewesen sein. Letzterer soll von der Staatsanwaltschaft Rom 
wegen Geldwäsche verhaftet worden sein und daraufhin gestanden haben, in London die 
Briefkastenfirma „Vector Aerospace“ gegründet zu haben, um Schmiergeldzahlungen für 
den Eurofighter-Ankauf in Österreich an Politiker und Beamte abwickeln zu können. Berg-
ner, Plattner und Schön sollen dazu beigetragen haben, dass die betreffenden Schmier-
geldzahlungen ihre jeweiligen Empfänger erreicht haben. Insgesamt habe der Eurofighter-
Hersteller EADS an die „Vector“ 55,16 Millionen Euro überwiesen. Davon seien 16,2 Millio-
nen Euro an die Scheinfirma „Columbus“ und 14,5 Millionen an eine „Centro Consult“ wei-
tergeleitet worden. Über diese Firmen sei das Geld in Österreich verteilt worden. 
 
Auf Basis der vorstehend zusammengefassten Verdachtsberichterstattung, deren rechtliche 
Bewertung nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens ist, wurden auch gegenüber 
Herrn Grasser neue Anschuldigungen erhoben. Hierzu wurde insbesondere im PROFIL 
gemutmaßt, dass Herr Grasser die Eurofighter-Entscheidung – ebenso wie den Buwog-
Verkauf – manipuliert habe (Anlage 652). Zwischen dem Rüstungsauftrag und der Immobili-
enprivatisierung bestünden „erstaunliche Parallelen, an denen die Justiz nicht einfach vor-
beigehen [könne]“. Der Buwog-Verkauf sei gewissermaßen „die Blaupause des Eurofighter-
Deals“. Da wie dort seien „im Vorfeld klammheimlich Kontakte geknüpft“, „Ausschreibungs-
kriterien adaptiert“, „befreundete Lobbyisten in Stellung gebracht“ und „Entscheidungen in 
letzter Minute umgedreht“ worden. Zur Unterfütterung der betreffenden Unterstellungen 
wurden sodann wiederum verschiedenste Passagen aus vertraulichen Aufzeichnungen und 
Dokumenten zitiert, die für sich genommen wenig Aussagekraft hatten, den Lesern infolge 
einer entsprechend tendenziösen Einkleidung und des Verzichts auf eine Stellungnahme 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
333 

 

von Herrn Grasser aber gleichwohl im Sinne erdrückender Nachweise für die Richtigkeit der 
neuerlichen Anschuldigungen präsentiert wurden. 
 

6. Spekulationen über „geschäftliche Verbandelung“ mit Wolfgang Flöttl 
 
Ferner wurde über eine „geschäftliche Verbandelung“ von Herrn Grasser und Herrn Meisch-
berger mit dem damals noch wegen Untreueverdacht angeklagten, inzwischen rechtskräftig 
freigesprochenen Investmentbanker Wolfgang Flöttl spekuliert (Anlage 656). Hierzu berief 
sich Herr Sankholkar – abermals vor schwarzem Hintergrund und unter Einblendung eines 
wenig vorteilhaften Fotos von Herrn Grasser – auf einen „Nationalbank-Prüfbericht und Ak-
ten der Staatsanwaltschaft Wien, die FORMAT exklusiv [vorlägen]“. Die betreffenden Do-
kumente, die in dem Artikel auch auszugsweise abgebildet wurden, würfen „neue Fragen“ 
auf. Im Zentrum der Investigationen stünde die „unter Flöttl-Einfluss stehende Karibik-Firma 
MEL Holdings Ltd.“, über die der „Bawag-Spekulant Flöttl“ als „KHG-Treuhänder“ fungiert 
haben könnte. Sodann stellte Herr Sankholkar verschiedenste, im Detail kaum nachvoll-
ziehbare Mutmaßungen an, die er durch weitere Mutmaßungen zu der tendenziösen Kern-
botschaft verband, dass die Erklärung von Herrn Grasser bezüglich der Veranlagungstätig-
keit für seine Schwiegermutter – das „Geldboten-G’schichtl“, wie es Herr Sankholkar formu-
lierte – offensichtlich frei erfunden sei und allein zur Verschleierung des Umstands diene, 
dass das von Herrn Grasser veranlagte Geld „aus dubiosen Quellen“, namentlich aus den 
Buwog-Provisionen, herrührte. Ob die Herren Flöttl, Grasser und Meischberger geschäftlich 
verbandelt waren, müsse die Justiz nun prüfen. Bis dahin gelte: „Seltsame Zufälle. Schiefe 
Optik. Und selbstverständlich die Unschuldsvermutung.“   
 

7. Weitere Spekulationen zur Rolle der Schwiegermutter von Herrn Grasser 
 
Seine Anzweifelungen bezüglich den Erklärungen von Herrn Grasser zu der Veranlagungs-
tätigkeit für seine Schwiegermutter setzte Herr Sankholkar in einem weiteren Bericht aus 
Anlass des Bekanntwerdens der bei Frau Giori-Lotha erfolgten Hausdurchsuchung fort (An-
lage 661). Hierzu teilte Herr Sankholkar süffisant mit, dass die „68-jährige Milliardärin“ Ende 
Mai „Besuch von der Kriminalpolizei“ erhalten habe. Giori-Lhotas Moserhof „in der Reichen-
enklave Aurach bei Kitzbühel“ sei von Ermittlern der Soko Constantia und Beamten des 
Landeskriminalamts Tirol „auf den Kopf gestellt“ worden. Derzeit werde Frau Giori-Lhota 
noch nicht als Beschuldigte geführt. Die gerichtlichen Erhebungen könnten nach Angaben 
der Staatsanwaltschaft aber „jederzeit ausgeweitet werden“. Aus Sicht der Justiz bestehe 
der Eindruck, als sei Frau Giori-Lotha – von Herrn Sankholkar in dem Artikel mehrmals ab-
fällig als „Schwiemu“ bezeichnet – „eine Art juristischer Jolly Joker, der immer in brenzligen 
Situationen zum Einsatz kommt“. Besonders skurril sei die Geschichte, wie die Schwieger-
mutter Herrn Grasser „die halbe Mille“ habe zukommen lassen.  
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8. Wiederholte Verdächtigungen im Zusammenhang mit der Telekom 
 
Zudem wurden die Betroffenen immer wieder im Zusammenhang mit der sog. „Telekom-
Affäre“ genannt (Anlagen 668, 669, 676, 677, 681 bis 684, 689 bis 691, 791 und 792). Hier-
zu wurde etwa in NEWS „aufgedeckt“, was ohnehin längst bekannt und von den Betroffenen 
auch nie in Abrede gestellt worden war, dass nämlich neben Herrn Hochegger auch Herr 
Meischberger – als Subunternehmer von Herrn Hochegger – Lobbyistentätigkeiten für die 
Telekom erbracht hatte (vgl. zur Involvierung von Herrn Meischberger in Lobbyingaufträge 
der Telekom bereits oben unter C. II. 17. p.). Herr Hochegger habe dies vor der Staatsan-
waltschaft „ausgepackt“. Seine Angaben würden derzeit auf ihre strafrechtliche Relevanz 
überprüft. Im Zusammenhang mit der Telekom wurde zudem auch immer wieder der Ver-
kauf des Objektes „Nordbergstraße“ thematisiert, nie ohne daran zu erinnern, dass Herr 
Meischberger Herrn Plech in Bezug auf das betreffende Projekt die nur im Sinne eines ein-
deutigen Schuldnachweises interpretierbare Frage „Wo(s) woar mei Leistung?“ gestellt ha-
ben soll (Anlagen 669, 689 und 690). 
 

9. Unzulässige Bekanntmachung von Observierungsmaßnahmen 
 
Ferner wurde unter Berufung auf dem FORMAT exklusiv vorliegende Observierungsanord-
nungen darüber berichtet, dass die Herren Grasser, Meischberger und Plech von Juli bis 
Oktober 2010 von einer Spezialeinheit des Innenministeriums umfassend überwacht wur-
den.  
 
a. Berichterstattung des FORMAT 
 

Hierzu hieß es im FORMAT, dass die „Sondereinheit für Observierung“ (SEO) neben 
Festnetz- und Mobilfunktelefonaten auch Internettelefonate der Betroffenen via Skype 
aufgezeichnet habe (Anlage 673). Auch der E-Mail-Verkehr von Herrn Grasser sei gesi-
chert worden. Ferner sei ein SEO-Team ausgeschickt worden, um sich landesweit vor 
Wohnungen und Büros der Betroffenen zu postieren und von dort zusätzlich Gespräche 
über noch nicht bekannte Rufnummern mittels IMSI-Catchern aufzuzeichnen. Als Teil-
ergebnis sei insoweit festzuhalten, dass Herr Grasser mit acht und Herr Meischberger 
mit fünf unterschiedlichen Handynummern telefoniert hätten.  

 
b. Kommentar von Wolfgang Fellner 

 
Anlässlich der vorstehend wiedergegebenen neuerlichen Enthüllungen des FORMAT 
merkte der ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner in seiner Kolumne auf 
oe24.at zu Recht an, dass „die Weitergabe der geheimen Abhörinformationen von den 
‚Ermittlern‘ an die Medien eine Sauerei ist – und Amtsmissbrauch“ (Anlage 674). 
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Staatsanwälte oder Ermittler dürften Abhörinhalte nicht öffentlich machen. Die Justizmi-
nisterin müsse „dringend aktiv werden und Disziplinarverfahren gegen die Zuständigen 
einleiten“. Die Justiz sei derzeit „so löchrig wie Schweizer Käse“. 

 
c. Spätere Aufhebung der Observierungsanordnungen durch das Oberlandesge-

richt Wien  
 
Der Vollständigkeit halber ist ferner anzumerken, dass das Oberlandesgericht Wien die 
vom FORMAT in Bezug genommenen Observierungsanordnungen auf entsprechende 
Beschwerden von Herrn Grasser hin im Frühjahr 2012 ersatzlos aufhob und die Ver-
nichtung des hierbei gewonnenen Materials anordnete. Zur Begründung führte das Ge-
richt aus, dass die angeordneten Maßnahmen zur weiteren Aufklärung der Vorwürfe 
ungeeignet und überdies auch unverhältnismäßig gewesen seien. Anders als die Ob-
servierungsanordnungen selbst wurde die Aufhebung der betreffenden Anordnungen in 
der weiteren Berichterstattung – soweit ersichtlich – nur in einer einzigen Berichterstat-
tung am Rande erwähnt.  
 

d. Weiteres Beispiel für ungehöriges In-die-Öffentlichkeit-Tragen von Observie-
rungsmaßnahmen: Vorfall „Neuper“ 
 
Als ein weiteres Beispiel für das ungehörige In-die-Öffentlichkeit-Tragen der Observie-
rungsmaßnahmen durch staatliche Bedienstete ist an dieser Stelle schließlich noch ein 
Vorfall in Bezug auf Herrn Hubert Neuper nachzutragen. 
 
Herr Hubert Neuper ist Inhaber einer Skischule in Bad Mitterndorf. Anfang März 2010 
wurde Herr Neuper von Herrn Alfred Pohn, einem Gastwirt aus Bad Mitterndorf, davor 
gewarnt, dass man seine Telefonate mit Herrn Meischberger abhört. Hierzu teilte Herr 
Pohn mit, dass ihm einer seiner Gäste entsprechendes berichtet habe. Der betreffende 
Gast habe sich als Kriminalpolizist vorgestellt und wörtlich Folgendes geäußert: 
 

„Der Hubert Neuper soll aufpassen, wenn er mit dem Meischberger spricht. […] 
Er hat mit Meischberger über die Absage einer Golfreise in die USA gesprochen 
[…] und wird weiter abgehört.“ 
 

Das von dem Gast in Bezug genommene Gespräch zwischen Herrn Meischberger und 
Herrn Neuper hat nach Angaben von Herrn Meischberger tatsächlich stattgefunden, 
ohne dass die Herrn Meischberger und Neuper Dritte von dem Inhalt ihres Gesprächs 
in Kenntnis gesetzt hätten.  
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Herr Neuper zeigte den Vorfall in der Folge gegenüber der Staatsanwaltschaft Wien an 
(Anlage 674 a). Dabei brachte er zum Ausdruck, dass er die Verbreitung des Inhalts 
seiner vertraulichen Gespräche mit Herrn Meischberger an unbeteiligte Dritte inakzep-
tabel und befremdlich findet. Um seiner Beschwerde Nachdruck zu verleihen, schickte 
Herr Neuper seine Anzeige in Kopie auch an die damalige Justizministerin (Anlage 
674 b). Eine Antwort erhielt Herr Neuper – soweit ersichtlich – bis heute nicht, weder 
von der Staatsanwaltschaft noch von der Justizministerin. Als sich Herr Meischberger 
gegenüber Ermittlungsbeamten nach dem Stand der Aufklärung des Vorfalls erkundig-
te, wurde ihm lapidar mitgeteilt, dass sich aus den Erhebungen nichts ergeben habe 
und die Aufklärung daher eingestellt worden sei. 
 

10. Tendenziöse Berichterstattung über den Fortgang des Medienverfahrens 
 
In tendenziöser Art und Weise wurde ferner über den Fortgang des Medienverfahrens ge-
gen Herrn R  berichtet (Anlagen 693, 741, 742, 744, 745 und 782). Hierzu wurde 
etwa auf money.oe24.at unter der Überschrift „Richterin legt sich mit Grasser an“ mitgeteilt, 
dass Herr Grasser in einem weiteren Verhandlungstermin von der Richterin „fast 90 Minuten 
lang“ befragt worden sei (Anlage 693). Zuerst sei Herr Grasser selbstbewusst aufgetreten. 
Je länger die Befragung gedauert habe, „desto unruhiger“ sei er aber geworden. Auf die 
Frage der Richterin, von wem sonst Herr Meischberger die Information bezüglich der Ange-
botshöhe der CA Immo gehabt haben soll, habe Herr Grasser „verlegen“ geantwortet „Von 
mir definitiv nicht“. Nach der Befragung habe Herr Grasser „wortlos den Saal verlassen“. 
Gleichermaßen tendenziös wurde über die Zeugenbefragung von Herrn Meischberger be-
richtet (Anlagen 741, 742, 744 und 745). Hierzu hieß es etwa auf diepresse.com, dass Herr 
Meischberger auf die anfängliche Frage der Richterin, was er überhaupt mit dem „Buwog-
Deal“ zu tun gehabt habe, „siegessicher lächelnd“ zurückgefragt habe „Aber Sie haben die 
Akten eh gelesen, oder?“ (Anlage 741). Alsdann habe Herr Meischberger derart vage An-
gaben gemacht, dass es im Folgenden die Richterin gewesen sei, die „gelächelt habe“. In 
NEWS wurde unter der Überschrift „Millionen-Provisionär lacht alle aus“ berichtet, dass Herr 
Meischberger im Zusammenhang mit dem Buwog-Verkauf „eine Millionen-Provision einge-
strichen [habe]“, sich im Zeugenstand dann aber „bestens gelaunt“ nicht mehr daran habe 
erinnern können, von wem er den entscheidenden Tipp bekam (Anlage 745). 
 

11. Unberechtigter Vorwurf einer Verfahrensverzögerung seitens Herrn Grasser  
 
Zudem wurde wiederholt der unzutreffende Eindruck erweckt, als sei Herr Grasser für den 
schleppenden Fortgang der Ermittlungen in den diversen Causen selbst verantwortlich (An-
lagen 694 bis 696, 770 und 777). Insoweit wurde Herrn Grasser insbesondere vorgeworfen, 
dass er die Stiftungsräte der involvierten Stiftungen dazu angehalten habe, Unterlagen zum 
Zwecke der Verfahrensverzögerung zurückzuhalten bzw. der Auslieferung unrechtmäßig er-
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langter Dokumente zu widersprechen. Dass die Stiftungsräte tatsächlich gegenüber Herrn 
Grasser gar nicht weisungsgebunden sind, wurde dabei stets als bloßer Scheineinwand von 
Herrn Grasser abgetan.  
 

12. Stete Befeuerung der Theorie vom „Blau-Schwarzen Korruptionssumpf“ 
 
Parallel zu der Forterzählung der einzelnen „Skandale“ wurden auch immer wieder zusam-
menfassende Darstellungen publiziert, in denen die vermeintlichen Missetaten der Regie-
rungszeit Schüssel aufgelistet und zu einem übergeordneten „blau-schwarzen Korruptions-
sumpf“ hochstilisiert wurden (Anlagen 700 bis 709 und 732). So wurde etwa auf oe24.at ei-
ne „Liste der Abkassierer“ veröffentlicht, auf deren Plätzen 1 und 2 die Herren Hochegger 
und Meischberger aufgeführt wurden (Anlage 700). Auf die diepresse.com wurde unter der 
Überschrift „Von A bis Z: Der Korruptionssumpf in Österreich“ eine Art Nachschlagewerk zu 
den verschiedenen „Skandalen“ präsentiert (Anlage 701). NEWS wartete mit einem „Weg-
weiser durch den Korruptionsdschungel“ auf (Anlagen 702 bis 705) und auch im FORMAT 
wurde unter der Überschrift „Die korrupte Republik“ eine Zusammenfassung der verschie-
denen Causen dargeboten (Anlagen 708 bis 710).  
 

13. Entscheidung über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und Selbstin-
szenierung der GRÜNEN als Aufklärer-Partei 
 
Die stete Befeuerung der Theorie vom „Blau-Schwarzen Korruptionssumpf“ führte dazu, 
dass die fünf Parlamentsparteien schlussendlich doch darin übereinkamen, zur politischen 
Aufklärung der diversen Causen einen Untersuchungsausschuss einzusetzen (Anlagen 
699, 716, 718, 749 und 750). In diesem Zusammenhang setzten die GRÜNEN ihre Insze-
nierung als Aufklärer-Partei vehement fort (Anlagen 699, 729, 733, 749 und 751). So wur-
den vor allem die Abgeordneten Kogler und Moser – letzterer wurden ihre bisherigen „Ver-
dienste“ in der Causa Buwog mit der Ernennung zur Ausschussvorsitzenden gedankt – im-
mer wieder als unbeirrbare Korruptionsjäger und als eine Art Gegenentwurf zu Herrn Gras-
ser und seinem Umfeld präsentiert. So wurde Frau Dr. Moser etwa auf diepresse.com als 
„Aufdeckerin ohne Starallüren“ bezeichnet (Anlage 729). Die Linzerin habe „lange als Sach-
politikerin im Hintergrund gearbeitet“. An „persönlicher Profilierung“ scheine ihr „wenig zu 
liegen“. Sie gelte als „hartnäckig, extrem fleißig, absolut uneitel und integer“, als eine 
„Sachpolitikerin im besten Sinne des Wortes“. Entsprechend hieß es auf oe24.at, dass Frau 
Moser als „glaubwürdig und seriös“ gelte (Anlage 749). Sie dränge sich „nicht in den Vor-
dergrund“, „Starallüren“ seien ihr fremd. In NEWS wurden die GRÜNEN im Zusammenhang 
mit dem geplanten Untersuchungsausschuss als „Die Saubermacher“ portraitiert (Anlage 
733). Hierzu wurde etwa Herr Kogler mit den Worten zitiert, dass die Aufklärungsarbeit der 
GRÜNEN zu Beginn ein „Kampf gegen Windmühlen“ gewesen sei. Als man „mitten in 
Schwarz-Blau“ begonnen habe, „am Teflon Grassers zu kratzen“, habe das überhaupt 
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nichts ausgelöst. „Die Gabi“ habe dann „in jahrelanger Hartnäckigkeit alles zur Staatsan-
waltschaft geschickt“. Irgendwann habe die Staatsanwaltschaft etwas tun müssen. Bewusst 
nicht erwähnt wurde dabei, dass das schlussendliche Tätigwerden der Staatsanwaltschaft 
vor allem mit der im Jahr 2009 erfolgten Gründung der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft zu 
tun gehabt haben dürfte, deren Initiator und Leiter, Staatsanwalt Walter Geyer, nicht nur 
Mitglied der GRÜNEN, sondern seinerseits Ende der achtziger Jahre GRÜNEN-National-
ratsabgeordneter und Obmannstellvertreter des GRÜNEN-Parlamentsklubs war. Anstatt 
diese – die Ermittlungen gegen die Herren Grasser, Meischberger und Plech zumindest po-
tentiell durchaus in ein anderes Licht stellenden – Umstände transparent zu machen, beton-
te die Bundesvorsitzende der GRÜNEN Dr. Eva Glawischnig, dass die GRÜNEN „die einzi-
ge Partei ohne Skandale“ seien. Man wolle „die schonungslose Aufklärung aller Ungereimt-
heiten“, „Geld zurück für die Steuerzahler“ sowie einen „Neuanfang mit den strengsten Anti-
Korruptions-Gesetzen, die man entwickeln kann“.  
 

14. Hochstilisierung von Herrn Sankholkar zum „Alfred-Worm-Erben“ 
 
Begeistert berichtet wurde ferner über die Verleihung des Alfred-Worm-Preises an den 
„FORMAT-Enthüller“ Sankholkar (vgl. hierzu bereits oben unter C. II. 9. c.). Hierzu hieß es 
im FORMAT, dass Herr Sankholkar „für eine Generation von jungen Enthüllungsjournalisten 
[stehe], die ebenso hartnäckig und unbestechlich wie Worm ihrer Profession nachgehen 
und die gerade dabei [sei], eine korrupte Republik von ihren Eiterherden zu befreien“ (Anla-
ge 714). Dass Herr Sankholkar „als Bester dieser Zunft ausgezeichnet wurde“, sei für das 
FORMAT „auch Auftrag“. Entsprechend habe Herr Sankholkar die weitere Marschroute wie 
folgt zusammengefasst: „Wir stellen kritische Fragen. Wir recherchieren Missstände. Und 
wir informieren die Öffentlichkeit. Schonungslos.“ 
 
Dass man die Arbeit von Herrn Sankholkar auch weitaus weniger enthusiastisch betrachten 
kann, haben wir bereits mehrfach dargelegt. Wir erinnern in diesem Zusammenhang auch 
nochmals an den Kommentar des „Horizont“-Herausgebers Prof. Hans-Jörgen Manstein, 
der die in der Auszeichnung von Herrn Sankholkar zum Ausdruck kommende Praxis der 
Medienunternehmen, ihre eigenen Mitarbeiter für vermeintlich investigative, sich bei näherer 
Betrachtung in der Weiterverbreitung von in amtsmissbräuchlicher Weise zugänglich ge-
machten vertraulichen Ermittlungsakteninhalten erschöpfende Berichterstattung öffentlich-
keitswirksam mit Preisen auszuzeichnen, zu Recht als für die Zukunft des österreichischen 
Journalismus höchst bedenklich einordnete (vgl. hierzu nochmals oben unter C. II. 9. c. bb. 
sowie Anlage 119). 
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15. Weitere Spekulationen über vermeintlich dubiose Bankgeschäfte 
 
In der gleichen FORMAT-Ausgabe, in der über die Auszeichnung von Herrn Sankholkar be-
richtet wurde, legte dieser mit einer weiteren „Story der Woche“ über Herrn Grasser nach 
(Anlagen 715 und 717). Darin wurde unter Berufung auf „FORMAT exklusiv vorliegende In-
formationen aus der Raiffeisen Bezirksbank Klagenfurt“ berichtet, dass von 2005 bis Anfang 
2010 mehr als 800.000 Euro von der Raiffeisen Bezirksbank Klagenfurt (RBB) auf das Kon-
to von Herrn Grasser bei der Meinl Bank geflossen seien. Die Zahlungen wären immer nach 
dem gleichen Muster abgelaufen: Ein Mitglied der Familie Grasser sei in die RBB-Filiale ge-
kommen, habe dort einen Zahlschein ausgefüllt und sodann als „Kassa-Einzahlung“ 50.000, 
100.000 oder 500.000 Euro an das Meinl-Konto geschickt. Die betreffenden „Kassadeals“ 
seien aus Sicht der Ermittler „dubios und untersuchenswert“. Ob die Quelle der Einzahlun-
gen ein aufgelöstes Sparbuch oder die Schwiegermutter von Herrn war, sei Gegenstand 
von Erhebungen. 
 

16. Veröffentlichung der „Grasser-Verhörprotokolle“ 
 

Eine Woche später wurde im FORMAT eine weitere Titel-Story veröffentlicht, in der seiten-
weise aus den Protokollen der staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen von Herrn Grasser 
zitiert wurde (Anlagen 722 bis 724, 726 und 730). Dabei war die Bedeutung der neuerlichen 
„Enthüllungen“ von Herrn Sankholkar vorab nochmals eigens herausgestellt worden: Herr 
Grasser sei „unzählige Stunden“ von der Staatsanwaltschaft vernommen worden. Über die 
Inhalte der insgesamt sechs Verhöre werde „bereits seit Monaten heftig spekuliert“. Nun lä-
gen FORMAT „exklusiv die streng unter Verschluss gehaltenen KHG-Protokolle“ vor. Unter 
der Zwischenüberschrift „Grasser zur Treuhandvereinbarung mit der Schwiegermutter“ wur-
de sodann seitenweise aus dem Vernehmungsprotokoll zum Themenkomplex „Hypo-Invest-
ment“ zitiert. Das Zitat endete mit dem von Herrn Grasser geäußerten Wunsch, dass seine 
Schwiegermutter zu den Geschehnissen bald eine Aussage abgebe. Hieran anknüpfend zi-
tierte Herr Sankholkar einen polizeilichen Aktenvermerk, der bei der Hausdurchsuchung bei 
der Schwiegermutter von Herrn Grasser angefertigt worden sein soll. Danach hätten die 
Beamten bei der Hausdurchsuchung auf dem Anwesen von Frau Giori-Lhota nur deren 
Ehemann angetroffen. Dieser habe seine Frau angerufen, um ihr „die im Hausdurchsu-
chungsbefehl festgehaltenen Vorwürfe bezüglich der Bargeldübergaben“ vorzulesen. Auf 
die Frage der Ermittlungsbeamten, was seine Frau „zu dem Vorgelesenen“ gesagt habe, 
habe Herr Lhota mitgeteilt, dass seine Frau „die Ausführungen der vorgelesenen Seiten ab-
solut in Abrede stellt“. Sie habe gesagt, dass „dies alles nicht stimmt“. Sie habe „mit dieser 
Sache nichts zu tun“. Obgleich aus dem zitierten Vermerk nicht einmal hervorgeht, worauf 
genau sich das angebliche Abstreiten einer Involvierung seitens Frau Giori-Lhotas bezogen 
haben soll, und überdies auch die gerichtliche Verwertbarkeit etwaiger Äußerungen Dritter 
über angebliche Reaktionen einer sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufenden Per-
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son höchst zweifelhaft erscheint, versah Herr Sankholkar die betreffende Passage mit der 
Zwischenüberschrift „Die Familie widerspricht den Grasser-Angaben vor dem Staatsanwalt“, 
nachdem bereits die Artikelüberschrift – noch vollmundiger – „Die Schwiegermutter wider-
spricht seiner Darstellung, er habe für sie 500.000 in bar transportiert und investiert“ gelau-
tet hatte. Abgerundet wurde die Berichterstattung durch die teilweise Veröffentlichung der – 
in einer vorherigen Berichterstattung (Anlage 673) von Herrn Sankholkar noch als „streng 
geheim“ bezeichneten – Liste der Telefonpartner von Herrn Grasser während seiner später 
vom Oberlandesgericht Wien insgesamt für unzulässig befundenen Observierung. Auch in-
soweit blies Herr Sankholkar vorschnell und ungefiltert vertrauliche Informationen heraus, 
die in einem gerichtlichen Verfahren noch nicht einmal berücksichtigt werden dürften. 
 
Angesichts der Veröffentlichung der Einvernahme-Protokolle erneuerte der ÖSTERREICH-
Herausgeber Fellner seine Kritik an dem amtsmissbräuchlichen Verhalten der Ermittlungs-
behörden (Anlage 728). Insoweit stellte er zu Recht fest, dass die Fairness des Verfahrens 
durch das ständige Durchstechen von Informationen erheblich beeinträchtigt sei: 
 

„Auf der anderen Seite lässt die Justiz jede Woche neue Interna aus Verhören und 
Telefon-Protokollen von Grasser an Medien ‚zuspielen‘. Beides ist eine Verhöhnung 
des Rechtsstaats. […], gleichzeitig wird Grasser durch das ständige Veröffentlichen 
von für ihn peinlichen Akten das Recht auf ein faires Verfahren genommen.“  

 
Die Kritik von Herrn Fellner hielt Herrn Sankholkar nicht davon ab, eine Woche später eine 
„weitere Tranche der Verhörprotokolle“ zu veröffentlichen (Anlagen 734 und 735), wobei 
Herr Sankholkar wiederum vermeintlich besonders verfängliche Zitate gesondert heraus-
stellte und die zitierten Erklärungen von Herrn Grasser bereits vorab als „abenteuerliche 
Geschichte“ bewertete. 
 

17. Veröffentlichung der „Meischberger- und Plech-Verhörprotokolle“ 
 

Zwei Wochen später veröffentlichte Herr Sankholkar in ganz ähnlicher Manier auch Auszü-
ge aus den Protokollen zu den Einvernahmen von Herrn Meischberger und Herrn Plech 
(Anlage 748). Die „brisanten Einvernahmeprotokolle“ lägen FORMAT inzwischen „exklusiv“ 
vor. Sie erhärteten den Verdacht, dass die Herren Grasser, Meischberger und Plech von 
dem Buwog-Verkauf profitiert hätten, und lieferten darüber hinaus auch „gänzlich neue Ver-
dachtsmomente“, nämlich „unbekannte Geheimkonten in Liechtenstein mit den klingenden 
Namen ‚MILLENIUM‘ oder ‚ROCA 1‘, wo oft und viel Bargeld eingezahlt [worden sei]“. Au-
ßerdem seien bei Razzien Bankakten sichergestellt worden, die vermuten ließen, dass 
„möglicherweise bereits vor dem Buwog-Deal fragwürdige Provisionen geflossen [seien]“.  
Im weiteren Verlauf des Artikels wurden sodann immer wieder Auszüge zitiert, die Herr 
Sankholkar einseitig im Sinne seiner eingangs formulierten Thesen interpretierte. So stellte 
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es Herr Sankholkar etwa als in höchstem Maße verdächtig dar, dass Herr Meischberger den 
Zweck des am 02.04.2001 – und damit mehr als zehn Jahre vor den betreffenden Einver-
nahmen – eröffneten Kontos „Millenium“ dahin angab, dass darüber ein Wirtschaftskreis 
außerhalb Österreichs aufgebaut werden sollte, während Herr Plech angab, sich an den 
Zweck des Kontos nicht mehr zu erinnern, und insoweit lediglich mutmaßte, dass das Konto 
möglicherweise zum Kauf einer Immobilienfirma in der Schweiz vorgesehen gewesen sein 
könnte.  
 

18. Spekulationen über angeblich widerrufene Steuerprüfungen 
 
Ferner wurde – wiederum unter Bezugnahme auf vertrauliche Dokumente – unter anderem 
im PROFIL kolportiert, dass bereits angesetzte Steuerprüfungen in Bezug auf Herrn Gras-
ser und seine Ehefrau von der Finanzbeamtin am Finanzamt Wien 1/23, die auch schon mit 
der Stiftungskonstruktion von Herrn Grasser befasst gewesen sein soll, widerrufen worden 
seien (Anlagen 754, 756 und 757). Die Finanzbeamtin, bei der es sich um eine Studienkol-
legin von Herrn Grasser handeln soll, sei inzwischen suspendiert worden. Auch gegen sie 
werde ermittelt. Zudem wurde mitgeteilt, dass sich das in den Stiftungen enthaltene Vermö-
gen auf 9,28 Millionen Euro belaufen soll. Hätte man Herrn Grasser zu den neuerlichen 
Vorwürfen ordnungsgemäß befragt, hätte man erfahren, dass es sich bei der betreffenden 
Finanzbeamtin nicht um eine „Studienkollegin“ von Herrn Grasser handelte, sondern dass 
die Finanzbeamtin und Herr Grasser lediglich zur gleichen Zeit in Klagenfurt studiert hatten, 
ohne sich zu kennen. Überdies hätte man erfahren, dass Herr Grasser in seiner Zeit als Fi-
nanzminister die betreffende Beamtin sogar einmal nicht befördert hatte, sodass ein Motiv 
für angebliche Gefälligkeitsdienste auch insoweit ausschied.   
 

19. Fortführung der Verdächtigungen wegen der Causa „Terminal Tower“ 
 
Fortgeführt wurden auch die Verdächtigungen wegen der Causa „Terminal Tower“ (Anlagen 
755, 756 und 762). Hierzu wurde etwa im KURIER – wiederum unter Bezugnahme auf ver-
trauliche Ermittlungsakteninhalte – mitgeteilt, dass „neue Dokumente den Verdacht der 
Günstlingswirtschaft im Dunstkreis von Grasser nährten“ (Anlage 755). Unterlagen, die dem 
KURIER vorlägen, dokumentierten „den Letztstand der Ermittlungen“, offenbarten „eine 
neue Qualität“ und brächten Herrn Grasser „in Bedrängnis“. Die Luft werde „zunehmend 
dünner“. Sodann wurde berichtet, dass der ehemalige Porr-Vorstand Martin Huber gegen-
über der Staatsanwaltschaft ausgesagt haben soll, dass der ehemalige Porr-Chef Pöch-
hacker ihm gegenüber in Bezug auf das Projekt „Terminal Tower“ einmal geäußert habe, 
dass Herr Plech gegen Zahlung von 700.000 Euro für eine Einmietung der Finanz in dem 
Gebäude sorgen könnte. Die betreffende Aussage werde durch einen Aktenvermerk unter-
mauert, der im Rahmen der Hausdurchsuchungen bei der Porr sichergestellt worden sei. In 
dem Aktenvermerk seien zwei Varianten für die Vermietung der vom Finanzministerium be-
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nötigten Fläche dokumentiert gewesen: „Variante 1: 9,50 Euro Miete pro Quadratmeter. Va-
riante 2: 9,90 Euro Miete pro Quadratmeter.“ Zudem sei in dem Vermerk festgehalten wor-
den, dass es Variante 2 nur in Verbindung mit einer „Dotierung eines einmaligen Betrags 
von € 700.000,-- zu Gunsten der Finanz bzw. allenfalls namhaft gemachter Dritter“ gebe. 
Die Staatsanwaltschaft vermute hinter dieser Vorgehensweise eine „Schmiergeldzahlung an 
Grasser“.  
 

20. Neue Verdächtigungen wegen der Hochzeit der Eheleute Grasser  
 
Zudem wurde berichtet, dass ein bereits eingestelltes Verfahren gegen Herrn Grasser we-
gen seiner Hochzeit in Dürnstein neu eröffnet worden sei (Anlagen 773 und 774). Insoweit 
wurde daran erinnert, dass die Eheleute Grasser im Jahr 2005 „mit großem Pomp im idylli-
schen Dürnstein“ geheiratet hätten. Damals habe es „Jubel, Blumen und den dubiosen Wal-
ter Meischberger als Trauzeugen“ gegeben. Wenige Wochen später habe der GRÜNEN-
Abgeordnete Pilz entdeckt, dass sich Grasser vor der Hochzeit auf der Adresse „Weißenkir-
chen 48“ im Weingut Prager des Dürnsteiner Bürgermeisters Toni Bodenstein offiziell ge-
meldet hatte. Pilz habe daraufhin ein Meldevergehen angezeigt, wobei er gescherzt habe 
„Nicht mal bei der Heirat kann Grasser die Gesetze einhalten“. Das Verfahren sei mit der 
Begründung eingestellt worden, dass Herr Grasser auch ohne Anmeldung in Dürnstein hät-
te heiraten können. Inzwischen sei das Verfahren neu eröffnet worden. Nunmehr werde 
nicht nur wegen eines Meldevergehens, sondern wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch 
ermittelt.  
 

21. Subtiles Unter-Druck-Setzen der zuständigen Richterin  
 
Ferner wurde über die Richterin berichtet, die über die Einstellungsgesuche von Herrn 
Grasser zu entscheiden haben würde (Anlagen 773 und 780). Dabei wurde zwischen den 
Zeilen die Frage aufgeworfen, ob die Richterin der ihr gestellten Aufgabe aufgrund ihres ju-
gendlichen Alters und ihrer geringen Berufserfahrung überhaupt gerecht werden kann. Hier-
zu wurde etwa auf money.oe24.at ein Foto der Richterin mit der Bildunterschrift „Neuling“ 
veröffentlicht (Anlage 780). Im Fließtext hieß es sodann, dass die Richterin Olivia-Nina Frigo 
heiße („Hobby: Beachvolleyball“) und „30 Jahre jung“ sei. Sie sei überhaupt „erst seit gut 
zwei Monaten“ im Amt und damit „die jüngste Richterin am Wiener Landgericht“. Bei den 
Verfahren gegen Herrn Grasser handele es sich um „ihren ersten großen Fall“.  
 

22. Spekulationen um angeblichen Aktendiebstahl  
 
Berichtet wurde zudem über den Verdacht, dass ein Liechtensteiner Anwalt Gerichtsakten 
in der Causa Buwog manipuliert habe (Anlagen 788, 789, 790, 795 und 796). Hierzu hieß es 
etwa in NEWS, dass der Liechtensteiner Anwalt S. W. von der renommierten Vaduzer 
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Großkanzlei M. am 19.10.2011 beim Gericht in Vaduz Einsicht in die Dokumente genom-
men habe, die bei den Hausdurchsuchungen in Liechtenstein sichergestellt worden waren, 
wegen eines Verfahrensfehlers aber noch nicht nach Österreich hatten überstellt werden 
können (Anlage 790). Was dann passiert sei, komme einem „internationalen Justizskandal 
ersten Ranges gleich, der in dieser Form wohl noch nie passiert sein dürfte“. So habe der 
Anwalt ohne Wissen und Zustimmung des zuständigen Landrichters Dokumente aus dem 
Ermittlungsakt entfernt und mitgenommen. Die Dokumente seien zwar sechs Wochen spä-
ter zurückgegeben worden. Nach Angaben eines anonymen Informanten seien zuvor aber 
Herrn Grasser belastende handschriftliche Vermerke „wegkopiert“ worden. Obwohl Herr 
Grasser mit den neuerlichen Vorwürfen nichts zu tun hatte, nahm der SPÖ-Bundes-
geschäftsführer Kräuter die weitere Berichterstattung zum Anlass für die Erneuerung seiner 
Forderung nach einer „sofortigen U-Haft“ für Herrn Grasser (Anlage 789). 
  

23. Permanente Wiederholung von Aussprüchen aus den Abhörprotokollen 
 
Ferner wurde auch in der weiteren Berichterstattung immer wieder auf die Abhörprotokolle 
und insoweit insbesondere auf die Frage „Wo(s) woar mei Leistung?“ Bezug genommen 
(Anlagen 666, 669, 671, 672, 675, 678, 679, 685, 696, 699, 701, 712, 721, 726, 727, 729, 
731, 736, 737, 741, 743, 753, 755, 758, 763, 768, 784 und 785). So hieß es beispielsweise 
im Rahmen eines kritischen Berichtes über die FPÖ auf derstandard.at, dass „in lebhafter 
Erinnerung jener Ex-Funktionär [bleibe], der sich im Erklärungsnotstand für dubiose Provisi-
onen ‚supernackt‘ fühlte und treuherzig fragte: ‚Wos woar mei Leistung?‘“ (Anlage 666). Im 
FALTER wurde vorgeschlagen, ein einst auf Initiative von Jörg Haider erbautes Kärntner 
Stadion in „Wo-war-mei-Leistung-Arena“ umzubenennen (Anklage 671). In einer Berichter-
stattung auf diepresse.com war vom „‘Wos wor eigentlich mei Leistung‘-Prinzip“ die Rede 
(Anlage 678). Auf oe24.at hieß es im Rahmen eines Berichtes über eine Offensive der ÖVP 
gegen Korruption, dass die ÖVP „in ‚Ehrung‘ für Walter Meischbergers Sager“ eine neue 
„‘Wo is mei Leistung?‘-Regelung“ schaffen wolle, wonach Provisionen in Bezug auf öffentli-
che Unternehmen untersagt werden sollen (Anlage 696). In den Oberösterreichischen 
Nachrichten wurde proklamiert, dass der Satz „Wos war mei‘ Leistung?“ alles über die aktu-
elle Verfassung der Republik aussagte (Anlage 699). Der Schlüsselsatz stamme aus einem 
Abhörprotokoll, in dem die „dummfrechen Unterhaltungen von Walter Meischberger und 
Kumpanen wie Karl-Heinz Grasser aufgezeichnet [seien]“. Es sei dabei um die „Erfindung 
möglicher Motive für Millionenzahlungen“ gegangen. Wiederum auf derstandard.at war von 
der „Wo woar mei Leistungsschau des Bundesheeres“ die Rede (Anlage 743). Im KURIER 
wurde Herr Meischberger als „Mister ‚Wo-woar-mei-Leistung‘“ bezeichnet (Anlage 755).  
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24. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Durch die vorstehend zusammengefasste Berichterstattung wurde die Vorverurteilung der 
Herren Grasser, Meischberger und Plech abermals massiv vorangetrieben. 
 
So wurden zunächst einmal weiterhin permanent vertrauliche Akteninhalte öffentlich ge-
macht. Egal, ob es um den Abschlussbericht zur Auftragsvergabe an Lehman Brothers, die 
Anordnung zur Observierung von Herrn Grasser, die verschiedenen Protokolle zu den Ein-
vernahmen der Betroffenen, den internen Vermerk der Porr zum Terminal Tower, interne 
Dokumente der Raiffeisen Bezirksbank Klagenfurt zu Bankgeschäften von Herrn Grasser 
oder interne Vermerke der Ermittlungsbeamten etwa zur Hausdurchsuchung bei Frau Giori-
Lhota ging – alles wurde von den „Enthüllungsjournalisten“ gleichermaßen bedenken- wie 
rücksichtslos weiterverbreitet, nachdem es ihnen zuvor durch Bedienstete der Republik Ös-
terreich jeweils in amtsmissbräuchlicher Weise zum Zwecke der Veröffentlichung zugäng-
lich gemacht worden war. Dabei wurden die betreffenden Inhalte den Lesern wiederum 
nicht etwa neutral zur Kenntnis gebracht, sondern durch entsprechend tendenziöse Deu-
tungen und die Aussparung jeglicher entlastender Umstände stets im Sinne einer weiteren 
Verdichtung der im Raum stehenden Verdachtsmomente präsentiert. Hierdurch entstand für 
die Rezipienten abermals der Eindruck, als sei die Verurteilung der Herren Grasser, 
Meischberger und Plech nur noch eine Frage der Zeit.  
 
Seitens der „Enthüllungsjournalisten“ fortgesetzt wurde darüber hinaus auch die Strategie, 
neben der Hauptcausa Buwog weiterhin auch über verschiedenste Nebencausen zu berich-
ten, um die Betroffenen möglichst weitreichend zu diskreditieren und gleichzeitig die Saga 
vom „Blau-Schwarzen Korruptionssumpf“ kontinuierlich auszubauen und zu vertiefen. Hier-
zu wurden nicht nur die bereits bekannten vermeintlichen „Skandale“ stetig forterzählt, etwa 
die Causen „Terminal Tower“, „Hypo-Investment“, „Eurofighter“ und „Telekom“, sondern 
immer wieder auch vermeintliche neue „Skandale“ aufgetan, etwa die mehr als sechs Jahre 
zurückliegende Hochzeit der Eheleute Grasser in Dürnstein oder der angebliche Aktendieb-
stahl in Liechtenstein. Schließlich wurden auch immer weiter zusammenfassende Darstel-
lungen der verschiedenen „Skandalcausen“ publiziert. Den hierdurch entstehenden Ein-
druck, dass die vermeintlichen Verfehlungen der Herren Grasser, Meischberger und Plech 
Teil eines übergeordneten Ganzen waren, nutzten sodann wiederum vor allem die GRÜ-
NEN, aber auch die SPÖ zur politischen Stimmungsmache, indem sie sich weiterhin als An-
ti-Korruptions-Parteien und damit als eine Art Gegenentwurf zur Ära Grasser positionierten.  
 
In gleichem Maße, wie die gegen die Betroffenen geführten Ermittlungsverfahren in die Öf-
fentlichkeit getragen und skandalisiert wurden, wurde die in Art. 6 Abs. 2 EMRK garantierte 
Unschuldsvermutung immer weiter ad absurdum geführt. So finden sich unter den weiteren 
Berichterstattungen tatsächlich kaum noch Beiträge, in denen der Begriff der „Unschulds-
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vermutung“ nicht mit einem spöttisch-sarkastischen Unterton gebraucht oder der materielle 
Gehalt der Unschuldsvermutung auf andere Weise konterkariert wird: Wenn etwa von den 
„vier Ministern“ die Rede ist, die „derzeit die Unschuldsvermutung strapazieren“ (Anla-
ge 692) oder der Begriff „Unschuldsvermutung“ in einem „Katalog Korruption von A bis Z“ 
aufgeführt wird (Anlage 701) oder mit Blick auf Herrn Hochegger gefragt wird „Wer ist der 
Mann hinter der Unschuldsvermutung?“ (Anlage 705) oder im Rahmen eines Berichts über 
neue Trainingsmethoden im Fußball von einem „Grasser-Kopfschüttler“ die Rede ist, durch 
den „die Unschuldsvermutung suggeriert werde“ (Anlage 719), oder in einer Berichterstat-
tung angemerkt wird, dass „Haiders Erben nur mehr die Unschuldsvermutung eine“ (Anlage 
732), oder hinter den Namen „Meischberger“ und „Hochegger“ ein Klammerzusatz mit dem 
Wortlaut „für die bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag die Unschuldsvermutung gilt“ eingefügt 
wird (Anlage 744) oder die drei Liechtensteiner Konten samt Auflistungen der jeweiligen 
Zahlungseingänge ohne weitere relativierende Zusätze Fotos der Herren Grasser, Meisch-
berger und Plech zugeordnet werden, obwohl die Herren Grasser und Plech die Inhaber-
schaft bzw. wirtschaftliche Berechtigung an den betreffenden Konten bestreiten (Anlage 
762) oder aber im Anschluss an die zusammenfassende Wiedergabe der Einvernahme von 
Herrn Plech „zwecks Wahrung der Unschuldsvermutung“ süffisant angemerkt wird, dass 
„Herr Plech seine Erklärung für die Wahrheit halte“ (Anlage 768), dann ist dies der beste 
Beweis dafür, dass die Unschuldsvermutung faktisch längst außer Kraft gesetzt war. 
 
 

XV. Start der Rabenhof-Inszenierung und ORF-Sendung „Wir Staatskünstler“  

 
Als ein weiterer Meilenstein in der Vorverurteilung der Herren Grasser, Meischberger und Plech 
abseits der klassischen Presseberichterstattung ist die Rabenhof-Inszenierung und ORF-Sen-
dung „Wir Staatskünstler“ hervorzuheben, die erstmals im November 2011 im Wiener Rabenhof-
Theater aufgeführt und im Dezember 2011 im ORF ausgestrahlt wurde. 
 
1. Idee und Konzept des Projekts 

 
Bei dem Projekt „Wir Staatskünstler“ handelt es sich um eine Kabarettreihe mit den drei Ka-
barettisten Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba, also mit genau jenen 
Kabarettisten, die bereits an der Verlesung der Abhörprotokolle im Audimax der Universität 
Wien im Januar 2011 mitgewirkt hatten (vgl. hierzu nochmals die Ausführungen oben unter 
C. V.).  
 
Dass das Staatskünstler-Projekt stattfinden würde, stand nach eigenen Angaben der Herren 
Maurer, Palfrader und Scheuba zum Zeitpunkt der Verlesung der Abhörprotokolle im Januar 
2011 bereits fest (vgl. Anlage 798). Unklar war damals nur, ob das „Staatskünstler“-Projekt 
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ausschließlich als Bühneninszenierung für das Rabenhof-Theater oder aber zusätzlich auch 
als ORF-Sendung realisiert werden würde. Man einigte sich schließlich auf ein Bühnenpro-
jekt mit fünf Episoden, bestehend aus einer jeweils gleichbleibenden Rahmenhandlung und 
jeweils zwei – für jede Episode neu geschriebenen – 25-Minuten-Blöcken, wobei die 25-
Minuten-Blöcke anschließend jeweils als einzelne Folgen einer insgesamt zehnteiligen 
Sendung im ORF gezeigt werden sollten.  
 
Die Grundidee des Projekts bestand darin, dass die Herren Maurer, Palfrader und Scheuba 
in eine vom ORF finanzierte fiktive „Luxusvilla“ einziehen, die zuvor von Elfriede Jelinek, 
Thomas Bernhard und André Heller bewohnt worden sein soll (letztere drei sollen in der 
Vergangenheit mitunter als „Staatskünstler“ verunglimpft worden sein). Einmal in der Woche 
soll es in der „Staatskünstler“-Villa einen „Tag der offenen Tür“ geben, bei dem sich die Her-
ren Maurer, Palfrader und Scheuba in kabarettistischer Art und Weise an der österreichi-
schen Innenpolitik abarbeiten bzw. – in der Diktion der „Staatskünstler“-Idee – ihrer „Pflicht 
des Nestbeschmutzens nachkommen“, „die Anständigen und Fleißigen verhöhnen“, „Steu-
ergelder verprassen“ und „die Hand beißen, die sie füttert“ (Anlage 798).  
 
In Anknüpfung an die Verlesung der Abhörprotokolle im Audimax gab es zudem eine fixe 
Rubrik mit dem Titel „Das Dokument der Woche“, in der jeweils ein vertrauliches Dokument 
im Duktus des Aktionismus an der Universität Wien zum Besten gegeben wurde. Zur Verfü-
gung gestellt wurden die betreffenden Dokumente nach Angaben der Herren Maurer, 
Palfrader und Scheuba jeweils im Wechsel von dem „FALTER-Enthüller“ Dr. Florian Klenk, 
dem „NEWS-Enthüller“ Kurt Kuch, dem „PROFIL-Enthüller“ Michael Nikbakhsh und dem 
„FORMAT-Enthüller“ Ashwien Sankholkar (Anlage 797). 
 

2. Premieren-Folge mit zahlreichen Bezügen zu den Betroffenen 
 
Die erste Episode von „Wir Staatskünstler“ wurde am 21.11.2011 im Rabenhof-Theater auf-
geführt und am 01.12.2011 im ORF 1 ausgestrahlt (Anlage 797). Darin waren insbesondere 
auch die Herren Grasser, Meischberger und Plech Thema, Herr Meischberger sogar gleich 
in zweifacher Hinsicht. 
 
a. Spendenaufruf „Gaugg den Meischi“ 
 

So starteten die Herren Maurer, Palfrader und Scheuba in der Sendung unter anderem 
einen „Spendenaufruf“ unter dem Titel „Gaugg den Meischi“.  
 
Hierzu wurde zunächst mit Häme daran erinnert, wie die Herren Meischberger und 
Gaugg, letzterer war ebenfalls Abgeordneter der FPÖ, aus der Politik ausgeschieden 
sind und welche Leistungen sie hierfür von der FPÖ angeblich erhalten haben sollen. 
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Sodann wurden die Zuschauer dazu aufgefordert, weitere Politiker zu benennen, die sie 
„lieber in der Privatwirtschaft sehen würden“, und die „Summe festzulegen“, die ihnen 
der Rückzug des jeweiligen Politikers „wert wäre“.  
 
Wörtlich wurde hierzu Folgendes ausgeführt (Anlage 797): 
 

„Florian Scheuba: 
Reinhart Gaugg und Walter Meischberger waren zwei österreichische Politiker, die 
eine neue Qualität der Schadensbegrenzung in die österreichische Demokratie ge-
bracht haben.  
 
Thomas Maurer: 
Ja, kurz zur Erinnerung: Reinhart Gaugg ist ins Licht der Öffentlichkeit getreten beim 
historischen FPÖ-Parteitag in Innsbruck 1986, wo er als reitbarer Untersatz ins Auge 
gestochen ist. Wir sehen ihn hier unter der linken Gesäßhälfte Jörg Haiders. Er 
machte im Folgenden eine so rasante wie typische FPÖ-Karriere, die allerdings 
2002 so abrupt wie unverschuldet endete.  
 
Robert Palfrader: 
Ja, damals hat ihn eine Polizei-Alko-Streife aufgehalten und er hat natürlich nicht 
den Führerschein bei sich gehabt und deshalb ist er als braver Staatsbürger sofort 
Querfeldein nach Hause gelaufen. Böse Zungen haben das dann später ausgelegt 
als ‚der ist angesoffen und davon gerannt‘.  
 
Florian Scheuba: 
Das ist ein klarer Fall von politisch motivierter, aus dem Geist der Ausgrenzung ge-
borener Menschenhatz. In dem Fall wirklich Menschenhatz, über die Felder … hin-
terher … furchtbar … Reinhard Gaugg hat trotzdem sofort die Konsequenzen gezo-
gen und hat zur FPÖ gesagt: ‚Ich will der Partei nicht schaden, ich schleich mich, 
Voraussetzung, Ihr zahlt’s mir bis zu meinem 60. Lebensjahr jeden Monat 10.000 
Euro.‘  
 
Thomas Maurer: 
In der Summe wäre es da gegangen um 350.000 Euro und erstaunlicher Weise billi-
ger gegeben hat es bereits 3 Jahre zuvor der vormals jüngste Bundesrat der Bun-
desrepublik Österreich Walter ‚Meischi‘ Meischberger.  
 
Robert Palfrader: 
Von einer politisch-willfährigen, links-linken Finanzgesetzgebung mit dem Terror-
instrument der Steuerpflicht verfolgt, hat Walter Meischberger sich 1999 bereit er-
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klärt, die ... von 2,5 Millionen Schilling, 2,5 Millionen Schilling, bereit erklärt, sich den 
Herausforderungen der Privatwirtschaft zu stellen.  
 
Thomas Maurer: 
Wie das dann ausgegangen ist, steht wieder auf einem anderen Blatterl Papier, aber 
der Ansatz war revolutionär und den möchten wir wieder aufgreifen.  
 
Florian Scheuba: 
Helfen Sie uns bei der politischen Landschaftspflege! Auf unserer ‚Wir Staatskünst-
ler‘-Homepage haben Sie in der Rubrik ‚Gaugg den Meischi‘ die Möglichkeit, nicht 
nur jenen Politiker zu benennen, den Sie lieber in der Privatwirtschaft sehen wür-
den... 
 
Thomas Maurer: 
...nein, Sie können auch die Summe festlegen, die Ihnen das im Zweifelsfall wert wä-
re.  
 
Florian Scheuba: 
Also ganz konkretes Beispiel: Wenn Sie der Meinung sind, der Ewald Klawischnik 
sollte wieder mehr Zeit für‘s Inlineskaten haben, das ist mir schon eine ordentliche 
Spende wert, weil wenn der Betreffende wirklich einen Abgang macht, dann ist die-
ses Geld gut investiert.  
 
Robert Palfrader: 
Auch der Postweg steht Ihnen offen, meine Damen und Herren, schreiben Sie an 
den ORF, Kennwort ‚Gaugg den Meischi‘, Post 136 W.  
 
Thomas Maurer: 
Setzen Sie ein Zeichen gegen Politikverdrossenheit!“  
 

b. Lesung aus den „Meischberger- und Plech-Verhörprotokollen“ 
 

Später in der Sendung wurde dann noch in der Rubrik „Dokument des Monats“ aus ge-
heimen Einvernahmeprotokollen vorgelesen, die den Herren Maurer, Palfrader und 
Scheuba von dem „FORMAT-Enthüller“ Ashwien Sankholkar und dem „FALTER-
Enthüller“ Florian Klenk zur Verfügung gestellt worden waren.  
 
Verlesen wurde zum einen ein Auszug, in dem Herr Meischberger der Staatsanwalt-
schaft den Hintergrund zweier von ihm gelegter Rechnungen erklärte, und zum anderen 
ein Auszug, in dem Herr Plech sich unter anderem dazu erklärte, warum er einen be-
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stimmten Betrag, der Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung gewesen sein soll, 
nicht von einem bestimmten Konto abgehoben habe. Eingeleitet und kommentiert wur-
den die verlesenen Auszüge mit diversen tendenziösen Ausführungen unter anderem 
auch in Bezug auf Herrn Grasser.  
 
Wörtlich hieß es in der Sendung wie folgt (Anlage 797): 
 

„Florian Scheuba: 
Aber weil wir so bös geschwindelt haben, kommen wir jetzt zu jener Stelle in der 
Sendung, an der wir wirklich die Wahrheit sagen. 
 
Robert Palfrader: 
Und nichts als die Wahrheit. In unserer Rubrik ‚Dokument der Woche‘. In dieser 
Rubrik präsentieren wir Ihnen wöchentlich Schmankerl aus der Wirklichkeit. Zur Ver-
fügung gestellt von den ‚Fantastischen Vier des österreichischen Aufdeckungsjour-
nalismus‘, von Kurt Kuch vom News, von Ashwien Sankholkar vom Format, von Mi-
chael Nikbakhsh vom Profil und Florian Klenk vom Falter. Und die geben uns Doku-
mente, wo wir der Meinung sind, ah wie vielleicht haben die bis jetzt ein bisschen zu 
Unrecht ein Dasein im Verborgenen geführt. 
 
Florian Scheuba: 
Ja, da braucht man so ein bisschen einen Kennerblick dafür. Das ist ungefähr so, 
wenn Sie irgendwo einen Stein umdrehen. Da denken Sie sich auch im ersten Mo-
ment, uah … uah ist das grasslich. 
 
Thomas Maurer: 
Dem geschulten Auge jedoch erschließt sich, siehe das Facettenauge dieses Aaskä-
fers ist von komplexer Schönheit. 
 
Robert Palfrader: 
Und der Fleiß, mit dem sich diese Made durch den toten Rattenkörper frisst, da kön-
nen wir alle noch was davon lernen. 
 
Florian Scheuba: 
Sehen Sie und genauso ist es uns gegangen, wie wir erstmals die Meischberger-
Abhörprotokolle lesen durften. Und genau zu diesen Walter Meischberger Protokol-
len, haben wir jetzt eine wirklich interessante Neuentdeckung zu präsentieren. 
 
Robert Palfrader: 
Ja, wir haben eine Antwort auf die Frage ‚Wo war mei Leistung?‘. 
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Thomas Maurer: 
Eine Teilantwort, aber immerhin. Wir verdanken sie Ashwien Sankholkar vom For-
mat, der uns ein Einvernahmeprotokoll Walter Meischbergers zur Verfügung gestellt 
hat.  
 
Robert Palfrader: 
Kurz zur Erklärung an dieser Stelle der Einvernahme wollen die Beamten von Walter 
Meischberger wissen, was es mit zwei Rechnungen auf sich hat und Walter Meisch-
berger antwortet…  
 
Florian Scheuba: 
14.400,00 Euro bzw. 10.800,00 Euro an die Elly Lilly GmbH für Recherche und Auf-
bereitung des Themas Potenzstörungen. Es handelte sich dabei um einen Auftrag 
für den Pharmakonzern Elly Lilly, der in Konkurrenz zu Viagra die Potenzpille Cialis 
herstellte. Wir haben im Seitenblick im Magazin einen Bericht dazu gemacht und 
Aufnahmen im Hotel Orient. Zwei Rechnungen wurden deshalb ausgestellt, weil im 
ersten Teil des Auftrages Recherchen im Internet und sonstigen Medien durchge-
führt wurden.  
 
Thomas Maurer: 
Ja, und das meine Damen und Herren, das denke ich, das ist für uns alle wirklich ei-
ne riesen Überraschung. Walter Meischberger erinnert sich nicht nur eine Rechnung 
gelegt zu haben, nein, er erinnert sich auch noch, wofür er sie gelegt hat. 
 
Robert Palfrader: 
Und die Sensation ist dabei, dass diesen beiden Rechnungen offensichtlich eine 
nachvollziehbare Leistung vorausgegangen ist. 
 
Florian Scheuba: 
Schau eine nachvollziehbare Leistung und wie. Ich mein, allein die Recherchen im 
Internet müssen für den armen Meischi die Hölle gewesen sein. Kinder, jetzt bin ich 
schon 4 Stunden auf Youporn … Potenzstörung … 
 
Thomas Maurer: 
Wobei wir davon ausgehen, dass ein ausgebuffter Multitasker wie Walter Meisch-
berger wahrscheinlich bei der Gelegenheit auch gleich noch ein PR Konzept für die 
Telekom aus dem Ärmel gebeutelt hat, weiß nicht. Jeder der einen Zehnerblock im 
Hotel Orient nimmt, der bekommt fünf gratis A 1 SMS mit dem Inhalt: Liebling heute 
dauert es im Büro leider etwas länger. 
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Robert Palfrader: 
Aber zu Höchstleistungen ist Walter Meischberger wahrscheinlich erst im Team fä-
hig. Es ist ein bisschen so wie bei Lucky Luke. Da gibt es ja auch diese Vierer-
Arbeitsgemeinschaft. Die Daltons. Für die selbstverständlich die Unschuldsvermu-
tung gilt.  
 
Thomas Maurer: 
Und um in diesem Bild zu bleiben, wäre Walter Meischberger am ehesten Evril Dal-
ton, der lange liebe. Dann wäre Karl Heinz Grasser William Dalton, Peter Hochegger 
Jack Dalton und da fehlt eben noch einer, nämlich der Joe. Der kleine Giftige. Das 
Hirn. Und da würden wir vorschlagen: Karl Ernst Plech.  
 
Florian Scheuba: 
Ja, der ist wirklich das Hirn und zwar nicht nur sein eigenes, sondern auch von Wal-
ter Meischberger. Weil den hat der Meischberger damals gefragt ‚Wo war meine 
Leistung?‘  
 
Und den Florian Klenk vom Falter verdanken wir ein weiteres Einvernahmeprotokoll, 
das noch unveröffentlicht ist mit einer Beschuldigtenvernehmung von Ernst Karl 
Plech zum Thema BUWOG. 
 
Thomas Maurer: 
Ja die Befragung gestaltete sich für die Ermittler nicht sehr viel einfacher, als der 
Versuch in einer nebeligen Nacht ein eingefettetes Ferkel mit der Hand zu fangen. 
Einer der bereits sichtlich strapazierten Beamten stellt letztlich eine ganz wichtige 
Frage.  
 
Robert Palfrader: 
Sagen Sie, gibt es überhaupt irgendeine Aussage, von der man sagen kann, dass 
etwas sicher so war, wie sie es schildern? 
 
Florian Scheuba: 
Herr Plech antwortet: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. 
 
Thomas Maurer: 
Im Weiteren geht es dann noch um ein paar ominöse Konten bzw. wem welche da-
von zuzuordnen sind. Und der daran anknüpfende Wortwechsel beinhaltet eine klei-
ne Offenbarung… 
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Robert Palfrader: 
Sagen Sie einmal, warum haben Sie jene 500.000,00 Euro nicht vom Konto beho-
ben, wenn dies vertraglich im Februar 2010 so vereinbart wurde? 
 
Florian Scheuba: 
Für mich war nach dem ganzen Offenlegen die Sache zu Ende  
 
Robert Palfrader: 
Was meinen Sie mit dem ganzen Offenlegen? 
 
Florian Scheuba: 
Damit meine ich den ganzen Medienwirbel. Ich weiß wirklich nicht, warum ich das 
Geld nicht geholt habe und ersuche um Beendigung der Protokollierung. 
 
Thomas Maurer: 
Damit endet das Verhör, aber Fortsetzung folgt…“ 

 
c. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 

 
Durch die vorstehend wiedergegebenen Inhalte knüpften die Herren Maurer, Palfrader 
und Scheuba nahtlos an die Verlesung der Abhörprotokolle in der Universität Wien an, 
deren massiv vorverurteilenden Charakter wir bereits herausgearbeitet hatten (vgl. hier-
zu nochmals oben unter C. V. 4.).  
 
So suggerierten die Herren Maurer, Palfrader und Scheuba durch die Art und Weise der 
Verlesung der Einvernahmeprotokolle und ihre begleitenden süffisanten Anmerkungen 
abermals, dass alles dafür spreche, dass es sich bei den Herren Grasser, Meischberger 
und Plech um eine Verbrecherbande handelt, die sich auf Kosten der Republik Öster-
reich zu Unrecht massiv bereicherte. Dabei wurde Herr Meischberger wiederum als der 
nur sehr beschränkt intelligente, dafür aber umso wertfreiere Handlanger dargestellt, 
während Herr Plech als der eigentliche Drahtzieher und Kopf der Operation dargestellt 
wurde, der nunmehr auf völlig unglaubhafte Art und Weise den Vergesslichen mimt.  
 
Erreicht wurde der vorstehend beschriebene Effekt wiederum dadurch, dass den Zu-
schauern die verlesenen Dokumente lediglich auszugsweise und jeweils mit einem 
ganz spezifischen Sinngehalt präsentiert wurden. Besonders deutlich wurde dies etwa 
an der Stelle, an der Herr Plech noch vor der auszugsweisen Verlesung des Protokolls 
seiner Einvernahme mit „dem kleinen Giftigen“ aus der Verbrecherbande „Die Daltons“ 
aus der Comic-Reihe „Lucky Luke“ gleichgesetzt wurde, oder an der Stelle, an der es 
als etwas besonders Erwähnenswertes bzw. ganz und gar Unglaubliches dargestellt 
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wird, dass Herr Meischberger im Hinblick auf eine von ihm gelegte Rechnung eine von 
ihm erbrachte Leistung benennen kann. In beiden Fällen wurden den Zuschauern die 
Inhalte der vertraulichen Dokumente nicht etwa neutral mitgeteilt – was vor dem Hinter-
grund der Nichtöffentlichkeit des Ermittlungsverfahrens bereits problematisch genug 
gewesen wäre –, sondern von vornherein in die tendenziöse Gesamtaussage eingebet-
tet, dass die Verdachtsmomente gegen die Herren Grasser, Meischberger und Plech 
erdrückend und eine Verurteilung demnach nur noch eine Frage der Zeit sei. 
 

3. Berichterstattung über das Projekt 
 
Über das „Staatskünstler“-Projekt als solches und die Premieren-Folge wurde umfangreich 
berichtet, wobei auch immer wieder auf die Verlesung der Abhörprotokolle im Audimax der 
Universität Wien rekurriert wurde.  
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
07.11.2011 derstandard.at „Ist man auch als Hofnarr ein Staatskünstler?“ Anlage 798 
10.11.2011 NEWS Das Österreich-Lexikon Anlage 799 
11.11.2011 FORMAT Jetzt wird’s ernst: Kabarettstars arbeiten 

Skandale auf 
Anlage 800 

11.11.2011 FORMAT Wie Tick, Trick & Track Anlage 801 
16.11.2011 FALTER „Wir machen Infotainment“ Anlage 802 
21.11.2011 oe24.at „Wir Staatskünstler“: Satiren mit Biss Anlage 803 
22.11.2011 oe24.at Gesitteter Nestbeschmutzer-Alltag Anlage 804 
22.11.2011 orf.at Wir Staatskünstler Anlage 805 
22.11.2011 KURIER „Nestbeschmutzer“ plaudern im Rabenhof Anlage 806 
01.12.2011 oe24.at Start: „Wir sind Staatskünstler“ Anlage 807 
 

4. Weiterer Verlauf des Projekts 
 
Das „Staatskünstler“-Projekt existiert bis heute. In den Jahren 2012 und 2013 wurden weite-
re Staffeln produziert. In den Jahren 2014 und 2015 gab es jeweils eine Sendung als „Jah-
resbilanz“. In den weiteren Episoden waren auch die Herren Grasser, Meischberger und 
Plech immer wieder Thema (vgl. nur Anlagen 807 a bis 807 g). Besonderes Aufsehen erreg-
te eine weitere Episode aus November 2012, die im Folgenden noch gesondert thematisiert 
werden soll.  
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XVI. Herr Grasser als Gegenstand einer Jelinek-Inszenierung  

 
Ebenfalls erwähnt werden muss das Theaterstück „Der ideale Mann“, das im November 2011 im 
Wiener Burgtheater Premiere feierte (vgl. hierzu bereits Anlage 591).  
 
1. „Der ideale Mann“ von Elfriede Jelinek 

 
Bei dem Stück „Der ideale Mann“ handelt es sich um eine Paraphrase der österreichischen 
Schriftstellerin Elfriede Jelinek auf das Stück „An ideal husband“ von Oscar Wilde. Im Zent-
rum des Stückes steht ein Politiker, den seine korrupte Vergangenheit einholt. Konkret wird 
dem Politiker damit gedroht, dass seine dunklen Machenschaften den Medien offenbart 
würden, wenn er nicht ein betrügerisches Geschäft mit dem vielsagenden Titel „Hyper-
Alpenkanal“ unterstützt. Eine wesentliche Rolle spielt in dem Stück auch die stark dem Al-
kohol zusprechende Gattin des Politikers. 
 

2. Bezüge zu den Eheleuten Grasser 
 

Nach allgemeiner Ansicht soll mit den Figuren des korrupten Politikers und seiner dem Al-
kohol zusprechenden Gattin auf Herrn Grasser und seine Ehefrau angespielt werden. Dies 
wurde so nicht nur von diversen Journalisten, sondern etwa auch ein von einer in der 
Burgtheater-Inszenierung mitwirkenden Schauspielerin formuliert. So äußerte die betreffen-
de Schauspielerin in einem Beitrag über das Stück in der Sendung „Kulturzeit“ auf 3sat (An-
lage 811): 

 
„Jelinek hat das so betont, dass man an Grasser und Fiona Swarovski denkt. Anderer-
seits hat sie es nicht so betont, dass es woanders nicht spielbar wäre.“ 

 
3. Berichterstattung über das Stück 
 

Über das Stück von Frau Jelinek und dessen Inszenierung am Burgtheater wurde in den 
Medien breit berichtet, wobei stets auch der Bezug zu den Eheleuten Grasser hergestellt 
wurde.  
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
17.11.2011 NEWS Ideales Team Anlage 808 
18.11.2011 FORMAT Ein Hyper-Alpenkanal-Skandal Anlage 809 
21.11.2011 PROFIL „Die Lüge hat hierzulande Kultur“ Anlage 810 
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22.11.2011 3sat Schmutzige Geheimnisse – Elfriede Jelineks 
„Der Ideale Mann“ in Wien  

Anlage 811 

23.11.2011 oe24.at Jelineks Grasser-Farce Anlage 812 
01.12.2011 NEWS Der ideale Mann Anlage 813 
 

 

XVII. Herr Grasser als Gegenstand des Buches „Ich, Carlo-Enrico Grassa“ 

 
Zudem wurden die vermeintlichen diversen Verfehlungen von Herrn Grasser auch in dem im 
Oktober 2011 erschienenen Buch „Ich, Carlo-Enrico Grasser“ von Hannes Vogler und I Stangl 
thematisiert (Anlage 813 a).   
 
Der Inhalt des Buches wird auf der Webseite des Verlags wie folgt zusammengefasst (Anlage 
813 b): 

 
„In ‚Ich, Carlo-Enrico Grassa‘ enthüllen die Autoren die letzten Geheimnisse des legendären 
sizilianischen Ex-Finanzministers Carlo-Enrico Grassa, der als Mitglied der banda di ragazzi 
des legendären Gouverneurs Jorgo Aidero bekannt wurde und als legendäres Regierungs-
mitglied unter dem legendären Ministerpräsidenten Volfgango Scodella bis heute ein Begriff 
ist. 
 
Bereits als bambino der Beste der Besten, schrieb er seine Diplomarbeit garantiert nicht ab, 
verhinderte 2005 im Alleingang einen Tsunami im Indischen Ozean und führt heute an der 
Seite der schönen Millionenerbin Flora Bukowski ein beneidenswertes Leben über den Dä-
chern von Palermo. 
 
Ach ja, und nebenbei privatisierte er halb Sizilien. Nein, nicht alleine, sondern mit seinen 
amici. Wobei einiges in private Taschen gewandert sein soll. Aber das ist auch nur so eine 
Legende, denn in einem furiosen Schlußkapitel bläst Carlo-Enrico Grassa zum Gegenan-
griff, logischer Titel: ‚Ich klage an!‘ 
 
Es gilt die Es-war-alles-supersauber-Vermutung …“ 
 

Die Autoren des Buches veranstalteten im Herbst 2011 verschiedene Events in Buchhandlun-
gen, bei denen sie unter anderem auch aus dem Buch über Herrn Grasser vorlasen (Anlagen 
813 c bis 813 f). 
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XVIII. Herr Grasser, Herr Meischberger und Herr Plech als Gegenstand von 
Rückblicken auf das Jahr 2011  

 
Zur „Abrundung“ der Berichterstattung des Jahres 2011 wurden die Herren Grasser, Meisch-
berger und Plech schließlich noch Gegenstand diverser Jahresrückblicke und anderweitiger me-
dienwirksamer Aktionen zum Jahresende. 
 
1. Kür des Ausspruchs „Wos woar mei Leistung“ zum „Un-Spruch des Jahres 2011“ 

 
So wurde etwa der Ausspruch „Wos [sic] woar mei Leistung?“ von einer Fachjury unter Lei-
tung von Herrn Prof. Rudolf Muhr von der Fakultät für Umwelt- und Erziehungswissenschaf-
ten der Universität Graz zum „Un-Spruch des Jahres 2011“ gewählt. Die betreffende Wahl 
war in Kooperation mit der Austria Presse Agentur (APA) durchgeführt worden.  

 
Ihre Wahl soll die Jury wie folgt begründet haben [Hervorhebung durch Uz.]: 
 

„Dieser von Walter Meischberger in einem ‚privaten‘ Gespräch gemachte Ausspruch be-
zog sich auf Absprachen, die in Bezug auf Rechnungen getätigt werden und vor der 
Staatsanwaltschaft bestimmte Provisionszahlungen im Rahmen von Immobilienverkäu-
fen begründen sollten. Er steht für viele ähnliche Vorkommnisse, die derzeit ge-
richtsanhängig sind und fehlendes Unrechtsbewusstsein zeigen. Für Meischberger 
und andere gilt die Unschuldsvermutung.“  

 
Über die Wahl und die Begründung der Jury wurde in den Medien breit berichtet. Wir neh-
men insoweit beispielhaft auf entsprechende Artikel auf oe24.at, derstandard.at und ku-
rier.at sowie einen Artikel im FALTER Bezug (Anlagen 814, 815, 816 und 817).  
 

2. Kür der Aussprüche „Wos woar mei Leistung?“ und „Sie sind zu jung, zu schön, zu 
intelligent“ zu „Zitaten des Jahres 2011“ 

  
In die gleiche Richtung zielte auch eine Berichterstattung des FORMAT ab. Dort wurden die 
Aussprüche „Wos [sic] woar mei Leistung?“ und „Sie sind zu jung, zu schön, zu intelligent“ 
zu „Zitaten des Jahres“ auserkoren (Anlage 818). 

 
Hierzu hieß es im FORMAT wörtlich: 

 
„Zitate des Jahres 
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‚Sie sind zu jung, zu schön, zu intelligent.‘ Karl-Heinz Grasser, Ex-Finanzminister, las im 
ORF aus seiner Fanpost. 
 
‘Wos woar mei Leistung?‘ – Walter Meischberger, Lobbyist, hatte in einem abgehörten 
Telefonat gewisse Zuordnungsprobleme.“ 

 
3. Erinnerung an die Verlesung der Abhörprotokolle und Nennung der Betroffenen in 

der Rubrik „Wer 2011 abgestürzt ist“ 
 
Im Jahresrückblick von NEWS wurde mittels eines Fotos von Herrn Palfrader vor der Kulis-
se des bis auf den letzten Platz besetzten Audimax der Universität Wien an die Verlesung 
der Abhörprotokolle erinnert (Anlage 819). 
 
Dazu wurde folgender Text veröffentlicht: 
 

„Drei Kabarettisten lesen eine innenpolitische Realsatire 
 
‚Da bin ich jetzt supernackt.‘ Das Audimax der Universität Wien ist zum Bersten voll, als 
die Kabarettisten Robert Palfrader, Florian Scheuba und Thomas Maurer zu einer ‚Ein-
führung in das Verfassungsrecht‘ der besonderen Art bitten. Unter dem Titel ‚Da bin ich 
jetzt supernackt – Grassers Telefonprotokolle als Vorlesung‘ rezitieren sie aus polizeili-
chen Abhörprotokollen in der Causa Buwog. Was einander die Unschuldsvermuteten 
Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Erst Plech da über ihre Geschäfte zu sa-
gen haben, schlägt jede Kabarettvorstellung.“ 

 
Zudem wurden die Herren Grasser und Meischberger unter in der Rubrik „Wer 2011 abge-
stürzt ist“ aufgeführt (Anlagen 820). 
 
Wörtlich hieß es insoweit: 

 
„Karl-Heinz Grasser. Immer neue Vorwürfe tauchen um den Ex-Finanzminister auf, der 
im Wochentakt seine Unschuld beteuert. 
 
Walter Meischberger. Mit Buwog und Porr machte er Kasse. Für welche Leistung, weiß 
der Vieltelefonierer offenbar selbst nicht.“ 
 

4. Erwähnung der Betroffenen in der „Best-of-Böse-Liste 2011“  
 
Ferner wurden die Herren Grasser, Meischberger und Plech auch im Jahr 2011 wieder in 
der „Best-of-Böse-Liste“ des FALTER aufgeführt, diesmal auf den Plätzen 6, 15 und 16  
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(Anlage 821; vgl. zur Erwähnung in der „Best-of-Böse-Liste 2010“ nochmals oben unter 
C. III. 1.). 
 
Wörtlich hieß es in der Liste: 

 
 „6. Karl-Heinz Grasser 
Absteiger 
Der Karl-Heinz ist zu schön, zu gescheit und zu gut verheiratet. Er hat zu viele Handys, 
fährt zu oft für Familienmitglieder nach Liechtenstein und hat zu oft Geld im Koffer. Au-
ßerdem war er ein zu guter Finanzminister. Das ist alles noch nicht zu schlimm. Was 
dem Karl-Heinz zum Verhängnis wird: Er hat eindeutig zu schöne Haare. Sie sind zu 
lang, zu gut geschnitten, zu gut gewaschen, zu gut geföhnt. 
 
15. Ernst Karl Plech 
Absteiger 
Für einen Mann, der angeblich nie geboxt hat, sieht die Nase unseres Immo-Tycoons 
ziemlich boxermäßig aus. An seine Geschäfte mit Meischberger kann sich die Makler-
Altblaumiese auch nicht mehr erinnern. Karl-Heinz Grasser? Kennt er nur vom Hörensa-
gen. Was, mit dem besitzt er eine Firma? Was Sie nicht sagen, Herr Staatsanwalt! Insi-
dergeschäfte? Müsste man ihm erst übersetzen. 
 
16. Walter Meischberger 
Absteiger 
‚Wo woa mei Leistung?‘ Für diesen Satz gebührt dem Fähnleinführer der Buberlpartie ei-
gentlich der Salzburger Stier für das Lebenswerk. Der ehemalige Tankstellenpächter hat 
für das österreichische Kabarett mehr getan als für seine Freunde bei den diversen Leis-
tungs-Netzwerken. Das will was heißen. Ab ins Spaßportfolio!“ 

 
5. „Würdigungen“ der Betroffenen in Kommentaren und Kolumnen 

  
Überdies wurden die Betroffenen auch in diversen Kommentaren und Kolumnen zum Jah-
resausklang „gewürdigt“.  
 
So formulierte etwa der ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner auf oe24.at (Anlage 
822): 
 

„2011 war auch das Jahr, in dem so viele Politiker wie nie zuvor der Korruption 
überführt wurden. Es begann mit dem unfassbaren Video-Beweis, dass man von unse-
rem EU-Abgeordneten Ernst Strasser Gesetze kaufen kann, es fand seine peinlichen 
Highlights in den Telekom-Zahlungen an Gorbach, Reichhold und Scheibner – und es 
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gipfelte im Briefkasten-Netzwerk, das die „Freunderl“ Hochegger, Meischberger 
und Grasser angelegt haben.“ 
 

Ähnliches äußerte sich der Chefredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten Gerald 
Mandlbauer (Anlage 823): 
 

„An alle: Journalisten sind die Müllabfuhr der Demokratie. Ohne uns würde niemand 
mehr von Grasser, Mensdorff, Strasser, Meischberger und Hochegger reden. Also achtet 
uns, ein wenig nur.“ 

    
6. Persönliche Verunglimpfung der Eheleute Grasser in „Dorfers Donnerstalk“ 

 
Zu erwähnen ist schließlich noch der „Jahresrückblick 2011“ von „Dorfers Donnerstalk“, bei 
dem es sich gleichzeitig auch um die allerletzte Folge des zuvor acht Jahre lang im ORF 1 
gelaufenen Formats handelte.  
 
a. Interview mit „Karl-Heinz Grasser“ 

 
In der Sendung wurde unter anderem ein Einspieler gezeigt, in dem Alfred Dorfer „Karl-
Heinz Grasser“, gespielt von Florian Scheuba, „interviewt“ (Anlage 824).  
 
Dabei wurde Herr Grasser einmal mehr als eine völlig orientierungslose, letztlich nur an 
Schönheitspflege interessierte Person verunglimpft, während von seiner Ehefrau das 
Bild einer herrschsüchtigen Furie gezeichnet wurde, die ihren Ehemann gängelt und un-
terdrückt. Zudem wurde auch auf das Steuerverfahren von Herrn Grasser und die 
Causa Buwog angespielt, wobei es insbesondere als völlig unglaubhaft dargestellt wur-
de, dass Herr Grasser von den Geschäften seiner Freunde im Zusammenhang mit dem 
Buwog-Verkauf nichts gewusst hat. 
 
Wörtlich entwickelte sich zwischen Herrn Dorfer und „Karl-Heinz Grasser“ folgender Di-
alog: 

 
„Dorfer:  
Guten Abend Herr Grasser! Herr Grasser, Sie haben mal in einem Interview gesagt, 
als Sie noch Verkäufer waren im Autohaus Ihrer Eltern in Klagenfurt, dass man Sie 
oft für eine Frau gehalten hat. Waren die Kunden da nicht oft enttäuscht, als sie ge-
merkt haben, dass sie sich geirrt haben?  
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‚Grasser‘:  
Ja, die waren sogar sehr enttäuscht und das war dann auch letztlich mein Einstieg in 
die Politik. 
 
Dorfer:   
Wie darf ich das verstehen?  
 
‚Grasser‘:  
Der Jörg Haider war der Einzige, der nicht enttäuscht war. 
 
Dorfer:  
Sie haben ja mittlerweile einen neuen Lebensmenschen gefunden. Die Boulevard-
medien berichten, dass es in der Ehe ein bisschen kriselt.  
 
‚Grasser‘:  
Nein, das ist nicht wahr. Mein Mann steht bedingungslos zu mir.  
 
Dorfer:  
Wer?  
 
‚Grasser‘:  
Ehm, meine Frau, natürlich die Fiona, ja! Fiona! Natürlich, nein nein! Da ist alles 
nach wie vor in bester Ordnung. Wir teilen nach wie vor Tisch und Beautycase.  
 
Dorfer:  
Ja, Sie haben ja inzwischen auch eine gemeinsame Tochter, wie soll ich sagen, zu 
verantworten? 
 
‚Grasser‘:  
Ja, die heißt Tara und diesen Namen habe ich ausgesucht.  
 
Dorfer:  
Das verstehe ich, weil Tara ist ja bekanntlich der Unterschied zwischen Brutto und 
Netto, ne.  
 
‚Grasser‘:  
Genau, ganz genau deshalb hat dieses Wort für mich etwas geheimnisvoll Unbe-
greifliches gehabt. Und das passt gut zu der Geburt unserer Tochter.  
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Dorfer:  
Da waren Sie ja im Kreissaal und sind im Kreissaal in Ohnmacht gefallen, ne?  
 
‚Grasser‘:  
Ja ja, das war so: An diesem Tag war es zum ersten Mal, seit dem ich die Fiona 
kenne, dass ich sie ungeschminkt gesehen habe.  
 
Dorfer:  
Stopp, aus, Herr Grasser aus! Es ist aus! Ich habe Sie bewusst bis jetzt nur Blödsinn 
gefragt, weil ich aus zahlreichen Interviews weiß, dass man mit Ihnen nicht vernünf-
tig reden kann. Das hier ist eine Satire-Sendung. Hier kann man alles sagen: Öster-
reich wird Fußballweltmeister, das BZÖ ist eine liberale Partei, der Hansi Hinterseer 
gewinnt den Oscar, wurscht ja! Probieren wir es noch einmal, ja. Wider besseres 
Wissen ein Gedankenexperiment, ja! Sagen wir mal, Sie sagen die Wahrheit. Sie 
haben nicht mitbekommen, dass Ihr Trauzeuge Sie ganz arg getäuscht hat. Jahre-
lang das gemeinsame Büro gehabt und Sie haben nicht bemerkt, dass er sich plötz-
lich eine Luxusvilla leisten kann, in bester Lage. Auch Ihre Freunde Hochegger und 
Plech haben plötzlich glänzende Geschäfte gemacht. Wie wollen wir so einen Men-
schen nennen, der, sagen wir mal so, gedankenverloren ist?  
 
‚Grasser‘:  
So ein Mensch ist supersauber.“   

 
b. Gespräch über die Eheleute Grasser 

 
Zudem wurde in der Sendung ein Gespräch über die Eheleute Grasser geführt, in dem 
sich unter anderem über das Aussehen und das Auftreten von Frau Grasser lustig ge-
macht und weiter über den persönlichen Umgang der Eheleute Grasser untereinander 
spekuliert wurde (Anlage 824 a). 
 
Wörtlich wurde insoweit Folgendes geäußert: 
 

„Alfred Dorfer:  
Wie geht es eigentlich unserem Ex-Finanzminister?  
 
Gast:  
Dem geht‘s sehr gut. Also Unschuldsvermutung nach wie vor. Er ist bester Dinge. 
Man munkelt von einem Comeback. Er ist gesund. Beide Kniescheiben noch immer 
vorne und auf freiem Fuß, also beiden freien Füßen, und seine wunderschöne Frau 
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hat er auch noch. Die berührt mich so, die gefällt mir so gut, weil sie so dezent auch 
ist, ne!  
 
Weil doch viele Frauen heute übertreiben es, die lassen sich a Sacherwürstel ein-
bauen, was rechts und links dann zwölfe übersteht. Sie ist da schon dezent. Bei ihr 
weiß man nicht Cornichons oder a kleines Partywürstel. Und mich berührt das so, 
ich weiß, das gehört jetzt nicht hierher, aber mich berührt das so, diese Beziehung 
auch der beiden, die haben sich immer noch furchtbar lieb und total. Die haben so 
eine Landwirtschaft in Kitzbühel, so einen Bergbauernhof ganz steil, außer Ziegen, 
nur Kletterziegen, also sie muss sie auch oft melken, muss sie oft fangen zum mel-
ken usw. weil ganz kleine Zitzen auch haben und die haben den Bauernhof direkt 
auf der Streif... Also wenn ein Rennen ist, schieben sie ihn ein bisschen zur Seite.  
 
Und sie macht die ganze Landwirtschaft. Aber super Haus, bisschen Geld auch da. 
Und die haben ein Schlafzimmer, total super Schlafzimmer von XXXXL-Lutz und das 
ist total voll mit Halbseide und so groß wie… aber schlafen und kuscheln die dann, 
ich möchte nichts verraten, aber die kuscheln wirklich. Und er hat sie auch so lieb 
und er muss aber zeitig aufstehen, weil er sehr viel zu tun hat und hat am Handy den 
Wecker auf 04:30 Uhr, aber einen leisen Wecker, so ‚tzztztz‘, und um 04:30 Uhr 
macht der Wecker ‚tzztztz‘ und tut er gleich abdrehen, dass er sie nicht aufweckt, 
aber dann kann er sich nicht zurückhalten, weil er sie so lieb hat und dann gibt er ihr 
ein Bussi auf die Partywürstel, oft hat sie noch ein bisschen ein Senf, und dann 
haucht er ins Ohr: ‚Ich gehe mir jetzt die Haare machen, Schatz‘. 
 
Und sie sagt dann so schlaftrunken: ‚Ja, geh dir die Haare machen. Ich liebe es, 
wenn Du Dir mit Deinen langen Finger durch Dein Haar fährst, mein süßer kleiner 
Langfinger.‘“ 

 
 

XIX. Weitere Berichterstattung bis Februar 2012  

 
Auch im Jahr 2012 ging die Berichterstattung über die Herren Grasser, Meischberger und Plech 
mit gleicher Zielrichtung und unverminderter Taktung weiter. Insbesondere wurden weiterhin alle 
neuen Erkenntnisse des nichtöffentlichen Ermittlungsverfahrens postwendend öffentlich ge-
macht und dabei stets im Sinne einer weiteren Verdichtung der bestehenden Verdachtslage 
bewertet. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug. 
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Datum Medium Titel Fundstelle 
03.01.2012 derstandard.at Twitter-Community tanzt mit dem Wulff Anlage 825 
03.01.2012 oe24.at Grasser: Angriff auf die Justiz Anlage 826 
04.01.2012 oe24.at U-Ausschuss wird zum TV-Spektakel Anlage 827 
05.01.2012 OÖ Nachrichten Buwog: … und keiner war verantwortlich Anlage 828 
06.01.2012 derstandard.at Österreich 1995 – 2012 Anlage 829 
07.01.2012 oe24.at U-Ausschuss im TV: 64 % dafür Anlage 830 
07.01.2012 oe24.at Ausschuss Anlage 831 
08.01.2012 derstandard.at Apples Siri im „Interview“: Mal keck, mal 

schmähstad 
Anlage 832 

08.01.2012 oe24.at Parteien drohen Grasser mit Polizei Anlage 833 
11.01.2012 derstandard.at Novelle zum Passgesetz Anlage 834 
12.01.2012 ORF 2 Vera exklusiv Anlage 835 
13.01.2012 FORMAT Inhaltsverzeichnis Anlage 836 
13.01.2012 FORMAT Die Akte Dorotheum Anlage 837 
18.01.2012 money.oe24.at Grasser-Prozess: Akten werden überstellt Anlage 838 
19.01.2012 derstandard.at Mensdorff-Pouilly hat für Millionenhonorar keine 

Unterlagen 
Anlage 839 

19.01.2012 NEWS Cover: Auch Grasser im Telekom-Sumpf Anlage 840 
19.01.2012 NEWS Editorial  Anlage 841 
19.01.2012 NEWS Inhaltsverzeichnis Anlage 842 
19.01.2012 NEWS Telekom sponserte KHG-Roadshow Anlage 843 
19.01.2012 kurier.at Finanztower Linz: Korruptionsfall? Anlage 844 
20.01.2012 OÖ Nachrichten Finanzturm: E-Mail belastet Porr und RLB Anlage 845 
20.01.2012 kurier.at Es geht um die Justiz Anlage 846 
24.01.2012 money.oe24.at Grasser: 500.000 Euro Bestechungsgeld Anlage 847 
24.01.2012 kurier.at Neue Details im Fall Grasser Anlage 848 
25.01.2012 money.oe24.at Grasser Anwalt will Ultimatum stellen Anlage 849 
26.01.2012 oe24.at Trotz Pannen ist U-Ausschuss sehr wichtig Anlage 850 
27.01.2012 FORMAT Telekom Austria – Das Amigo-System Anlage 851 
31.01.2012 kurier.at Grasser: Polizei erhebt schwere Vorwürfe Anlage 852 
31.01.2012 money.oe24.at Polizei-Dossiers belasten Grasser Anlage 853 
01.02.2012 money.oe24.at So verdiente Grasser seine Millionen Anlage 854 
01.02.2012 kurier.at Wieder Korruptionsverdacht gegen Grasser Anlage 855 
01.02.2012 oe24.at Diesmal muss die Wahrheit auf den Tisch Anlage 856 
01.02.2012 oe24.at Grasser auf der Jagd nach 100 Millionen Anlage 857 
02.02.2012 NEWS Cover: Irre Grasser-Deals – Von Hypo bis Kari-

bik: Wovon KHG 2010 lebte 
Anlage 858 

02.02.2012 NEWS Inhaltsverzeichnis  Anlage 859 
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02.02.2012 NEWS Die irren Deals des KHG Anlage 860 
02.02.2012 NEWS Causa Terminal Tower: Heikler Lauschangriff Anlage 861 
02.02.2012 kurier.at Warten auf Freispruch Anlage 862 
03.02.2012 FORMAT Jetzt amtlich: Grassers Schwiegermutter-Mär Anlage 863 
03.02.2012 money.oe24.at Keine Ermittlungen gegen Meinl Bank-Vorstand Anlage 864 
04.02.2012 money.oe24.at Schwiegermama belastet Grasser Anlage 865 
06.02.2012 PROFIL Cover: Schwiegermutter belastet KHG schwer – 

Grassers Ende?  
Anlage 866 

06.02.2012 PROFIL Editorial Anlage 867 
06.02.2012 PROFIL War‘s das? Anlage 868 
06.02.2012 PROFIL Die böse Schwiegermutter Anlage 869 
06.02.2012 kurier.at KHG: Die Offensive der Schwiegermutter Anlage 870 
06.02.2012 derstandard.at Nichts als Polemik Anlage 871 
07.02.2012 kurier.at KHG reif fürs Gericht Anlage 872 
07.02.2012 ORF 2 Report (Einspieler) Anlage 873 
07.02.2012 ORF 2 Report (Interview mit Herrn Grasser) Anlage 874 
07.02.2012 ORF 2 ZiB 2 Anlage 875 
07.02.2012 money.oe24.at 200 Millionen-Klage gegen Grasser Anlage 876 
08.02.2012 kurier.at KHGs rätselhafter Geldkreislauf Anlage 877 
08.02.2012 oe24.at Grasser: Wirbel um TV-Auftritt Anlage 878 
09.02.2012 money.oe24.at Telekom: Umfrage für Grasser bezahlt Anlage 879 

 
1. Weitere Diskussionen um U-Ausschuss 

 
In den vorstehend aufgeführten Beiträgen ging es unter anderem weiter um die Planung 
und Ausgestaltung des „Korruptions-Untersuchungsausschusses“ (Anlagen 827, 830, 831 
und 833). Insoweit wurde etwa diskutiert, ob die Sitzungen des Ausschusses im Fernsehen 
übertragen werden sollen (Anlagen 827 und 830). Ferner wurde sich empört zu der Ankün-
digung von Herrn Grasser geäußert, in Bezug auf diejenigen Themen, zu denen noch straf-
rechtliche Ermittlungen gegen ihn laufen, von seinem Aussageverweigerungsrecht Ge-
brauch zu machen (Anlagen 831 und 833). Insoweit drohte etwa der SPÖ-Bundesge-
schäftsführer Kräuter, dass man Herrn Grasser „durch die Polizei vorführen lassen“ werde, 
wenn er dem Ausschuss fernbleibt. Ebenso äußerte der GRÜNEN-Abgeordnete Pilz, Herr 
Grasser könne „sich aussuchen, ob er mit oder ohne Polizei kommt".    
 

2. Weitere Spekulationen zur Dorotheum-Privatisierung 
 
Ferner wurden weitere Spekulationen über Korruption im Zusammenhang mit der Dorothe-
um-Privatisierung angestellt (Anlage 837). Vorreiter war hier abermals der „FORMAT-Ent-
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hüller“ Sankholkar. Dieser proklamierte unter abermaliger Berufung auf „FORMAT exklusiv 
vorliegende Polizeiberichte“, dass die Dorotheum-Privatisierung „zahlreiche Parallelen zur 
skandalumwitterten BUWOG-Privatisierung“ aufweise: In beiden Fällen habe ein „hauch-
dünner Vorsprung zum Sieg verholfen“, hätten die Herren Meischberger, Plech und Hoch-
egger „im Hintergrund mitgemischt“ und sei das Bild durch „dubiose Cash-Einzahlungen auf 
Liechtensteiner Konten“ vervollständigt worden. „Ein seltsamer Zufall“ sei insbesondere, 
dass das dem Zeitungsleser bereits bekannte HIB-Konto 400.815 just ab November 2011 
und damit „kurz nach Verscherbelung des Dorotheums“ mit Bargeldeinzahlungen gespeist 
worden sei. Dabei ließ Herr Sankholkar indes bewusst unter den Tisch fallen, dass eine 
Provisionszahlung im Zusammenhang mit dem Dorotheum-Verkauf an Herrn Meischberger 
weder rechtlich noch moralisch bedenklich gewesen wäre, solange Herr Meischberger nicht 
über Insiderinformationen von staatlicher Seite verfügte, wofür im Falle der Dorotheum-
Privatisierung ausweislich der von Herrn Sankholkar in Bezug genommenen Polizeiberichte 
offenbar ebenso wenig Anhaltspunkte bestanden wie in der Causa Buwog. Wegen der Wei-
tergabe der Polizeiberichte zur Dorotheum-Privatisierung an Herrn Sankholkar erstattete 
Herr Grasser wiederum erfolglos Strafanzeige (Anlagen 1 h und 1 l). 
  

3. Spekulationen über Roadshow-Sponsoring der Telekom 
 
Im Sinne der Schaffung eines weiteren Skandals berichtete ferner der „NEWS-Enthüller“ 
Kurt Kuch, dass die Telekom und die mobilkom die seitens des Finanzministeriums im Jahr 
2002 veranstaltete „KMU-Roadshow“ gesponsert hätten (Anlage 843). Insoweit berief sich 
Herr Kuch – ohne Herrn Grasser zu der Angelegenheit befragt zu haben – auf einen als 
„strictly confidential“ gekennzeichneten Bericht, der im Auftrag der Telekom von Deloitte an-
gefertigt und zwischenzeitlich der Staatsanwaltschaft Wien übermittelt worden sein soll. Das 
betreffende Sponsoring sei skandalös, weil Herr Grasser als Finanzminister oberster Eigen-
tümervertreter der Telekom gewesen sei. Dubios sei ferner, dass der Zahlungsfluss nicht di-
rekt von der Telekom an das Finanzministerium, sondern über die Firma von Herrn Hoche-
gger abgewickelt worden sei.   
 

4. Fortführung der Verdächtigungen wegen der Causa „Terminal Tower“ 
 
Zudem wurden die Verdächtigungen wegen der Causa „Terminal Tower“ fortgeführt (Anla-
gen 844, 845, 855 und 861). Hierzu wurde etwa in der Tageszeitung „Die Presse“ eine von 
der Staatsanwaltschaft sichergestellte E-Mail eines Porr-Managers an einen Mitarbeiter der 
Real-Treuhand veröffentlicht, die von den Medien pauschal im Sinne einer Erhärtung der 
Verdachtslage interpretiert wurde. Insoweit wurde schlicht mitgeteilt, dass es in der E-Mail 
geheißen habe, dass „als Ergebnis des Mietvertrages mit der Finanz eine Vermittlungspro-
vision an Herrn Meischberger in Höhe von EUR 200.000,- zu zahlen sei“ und dass dies 
„auch bereits dem Grunde nach der GF RL und dem Vorstand RLB OÖ bekannt sei“ (An-
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lagen 844 und 845). Unter der irreführenden Überschrift „Wieder Korruptionsverdacht gegen 
Grasser“ wurde sodann in einem zweiten Schritt weitere vertrauliche E-Mail-Korrespondenz 
zwischen dem Empfänger der E-Mail des Porr-Managers und dessen Kollegen veröffent-
licht, die abermals pauschal als „brisant“ bezeichnet wurde, ohne ihre Bedeutung für die im 
Raum stehenden Vorwürfe im Einzelnen darzulegen (Anlage 855). 
 

5. Offenbarung verschiedener aktueller Geschäftsfälle der Firma von Herrn Grasser 
 
Ferner wurde in NEWS und in der Folge auch in verschiedenen anderen Medien unter Be-
rufung auf entsprechende Informationen aus Ermittlerkreisen über aktuelle Geschäftsfälle 
der Valuecreation GmbH berichtet (Anlagen 854, 857 bis 860). Hintergrund war, dass bei 
den Hausdurchsuchungen im Mai 2011 auch diverse aktuelle Geschäftsunterlagen der Fir-
ma beschlagnahmt worden waren, die auf diese Weise Eingang in die staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungsakten fanden. Informationen hieraus wurden offenbar wiederum in amts-
missbräuchlicher Weise dem „NEWS-Enthüller“ Kurt Kuch bekanntgegeben, der daraus un-
ter der Überschrift „Die irren Deals des KHG“ eine weitere Skandalgeschichte verfasste, in 
der er sich nach Kräften darum bemühte, die geschäftlichen Aktivitäten der Valuecreation 
GmbH in ein dubioses Licht zu rücken („Russische Millionen-Schulden, ein afrikanischer 
Despot, ein erfolgloser Hypo-Deal: Alltagsgeschichten aus dem Leben des Karl-Heinz 
Grasser“; „Die irre Welt des KHG. Eine Geschichte von schwindelerregenden Finanzkon-
strukten, fernen Off-Shore-Paradiesen und einem luxussüchtigen afrikanischen König“). 
Entsprechend hieß es in den übrigen Medien, Herr Grasser sei „von Russland bis Swasi-
land aktiv“ gewesen (Anlage 854) bzw. die „bunte Palette seiner Aufträge“ habe von „Schul-
deneintreiben bei den Russen“ bis zu einem „Job für den König von Swasiland“ gereicht 
(Anlage 857). Wegen der Weitergabe der Informationen zu den Zufallsfunden der Haus-
durchsuchung an Herrn Kuch erstattete Herr Grasser wiederum erfolglos Strafanzeige (An-
lagen 1 h und 1 l).  
 

6. Fortführung der Verdächtigungen wegen der Causa „Hypo-Investment“ 
 
Zudem wurden die Verdächtigungen wegen des Hypo-Investments der Schwiegermutter 
von Herrn Grasser fortgeführt (Anlagen 847, 848, 852, 853, 865 bis 869 und 871). 
 
a. Hochstilisierung unbedeutender Details zur „entscheidenden Wende“  
 

Hierzu hieß es zunächst im FALTER – wiederum unter Berufung auf vertrauliche Ermitt-
lungsakteninhalte –, dass Herr Grasser von den 430.000 EUR, die er von seiner 
Schwiegermutter übergeben bekommen und nach Österreich eingeführt hatte, lediglich 
100.000 EUR persönlich bei der Meinl Bank eingezahlt habe, wohingegen 330.000 
EUR von einem Treuhänder an die Meinl Bank übergegeben worden sein sollen (vgl. 
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Anlagen 847 und 848). Inwieweit dieses Detail Herrn Grasser belasten soll, vermochten 
offenbar weder der FALTER noch die übrigen Medien konkret zu benennen. Gleichwohl 
war insoweit vollmundig von „neuen, schweren Vorwürfen“, „brisanten Punkten“ bzw. 
gar von möglichen „letzten Puzzlestücken in einem gigantischen Indizienpuzzle“ die 
Rede. Auch hinsichtlich der neuerlichen Weitergabe von Ermittlungsakteninhalte an den 
FALTER erstattete Herr Grasser erfolglos Strafanzeige (Anlagen 1 h und 1 l). 
 

b. Berufung auf angeblich belastende Polizeiberichte 
 

Ebenfalls im FALTER berief man sich auf vertrauliche Polizeiberichte, in denen „schwe-
re Vorwürfe“ gegenüber Herrn Grasser formuliert worden sein sollen (Anlagen 852 und 
853). So heiße es in den Berichten, dass Herr Grasser bei den Einvernahmen „die Wi-
dersprüche, die sich aus den bisherigen Kontenöffnungen, Treuhand-Unterlagen und 
Verhören ergeben hätten, nicht [habe aufklären können]“. Seine Aussagen seien „groß-
teils realitätsfremd“ und stimmten „mit dem Erhebungsergebnis nicht überein". Grasser 
versuche, „sich mit falschen Angaben über sein Vermögen der strafrechtlichen Verfol-
gung zu entziehen“. Auch hinsichtlich der Weitergabe der referierten Polizeiberichte an 
den FALTER erstattete Herr Grasser erfolglos Strafanzeige (Anlagen 1 h und 1 l). 

 
c. Veröffentlichung eines vertrauliches Schreibens von Frau Giori-Lhota an das Fi-

nanzamt Innsbruck 
 
Für größte Aufregung sorgte schließlich die auszugsweise Veröffentlichung eines ver-
traulichen Schreibens der Schwiegermutter von Herrn Grasser an das Finanzamt Inns-
bruck durch das PROFIL (Anlagen 865 bis 870 und 872). In dem betreffenden Schrei-
ben hatte Frau Giori-Lhota unter anderem angegeben, zu keinem Zeitpunkt wirtschaft-
lich Berechtigte des auf die Ferint AG lautenden Depots Nr. 49214-0 bei der Meinl Bank 
gewesen zu sein. Ferner hatte sie angegeben, dass das ihr vom Finanzamt vorgelegte 
Formular über die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten durch die Meinl Bank oh-
ne ihr Zutun erstellt worden sei. Hintergrund der betreffenden Angaben war ein vom Fi-
nanzamt Innsbruck eingeleitetes Verfahren zur Klärung der Frage, ob und inwieweit 
Frau Giori-Lhota für den durch das Investment erzielten Gewinn in Österreich Steuern 
hätte zahlen müssen.  
 
Obwohl Frau Giori-Lhota in ihrem Schreiben an das Finanzamt Innsbruck keinerlei Aus-
sage dazu getroffen hatte, von wem das bei der Meinl Bank eingezahlte Geld stammte, 
sie also insbesondere nicht in Abrede gestellt hatte, dass das veranlagte Geld ur-
sprünglich einmal ihr gehört hatte und Herrn Grasser zum Zwecke der selbstständigen 
Veranlagung übergeben worden war, wurden die Angaben von Frau Giori-Lhota von 
den Medien durchweg einseitig dahin interpretiert, dass Herr Grasser durch die betref-
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fenden Angaben massiv belastet werde. So hieß es etwa auf dem Titel der PROFIL-
Ausgabe, in der das Schreiben erstmals veröffentlicht wurde: „Grassers Ende? – Die 
Schwiegermutter belastet KHG schwer“ (Anlage 866). In dem Artikel selbst wurde das 
Schreiben von Frau Giori-Lhota als „rauchende Pistole in der Causa Grasser“ bezeich-
net (Anlage 869). Das Schreiben belege, „wie KHG seine Familie instrumentalisierte, 
um mutmaßliche Buwog-Schmiergelder zu rechtfertigen“. Es dürfte den Ermittlungen in 
der Causa Buwog „den entscheidenden Drall“ geben. Entsprechend wurde auf mo-
ney.oe24.at getitelt „Schwiegermama belastet Grasser“ (Anlage 865). Auf kurier.at hieß 
es, dass „Strafrechtsexperten“ in der aktuellen Entwicklung eine „entscheidende Wende 
im Kriminalstück rund um KHG“ sähen, „Tenor: ‚Das dürfte die Smoking Gun sein‘“ (An-
lage 870).  
   

7. Tendenziöse Berichterstattung des ORF 
 

Die Veröffentlichung des Schreibens von Frau Giori-Lhota wurde auch vom öffentlich-
rechtlichen Rundfunk zum Anlass dafür genommen, erneut umfangreich über die gegen 
Herrn Grasser geführten Ermittlungen zu berichten. 

 
a. „Report“ vom 07.02.2012 

 
Zu nennen ist hier insbesondere die Sendung „Report“ vom 07.02.2012 (Anlagen 874 
und 875). In dieser Sendung wurde zunächst ein massiv tendenziöser Einspieler zum 
Stand der Ermittlungen gezeigt (Anlage 874) und anschließend ein Live-Interview mit 
Herrn Grasser geführt, bei dem Herr Grasser von der Moderatorin inquisitorisch ange-
gangen wurde (Anlage 875). 
 
aa. Sensationsheischender Einspieler  
 

Zu Beginn des Einspielers wurden ältere, mit einem Grauschleier belegte Aufnah-
men von Herrn Grasser gezeigt, auf denen dieser mit einem Handy telefonierend 
die Straße entlangläuft bzw. eine Pressekonferenz gibt. Dazu sprach die Stimme 
aus dem Off, unterlegt von geheimnisvoller Musik im Stil der Mysterie-Serie „Ak-
te X“: 
 

„Karl-Heinz Grasser. Ein Mann, der nicht zu fassen ist.“  
 
Im weiteren Verlauf wurden verschiedene Sequenzen eines Interviews mit dem 
„FALTER-Enthüller“ Florian Klenk eingespielt, in denen Herr Klenk die vermeintlich 
vielfältigen Verdachtsmomente vor einer Pinnwand mit diversen, nach Art von 
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„WANTED“-Plakaten angeordneten FALTER-Titeln zu Herrn Grasser ausführlich 
schilderte.  
 
Zur Verdeutlichung seiner Theorien setzte Herr Klenk unter anderem auch einen 
Flipchart ein, auf dem er vermeintliche Zahlungsflüsse skizzierte. In dem Moment, 
in dem Herr Klenk die Zahl „10.000.000“ und den Begriff „Provision“ auf den Flip-
chart geschrieben hatte, ertönte plötzlich ein dissonanter Klavierakkord, der im Fol-
genden noch mehrmals wiederholt wurde. Dazu ertönte wiederum die Stimme aus 
dem Off: 
 

„Aufdeckungsjournalist Klenk erklärt die Zusammenhänge. Unübersichtliche 
Zahlungsströme von Zypern in die USA und wieder zurück nach Europa, nach 
Liechtenstein. Drei Konten in der Steueroase für Superreiche. Eines gehörte 
Immobilienmakler Ernst Plech, eines Walter Meischberger. Und der Verdacht, 
hinter dem Konto mit der einfachen Nummer ‚15444‘ steckt Karl-Heinz Grasser. 
So vermuten die Ermittler.“  

 
In dem Moment, in dem der Verdacht bezüglich einer Inhaberschaft von Herrn 
Grasser am Konto 15444 mitgeteilt wurde, setzte ein aufgeregtes Streicher-
Tremolo ein.  
 
Später wurden noch Bilder von einem durchsichtigen Koffer eingeblendet, dessen 
Schalen mit Einhundert-Euro-Scheinen ausgekleidet waren. Zudem wurden Se-
quenzen eingespielt, in denen eine schwarz gekleidete Person mit einem Alumini-
um-Koffer eilig durch die Straßen Wiens zu einem dubios aussehenden Hotel lief. 
 
Im Kontrast hierzu wurden anschließend – unterlegt von harmonischer Streichquar-
tettmusik – Bilder von der Kathrein Privatbank gezeigt, deren Sprecher mitteilte, 
dass eine diskrete Bank „keine Bank [sei], die mit dem Geldkoffer spazieren geht 
und den über die Grenze trägt“. Entsprechend teilte die Stimme aus dem Off mit, 
dass größere Bargeldtransporte „international eher unüblich seien“.  
 
Zum Schluss wurden wiederum die Grauschleierbilder von Herrn Grasser einge-
blendet, abermals unterlegt mit mysteriöser Musik und der Stimme aus dem Off, 
die äußerte: 
 

„Und jetzt widerspricht ihm sogar seine eigene Schwiegermutter. Ein Glaubwür-
digkeitsproblem mehr!“ 
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bb. Inquisitorisches Interview mit Herrn Grasser 
 

Im Anschluss an den Einspieler führte die Moderatorin der Sendung, Frau Gabriele 
Waldner, ein Live-Interview mit Herrn Grasser, bei dem sie Herrn Grasser massiv 
anging.  
 
So fiel Frau Waldner Herrn Grasser immer wieder jäh ins Wort. Insbesondere kam 
sie permanent auf die Frage zurück, warum Frau Giori-Lhota nicht vor der Staats-
anwaltschaft aussagen wolle. Die Erklärung von Herrn Grasser, dass Frau Giori-
Lhota massive Einwände gegen die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft habe  
und deshalb nicht an dem Verfahren mitwirken wolle, stellte Frau Waldner als er-
sichtlich unglaubhaft dar, indem sie proklamierte, dass Herrn Grasser „das Wasser 
bis zum Halse [stehe]“ und es kaum nachvollziehbar sei, dass eine Familienange-
hörige sich in einer solchen Situation der Aussage entschlägt, wenn sie persönlich 
hiervon nichts zu befürchten hätte. 
 

b. „ZiB 2“ vom 07.02.2012 
 

Teile des „Report“-Interviews wurden am gleichen Tag nochmals in der „ZiB 2“ gezeigt, 
wobei die betreffenden Zitate in eigene süffisante Ausführungen eingebettet wurden  
(Anlage 875).  
 
So wurde in der Sendung etwa mit Häme an die Verlesung des Unterstützerbriefes von 
Herrn Grasser erinnert („Mit diesen Eigenschaften ist man natürlich ein harter Gegner 
für die Staatsanwaltschaft“). Zudem wurde die Einlassung von Herrn Grasser, dass in 
dem nunmehr zweieinhalb Jahre andauernden Verfahren kein einziger belastbarer Be-
weis gegen ihn habe ermittelt werden können, als offensichtlich unzutreffend abgetan 
(„Allerdings tauchen seit Monaten praktisch im Wochentakt neue Ermittlungsergebnisse 
der Polizei in den Medien auf, die für Grasser ziemlich ungünstig aussehen“). Schließ-
lich wurde noch darauf hingewiesen, dass der FALTER in seiner am nächsten Tag er-
scheinenden Ausgabe berichtet, dass sich die CA-Immo dem Buwog-Strafverfahren 
zwischenzeitlich als Privatbeteiligte angeschlossen habe und von den Beschuldigten 
(„also auch von Grasser“) 200 Millionen EUR an Schadensersatz für entgangene Ge-
winne fordere.  

 
8. Permanente Wiederholung der Frage „Wo(s) woar mei Leistung“ 

 
Überdies wurde auch in der weiteren Berichterstattung immer wieder auf die Frage „Wo(s) 
woar mei Leistung?“ zurückgekommen (Anlagen 825, 829, 832, 834, 839 und 871). So wur-
de etwa auf derstandard.at mitgeteilt, wie das Apple-Spracherkennungsprogramm Siri auf 
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die betreffende Frage reagiert (Anlage 832). Hierzu hieß es, dass Siri „Fragen, die die öster-
reichische Innenpolitik beschäftigen“, nicht verstehe, „nicht auf Hochdeutsch und erst recht 
nicht mit Akzent“. Dazu wurden Screenshots eines Apple-Handys abgebildet, auf denen un-
ter anderem zu lesen war: „‘Was war meine Leistung‘ – Tut mir leid, ich verstehe ‚Was war 
meine Leistung‘ nicht, Birgit“ und „‘Wurst More Night Leitungs‘ – Entschuldigung, ich verste-
he ‚Wurst More Night Leitungs‘ nicht“. In einer Berichterstattung über eine Novelle zum 
Passgesetz hieß es, dass auf dem neuen österreichischen Pass „das Motto der Republik 
(‚Wos woar mei Leistung?‘) aufgeprägt [sei]“ (Anlage 834). Andernorts diente die Frage als 
Aufhänger für eine Berichterstattung über das Ermittlungsverfahren gegen Alfons Mens-
dorff-Pouilly (Anlage 839).   
 

9. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Durch die vorstehend zusammengefasste Berichterstattung wurde die Vorverurteilung der 
Herren Grasser, Meischberger und Plech abermals weiter vorangetrieben. 
 
So wurden immer weiter vertrauliche Akteninhalte – E-Mail-Korrespondenz, Einzahlungs-
belege, Wirtschaftsprüfer-Berichte – im Sinne einer weiteren Verdichtung der Verdachtslage 
präsentiert, obwohl die zitierenden Journalisten häufig nicht einmal selbst darzulegen ver-
mochten, inwieweit von den zitierten Inhalten eine belastende Wirkung ausgehen sollte. 
Soweit die belastende Wirkung hingegen wie im Falle der zitierten Polizeiberichte auf der 
Hand lag, wurde geflissentlich ignoriert, dass Staatsanwaltschaft und Gerichte als diejeni-
gen Institutionen, die über die Erhebung einer Anklage bzw. letztverbindlich über die Schuld 
der Betroffenen befinden, gegebenenfalls zu ganz anderen Einschätzungen als die Polizei 
kommen könnten, die durch die Bekanntgabe der polizeilichen Einschätzungen hervorgeru-
fenen Vorstellungen in den Köpfen der Rezipienten durch spätere abweichende Einschät-
zungen aber nur noch sehr bedingt reversibel sein würden. 
 
Zudem wurden neue Wendungen – wie etwa das vom PROFIL veröffentlichte Schreiben 
von Frau Giori-Lhota an das Finanzamt Innsbruck – weiterhin stets einseitig zu Lasten der 
Betroffenen interpretiert bzw. abweichende Interpretationen der Betroffenen von vornherein 
als offensichtlich fernliegend abgetan. Besonders bedenklich erscheint insoweit, dass sol-
che Methoden keinesfalls nur von den zwischenzeitlich einschlägig bekannten „Enthüllungs-
journalisten“, sondern auch von dem der Objektivität und Unparteilichkeit verpflichteten öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk praktiziert wurden. Hier wie dort beschränkte man sich nicht 
auf eine neutrale Mitteilung der Fakten, sondern ordnete die betreffenden Fakten stets der-
art in den gewünschten Gesamtkontext ein, dass abweichende Einordnungen der Betroffe-
nen zwangsläufig als von vornherein unglaubwürdige Schutzbehauptungen erschienen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
372 

 

XX. Fortführung diverser Verhöhnungsaktionen zum Fasching 2012  

 
Zum Fasching 2012 wurden die diversen Verhöhnungsaktionen aus dem Fasching 2011 neu 
aufgelegt, wobei gegenüber den Aktionen im Jahr 2011 (vgl. hierzu nochmals oben unter C. X. 
und XI.) jeweils noch eine Schippe draufgelegt wurde. 
 
1. „Graschingsmaske 2.0“ mit Sträflingshaube und Gitterstäben 

 
So wurde auf der Facebook-Seite „Zu schön“ wieder eine Maske zum Ausschneiden mit 
dem Gesicht von Herrn Grasser zum Abruf bereitgehalten. Dieses Mal war Herrn Grasser 
jedoch zusätzlich noch eine Sträflingshaube aufgesetzt und Gitterstäbe vor sein Gesicht 
montiert worden (Anlage 880). Zusätzlich wurde auch wieder ein Fotowettbewerb ausgeru-
fen. Derjenige Maskenträger, dessen Foto am häufigsten „geliked“ wird, sollte abermals ei-
ne weiße Weste und eine Perücke gewinnen können.   
 
Beworben wurde die Aktion mit folgenden Texten (Anlage 881): 

 
„es wär ja zu schön, um wahr zu sein – aber fasching feiern dürfma heuer schon mal mit 
der graschingsmaske 2.0“ 
 
„Wer sich mal zu schön hinter Gittern fühlen möchte, für den gibt's jetzt die Graschings-
maske 2.0, einfach downloaden, aufsetzen und zu schön sein!“ 
 
„graschingsmaske 2.0: bedeckt wird die akkurate föhnfrisur diesmal von einem sträflings-
hauberl und vor dem gesicht tummeln sich gitterstäbe!“  
 
„Nicht nur unsere Graschingsmaske gibt's jetzt 2.0, sondern auch unser Gewinnspiel 
hat's in eine zweite Runde geschafft. Postet bis Sonntag euer Foto mit der Maske, sam-
melt fleißig Likes und gewinnt eines von drei Packages bestehend aus einer super sau-
beren weißen Weste und einer perfekt geföhnten Föhnfrisur-Perücke.“ 

 
Auch über die „Graschingsmaske 2.0“ wurde in den Medien umfangreich berichtet. Wir 
nehmen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug.  
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
10.02.2012 derstandard.at Graschingsmaske reloaded Anlage 882 
10.02.2012 pressetext.com Hinter Gittern ist es doch am schönsten: Die 

Graschingsmaske 2.0 
Anlage 883 

10.02.2012 werbeplanung.at Die Graschingsmaske 2.0 als „must have“ Anlage 884 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
373 

 

17.02.2012 KroneHit Graschingsmaske 2012 Anlage 885 
 

2. Korruptions-Clubbing der GRÜNEN Volume 2 
 

Ebenfalls neu aufgelegt wurde das „Korruptionsclubbing“ der GRÜNEN.  
 
Hierzu wurde mittels eines Flyers, auf dem die Köpfe von Herrn Grasser, Herrn Meischber-
ger und Herrn Alfons Mensdorff-Pouilly abgebildet waren, wie folgt eingeladen (Anlage 886): 
 

„Korruptionsclubbing, Vol. 2. Jetzt noch dreister! 
 
Do., 09. Feb. 2012 20:30 @ Volksgarten Banane, Wien - Innere Stadt  
 
VON WEISSER WESTE ÜBER SUPERNACKT BIS STREIFENKLUFT: 
 
Kommen Sie so korrupt, wie Sie wollen! Verkleiden Sie sich als Karl-Heinz Grasser, Wal-
ter Meischberger, als Peter Hochegger, Ernst Strasser, Hubert Gorbach, als Telekom-
Kronzeuge, als Alfons Mensdorff-Pouilly, Herbert Scheibner oder…? Gabriela Moser, Pe-
ter Pilz und Werner Kogler freuen sich zu ihrem ‚Jägerball‘ der etwas anderen Art einzu-
laden. 
 
KOSTÜMWETTBEWERB: MAXIMAL KORRUPT GEWINNT! 
 
Prämierung der besten Kostüme durch eine völlig unabhängige Vergabekommission mit 
Preisverleihung. 
 
ON DECKS: DJ THOMAS 
 
SPECIAL GUESTS: CHRISTOPH & LOLLO 
KORRUPTIONS-CONFERENCIER: DIETER CHMELAR 
 
Gästeliste: bestechung@gruene.at 
(Anmeldung bitte bis 03.02) 
Sonst mit dickem Schmiergeldkuvert.“ 

 
Die Veranstaltung selbst fand am 09.02.2012 abermals im Wiener Volksgarten statt. Von 
der Veranstaltung wurden wiederum rund 300 Fotos gemacht, die später über die Websei-
ten gruene.at, szene1.at und warda.at verbreitet wurden (Anlagen 887, 888 und 889). Zu-
dem wurde von den GRÜNEN ein Video von dem Abend produziert, das bis heute auf 
YouTube abrufbar ist (Anlage 890). 
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Auf den Bildern ist zu sehen, dass die Veranstaltung erneut sehr gut besucht war (Anlage 
891). Die Abgeordnete Moser empfing ihre Gäste diesmal in einer Schärpe in Rot-Weiß-Rot 
mit der Aufschrift „AntiKorruptions-Paket: Jetzt!!!“ (Anlage 892). Auch die Gäste waren ganz 
überwiegend verkleidet. Viele trugen Grasser-Masken und -Sticker oder Textilien mit Bezug 
zu Herrn Grasser aus dem „Grünzeux-Shop“ (Anlagen 893 bis 895). Die aufwändigeren 
Kostüme reichten von „Corruptions-Bustern“ über eine „KHG-Superfrau“ und einen „Geld-
kofferträger“ bis zu einer „reichen Schwiegermutter“ (Anlagen 896 bis 899).  
 
Der „Renner des Abends“ waren Spielgeldscheine, die mit den Köpfen von Herrn Grasser, 
Herrn Meischberger und Herrn Mensdorff-Pouilly bedruckt waren (Anlage 900). Die Geld-
scheine wurden unter den Gästen umfangreich in Umlauf gebracht, die damit sodann be-
reitwillig für die Kameras posierten (Anlage 901).  
 
Später am Abend gab es neben der Prämierung des besten Kostüms noch einen Auftritt 
des bereits mehrfach erwähnten Gesangsduos „Christoph & Lollo“, die wiederum ihr „Häfn-
Lied“ zum Besten gaben (Anlagen 890 und 902; vgl. überdies nochmals die Ausführungen 
oben unter C. VI. 5. und X. 4. b.). 
 
Auch über die Neuauflage des Korruptionsclubbing wurde in den Medien berichtet (vgl. nur 
Anlage 903). 
 
 

XXI. Weitere Berichterstattung bis April 2012 

 
Im Anschluss an die neuaufgelegten Verhöhnungsaktionen ging auch die Medienberichterstat-
tung über die laufenden Ermittlungsverfahren nach dem bereits mehrfach dargelegten Schema 
weiter. So wurde weiterhin permanent mit neuen Enthüllungen aus vertraulichen Akten aufge-
wartet, die stets einseitig im Sinne einer weiteren Verdichtung der Verdachtsmomente gedeutet 
wurden.  
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug.   
  
Datum Medium Titel Fundstelle 
10.02.2012 FORMAT querformat Anlage 904 
10.02.2012 kurier.at Salomonisch: Aktenzeichen KHG … ungelöst Anlage 905 
12.02.2012 money.oe24.at Hohe Bar-Einlagen auf früheres Grasser-Konto Anlage 906 
13.02.2012 money.oe24.at Grasser: Rätseln um Bargeld-Einzahlungen Anlage 907 
14.02.2012 money.oe24.at Grasser: Neue Spur zu Schwiegermutter-Geld Anlage 908 
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14.02.2012 derstandard.at Justiz beklagt „Staatsnotstand“ bei Korruptions-
verfahren 

Anlage 909 

15.02.2012 money.oe24.at Grassers Akte im Internet aufgetaucht Anlage 910 
15.02.2012 oe24.at Telekom: Mails erhöhen Druck auf ÖVP Anlage 911 
15.02.2012 oe24.at Wir brauchen Gesetze gegen Bananenstaat! Anlage 912 
15.02.2012 FALTER Protokoll einer Dienstbesprechung Anlage 913 
16.02.2012 diepresse.com Hochegger legt sein Netzwerk offen Anlage 914 
16.02.2012 NEWS Editorial Anlage 915 
16.02.2012 NEWS 28 Politiker auf der Payroll Anlage 916 
16.02.2012 kurier.at Causa Grasser: Staatsanwalt vor Etappensieg Anlage 917 
18.02.2012 kurier.at Verfangen in einem Netz der Filzokratie Anlage 918 
19.02.2012 derstandard.at Weder Schnitzel noch Faschiertes  Anlage 919 
19.02.2012 oe24.at Pilz: „Mit Grasser kam die Korruption“ Anlage 920 
20.02.2012 PROFIL Cover: Exklusiv – Die Hochegger-Konten Anlage 921 
21.02.2012 kurier.at Fall Grasser: Schluss mit der Geduld Anlage 922 
23.02.2012 NEWS Unangenehme Fotos von Straches Party Anlage 923 
23.02.2012 NEWS Die neuen Telekom-Mails Anlage 924 
24.02.2012 kurier.at Karl-Heinz Grasser: Vom Finanzminister zum 

Justizfall 
Anlage 925 

25.02.2012 kurier.at Fall Grasser: „Dringender Tatverdacht“ Anlage 926 
25.02.2012 oe24.at Grasser: Das steht im Akt der Ermittler Anlage 927 
27.02.2012 OÖ Nachrichten Parteienfinanzierungsexperte: „Illusorisch, alles 

zu verbieten“ 
Anlage 928 

29.02.2012 kurier.at Grasser will sein Penthouse loswerden Anlage 929 
29.02.2012 ORF 2 ZiB 2 Anlage 930 
29.02.2012 kurier.at Grassers Steuerakt, ein Kriminalfall? Anlage 931 
29.02.2012 money.oe24.at Grasser laut Steuerakt nur „Kleinverdiener“ Anlage 932 
29.02.2012 kurier.at Steuern zahlen? Haha! Anlage 933 
29.02.2012 kurier.at KHGs Lebensstil: Mondäne Wohnsitze, Capri-

Trips, Designer-Klamotten 
Anlage 934 

29.02.2012 oe24.at Ein Steuer-Akt als Anstoß für die Reform Anlage 935 
01.03.2012 NEWS Cover: Karl-Heinz Grasser – Aufgedeckt: Seine 

Steuerakte 2000-2010 
Anlage 936 

01.03.2012 NEWS Karl-Heinz Grassers Steuerakten Anlage 937 
01.03.2012 NEWS Die Telekom-Jagdgesellschaft Anlage 938 
01.03.2012 NEWS „Gier, Liebe, Verzweiflung“ – Palfrader, Ofcza-

rek, Schalko über die ORF-Serie „Braunschlag“ 
Anlage 939 

01.03.2012 oe24.at Neuer KHG-Skandal – Grasser zahlte 2009 nur 
919,87 Euro Steuern 

Anlage 940 
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09.03.2012 kurier.at Watschenmann: Rettet keine Bank! Rettet end-
lich KHG! 

Anlage 941 

06.03.2012 ORF 2 Report Anlage 942 
07.03.2012 ORF 2 Club 2: Mediale Jagdgesellschaft Anlage 943 
07.03.2012 oe24.at Resetarits: Kultiges Comeback Anlage 944 
07.03.2012 oe24.at TV-Parodie: Lugner (fast) so schön wie Grasser Anlage 945 
08.03.2012 NEWS Die Hochegger-Daten Anlage 946 
08.03.2012 NEWS Kommentar Christoph Bacher: Politiker, die als 

Hendl reüssieren 
Anlage 947 

09.03.2012 FORMAT formatiert Anlage 948 
12.03.2012 PROFIL „Beschimpft, bespuckt, verhöhnt“ Anlage 949 
16.03.2012 derstandard.at Von der Fuffziger-Gasse in den Telekom-Sumpf Anlage 950 
12.03.2012 PROFIL Die Unschuld der Freiheitlichen Anlage 951 
19.03.2012 PROFIL Die normalen Verhältnisse Anlage 952 
19.03.2012 PROFIL Die Post bringt manchen mehr Anlage 953 
19.03.2012 PROFIL Bananenblatt Anlage 954 
22.03.2012 kurier.at Galgenfrist für KHG Anlage 955 
22.03.2012 money.oe24.at Grasser: 2,6 Mio. Steuerhinterziehung? Anlage 956 
23.03.2012 FORMAT Cover: Exklusiv – Grassers Steuersünden Anlage 957 
23.03.2012 FORMAT Grassers Steuersünden Anlage 958 
23.03.2012 FORMAT Der Österreich-Trend Anlage 959 
24.03.2012 money.oe24.at Die Steuer-Tricks des KHG Anlage 960 
24.03.2012 oe24.at Regierung kann über Korruption bei Wahl stür-

zen 
Anlage 961 

26.03.2012 PROFIL Cover: So ungerecht ist unsere Justiz Anlage 962 
29.03.2012 NEWS Editorial Anlage 963 
29.03.2012 NEWS BZÖ: Rudi Fischer packte aus Anlage 964 
29.03.2012 kurier.at Das Ohrwaschl – Selbstinfektion Anlage 965 
30.03.2012 derstandard.at Migrant ist der neue Tschusch Anlage 966 
30.03.2012 oe24.at Akten-Affäre im U-Ausschuss Anlage 967 
01.04.2012 oe24.at Die Wut auf die Preisabzocker steigt – zu Recht Anlage 968 
04.04.2012 oe24.at Grasser: Wien blockierte Deal Anlage 969 
11.04.2012 oe24.at 89.000 € an FPÖ – für nix! Anlage 970 
13.04.2012 ORF 1 Sciencebusters Anlage 971 
14.04.2012 kurier.at KHG und die Fußball-Fördermillion Anlage 972 
17.04.2012 oe24.at Grasser-Anklage: Bleibt KHG nur Steuer-Strafe? Anlage 973 
19.04.2012 NEWS Telekom: Acht Millionen Euro Sponsoring pro 

Jahr 
Anlage 974 

19.04.2012 NEWS Grasser am Green Anlage 975 
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19.04.2012 NEWS Grassers Systemfehler: Der Anfang vom Ende 
des Herrn KHG 

Anlage 976 

20.04.2012 FORMAT „Es gibt nichts Schriftliches“ Anlage 977 
23.04.2012 PROFIL Immer Kavalier, nie Delikt Anlage 978 
26.04.2012 NEWS Troubles um Frau Grasser Anlage 979 
 
1. Veröffentlichung des Protokolls einer internen Dienstbesprechung 

 
In der weiteren Berichterstattung wurde unter anderem aus dem Protokoll einer internen 
Dienstbesprechung der Staatsanwaltschaft zitiert (Anlagen 908, 909 und 913). Vorreiter war 
hier wiederum der „FALTER-Enthüller“ Klenk (Anlage 913). Dieser nahm das betreffende 
Protokoll als Aufhänger dafür, erneut diverse Mutmaßungen über strafrechtlich relevante 
Verhaltensweisen der Herren Grasser, Meischberger und Plech anzustellen, wobei Herr 
Klenk suggerierte, dass schon die bislang gewonnenen Erkenntnisse die Richtigkeit der be-
treffenden Mutmaßungen höchstwahrscheinlich machten und der Umstand, dass die Be-
troffenen noch immer nicht angeklagt, geschweige denn verurteilt wurden, allein der unzu-
reichenden Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden geschuldet sei („Das ÖVP-regierte 
Innenministerium blockiert die Aufklärung“). Wegen der amtsmissbräuchlichen Weitergabe 
des – naturgemäß ausschließlich staatlichen Bediensteten zugänglichen – Besprechungs-
protokolls an Herrn Klenk erstattete Herr Grasser wiederum Strafanzeige, ohne dass dies 
zu einer Ergreifung des Täters geführt hätte (Anlagen 1 h und 1 l). 
 

2. Veröffentlichung der staatsanwaltlichen Stellungnahme zu den Einstellungsanträgen 
 
Komplett veröffentlicht wurde ferner die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft zu den Ein-
stellungsanträgen von Herrn Grasser und Herrn Plech (vgl. Anlagen 910 und 917). Nach-
dem das betreffende Dokument bereits im November 2011 auszugsweise in diversen Medi-
en veröffentlicht worden war (vgl. hierzu nochmals oben unter C. XIV. 19.), wurde es im 
Februar 2012 auf profil.de vollständig öffentlich zugänglich gemacht (vgl. Anlage 917). Be-
zugnehmend auf die Veröffentlichung des PROFIL hieß es etwa auf kurier.at, dass die 
Staatsanwaltschaft „vor einem Etappensieg in der Causa Grasser [stehe]“ (Anlage 917). 
Dass die zuständige junge Richterin („Olivia-Nina Frigo ist erst seit 1. Oktober 2011 Richte-
rin“) die Einstellung des Verfahrens verfügt, gelte mit Blick auf die deutliche Stellungnahme 
der Staatsanwaltschaft als „ausgeschlossen“. Auch hinsichtlich der Weitergabe der staats-
anwaltschaftlichen Stellungnahme an das PROFIL erstattete Herr Grasser erfolglos Straf-
anzeige (Anlagen 1 h und 1 l). 
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3. Veröffentlichung der gerichtlichen Entscheidung über die Einstellungsanträge 
 
Die soeben wiedergegebene Berichterstattung über die staatsanwaltliche Stellungnahme zu 
den Einstellungsanträgen verfehlte die beabsichtigte Wirkung nicht: So wurden die Einstel-
lungsanträge von der zuständigen Richterin tatsächlich zurückgewiesen, worüber wiederum 
breit berichtet wurde (Anlagen 922, 926 und 927). KURIER berühmte sich insoweit, dass ei-
nem „als erstem Medium die vollständige schriftliche Ausfertigung des Beschlusses [vorlie-
ge]“ (Anlage 926). Dokumentiert wurde dies durch die teilweise Abbildung des Beschlusses. 
Hierzu wurde formuliert, dass „der Korruptionssumpf um KHG noch tiefer [sei] als vermutet“. 
Erstmals habe „eine weisungsfreie Richterin nach sorgfältiger Prüfung der derzeitigen Ak-
tenlage“ befunden, dass „gegen den einstigen Politstar und Träger diverser Ehrenzeichen 
sogar ein dringender Tatverdacht bestehe“. Dass die Richterin auf den ersten 51 Seiten ih-
res insgesamt 53-seitigen Beschlusses die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft wieder-
gegeben und lediglich auf den letzten beiden Seiten eine knappe eigene Wertung vorge-
nommen hatte, wurde dabei ebenso unter den Tisch fallen gelassen wie die Tatsache, dass 
in dem gerichtlichen Beschluss ausdrücklich festgehalten worden war, dass es bislang kei-
nen einzigen Beweis für ein strafrechtlich relevantes Verhalten der Betroffenen gibt. Auch 
hinsichtlich der Weitergabe des richterlichen Beschlusses an den KURIER erstattete Herr 
Grasser erfolglos Strafanzeige (Anlagen 1 h und 1 l). 

 
4. Veröffentlichung des gesamten Steuerakts von Herrn Grasser 

 
Ferner wurden in NEWS Auszüge aus den Steuerakten von Herrn Grasser veröffentlicht, 
die dem „NEWS-Enthüller“ Kuch wiederum nur im Wege des Amtsmissbrauchs zur Verfü-
gung gestellt worden sein können (Anlagen 936 und 937). Hierzu beteuerte Herr Kuch zu 
Beginn seines Artikels vollmundig, dass die betreffenden Akten „lange Zeit als eines der 
bestgehüteten Geheimnisse der Republik [gegolten hätten]“ (Anlage 937). Gleichwohl lägen 
NEWS nunmehr „die Steuerakten Grassers der Jahre 2000 bis 2010“ vor. Sodann wurde 
minutiös dargestellt – unter anderem auch in Form eines Schaubilds –, in welcher Höhe 
Herr Grasser in den Jahren 2000 bis 2009 Einkommen bezogen und Steuern gezahlt hatte. 
Dabei wurde verschiedentlich angedeutet, dass die rückläufige Entwicklung des Einkom-
mens von Herrn Grasser den Verdacht der Steuerhinterziehung nahelege. Die NEWS-
Enthüllungen wurden von den anderen Medien – insbesondere auch vom ORF – im Sinne 
eines weiteren Skandals aufgegriffen und weiterverbreitet (Anlagen 930 bis 935, 940 und 
941). Dabei wurde stets besonders herausgestellt, dass Herr Grasser im Jahr 2009 Steuern 
in Höhe von nur 919 Euro gezahlt habe und dass dies angesichts seines Lebensstils äu-
ßerst dubios erscheine. Wegen der amtsmissbräuchlichen Weitergabe seiner Steuerakten 
an NEWS erstattete Herr Grasser wiederum Strafanzeige, wobei er herausstellte, dass we-
der andere Rechtsanwälte außer seinen Verteidigern noch eine Vielzahl von Ermittlungsbe-
amten Zugang zu den weitergegebenen Steuerakten hatten (Anlage 1 h). Gleichwohl wur-
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den die Ermittlungen auch insoweit mit der lapidaren Begründung eingestellt, dass „An-
haltspunkte für weitere Nachforschungen nicht vorhanden [seien]“ (Anlage 1 l).  
 

5. Veröffentlichung der gerichtlichen Entscheidung über die Zulässigkeit der Haus-
durchsuchungen  
 
Zudem wurden im FORMAT verschiedene Passagen aus der Entscheidung des Oberlan-
desgerichts Wien über die Beschwerden von Herrn Grasser und anderen gegen die im Mai 
2011 erfolgten Hausdurchsuchungen veröffentlicht (Anlagen 957 und 958). Hierzu hieß es 
unter der Überschrift „Grassers Steuersünden“, dass ein „streng vertraulicher Höchstge-
richtsbeschluss den Verdacht der gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung [nähre]“. Eine An-
klage im Finanzstrafverfahren rücke „immer näher“. Der strafbestimmende Wertbetrag liege 
laut Gericht bei 2,6 Mio. Euro. Dass die Beschwerde von Herrn Grasser gegen die Haus-
durchsuchungen in einigen Punkten Erfolg hatte (vgl. hierzu nochmals Anlage 611), wurde 
hingegen mit keinem Wort erwähnt. Die Berichterstattung des FORMAT wurde in verschie-
denen anderen Medien aufgegriffen und weiterverbreitet, wobei die Aussagen des FOR-
MAT-Beitrags im Sinne einer plakativen Berichterstattung mitunter weiter verkürzt wurden 
(Anlagen 955, 956 und 960). So hieß es etwa auf kurier.at unter der Überschrift „Galgenfrist 
für KHG“, dass Herr Grasser „laut einem heimischen Gericht 2,6 Mio. Steuern hinterzogen 
haben soll“ (Anlage 955). Auf oe24.at hieß es, dass Herr Grasser laut FORMAT bzw. laut 
einem „Geheim-Dossier der Justiz“ „jahrelang nach der ‚Alles geht‘-Devise agiert [habe]“ 
(Anlage 960). Auch wegen der Weitergabe des OLG-Beschlusses erstattete Herr Grasser 
erfolglos Strafanzeige (Anlagen 1 h und 1 l). 
 

6. Weitere persönliche Verunglimpfungen von Herrn Grasser 
 
Ferner wurde Herr Grasser auch weiterhin persönlich verunglimpft (vgl. nur Anlagen 945, 
954 und 971). So musste sich Herr Grasser etwa gefallen lassen, für die ORF-Sendung „Wir 
sind Kaiser“ mit dem Kabarettisten Robert Palfrader von dem Bauunternehmer Richard 
Lugner alias „Mörtel“ parodiert zu werden (Anlage 945). Zudem wurde im PROFIL über ei-
nen in der Satirezeitung „Bananenblatt“ abgedruckten „Bastelbogen“ berichtet (Anlage 954). 
Auf dem betreffenden Bogen war unter der Überschrift „Karl-Heinz ist supernackert! Zieh 
ihm doch bitte etwas an!“ eine nackte Figur mit dem Gesicht von Herrn Grasser nebst ver-
schiedenen Kleidungsstücken abgebildet, darunter etwa eine weiße Weste, ein Sträflings-
anzug, eine Sträflingshaube, eine Fußfessel sowie ein String-Tanga. Darüber hinaus wurde 
Herr Grasser in der ORF-Wissenschaftskabarett-Sendung „Science Busters“ veralbert (An-
lage 971). Dort entspann sich zwischen dem Physiker Werner Gruber und dem Kabarettis-
ten Martin Puntigam folgender Dialog: 
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„Martin Puntigam:  
Das ist Schizophrenie. Aber wenn sich ein ehemaliger Finanzminister verfolgt fühlt, ist 
das nicht Schizophrenie, oder?  
 
Werner Gruber:  
Paranoia alleine ist noch nicht Schizophrenie. Allerdings wenn dann irgendwelche Stim-
men kommen, die sagen, wie attraktiv man ist, wie gut man ist, dann muss man sofort 
reagieren.  
 
Martin Puntigam:  
Ist das dann tatsächlich behandelbar oder gar heilbar?  
 
Werner Gruber:  
Da muss man auf die Minuten die Person hernehmen, egal ob sie will oder nicht, ins Spi-
tal bringen. Eines der Symptome besteht darin, dass man glaubt, dass man gesund ist. 
Das heißt, man kann mit der Person diskutieren so viel man will. Es bringt nichts.“  

 
7. Weitere Entwertung der Unschuldsvermutung 

 
Schließlich wurde auch die Veralberung der Unschuldsvermutung konsequent fortgeführt 
(Anlagen 904, 918, 951, 952 und 965). So wurde beispielsweise im FORMAT ein äußerst 
süffisanter Kommentar von Herrn Stephan Klasman veröffentlicht (Anlage 904). Darin wurde 
unter Abbildung eines Fotos von einem weißen Lämmlein („So ist er wirklich! Dieses Kinder-
foto von KHG zeigt sein wahres Wesen“) scherzhaft proklamiert, dass Herr Grasser nur zu 
bescheiden sei, um seine Unschuld zu beweisen („Zu schön, zu g’scheit, zu reich, zu fesche 
Frau, zu reiche Frau und dann auch noch unschuldig – das würden wir ja kaum ertragen“). 
In einem Kommentar im PROFIL wurde die Wendung „Es gilt die Unschuldsvermutung“ als 
Aliasbezeichnung der Herren Grasser und Meischberger verwendet (Anlage 951). In einer 
weiteren PROFIL-Berichterstattung hieß es, dass der Fall Grasser „bereits heute und ohne 
Verletzung der Unschuldsvermutung als eines der grellsten Sittenbilder der Nachkriegsge-
schichte leuchtet“ (Anlage 952).  
 
 

XXII. Vernehmung der Betroffenen durch den Korruptionsuntersuchungsaus-
schuss als weiteres Medienspektakel 

 
Ein weiterer Meilenstein in der Vorverurteilung der Herren Grasser, Meischberger und Plech 
waren die Vernehmungen der Betroffenen im Korruptionsuntersuchungsausschuss im Frühjahr 
2012. Im Rahmen des hierzu veranstalteten Medienspektakels wurde nicht nur auf tendenziöse 
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Art und Weise über die Vernehmungen selbst berichtet, sondern auch immer wieder – gleicher-
maßen tendenziös – an bereits bekannte vermeintliche Verdachtsmomente, insbesondere an 
die im Dezember 2010 veröffentlichten Abhörprotokolle erinnert. 
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
20.03.2012 oe24.at Gebt den 3 Amigos keine Chance für Mär-

chenstunden 
Anlage 980 

22.03.2012 kurier.at Meischberger lieh „Augen und Ohren“ für 
140.000 € 

Anlage 981 

22.03.2012 diepresse.com Meischberger: „Habe nie Politiker gefügig ge-
macht“ 

Anlage 982 

13.04.2012 FORMAT 10 Fragen an Grasser Anlage 983 
15.04.2012 oe24.at Grassers brisante Telefonate Anlage 984 
16.04.2012 derstandard.at Grasser und die Causa Buwog Anlage 985 
17.04.2012 OÖ Nachrichten Die Grasser-Show kann beginnen Anlage 986 
17.04.2012 ORF 2 ZiB 2 Anlage 987 
17.04.2012 oe24.at Grasser-Anklage vor dem Platzen Anlage 988 
17.04.2012 kurier.at Petzners Chuzpe Anlage 989 
17.04.2012 oe24.at Grasser: Buwog-Provision „geht Republik 

nichts an“ 
Anlage 990 

18.04.2012 FALTER Da wär noch was Anlage 991 
18.04.2012 oe24.at Der U-Ausschuss beschädigt die ganze Re-

publik 
Anlage 992 

19.04.2012 NEWS Ein Telefonat ohne Relevanz Anlage 993 
20.04.2012 FORMAT Grasser-Festspiele Anlage 994 
26.04.2012 oe24.at Das Transparenz-Paket ist gut – aber noch viel 

zu wenig 
Anlage 995 

28.04.2012 kurier.at Schmutzige Tricks des Supersauberen Anlage 996 
30.04.2012 OÖ Nachrichten Grassers Verteidigungslinie wird brüchig Anlage 997 
30.04.2012 oe24.at Grasser: Netz um ihn wird immer enger Anlage 998 
04.05.2012 oe24.at Grasser: Penthouse Fall für U-Ausschuss Anlage 999 
06.05.2012 oe24.at Ausschuss: Grasser im Kreuzverhör Anlage 1000 
08.05.2012 OÖ Nachrichten Buwog: Karl-Heinz Grasser im Netz der Wider-

sprüche 
Anlage 1001 

08.05.2012 OÖ Nachrichten Walter Meischberger: Der blaue „Türöffner“ Anlage 1002 
08.05.2012 oe24.at U-Ausschuss: Grasser greift Abgeordnete an Anlage 1003 
08.05.2012 derstandard.at Vor Buwog-Vergabe kein Grasser-Kontakt Anlage 1004 
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08.05.2012 oe24.at Unsere Politiker versagen bei der Polit-
Sauberkeit 

Anlage 1005 

08.05.2012 ORF 2 ZiB 2 Anlage 1006 
09.05.2012 orf.at BUWOG-Verkauf „völlig korrekt“ – Grasser: 

Von Experten empfohlen 
Anlage 1007 

09.05.2012 orf.at Meischberger nimmt Grasser in Schutz: Wer 
gab Meischberger die Information? 

Anlage 1008 

09.05.2012 derstandard.at Günter Geyer weist Lobbyisten-Vorwurf des 
BZÖ zurück 

Anlage 1009 

09.05.2012 diepresse.com Ex-Porr-Manager Huber trägt wenig zur Aufklä-
rung bei 

Anlage 1010 

09.05.2012 OÖ Nachrichten Der schonungslose Blick auf die Nullerjahre Anlage 1011 
09.05.2012 oe24.at Grasser: „Dringender Tatverdacht“ Anlage 1012 
11.05.2012 oe24.at Droht Grasser jetzt Führerscheinentzug? Anlage 1013 
21.05.2012 diepresse.com U-Ausschuss: „City Tower war mei große Leis-

tung“ 
Anlage 1014 

22.05.2012 diepresse.com Plech: Meischberger bekam 500.00 Euro für 
einen Tipp 

Anlage 1015 

22.05.2012 kurier.at Kassiert, nicht verdient Anlage 1016 
22.05.2012 oe24.at Bringt den Fall Grasser endlich vor Gericht! Anlage 1017 
22.05.2012 derstandard.at Plech kann Meischbergers Leistungen nicht 

erklären 
Anlage 1018 

22.05.2012 derstandard.at Meischberger: „Bin im richtigen Biotop ge-
schwommen“ 

Anlage 1019 

22.05.2012 derstandard.at „Geldverdienen ist nichts Schlimmes“ Anlage 1020 
22.05.2012 derstandard.at „Grasser war der Mann im Hintergrund“ Anlage 1021 

 
1. Tendenziöser Aufruf von Wolfgang Fellner  

  
Die Berichterstattung begann mit einem tendenziösen Aufruf des ÖSTERREICH-Heraus-
gebers Wolfgang Fellner (Anlage 980). Dieser proklamierte im Vorfeld der ersten Verneh-
mung von Herrn Meischberger, der an dem gleichen Tag vor den Ausschuss geladen wor-
den war wie die Herren Mensdorff-Pouilly und Rumpold, dass „der große Auftritt der Mär-
chen-Erzähler [drohe]“. Die Herren Mensdorff-Pouilly, Rumpold und Meischberger gölten ja 
„leider längst als Comedy-Hirten der [österreichischen] Politik“. Ihnen dürfe „keine Chance 
zur Märchenstunde geboten werden“. Die drei „Inkasso-Amigos“ gehörten vielmehr „festge-
nagelt“. Wenn die drei „Korruptions-Kabarettisten“ die Sitzung mit einem Lächeln verlassen, 
dann seien „Pilz, Petzner & Co. mit ihrem U-Ausschuss gescheitert“. 
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2. Berichterstattung über die erste Vernehmung von Herrn Meischberger 
 

Gleichermaßen tendenziös wurde über die erste Vernehmung von Herrn Meischberger be-
richtet (Anlagen 981 und 982). Hierzu wurden einzelne Passagen aus der Einlassung von 
Herrn Meischberger zum Hintergrund eines von der Telekom erhaltenen Honorars heraus-
gegriffen, die sodann durch entsprechend süffisante Anmerkungen als offensichtlich un-
glaubhaft hingestellt wurden („Stellen Sie sich vor, Sie leihen jemandem Ihre Augen und 
Ohren […] Was wäre das wohl wert?“; „Die ‚strategische Kommunikation‘ sei sein ‚Hauptge-
schäftsfeld‘ gewesen; und die gehe so: ‚[…]‘ Aha“). Zudem wurde im Sinne eines klaren 
Schuldnachweises stets an den Ausspruch „Wo(s) woar mei Leistung?“ erinnert. 
 

3. Spekulationen über angebliches „Geheim-Telefonat“ mit Bundeskanzler Schüssel im 
Vorfeld der ersten Vernehmung von Herrn Grasser  
 
Im Vorfeld der ersten Vernehmung von Herrn Grasser wurde die Stimmung durch Spekula-
tionen über ein dem Untersuchungsausschuss vorliegendes Protokoll von einem im Sep-
tember 2010 mitgeschnittenen Telefonat zwischen Herrn Grasser und dem damaligen Bun-
deskanzler Wolfgang Schüssel weiter angeheizt (Anlagen 984, 986, 988, 989 und 993). 
Zwar hatte das Landgericht Wien im Januar 2012 die Vernichtung des betreffenden Proto-
kolls angeordnet. Zuvor war aber bereits eine Abschrift an den Untersuchungsausschuss 
übersandt worden, dessen Mitglieder nunmehr uneins über die Frage waren, ob das Proto-
koll im Ausschuss verlesen werden sollte oder nicht. Hierzu wurde beispielsweise auf 
oe24.at mitgeteilt, dass man die Inhalte des Gesprächs kenne, sie aus medienrechtlichen 
Gründen aber nicht veröffentlichen dürfe (Anlage 984). Das Telefonat habe jedenfalls 17 
Minuten gedauert und zeige laut dem GRÜNEN-Abgeordneten Pilz, „dass die Achse Schüs-
sel-Grasser enger war und länger hielt, als das bisher bekannt war“. In einer anderen Be-
richterstattung auf oe24.at wurde gemutmaßt, dass das Telefonat womöglich sogar ursäch-
lich für den Rücktritt von Herrn Schüssel gewesen sein könnte (Anlage 988). In NEWS hieß 
es hingegen, dass das Telefonat belanglos gewesen sei (Anlage 993). Insbesondere habe 
es „keinen Sager der Marke ‚Wo woar mei Leistung?‘, wie er aus der Telefonüberwachung 
des Grasser-Trauzeugen Walter Meischberger publik [geworden sei]“ enthalten.   
 

4. Berichterstattung über die erste Vernehmung von Herrn Grasser 
 
Breit berichtet wurde sodann über den Verlauf der ersten Vernehmung von Herrn Grasser 
(Anlagen 987, 990, 992, 994 und 996). Dabei wurde ganz überwiegend der Eindruck er-
weckt, als habe Herr Grasser dem Ausschuss ersichtlich Lügen aufgetischt, die die Mitglie-
der des Ausschusses allein aufgrund ihrer mangelnden Vorbereitung nicht als solche öffent-
lich entlarven konnten. So hieß es etwa auf oe24.at, dass der Untersuchungsausschuss 
zum „demokratiepolitischen Ärgernis“ werde (Anlage 992). Die Hauptverdächtigen kämen 
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„lächelnd“, sagten „stundenlang nichts“ und verließen anschließend „grinsend“ den Saal. 
Gestern habe Herr Grasser „seine Show im Parlament abgezogen: Causa Buwog? Alles 
grandios. 10 Millionen in Liechtenstein? Nie gehört – und ich doch nicht. Geschobene Aus-
schreibung? Völlig undenkbar“. Entsprechend war im FORMAT von den „Grasser-Fest-
spielen“ die Rede (Anlage 994). Was in dieser Woche im Untersuchungsausschuss geboten 
wurde, sei „KHG in Reinkultur“ gewesen. „Worthülsengewandt wie immer“ und „mit neuer 
Frisur“ sei Herr Grasser im Parlament „zum Ausquetschen“ erschienen. Aber niemand habe 
ihn in Verlegenheit bringen können. Stattdessen habe Herr Grasser bewiesen, „warum es 
ihm gelungen ist, ein ganzes Land Jahre hindurch an der Nase herumzuführen, ohne dass 
es irgendjemand gemerkt hat. Nicht nur, weil er die nötige Chuzpe dazu hat, sondern weil er 
offenbar smarter ist als viele seiner Widersacher“. Insoweit bliebe nur zu hoffen, dass Poli-
zei und Justiz „bei der Durchforstung seiner abenteuerlichen Stiftungskonstruktionen und 
Geldgeschäfte“ erfolgreicher agierten. Auf kurier.at hieß es unter der Überschrift „Schmutzi-
ge Tricks des Supersauberen“, dass Herr Grasser vor dem Untersuchungsausschuss „seine 
Show vom supersauberen Unschuldslamm abgezogen [habe]“ (Anlage 996). Zudem war 
von einer „kecken Selbstdarstellung“ die Rede.   
 

5. Berichterstattung über die Vernehmung von Herrn Heinrich T  
 
Im Sinne einer entscheidenden Wende wurde zudem über die Vernehmung von Herrn Hein-
rich Tr  dem ehemaligen Kabinettschef von Herrn Grasser, berichtet (Anlagen 996, 
997, 998 und 1000). Insoweit wurde der Eindruck erweckt, als habe Herr T  vor 
dem Untersuchungsausschuss auf entsprechenden Druck hin Aussagen getroffen, die in di-
rektem Widerspruch zu den Aussagen von Herrn Grasser stünden, wobei die vermeintlichen 
Widersprüche nicht etwa im Einzelnen dargelegt, sondern schlicht pauschal behauptet wur-
den. Hierzu hieß es etwa in den Oberösterreichischen Nachrichten unter der Überschrift 
„Grassers Verteidigungslinie wird brüchig“, dass Herr T  bei seiner Vernehmung 
„alles andere als eine souveräne Figur geboten [habe]“ (Anlage 997). Der „vermeintliche 
Entlassungszeuge Grassers“ habe sich „mehrmals widersprochen“, sei „ins Stottern ge-
kommen“ und habe mit seiner Aussage „die Indizien gemehrt, wonach Herr Grasser doch 
Einfluss auf den Verkaufsprozess genommen haben könnte“. Auf oe24.at hieß es unter der 
Überschrift „Grasser: Netz um ihn wird immer enger“, dass Herr T  im Ausschuss 
„eingeknickt“ und damit laut dem BZÖ-Abgeordneten Petzner „der Durchbruch geglückt 
[sei]“ (Anlage 998). In einer anderen Berichterstattung auf oe24.at hieß es, dass Herr Tr

 „ausgepackt“ und „das System Grasser entlarvt“ habe (Anlage 1000). Abgerundet 
wurde die betreffende Berichterstattung durch den Hinweis auf die wahre Tatsache, dass 
Herr T  in der Nacht nach seiner Vernehmung einen Nervenzusammenbruch erlit-
ten hatte und letztlich von Polizisten in völlig verwirrtem Zustand auf dem Wiener Helden-
platz aufgefunden worden war, nachdem ihn seine Familie als abgängig gemeldet hatte 
(Anlagen 996 und 997). Dieser tragische Umstand wurde von den Medien aber nicht etwa 
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zum Anlass für eine kritische Hinterfragung der Vernehmungsmethoden des Untersu-
chungsausschusses genommen, sondern lediglich im Sinne eines weiteren Indiz für die 
Schuld der Herren Grasser, Meischberger und Plech präsentiert (Anlagen 996 und 997). 
 

6. Berichterstattung über die zweite Vernehmung von Herrn Grasser 
 
Die zweite Vernehmung von Herrn Grasser wurde wiederum als reines Blendwerk abgetan 
(Anlagen 1003, 1005, 1006, 1007, 1011, 1012 und 1020). Hierzu hieß es etwa auf oe24.at, 
dass Herr Grasser „wieder einmal recht souverän und wortreich nichts gesagt [habe]“, als 
man ihn mit der Aussage von Herrn T  konfrontierte (Anlage 1003). Der ÖSTER-
REICH-Herausgeber Wolfgang Fellner berichtete, dass der „bestens geföhnte Ex-Finanz-
minister den schlecht vorbereiteten Volksvertretern wieder einmal das Blaue vom Himmel 
erzählt [habe]: Wie ‚supersauber‘ die Buwog-Privatisierung gelaufen sei, dass niemand nie 
was verraten und dass keiner nichts kassiert habe – sowieso“ (Anlage 1005). Die Bürger 
würden „zu Recht immer wütender, dass sich hoch bezahlte Abgeordnete so hilflos am 
Schmäh [hielten lassen]“. In den Oberösterreichischen Nachrichten hieß es, dass Herr 
Grasser eine „Ikarusfigur“ sei, „hoch aufgestiegen, jetzt dem Absturz nahe“ (Anlage 1011). 
Bis heute sei unklar, wie der „nüchterne Schüssel auf den Gaukler Grasser hereinfallen 
konnte“. Auf oe24.at wurde berichtet, dass sich anlässlich der zweiten Vernehmung von 
Herrn Grasser herausgestellt habe, dass dem U-Ausschuss das Rohkonzept eines Buches 
von Herrn Grasser zur Causa Buwog vorliege (Anlage 1012). Die betreffenden Entwürfe 
seien im Zuge der Hausdurchsuchung bei Herrn Grasser sichergestellt worden. Der „schil-
lernde Ex-Finanzminister“ sehe sich darin „naturgemäß als Opfer“. So habe er ein eigenes 
Kapitel unter der Überschrift „Ich überlebe die Jagd“ angelegt, in dem er die „vermeintliche 
rot-grüne Jagdgesellschaft und ihre Motive“ beschreibe. Außerdem gebe sich Herr Grasser 
in dem Konzept „hämisch“. In dem Kapitel „Ihr bekommt mich nicht“ wolle er etwa beschrei-
ben, „wie seit ‚über tausend Tagen‘ gegen ihn ermittelt würde – ‚ohne etwas zu finden‘“. Und 
„natürlich“ wolle Herr Grasser in dem Buch auch seine Amtszeit loben. 
 

7. Berichterstattung über die zweite Vernehmung von Herrn Meischberger 
 
Gleichermaßen tendenziös wurde über die zweite Vernehmung von Herrn Meischberger be-
richtet (Anlagen 1002, 1004, 1005, 1008, 1011, 1019 und 1020). Hierzu wiederholten etwa 
die Oberösterreichischen Nachrichten vorab die unwahre Behauptung, dass Herr Meisch-
berger mit der Frage „Wo woar mei Leistung?“ Herrn Plech „um eine nachträgliche Erklä-
rung für ein Honorar angefleht [habe]“ (Anlage 1002). In einer anderen Berichterstattung der 
Oberösterreichischen Nachrichten hieß es, dass Herr Meischberger der „Handlanger“ von 
Herrn Grasser bzw. „Edelkomparse in vielen Affären“ gewesen sei (Anlage 1011). Was 
Meischberger im Untersuchungsausschuss „aufgetischt“ habe, sei „bloß begrenzt glaub-
würdig“. Der Justiz-Sektionschef Pilnacek nenne das „Deckungshandlungen für einen ande-
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ren“. Auf derstandard.at hieß es, dass Herr Meischberger – „dessen Frage ‚Wos wor mei 
Leistung?‘ in anderem Zusammenhang legendär wurde“ – seine Leistung in der Causa Bu-
wog vor dem Untersuchungsausschuss „wortreich verteidigt“ habe (Anlage 1004). In einer 
anderen Berichterstattung auf derstandard.at wurde immerhin – und soweit ersichtlich zum 
ersten Mal – eine Erklärung von Herrn Meischberger zum Hintergrund der Frage „Wo woar 
mei Leistung?“ wiedergegeben, wobei der Inhalt der betreffenden Erklärung durch eine ent-
sprechend tendenziöse Einleitung direkt wieder als ersichtlich unglaubhaft dargestellt wurde 
(„Zu seinem legendär gewordenen Telefonat mit seinem Geschäftspartner und Makler Ernst 
Karl Plech […] lieferte Meischberger heute eine wortreiche Erklärung“; Anlage 1019). In ei-
ner dritten Berichterstattung auf derstandard.at wurde Herr Meischberger in der Unterüber-
schrift als „Walter ‚Wos woar mei Leistung?‘ Meischberger“ bezeichnet (Anlage 1020). 
 

8. Berichterstattung über die Vernehmung von Herrn Plech 
 
Auf tendenziöse Art und Weise wurde schließlich auch über die Vernehmung von Herrn 
Plech berichtet (Anlagen 1015, 1018 und 1020). Insoweit hieß es etwa auf derstandard.at, 
dass Herr Plech „die verzweifelte Frage von Walter Meischberger nach seiner Leistung […] 
noch immer nicht [habe beantworten können oder wollen]“ (Anlage 1020). Stattdessen habe 
Herr Plech die speziellen Beziehungen und Verbindungen, die Herr Meischberger überallhin 
gehabt habe, „gelobt“. Weiter hieß es, dass Herr Plech „für Heiterkeit im Saal [gesorgt ha-
be]“, als er auf die Vorhaltung des GRÜNEN-Abgeordneten Pilz, dass Herr Plech Herrn 
Meischberger „offenbar auch noch beim Erstellen von Honorarnoten behilflich [gewesen 
sei]“, und die daran angeschlossene Frage, ob die Leistung von Herrn Meischberger wo-
möglich „das Ausfüllen vorgefertigter Formulare“ gewesen sei, „trocken“ erwiderte: „Dazu 
war er immer fähig“. Letzteres wurde auch in einer weiteren Berichterstattung auf derstan-
dard.at und einem Beitrag auf diepresse.com jeweils als besonders bemerkenswert heraus-
gestellt (Anlagen 1015 und 1018). 
 

9. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Die Vernehmungen der Herren Grasser, Meischberger und Plech durch den Korruptionsun-
tersuchungsausschuss und das hierzu veranstaltete Medienspektakel sind als ein weiterer 
Meilenstein in der Vorverurteilung der Betroffenen zu bewerten, weil der betreffende Aus-
schuss aus Sicht der Öffentlichkeit als eine Art Ersatztribunal fungierte.  
 
Denn – anders als dies die Verfechter und Wortführer des betreffenden Ausschusses immer 
wieder behaupteten – vermochte der Durchschnittsbürger zwischen der von dem Aus-
schuss angeblich allein intendierten Klärung politischer Verantwortlichkeiten und der Unter-
suchung eines Sachverhaltes unter strafrechtlichen Aspekten nicht trennscharf zu unter-
scheiden. Für den Durchschnittsbürger entstand durch die Vernehmungen der Betroffenen 
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und die tendenziöse Berichterstattung hierüber vielmehr der Eindruck, als habe sich die ge-
gen die Betroffenen bestehende Verdachtslage derart verdichtet, dass das Stadium bloßer 
Ermittlungen längst verlassen wurde und die Betroffenen ihre vermeintlichen Taten nun-
mehr vor einer Art unabhängigem Gericht verantworten müssten.  
 
Dass es sich bei diesem vermeintlich unabhängigen Gericht in Wahrheit um eine Versamm-
lung derjenigen Personen handelte, die die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Be-
troffenen überhaupt erst in Gang gesetzt hatten, nämlich um eine Versammlung derjenigen 
(vor allem GRÜNEN-)Politiker, die Herrn Grasser im Herbst 2009 bei der kurz zuvor ge-
gründeten, bezeichnenderweise auch noch von einem ehemaligen GRÜNEN-Politiker, dem 
späteren Staatsanwalt Walter Geyer, geleiteten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft angezeigt 
und seitdem keine Gelegenheit ausgelassen hatten, sich im Zusammenhang mit der Causa 
Buwog als vermeintliche Aufklärer und Saubermänner und damit als eine Art Gegenentwurf 
zur Ära Grasser zu inszenieren, wurde dabei von den Medien nicht etwa im Sinne einer 
rechtsstaatlich höchst bedenklichen Begebenheit angeprangert, sondern überhaupt nicht 
problematisiert. Stattdessen wurde der Eindruck erweckt, als hätten sich die im Raum ste-
henden Vorwürfe durch das Auftreten der Betroffenen vor dem Untersuchungsausschuss 
nur noch weiter bestätigt, indem Herr Grasser als aalglatter Lügner, Herr Meischberger als 
naiver Phrasendrescher und Herr Plech als auffallend wortkarge Eminenz im Hintergrund 
präsentiert wurden. 
 
 

XXIII. Weitere Berichterstattung bis Ende 2012  

 
Auch nach den Vernehmungen im Korruptionsuntersuchungsausschuss nahm die Berichterstat-
tung über die Herren Grasser, Meischberger und Plech keinen Abriss. Vielmehr wurde auch im 
weiteren Verlauf des Jahres 2012 permanent mit weiteren „Enthüllungen“ und anderweitig dis-
kreditierenden Beiträgen abseits des klassischen Investigativ-Journalismus aufgewartet.  
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug.  
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
08.05.2012 money.oe24.at Staatsanwalt: Neue Vorwürfe gegen Grasser Anlage 1022 
08.05.2012 derstandard.at „Belastende Aussagen gegen Grasser“ Anlage 1023 
08.05.2012 kurier.at Grasser wollte ORFeins und Ö3 „privatisie-

ren“ 
Anlage 1024 

09.05.2012 FALTER Wann wird angeklagt, Herr Sektionschef? Anlage 1025 
10.05.2012 NEWS Gehört Grasser die Mandarin-Group? Anlage 1026 
12.05.2012 OÖ Nachrichten Grassers Konten in Vaduz: Justiz muss nur Anlage 1027 
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noch eine Hürde nehmen 
13.05.2012 kurier.at Transparenz: Karl glaubt an baldige Einigung Anlage 1028 
14.05.2012 PULS 4 Pro & Contra Anlage 1029 
14.05.2012 derstandard.at Wiener Autor Ernst Hinterberger gestorben Anlage 1030 
16.05.2012 NEWS Die Diskretion der Steueroasen Anlage 1031 
16.05.2012 NEWS Je mehr man hat, umso größer sind die Sor-

gen 
Anlage 1032 

18.05.2012 kurier.at Watschenmann: Millionen gesucht, Millionen 
verfeuert 

Anlage 1033 

20.05.2012 derstandard.at Machtkampf um Telekom vor den Kulissen 
der Korruption 

Anlage 1034 

21.05.2012 PROFIL Die Unberührbaren Anlage 1035 
23.05.2012 kurier.at Meischberger-Prinzip Anlage 1036 
24.05.2012 money.oe24.at Steuer-Berater belastet Grasser Anlage 1037 
24.05.2012 kurier.at Grasser von eigenem Steuerberater belastet Anlage 1038 
25.05.2012 PROFIL Cover: Exklusiv – Steuerberater belastet 

Grasser schwer  
Anlage 1039 

25.05.2012 PROFIL Editorial Anlage 1040 
31.05.2012 NEWS Die Austro-Connection des Vermögensbera-

ters 
Anlage 1041 

31.05.2012 ORF 1 Willkommen Österreich Anlage 1042 
01.06.2012 FORMAT In der Steuerfalle Anlage 1043 
01.06.2012 kurier.at Steuerflucht: Grasser drohen fünf Jahre Haft Anlage 1044 
01.06.2012 ORF 2 ZiB 2 Anlage 1044 a 
01.06.2012 ORF Wien heute Anlage 1044 b 
01.06.2012 PULS 4 AustriaNews Anlage 1044 c 
02.06.2012 oe24.at Grasser steht vor der Anklage  Anlage 1045 
02.06.2012 oe24.at Grasser: Anklage im Herbst?  Anlage 1046 
07.06.2012 money.oe24.at Grasser: Verdacht der Untreue  Anlage 1047 
08.06.2012 FORMAT  „Dringender Tatverdacht“  Anlage 1048 
08.06.2012 FORMAT  Karl-Heinz, wir danken dir!  Anlage 1049 
12.06.2012 NEWS So billig sind unsere Promis Anlage 1050 
13.06.2012 FALTER  Nachgetragen  Anlage 1051 
17.06.2012 oe24.at Hilfe, das Land versinkt im Sumpf der Korrup-

tion 
Anlage 1052 

18.06.2012 derstandard.at  Bergstrampeln mit dem Schweinehund Anlage 1053 
21.06.2012 NEWS Kontenöffnung in Causa KHG  Anlage 1054 
21.06.2012 money.oe24.at Grassers Eltern nun im Visier der Finanz  Anlage 1055 
22.06.2012 FORMAT  Grassers Family Affairs  Anlage 1056 
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22.06.2012 kurier.at Grassers Eltern im Visier der Finanz  Anlage 1057 
22.06.2012 oe24.at Grasser: Schlinge immer enger  Anlage 1058 
24.06.2012 oe24.at Hilfe, das Land versinkt im Sumpf der Korrup-

tion 
Anlage 1059 

27.06.2012 oe24.at Justiz schläft – Gott sei Dank ist Partei-
Gesetz da  

Anlage 1060 

27.06.2012 money.oe24.at Stürzt Grasser über See-Villa?  Anlage 1061 
28.06.2012 NEWS Editorial  Anlage 1062 
28.06.2012 NEWS Grassers geheimes Vermögen Anlage 1063 
29.06.2012 kurier.at Öffentliche Bloßstellung wieder eingeführt  Anlage 1064 
10.07.2012 ORF 2  ZiB 2 Anlage 1065 
11.07.2012 oe24.at Grasser: 600.000 € für seine Firma?  Anlage 1066 
12.07.2012 NEWS Freistaat Kärnten – Unser korrupter Süden Anlage 1067 
12.07.2012 NEWS „Meine Haut ist dick genug, um die ÖVP nach 

oben zu bringen“ 
Anlage 1068 

12.07.2012 oe24.at Polit-Clowns zur Aufklärung von Korruption Anlage 1069 
16.07.2012 oe24.at Wann jagt die Justiz endlich große Fische?  Anlage 1070 
18.07.2012 oe24.at Meischis Ex-Anwalt will auspacken  Anlage 1071 
25.07.2012 oe24.at Das Schweigen der Polit-Mafia ist gebro-

chen…  
Anlage 1072 

26.07.2012 derstandard.at Und die Badetücher für die besten Olympia-
Postings gehen an… 

Anlage 1073 

26.07.2012 NEWS Ist das Helmi? Nein. KHG!  Anlage 1074 
27.07.2012 FORMAT  Editorial Anlage 1075 
27.07.2012 FORMAT  Qualvoller Birni-Effekt Anlage 1076 
27.07.2012 oe24.at Haider war nur die Spitze vom Schüssel-

Eisberg  
Anlage 1077 

27.07.2012 oe24.at Beatrix Karl: „Studium gegen Korruption“ Anlage 1078 
09.08.2012 NEWS „Mir reißt die Geduld! Danke!!!“ Anlage 1079 
10.08.2012 kurier.at Erwin Wurm: „Staat zwingt zur Kleinheit“  Anlage 1080 
03.08.2012 derstandard.at Es gilt die Unmutsverschuldung Anlage 1081 
11.08.2012 ORF 2 ZiB 2 Anlage 1082 
16.08.2012 NEWS „Korruption hat es immer gegeben“ Anlage 1083 
16.08.2012 NEWS Leserbriefe: Niedergang. Ist die ÖVP noch zu 

retten? 
Anlage 1084 

24.08.2012 KURIER  Grasser verkaufte Dorotheum viel zu billig  Anlage 1085 
24.08.2012 KURIER Der Geist von Alpbach komme über die Jun-

gen  
Anlage 1086 

05.09.2012 KURIER  Liechtenstein und das Ende der Gemein- Anlage 1087 
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schaft  
07.09.2012 FORMAT  Vaduz verduzt Anlage 1088 
13.09.2012 NEWS Die Bestseller-Liste  Anlage 1089 
13.09.2012 NEWS Die Grasser-Welle Anlage 1090 
14.09.2012 FORMAT  Die Akte Strasser und seine späte Erkennt-

nis: „Ich war ein Depp“ 
Anlage 1091 

19.09.2012 FALTER  Gabi gibt’s den Genossen  Anlage 1092 
20.09.2012 NEWS „Männer haben das Hallodri-Gen“ Anlage 1093 
20.09.2012 kurier.at KHG: Luxus-Autos im Visier der Finanz  Anlage 1094 
20.09.2012 oe24.at Grasser: Anklage im Oktober?  Anlage 1095 
20.09.2012 orf.at Brisante Anschuldigungen  Anlage 1096 
24.09.2012 PULS 4 Pro & Contra Anlage 1097 
28.09.2012 FORMAT  Das erste Buwog-Gutachten  Anlage 1098 
01.10.2012 oe24.at Ab sofort wird von der Justiz aufgeräumt  Anlage 1099 
03.10.2012 oe24.at Jetzt zittern Strasser, Grasser & Co.  Anlage 1100 
04.10.2012 kurier.at Das Ohrwaschl – In bester Gesellschaft  Anlage 1101 
05.10.2012 FORMAT  250 Jahre Haft Anlage 1102 
05.10.2012 FORMAT  Inhaltsverzeichnis  Anlage 1103 
05.10.2012 FORMAT  Strafdrohung: 250 Jahre Haft Anlage 1104 
08.10.2012 PULS 4 Pro & Contra Anlage 1105 
10.10.2012 oe24.at Grasser verklagt Republik  Anlage 1106 
10.10.2012 oe24.at Grasser: „Ich klage Republik“ Anlage 1107 
11.10.2012 kurier.at Ausschuss-Bilanz: Szenen einer verlotterten 

Republik 
Anlage 1108 

12.10.2012 FORMAT  Grasser weiterhin gut bei Kassa Anlage 1109 
12.10.2012 oe24.at Grasser: 500.000 Euro Gewinn  Anlage 1110 
14.10.2012 kurier.at Narzisstisches Wüten  Anlage 1111 
15.10.2012 PROFIL Ausschussware  Anlage 1112 
16.10.2012 derstandard.at Der korrupte Mensch: Schlag nach bei Gras-

ser, Strasser & Co 
Anlage 1113 

18.10.2012 kurier.at Grasser von Ex-Kabinettschef belastet  Anlage 1114 
02.11.2012 FORMAT EXKLUSIV: Neue Protokolle erhärten den 

Verdacht gegen KHG in der Buwog-Affäre 
Anlage 1115 

02.11.2012 FORMAT  „Es ging darum, Gelder loszuschicken“ Anlage 1116 
02.11.2012 KURIER  „Überraschungszeuge“ belastet Grasser  Anlage 1117 
08.11.2012 derstandard.at „Schmarotzer“-Diskurse Anlage 1118 
13.11.2012 diepresse.com Fall Grasser: Massive Schmiergeldzahlungen 

durch Porr?  
Anlage 1119 

13.11.2012 derstandard.at Schmiergeldverdacht trifft Baufirma Porr  Anlage 1120 
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14.11.2012 kurier.at Porr-Provision für Lobbyist Meischberger Anlage 1121 
14.11.2012 FALTER Die Sachwalterin packt aus  Anlage 1122 
14.11.2012 derstandard.at Noch mehr fragliche Leistungen Plechs Anlage 1123 
14.11.2012 diepresse.com Fall Grasser/Meischberger: Brisantes Erbe 

des Baulöwen  
Anlage 1124 

29.11.2012 oe24.at Grasser gewinnt Klage gegen Grüne Moser  Anlage 1125 
29.11.2012 kurier.at Moser gegen Grasser: 10.000 Euro Strafe Anlage 1126 
06.12.2012 derstandard.at Lumpenbourgeoisie?  Anlage 1127 
10.12.2012 PROFIL  Korrupter?  Anlage 1128 
12.12.2012 FALTER Das Geheimnis des Mandarin  Anlage 1129 
22.12.2012 KURIER Der Staatsanwalt isst jetzt mit  Anlage 1130 
23.12.2012 money.oe24.at Grasser: Starte 2013 neu durch  Anlage 1131 
27.12.2012 KURIER  Schicksalsjahr für den Ex-Minister  Anlage 1132 
30.12.2012 diepresse.com Nordbergstraße: Wenn Provisionen „wan-

dern“ 
Anlage 1133 

 
1. Veröffentlichung eines vertraulichen Schreibens der Wiener Staatsanwaltschaft an 

die Liechtensteiner Justiz 
 
In der weiteren Berichterstattung wurde unter anderem aus einem vertraulichen Schreiben 
der Wiener Staatsanwaltschaft an das Fürstliche Landgericht Liechtenstein zitiert, in dem 
die Staatsanwaltschaft den Verfahrensstand und ihre hieraus abgeleiteten Vermutungen 
darlegte, um das Liechtensteinische Gericht von der Notwendigkeit einer Übersendung be-
stimmter bei Hausdurchsuchungen in Liechtenstein sichergestellter Unterlagen nach Öster-
reich zu überzeugen, wobei sich aus der Berichterstattung nicht ergibt, um welche Unterla-
gen es sich hierbei handelte (Anlagen 1022 und 1026). Vorreiter war hier wiederum der 
„NEWS-Enthüller“ Kuch, der aus dem betreffenden Schreiben in seinem Bericht nicht nur 
umfangreich zitierte, sondern ausgewählte Stellen auch im Original abbildete (Anlage 1026). 
Aufgegriffen wurden die neuerlichen „Enthüllungen“ etwa auf oe24.at, wo unter der Über-
schrift „Neue Vorwürfe gegen Grasser“ unter anderem von einer „weiteren Verdichtung“ der 
gegen Herrn Grasser bestehenden Verdachtsmomente die Rede war (Anlage 1022).  

  
2. Bekanntmachung einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Liechtensteins 

 
Breit berichtet wurde ferner über eine Entscheidung des Liechtensteinischen Obersten Ge-
richtshofs, wonach die Übersendung der im April 2011 bei dem Vermögensberater Norbert 
W  sichergestellten Unterlagen nach Österreich für zulässig erklärt wurde (Anlagen 1027 
und 1031). Insoweit wurde der Eindruck erweckt, als spreche vieles dafür, dass die betref-
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fenden Unterlagen die „smoking gun“ in der Causa Buwog sein könnten („Grassers Konten 
in Vaduz: Justiz muss nur noch eine Hürde nehmen“; Anlage 1027). 

 
3. Veröffentlichung privater Unterlagen von Herrn Grasser zu einem Buchprojekt 
 

Mit Häme berichtet wurde zudem über nähere Einzelheiten des von Herrn Grasser geplan-
ten Buchprojektes, wobei umfangreich aus dem bei den Hausdurchsuchungen sichergestell-
ten, den Medien wiederum im Wege des Amtsmissbrauchs zur Verfügung gestellten Kon-
zeptpapier zitiert wurde (Anlage 1032). Hierzu hieß es in NEWS, dass Herr Grasser anläss-
lich der Konfrontation mit einzelnen Schlagworten durch den GRÜNEN-Abgeordneten Pilz 
im Untersuchungsausschuss geantwortet habe, dass es sich bei dem Konzeptpapier um 
private Unterlagen handele und man sich – wenn überhaupt – mit dem gesamten Papier be-
fassen müsste. Diesen Wunsch werde man Herrn Grasser nunmehr gerne erfüllen.  
 

4. Einräumung amtsmissbräuchlicher Weitergabe vertraulicher Dokumente 
 

Unter dem Gesichtspunkt „Amtsmissbräuchliche Weitergabe vertraulicher Dokumente an 
Medienvertreter“ ist auch die Sendung „Pro & Contra“ aus Mai 2012 bemerkenswert (Anlage 
1029). In dieser Sendung nämlich räumte die Wirtschaftsredakteurin Hedwig Schneid sol-
che Weitergaben ausdrücklich ein, freilich ohne hier näher ins Detail zu gehen. 
 
So antwortete Frau Schneid in der Sendung auf die Frage eines Zuschauers, ob nicht die 
Objektivität des gegen Herrn Grasser geführten Verfahrens leide, wenn permanent vertrau-
liche Aktenbestandteile veröffentlicht werden, wörtlich Folgendes (ab Minute 06:20):  
 

„Also die Objektivität des Verfahrens sicher nicht, aber dass Unterlagen aus einem lau-
fenden Verfahren an die Journalisten kommen, dann kann ich nur eines dazu sagen: Ich 
muss mich bemühen, diese Unterlagen oder so viel wie möglich Informationen zu be-
kommen. Solange ich das mit seriösen Mitteln mache, ich stelle nicht in den Raum, dass 
es unseriöse Mittel sind, aber das kann sich jeder ausmalen und vorstellen, dass da viel-
leicht auch ein bisschen manchmal nachgeholfen wird mit Geld oder anders wie. Solange 
ich das mit seriösen Mitteln mache, mit Recherche, mit meinen Kontakten und an solche 
Informationen komme, halte ich es für durchaus berechtigt. In dem Moment, wo Unterla-
gen durch andere Kanäle rauskommen, das habe ich vorher in meinem Beitrag auch 
schon gesagt, das ist eine sehr komplizierte und auch eine sehr sensible Sache. Natür-
lich wurden Unterlagen umgekehrt den Journalisten zugespielt, sozusagen wir 
sind dort gesessen und sie kamen sozusagen uns zugeflogen. Also wir haben gar 
nicht darum bitten müssen, weil ein Vöglein flog aus dem Justizpalast sozusagen 
in die Redaktion. Da frage ich mich dann: Wer ist unseriös? Der Journalist, der das 
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nimmt? Das ist sein Job! Oder die Justiz oder wer immer dort arbeitet, der offenbar Chi-
nese Walls hat und durchlässig ist?“  

 
5. Veröffentlichung des Protokolls der Vernehmung von Herrn Dr. Haunold 

 
Zudem wurde aus dem Protokoll der Vernehmung von Herrn Dr. Haunold, dem Steuerbera-
ter von Herrn Grasser, zitiert (Anlagen 1037, 1038, 1039, 1040, 1043 und 1044). Vorreiter 
war insoweit das PROFIL (Anlagen 1039 und 1040). Dort hieß es, dass Herr Grasser durch 
Herrn Dr. Haunold „schwer belastet“ werde. Nach Angaben von Herrn Dr. Haunold solle 
Herr Grasser „zwischen 2007 und 2009 über fünf Millionen Euro an der Steuer vorbeige-
schleust haben“. Dabei habe es sich um sein Einkommen aus seiner Tätigkeit für die Meinl 
International Power gehandelt. Das betreffende Einkommen sei über Treuhandgesellschaf-
ten und Stiftungen nach Zypern und auf die British Virgin Islands gebracht worden. Herr 
Dr. Haunold habe Herrn Grasser bereits 2007 zur Offenlegung der betreffenden Geldflüsse 
geraten. Herr Grasser habe hiervon jedoch abgesehen, obwohl ihm die möglichen steuer-
lichen Konsequenzen bewusst gewesen seien. Erst nach der Verhaftung von Julius Meinl 
im April 2009 habe Herr Grasser insoweit Selbstanzeige erstatten wollen, weil er rechtliches 
Ungemach befürchtete. Die Berichterstattung des PROFIL wurde von diversen anderen 
Medien aufgegriffen und weiterverbreitet (Anlagen 1037, 1038, 1043 und 1044). Dass Herr 
Dr. Haunold als verantwortlicher Steuerberater von Herrn Grasser sowohl im Hinblick auf 
eine etwaige Haftung gegenüber Herrn Grasser als auch mit Blick auf etwaige eigene straf-
rechtliche Verantwortlichkeiten ein Interesse daran haben könnte, den Sachverhalt anders 
darzustellen, als dieser sich tatsächlich abgespielt hatte, wurde dabei nicht weiter themati-
siert. Wegen der Weitergabe des Protokolls der Vernehmung von Herrn Dr. Haunold an das 
PROFIL erstattete Herr Grasser wiederum erfolglos Strafanzeige (Anlagen 1 i und 1 l). Da-
bei legte er dar, dass das betreffende Protokoll zum Zeitpunkt der Berichterstattung weder 
ihm selbst vorgelegen hatte noch von der Staatsanwaltschaft Wien erlangt werden konnte, 
die darauf verwiesen hatte, dass ihr das Protokoll von der Finanzbehörde noch nicht über-
mittelt worden sei (Anlage 1 i).    
 

6. Wiederholte Bezugnahme auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien zu den 
Hausdurchsuchungen aus Mai 2011 
 
In Ergänzung der Aussage von Herrn Dr. Haunold wurde in der weiteren Berichterstattung 
ferner – nochmals (vgl. hierzu bereits die Anlagen 957 und 958 sowie die diesbezüglichen 
Ausführungen oben unter C. XI. 5.) – auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien 
über die Beschwerden von Herrn Grasser und anderen gegen die im Mai 2011 erfolgten 
Hausdurchsuchungen Bezug genommen (Anlagen 1043, 1044, 1045 und 1046). Vorreiter 
war hier abermals der „FORMAT-Enthüller“ Sankholkar, der den betreffenden Beschluss 
seinen Lesern bereits zweieinhalb Monate zuvor als „streng vertraulichen Höchstgerichts-
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beschluss, der den Verdacht der gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung [nähre]“ angeprie-
sen hatte (Anlagen 957 und 958), zwischenzeitlich aber offenbar keine neuen Dokumente 
mehr zugespielt bekommen hatte und deshalb den bereits bekannten Beschluss für einen 
weiteren Beitrag zweitverwerten musste (Anlagen 1043). Die übrigen Medien gingen inso-
weit jedenfalls – wie von Herrn Sankholkar mutmaßlich intendiert – von einer neuen Ent-
wicklung aus (Anlagen 1044, 1045 und 1046). Entsprechend hieß es etwa auf kurier.at, 
dass sich „die Hinweise verdichtet [hätten], dass Herr Grasser noch in diesem Jahr [gemeint 
war das Jahr 2012!] angeklagt [werde]“ (Anlage 1044). Auf oe24.at hieß es unter der Über-
schrift „Grasser steht vor der Anklage“, dass „Format nun eines draufgesetzt [habe]“, indem 
man „aus einem eigentlich streng vertraulichen Beschluss des Oberlandesgerichts Wien 
vom 13. Februar 2012 [zitiert habe]“ (Anlage 1045). In einer weiteren Berichterstattung auf 
oe24.at hieß es – unter zusätzlicher Berufung auf einen „Justiz-Insider“ –, dass „die Anklage 
gegen Grasser bereits im Herbst erhoben werden könnte“ (Anlage 1046).  
 

7. Veröffentlichung und bewusst unvollständige Wiedergabe der Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Wien zur Observierung von Herrn Grasser 
 
Zudem wurde in der weiteren Berichterstattung auch auf die bereits erwähnte weitere Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Wien Bezug genommen, durch die die Observierung von 
Herrn Grasser für unzulässig erklärt worden war (vgl. hierzu nochmals oben unter C. XIV. 9. 
c.). Insoweit wurden die Ausführungen des Gerichts zur Verdachtslage ausführlich wieder-
gegeben, wobei der Umstand, dass das Gericht die Observierungsanordnungen letztlich 
wegen Ungeeignetheit und Unverhältnismäßigkeit aufgehoben hatte, entweder gar nicht 
oder nur äußerst beiläufig erwähnt wurde (Anlagen 1047 und 1048). 
 

8. Herr Grasser als Bestandteil der Kunstausstellung „48 Stunden Macht und Korrup-
tion“ 
 
Berichtet wurde ferner über den Umstand, dass Herr Grasser unfreiwillig Bestandteil einer 
Ausstellung des Künstlers Udo Fon mit dem vielsagenden Titel „48 Stunden Macht und Kor-
ruption“ geworden war (Anlagen 1044 a, 1044 b, 1044 c, 1045 und 1049). Hierzu hieß es in 
der Nachrichtensendung „ZiB 2“ im ORF, dass eine Ansammlung tausender funkelnder 
Kristalle für Karl-Heinz Grasser spätestens nach seiner Eheschließung mit Fiona Swarovski 
nicht gänzlich fremd sein dürfte. Befremdlich dürfte Herr Grasser aber die aus Swarovski-
Steinen gefertigte Büste des Wiener Künstlers Udo Fon finden. Denn diese Skulptur zeige 
sein eigenes Gesicht und sei mit 3.500 Kristallen bestückt. Zu sehen sei die Büste im Rah-
men einer Werkschau mit dem Titel „48 Stunden Macht und Korruption“. Die Grasser-Büste 
ruhe übrigens „auf stolzen 12.500 Telefonüberwachungsprotokollen, die über Grasser ange-
fertigt wurden – was sich Künstler immer so einfallen lassen“ (Anlage 1044 a). In dem ORF-
Nachrichtenmagazin „Wien heute“ hieß es spaßig, dass es in Wien „um KHGs Kopf [gehe]“ 
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(Anlage 1044 b). Der Preis sei „Verhandlungssache“, Anschauen koste nichts. In der Nach-
richtensendung „AustriaNews“ auf PULS 4 wurde betont, dass die Büste von Herrn Grasser 
gleich neben einer Büste des Diktators Muammar al-Gaddafi platziert worden sei (Anlage 
1044 c). Im FORMAT wurde ein Foto von Herrn Fon vor seinem Werk abgebildet (Anlage 
1049). In dem dazugehörigen Artikel wurde Herr Fon mit den Worten zitiert, dass „der Buh-
mann der Nation auch Arbeitsplätze in Anwaltskanzleien und bei Cartoonisten [sichere]“. Es 
sei daher höchste Zeit gewesen, Herrn Grasser „ein Denkmal zu setzen“. Wenn man die 
gesamten zu Herrn Grasser angelegten Akten zu einem Turm gestapelt hätte, wäre dieser 
„doppelt so hoch wie der Stephansdom“ gewesen. Herr Fon glaube, dass dies sein nächs-
tes Projekt werde.  
 

9. Veröffentlichung eines weiteren Kontenöffnungsbeschlusses 
 
Der „NEWS-Enthüller“ Kuch veröffentlichte zudem einen weiteren vertraulichen Beschluss 
der Staatsanwaltschaft, mit dem die Öffnung eines Kontos einer Liechtensteinischen Treu-
handfirma angeordnet worden war (Anlage 1054). Hierzu hieß es in der Berichterstattung, 
dass „Gerald Denk von der Korruptionsstaatsanwaltschaft keine halben Sachen [mache]“. 
Er verdächtige Herrn Grasser, beim Hypo-Investment eigenes – unversteuertes – Geld und 
nicht jenes der Schwiegermutter verwendet zu haben, und habe dies in seiner Kontenöff-
nungsanordnung auch „ausführlich erklärt“.  
 

10. Veröffentlichung interner Dokumente zu Ermittlungsmaßnahmen gegenüber den El-
tern von Herrn Grasser 
 
Breit berichtet wurde ferner über Ermittlungsmaßnahmen gegenüber den Eltern von Herrn 
Grasser (Anlagen 1055, 1056, 1057 und 1058). Vorreiter war hier wiederum der „FORMAT-
Enthüller“ Sankholkar (Anlage 1056). Dieser zitierte unter der Überschrift „Grassers Family 
Affairs“ umfangreich aus entsprechenden internen Dokumenten der Staatsanwaltschaft (An-
lage 1056). Aus den zitierten Passagen ergab sich, dass die Ermittler den wirtschaftlichen 
Hintergrund von Bargeldeinzahlungen zugunsten von Herrn Grasser durch seine Eltern un-
tersuchen wollten. Hierzu habe man die Eltern von Herrn Grasser und den involvierten Raif-
feisen-Banker als Zeugen befragen wollen. Die Eltern von Herrn Grasser hätten insoweit 
aber von ihrem Aussageverweigerungsrecht als Angehörige Gebrauch gemacht und der 
Banker sich auf das Bankgeheimnis berufen, was von Herrn Sankholkar wiederum als indi-
rekter Schuldnachweis gedeutet wurde („Warum verweigert sich Grassers Vater den Behör-
den? Er bräuchte doch nur bestätigen, was sein Sohn sagt“).  
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11. Wiedergabe vertraulicher Dokumente bezüglich des Anwesens am Wörthersee 
 
Zudem wurde die Berichterstattung über das im Eigentum der SMW OG stehende Anwesen 
am Wörthersee fortgesetzt (Anlagen 1061, 1062 und 1063). Hierzu berief sich der „NEWS-
Enthüller“ Kuch auf eine ganze Reihe vertraulicher Dokumente, die belegen sollten, dass 
das betreffende Anwesen wirtschaftlich Herrn Grasser zuzurechnen sei (Anlagen 1062 und 
1063). Insbesondere zitierte Herr Kuch aus angeblicher Korrespondenz zwischen Herrn 
Grasser und Handwerkern sowie aus Protokollen zu den Vernehmungen von Herrn Grasser 
und Herrn Burkhard Graf. Die Berichterstattung von Herrn Kuch wurde auf oe24.at unter der 
Überschrift „Stürzt Grasser über See-Villa?“ aufgegriffen und weiterverbreitet (Anlage 1061). 
Insoweit hieß es unter anderem, dass „Handwerker [ausgepackt hätten]“. Diese hätten aus-
gesagt, mit Herrn Grasser „auch über kleinste Details geredet zu haben“. Der Steuerrechts-
experte Walter Doralt werte dies als „Indiz, dass KHG sehr wohl verfügungsberechtigt ge-
wesen sei“.  
 

12. Weitere Stimmungsmache aus Anlass des Birnbacher-Geständnisses 
 
Unkonkrete weitere Stimmungsmache gegen die Herren Grasser, Meischberger und Plech 
wurde ferner anlässlich des Geständnisses des Steuerberaters Dietrich Birnbacher in dem 
Prozess um den sog. Gutachtenskandal betrieben (Anlagen 1072, 1075, 1076, 1077, 1099, 
1100, 1102, 1103, 1104 und 1105). Hintergrund des Prozesses war, dass Herr Birnbacher 
für ein vergleichsweise kurzes Gutachten zur Hypo Alpe Adria Bank sechs Millionen Euro 
Honorar bezogen hatte. Erst im Prozess gestand Herr Birnbacher, dass weite Teile seines 
Honorars als verdeckte Parteienfinanzierung an die ÖVP und das BZÖ weitergeleitet wor-
den waren. Diese überraschende Wende veranlasste die zwischenzeitlich einschlägig be-
kannten Journalisten zu diversen frohlockenden Bemerkungen im Hinblick auf die Chancen 
einer etwaigen Überführung der Herren Grasser, Meischberger und Plech. So proklamierte 
etwa der ÖSTERREICH-Herausgeber Fellner auf oe24.at, dass das „Schweigen der Polit-
Mafia gebrochen [sei]“ (Anlage 1072). Das „System Schüssel“ habe dem „System Haider“ 
offenbar „in nichts nachgestanden“. Der „Sumpf rund um ‚Graf Ali‘, den Selbstbedienungs-
minister Grasser und den Lobby-Minister Strasser“ sei „extrem tief“. Vor diesem Hintergrund 
drohe der ÖVP „ein Herbst voller Enthüllungen“. Andreas Lampl vom FORMAT bezeichnete 
die Entwicklung im Gutachtenskandal als „insofern erfreulich, als einmal ein Mitglied aus ei-
nem Packelei-Netzwerk umgefallen [sei]“ (Anlage 1075). „In anderen Causen – Stichwort 
Grasser oder Eurofighter“ fehlten noch „die letzten Beweise“. Aber nach dem Birnbacher-
Geständnis hätten die Österreicher „noch mehr Grund zu glauben, dass es genauso gelau-
fen [sei], wie vermutet [werde]“. Herr Sankholkar merkte an, dass „das, wovor sich Promi-
beschuldigte à la Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Peter Hochegger am meis-
ten [fürchteten], der qualvolle Birni-Effekt [sei], dass ein Amigo vor Gericht umkippt, Straf-
taten gesteht und seine Freunde so hinter Gitter bringt“ (Anlage 1076). „KHG und Co“ hät-
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ten „einen guten Grund, sich vor einer Anklage zu fürchten“. Man wisse „nie, wie so ein Pro-
zess ausgeht“. In einer weiteren Titelgeschichte des FORMAT hieß es unter der großlettri-
gen Überschrift „250 Jahre Haft“, dass die „harten Urteile im Kärtner Korruptionsprozess ei-
ne Justizrevolution [eingeläutet hätten]“ (Anlagen 1102, 1103 und 1104). Nunmehr müssten 
„auch Grasser, Strasser und Kumpane vor Wasser und Brot zittern“.    
 

13. Diskreditierung der Liechtensteinischen Justiz wegen einer ablehnenden Entschei-
dung des Staatsgerichtshofs über ein Aktenübersendungsgesuch 
 
Mit völligem Unverständnis wurde zudem über die Entscheidung des Liechtensteinischen 
Staatsgerichtshofs berichtet, die Übersendung der im April 2011 bei dem Vermögensberater 
Norbert W  sichergestellten Unterlagen nach Österreich – in Abkehr von der vorangegan-
genen, von den Enthüllungsjournalisten noch so begrüßten Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofs Liechtensteins (vgl. nochmals Anlagen 1027 und 1031) – zu untersagen (Anlagen 
1087 und 1088). So proklamierte Helmut Brandstätter auf kurier.at unter der Überschrift 
„Liechtenstein und das Ende der Gemeinschaft“, dass Österreich zusperren könnte, wenn 
alle ihr Geld nach Liechtenstein brächten (Anlage 1087). Herr Sankholkar merkte hingegen 
an, dass der Staatsgerichtshof gar kein unabhängiges Gericht sei (Anlage 1088). Dort sä-
ßen nämlich „keine hauptberuflichen Richter“, sondern „drei Liechtensteiner Anwälte, ein 
Schweizer Professor und Peter Bußjäger, der hauptberuflich Vorarlberger Landtagsdirektor 
[sei]“. Dieses „Höchstrichter-Quintett“ sei „an und für sich unbeachtlich“. Doch dass „die fünf 
Freunde von Vaduz“ die Aufklärung „der Amigo-Affäre rund um KHG behindern“, sei ein 
„Skandal“. Es sei „unerträglich“, wie sich die Liechtensteiner „hinter Gesetzen [versteckten], 
die Steuerflüchtlinge und Wirtschaftskriminelle [begünstigten]“.  
 

14. Wiedergabe eines vertraulichen Gutachtens und eines internen Berichts der Staats-
anwaltschaft 
 
Ferner wurde im FORMAT umfangreich aus einem vertraulichen Gutachten zum Faktum 
Astropolis und einem vertraulichen Bericht der Staatsanwaltschaft zur Causa Buwog zitiert 
(Anlage 1098). Zu dem Gutachten hieß es, dass die betreffende „108 Seiten starke Exper-
tise den Untreueverdacht gegen Karl-Heinz Grasser und Co. [stütze]“ (Anlage 1098). Zu 
dem Bericht der Staatsanwaltschaft hieß es, dass darin der angebliche „Masterplan“ ge-
schildert bzw. beschrieben werde, wie sich das „Buwog-Quartett“ bestehend aus den Her-
ren Grasser, Meischberger, Plech und Hochegger organisierte. Zusammenfassend wurde 
festgestellt, dass „ein Buwog-Prozess im Jahr 2013 unausweichlich erscheine“.  
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15. Wiedergabe weiterer Zeugenaussagen 
 
Zudem wurde aus weiteren Verhörprotokollen zitiert (Anlagen 1114, 1115, 1116 und 1117). 
Vorreiter war hier wiederum der „FORMAT-Enthüller“ Sankholkar. Dieser zitierte zunächst 
aus dem Protokoll der erneuten Vernehmung von Herrn Tr  deren Ergebnisse Herr 
Sankholkar wiederum als massive Belastung von Herrn Grasser deutete (Anlage 1114). In 
einer weiteren Berichterstattung zitierte Herr Sankholkar sodann aus einem „FORMAT ex-
klusiv vorliegenden Rechtshilfeersuchen“ sowie aus dem Protokoll der Vernehmung eines 
weiteren „Überraschungszeugen“, dessen Name „aus taktischen Gründen von der Justiz 
geheim gehalten [werde]“ (Anlage 1116). Der betreffende Zeuge habe von „konspirativen 
Treffen“ zwischen den Herren Grasser, Meischberger und Plech mit dem Anwalt von Herrn 
Meischberger berichtet. Bei den Treffen sei es darum gegangen, die Beteiligung von Herrn 
Grasser und Herrn Plech an der Buwog-Affäre zu vertuschen. Wegen der Weitergabe des 
Rechtshilfeersuchens und des Protokolls über die Vernehmung des angeblichen „Über-
raschungszeugen“ an Herrn Sankholkar erstattete Herr Grasser wiederum erfolglos Straf-
anzeige (Anlagen 1 j und 1 l). Dabei stellte er klar, dass sich das zitierte Vernehmungspro-
tokoll nicht in den für die Beschuldigten zugänglichen Akten befand, sodass wiederum nur 
ein staatlicher Bediensteter das Dokument an Herrn Sankholkar weitergegeben haben 
konnte. 
 

16. Weitere Befeuerung der Causa Nordbergstraße 
 
Parallel zu der Berichterstattung über die Causa Buwog wurde auch die Causa Nordberg-
straße weiter befeuert (Anlagen 1119, 1120, 1121, 1122 und 1124). Vorreiter war hier der 
„FALTER-Enthüller“ Klenk (Anlage 1122). Dieser berichtete über die Aussage einer Frau 
Korenjak. Frau Korenjak sei die Sachwalterin des Bauunternehmers Alfred Kallinger-
Prskawetz. Herr Kallinger-Prskawetz sei derjenige, der Herrn Meischberger im Auftrag der 
Porr die 700.000 Euro überwiesen habe, bei denen es sich laut „Meischis offizieller Version“ 
um eine Provision für den Verkauf einer Telekom-Immobilie in der Nordbergstraße an die 
Porr gehandelt habe. Frau Korenjak habe gegenüber der Polizei angegeben, dass sie seit 
eineinhalb Jahren mit der Aufarbeitung der Vermögensverhältnisse von Herrn Kallinger-
Prskawetz beschäftigt sei und ihr dabei „höchst merkwürdige Dinge aufgefallen [seien]“. Es 
gebe Verträge zwischen Herrn Kallinger-Prskawetz und der Porr, wonach ersterer bei ver-
schiedenen Projekten hohe Summen vom Gewinn der Porr kassiert habe. Frau Korenjak 
könne sich nicht vorstellen, was Kallinger-Prskawetz als Ein-Mann-Firma für solche Sum-
men für die Porr geleistet haben könnte.  
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17. Permanente Wiederholung des Ausspruchs „Wo(s) woar mei Leistung?“ 
 

Ferner wurde auch in der weiteren Berichterstattung immer wieder die Frage „Wo(s) woar 
mei Leistung?“ aufgegriffen und wiederholt, sei es als Synonym für Herrn Meischberger, sei 
es als allgemeines Schlagwort für Korruption und andere Missstände (Anlagen 1023, 1024, 
1025, 1030, 1034, 1036, 1051, 1053, 1073, 1092, 1101, 1118, 1119, 1120, 1123 und 1127). 
Besonders bemerkenswert ist insoweit, dass sich selbst hochrangige Vertreter der Justiz 
dazu hinreißen ließen, den betreffenden Ausspruch als offenbaren Schuldnachweis zu qua-
lifizieren. So wurde etwa der Sektionschef Pilnacek auf der derstandard.at (Anlage 1023) 
und im FALTER (Anlage 1025) mit den Worten  

 
„Erinnern wir uns an den legendären Satz ‚Wo woar mei Leistung?‘, er zeigt offenbar, 
dass für Provisionen nichts geleistet wurde“  

 
zitiert. 

 
18. Weitere Veralberung von Herrn Grasser 

 
Zudem wurde auch die mannigfache Veralberung von Herrn Grasser kontinuierlich fort-
geführt (Anlagen 1042, 1074 und 1090). So wurde etwa das Interview von Herrn Grasser 
aus der Sendung „Vera Exklusiv“ aus Januar 2012 von der Kabarett-Gruppe „maschek“ in 
der ORF 1-Sendung „Willkommen Österreich“ neu vertont, wobei unter anderem suggeriert 
wurde, dass die öffentlichen Erklärungen von Herrn Grasser zu seinen Stiftungskonstruktio-
nen ersichtlich unglaubhaft seien (Anlage 1042). In NEWS wurde unter der Überschrift „Es 
gilt die Unschuldsvermummung – Ist das Helmi? Nein. KHG!“ ein Paparazzi-Foto von Herrn 
Grasser abgebildet, auf dem dieser mit einem Helm bekleidet nach dem Jetskifahren zu se-
hen war (Anlage 1074). Hierzu hieß es, dass das Tragen des Helms „Rätsel aufgebe“. Man-
che vermuteten „Stimmungsschwankungen von Gattin Fiona“, andere tippten auf „die Tü-
cken der sardischen See oder der heimischen Justiz, deren Zugriff schon manche Föhnwel-
le [gebrochen habe]“. In einer anderen NEWS-Berichterstattung war im Zusammenhang mit 
Pudelfrisuren von der „Grasser-Welle“ die Rede, der „größten Herausforderung unter den 
Hundefrisuren“ (Anlage 1090). 
 

19. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Durch die vorstehend zusammengefasste Berichterstattung wurde die Vorverurteilung der 
Herren Grasser, Meischberger und Plech kontinuierlich weiter verfestigt und vertieft.  
 
So wurden die bereits mehrfach angesprochenen Strategien der „Enthüllungsjournalisten“ – 
namentlich das Veröffentlichen geheimer Akteninhalte und deren einseitige Interpretation 
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zulasten der Betroffenen sowie die parallele Befeuerung diverser Causen im Sinne der 
Theorie vom übergeordneten Masterplan – konsequent weiterverfolgt und ausgebaut. Ver-
trauliche Gerichtsbeschlüsse, interne Berichte der Staatsanwaltschaft, Protokolle von Zeu-
genvernehmungen, alles wurde ausschnittsweise veröffentlicht und im Sinne einer Verdich-
tung der bestehenden Verdachtslagen bewertet. Dabei ist besonders entlarvend, dass auch 
vor der Zweitverwertung von „Enthüllungen“ nicht Halt gemacht wurde. So wurden Durst-
strecken ohne neue Dokumente schlicht durch den Verweis auf alte Dokumente überbrückt, 
wobei suggeriert wurde, dass es sich bei den alten Dokumenten um neues brisantes Mate-
rial handele (vgl. hierzu nochmals Anlage 1043). Hierdurch wurde der falsche Eindruck auf-
rechterhalten, dass sich im Wochentakt neue Verdachtsmomente gegen die Herren Gras-
ser, Meischberger und Plech ergäben und eine baldige Anklage daher unabweislich er-
scheine. 
 
Unterstützt wurde der betreffende Eindruck durch die diversen Diskreditierungsaktionen ab-
seits des klassischen Investigativjournalismus. Egal, ob die Betroffenen in Comedy-
Sendungen, im Rahmen von Kunstausstellungen oder in Beiträgen über Pudelfrisuren the-
matisiert wurden – jede Gelegenheit wurde genutzt, um die Betroffenen als maximal un-
glaubwürdig und unsympathisch darzustellen und sich über ihre Einlassungen zu den diver-
sen Causen lustig zu machen. Hierdurch wurden die Betroffenen und die gegen sie erhobe-
nen Vorwürfe unter dem Deckmantel der Kunst- und Satirefreiheit bzw. der vermeintlichen 
Belanglosigkeit von Boulevardthemen permanent im Bewusstsein der Öffentlichkeit gehal-
ten, obwohl der Fortgang der Ermittlungen hierfür keinerlei Anlass bot.  
 
 

XXIV. Hausfriedensbruch durch die „Staatskünstler“ im November 2012  

 
Zum Thema „Diskreditierungsaktionen unter dem Deckmantel der Kunst- bzw. Satirefreiheit“ ist 
auch nochmals auf die ORF-Sendung „Wir Staatskünstler“ zurückzuzukommen (vgl. hierzu be-
reits oben unter C. XV.).  
 
Besonderes Aufsehen erregte hier ein Beitrag aus November 2012, für den sich die „Staats-
künstler“ widerrechtlich auf das Gelände des Anwesens der SMW OG am Wörthersee begeben 
hatten (Anlage 1134). Der betreffende Beitrag war Teil einer der ersten Folgen der zweiten Staf-
fel von „Wir Staatskünstler“, die als solche besonders beworben worden war (vgl. etwa Anlage 
1135).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
401 

 

1. Inhalt des Beitrags 
 

Aufhänger des Beitrags war ein Gespräch der Herren Scheuba, Palfrader und Maurer mit 
dem Kabarettisten Lukas Resetarits. Letzterer berichtete den übrigen drei Herren von den 
Verlusten, die er infolge des Kaufs von Meinl-Aktien erlitte habe. Daraufhin wurde Herr Re-
setarits von den Herren Scheuba, Palfrader und Maurer getröstet. Sie hätten „eine kleine 
Überraschung vorbereitet“. 

 
In der nächsten Einstellung saßen alle vier Herren in einem kleinen Boot auf dem Wörther-
see. Als sie in Sichtweite des Anwesens der SMW OG kamen, äußerte Herr Scheuba: 

 
„Lukas, wir haben eine Überraschung für Dich. Du hast auch in Immobilien investiert. 
Und man fragt sich: Wo sind diese Immobilien? Wir zeigen Dir eine solche, nämlich hier 
kommt sie ins Blickfeld. Da wohnt unser ehemaliger Finanzminister, Karl-Heinz Grasser. 
Er hat damals beim Meinl ein bisschen besser abgeschnitten als Du. Sein eigener 
Steuerberater redet von 8,45 Millionen Euro, die er bei Meinl verdient hat und als kleinen 
Trostpreis zeigen wir Dir das.“  

 
Im nächsten Augenblick tat Herr Palfrader so, als sei er seekrank und müsse schnellstmög-
lich an Land. Daraufhin wurde das Boot an dem Steg des Anwesens der SMW OG festge-
macht und der Steg von den vier Herren betreten. 
 
Sodann kam es zu folgendem Dialog, in dessen Verlauf von den vier Herren unter anderem 
ein Schild mit der Aufschrift  
 

„finanziert von den Meinl Anlegern“ 
 
auf dem Steg platziert wurde: 
 

„Florian Scheuba: 
Ja, wir sind jetzt aus Seenot gerettet worden. Das war jetzt eine dramatische Szene. 
Gottseidank hatten wir Gastfreundschaft gefunden. Aber eigentlich bist ja Du Gastgeber 
hier quasi.  
 
Lukas Resetarits: 
Ja, das ist richtig. Also hier auf dem Anleger, den habe ich mitfinanziert. Gottseidank 
steht da nicht ‚Anlegen verboten‘. Damals, seinerzeit… 
 
Thomas Maurer: 
Für Dich wäre es damals gut gewesen. Für Dich wäre es besser gewesen, ja.  
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Lukas Resetarits: 
Also wir dürfen praktisch, weil die Brettl, ein Teil davon gehört mir. Das habe ich zumin-
dest finanziert. Wem das gehört, das weiß ich nicht.  
 
Robert Palfrader: 
Das, worauf ich sitze, also wenn Du das finanziert hättest, wäre es mir wirklich... Wieviel 
hast Du denn verloren?  
 
Lukas Resetarits: 
Ja, so um die 40.000 über die Zeit.  
 
Robert Palfrader: 
Ja, da geht sich ja a Brettl aus. 
 
Lukas Resetarits:  
A Brettl muss sich ausgehen.  
 
Thomas Maurer: 
Obwohl die sind sicher, die sind schon besonders…  
 
Florian Scheuba: 
Außerdem hat sie die Fiona begrünt. Schau, das ist eigentlich ganz hübsch geworden. Ist 
das essbar? 
 
Robert Palfrader: 
Wir hätten auch noch eine kleine Überraschung für Dich gehabt. Eine Postkarte. Damit 
Du da vielleicht einen Gruß entbieten kannst. Schau, das haben wir für Dich vorbereitet.  
[Thomas Maurer überreicht das Schild mit der Aufschrift ‚finanziert von den Meinl An-
legern‘] 
 
Lukas Resetarits: 
Ich bin auch sehr dankbar und möchte hier diese Gedenktafel sozusagen hier anbringen. 
Ich habe es ja auch gern gemacht und was soll es.  
 
Florian Scheuba: 
Na, das ist sehr, sehr in Ordnung. Burschen, ich finde außerdem, wir sollten auch was 
dalassen, weil wir haben Anlegerschutz genossen, wir durften anlegen und das  
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Robert Palfrader: 
Vielleicht wäre das nicht schlecht. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich damals 
keine Aktien kaufte.  
 
Thomas Maurer: 
Man weiß hier, dass was Schönes draus wird. Und ich finde man soll jede Gelegenheit 
ausnutzen, einen Menschen glücklich zu machen. Und beim Karl-Heinz weiß man ein-
fach, was ihn freut.  
 
[Thomas Maurer wirft Münzen auf den Steg] 
 
[Gelächter des Publikums]  
 
Lukas Resetarits: 
Soviel, dieses eine Ding. Soviel ist das Airport-Papier wert, das ich jetzt.  
 
Florian Scheuba:  
Was ein lustiger Zufall. Wahnsinn.  
 
Robert Palfrader: 
Weißt Du was? Ich kaufe Dir Deine Aktien ab.  
 
Lukas Resetarits: 
Ja, gut. Moment. Drei Flughäfen in … weiß ich nicht wo.  
 
Thomas Maurer: 
Ja, Moment. Heißt das, das der Karl-Heinz demnächst wieder selber zahlen muss.  
 
Florian Scheuba: 
Na Kinder, passt auf, das ist in Ordnung. Du kaufst ihm die Aktien ab und wir überweisen 
es direkt nach Liechtenstein. Für Karl-Heinz.  
 
Thomas Maurer [in Richtung des Anwesens gestikulierend]: 
Wir nehmen es jetzt mit. Wir überweisen es einfach. Oder ich trag es mit dem Koffer 
rüber. Irgendwie wird es gehen. Hin kommt es auf alle Fälle. Irgendwie ist okay. Na dann, 
glaube ich, können wir wieder.  
 
Florian Scheuba: 
Danke noch mal. Ja, es war wirklich schön, auch von der Atmosphäre, ein bisschen die 
große, weite Welt mitbekommen… 
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Robert Palfrader: 
Dass da gar keine Glitzersteine drauf sind.  
 
Thomas Maurer: 
Die sind drinnen.“ 
 

2. Berichterstattung über den Beitrag 
 
Über die Aktion wurde anschließend – soweit ersichtlich – durchweg wohlwollend berichtet. 
Dass die Herren Maurer, Palfrader, Scheuba und Resetarits zum Wohle der ORF-Quoten 
letztlich einen Hausfriedensbruch begangen hatten, wurde insoweit nicht weiter problemati-
siert. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
29.11.2012 oe24.at Grasser klagt jetzt den Kaiser  Anlage 1136 
29.11.2012 oe24.at Klagt Grasser die Staatskünstler?  Anlage 1137 
29.11.2012 kurier.at  Kirchenparodien könnte für Aufregung sorgen  Anlage 1138 
29.11.2012 oe24.at Komiker schlagen nun verbal zurück  Anlage 1139 
01.12.2012 oe24.at Karl-Heinz Grasser: Seine Kabarett-Klage  Anlage 1140 
 
 

XXV. Herr Grasser, Herr Meischberger und Herr Plech als Gegenstand zahlrei-
cher Buchprojekte des Jahres 2012 

 
Zudem wurden die Herren Grasser, Meischberger und Plech auch im Jahr 2012 Gegenstand 
zahlreicher Buchprojekte. Zu nennen sind hier insbesondere die Grasser-Biographie „KHG – Die 
Grasser-Story“, das Kinderbuch „Buwockl – Der Kobold mit zu schönem Haar“, das Sachbuch 
„Psychologie der Macht“, das Sachbuch „Der korrupte Mensch“, der Kriminalroman „Der Glanz 
der Welt“ und das GRÜNEN-Kompendium „Die Unmutsverschuldung“ [sic].  
 
1. Biographie „KHG – Die Grasser-Story“ von Wolfgang Fürweger 

 
Bei dem Buch „KHG – Die Grasser-Story“ handelt es sich um eine von Wolfgang Fürweger 
verfasste Biographie von Herrn Grasser (Anlage 1141). 
 
Geschildert werden sollte darin „der Weg des Karl-Heinz Grasser vom Senkrechtstarter 
über den beliebtesten Politiker des Landes bis hin zum Buhmann, den viele am liebsten im 
Gefängnis sehen würden“. Dabei kamen neben einem einzigen Fürsprecher, dem ehemali-
gen FPÖ-Klubobmann Peter Westenthaler, vor allem die bekannten Gegner von Herrn 
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Grasser ausführlich zu Wort – namentlich die Herren Pilz, Klenk und Scheuba –, die sich 
erwartungsgemäß abschätzig über Herrn Grasser äußerten, indem sich etwa ihre Forde-
rungen nach Untersuchungshaft wiederholten oder abermals ein „System Grasser“ behaup-
teten. 
 

2. Kinderbuch „Buwockl – Der Kobold mit zu schönem Haar“ von Daniel Jokesch 
 
Das Buch „Buwockl – Der Kobold mit zu schönem Haar“ ist ein vordergründig an Kinder 
adressiertes, an die Geschichte vom Pumuckl angelehntes Buch (Anlage 1142). 
 
Auf der ersten Seite des Buches heißt es, dass „die Handlung und die handelnden Perso-
nen dieses Buches frei erfunden [seien]“. „Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Perso-
nen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, für die im Übrigen die Unschuldsvermu-
tung gilt“ sei „nicht beabsichtigt“ und wäre „rein zufällig“. 
 
Das Vorwort zu dem Buch stammt bezeichnenderweise von dem „FALTER-Enthüller“ Flori-
an Klenk. Dort heißt es wörtlich: 
 

„Österreichs Politik ist korrupt geworden. Für einen Laien ist es nahezu unmöglich, all die 
Verflechtungen und Verfilzungen zu durchschauen. Umso erfrischender sind daher die 
Versuche von Künstlern, Zeichnern und Karikaturisten, die Komplexität der Korruption so 
zu vereinfachen, dass es sogar jedes Kind versteht. Denn schließlich geht es um die Zu-
kunft dieses Landes. Daniel Jokesch unternimmt mit seinem Schaffen daher einen Ver-
such, diese Republik zu retten.“ 

 
In der Geschichte selbst werden unzählige Anspielungen auf Herrn Grasser gemacht. Dabei 
wird unter anderem suggeriert, dass sich Herr Grasser auf Kosten der Allgemeinheit un-
rechtmäßig bereichert hätte und hierfür allein aufgrund der Unschuldsvermutung noch nicht 
belangt worden sei. Wörtlich wird in der Geschichte Folgendes ausgeführt: 

 
„Der Buwockl ist ein kleiner Kobold mit sehr schönem Haar – zu schön, wie er meint, weil 
viele deswegen neidisch auf ihn sind. Er spricht gerne in Reinem und mag Geld. Noch 
lieber als Geld mag der Buwockl viel Geld. Noch lieber als Reime mag er Schaber-
nack. Sein allerliebster Schabernack  ist es natürlich, Geld zu verstecken. Oder sich 
selbst im Geld zu verstecken.  
 
Kobolde sind ja eigentlich unsichtbar. Wenn ein Kobold aber hängenbleibt an einer Sa-
che, die einem Menschen gehört, wird er sichtbar. Doch nicht für jeden! Nur der Mensch, 
dem die Sache gehört, kann ihn sehen. Und bei dem muss er dann auch für immer blei-
ben. Das ist ein Koboldsgesetz! 
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Willst du wissen, warum wir alle den Buwockl sehen können und manchmal dann auch 
wieder nicht? Dann blättere um – hier kommt seine Geschichte! 
 
Ganz weit im Süden, in einem Land voller Kobolde, an einem See voller Wörter liegt ein 
kleines Städtchen namens Koboldfurt. Von dort kommt der Buwockl her. In Koboldfurt 
wird sehr viel Schabernack getrieben. Und besonders gerne spielen die kleinen Kobolde 
in ihrem Wörtersee. Ungereimtes werfen sie dort hinein und fischen es sich zusammen-
gereimt wieder heraus. 
 
Eines Tages gingen ein paar Kobolde nach Wien, weil sie dort in einer großen Burg 
wohnen durften. Zum Buwockl sagten sie: ‚BuwockI, du hast doch das Geld so gern. 
Komm mit und werde unser Finanzkobold!‘ Ein Finanzkobold muss nämlich mit ganz 
viel Geld arbeiten, das die Menschen ihm geben. Mit dem bezahlt er dann Schulen, 
Krankenhäuser, Polizisten, Straßen, Spielplätze, ... so ziemlich alles, was wir zum 
Leben brauchen, aber nicht kaufen können. Dieses Geld gehört also eigentlich uns 
allen. Man nennt es Steuern. 
 
Der Buwockl hatte aber dieses Geld so gern, dass er daran hängen blieb. Also 
wurde er sichtbar! Und wem gehörte die Sache, an der er hängenblieb? Uns allen, ja-
wohl! Deswegen können wir alle ihn sehen und er muss seitdem auch für immer bei uns 
bleiben. 
 
Der Buwockl wurde also sichtbar, doch nicht jeder sah damals auch den Schabernack, 
den er mit dem Geld trieb. Das verteilte er an seine Koboldfreunde, versteckte es auf fer-
nen Inseln oder hinter hohen Bergen. Am meisten Geld brachte er in ein kleines 
Land, das Koboldtum Liechtenstein heißt. In diesem Land gibt es nämlich kleine 
Schatztruhen, die man sehr tief vergraben kann. Solche Schatztruhen nennt man 
Stiftungen. Die sind das beste Versteck der Welt. 
 
Irgendwann wurde dem Buwockl unser Geld dann aber zu wenig und er wollte neues 
Geld zum Spielen haben. Vor allem viel mehr! Da hatte er das Glück, dass er eine Prin-
zessin traf, die nicht nur Geld, sondern auch viele schöne Kristalle hatte. Das gefiel dem 
Buwockl und er blieb an ihrem Geld hängen. Und der Prinzessin gefiel es, dass er so 
jung, so klein und so schön war. Also heiratete sie ihn. 
 
Nun ist der Buwockl ein Prinz und muss nicht mehr als Finanzkobold arbeiten. Er kann 
auch immer wieder verschwinden, wenn er will, weil er einen tollen Zauberspruch 
gelernt hat. Jedes Mal,  wenn er sagt: ‚Es gilt die Unsichtbarmutung!‘, wird er – 
schwupps – wieder unsichtbar. Und dann müssen wir ihn suchen. Aber nicht nur 
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ihn – auch das Geld, das er versteckt hat! Und wenn wir nicht gestorben sind, dann 
suchen wir das noch morgen ...“ 

[Hervorhebungen durch Uz.] 
 

Im Anschluss an die eigentliche Geschichte werden noch einige Begriffe nach Art eines 
Glossars erklärt. Zu dem Begriff „Unschuldsvermutung“ heißt es dort etwa, dass man sich 
„damit unschuldig machen [könne], zumindest für einige Zeit“.  
 

3. Sachbuch „Psychologie der Macht“ von Michael Schmitz 
 
Bei dem Buch „Psychologie der Macht“ handelt es sich um ein Sachbuch des Psychologen 
Michael Schmitz (Anlage 1143). 
 
Ziel des Buches ist es, mithilfe „zahlreicher Fallbeispiele aus Politik, Wirtschaft und Medien“ 
die „Mechanismen der Macht“ aufzudecken. Herr Grasser dient insoweit als eines der Fall-
beispiele. 
 
Hierzu heißt es unter anderem wörtlich: 
 

„In Österreich befasst sich die Korruptionsstaatsanwaltschaft schon seit Langem mit ei-
ner ganzen Riege ehemaliger Bundesminister. Die prominentesten sind Ex-Innenminister 
Ernst Strasser, der einstige Infrastrukturminister und Vizekanzler Hubert Gorbach und 
der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Die Verfahren gegen sie ziehen 
sich in unabsehbare Länge, obwohl die Evidenz, dass sie käuflich waren, erdrü-
ckend ist. Die kritische Öffentlichkeit Österreichs argwöhnt, die Justiz trete auf die 
Bremse, um die Ex-Minister vor Schuldsprüchen zu verschonen. Doch immer wieder ge-
langt aus dem Justizapparat belastendes Ermittlungsmaterial an die Presse. Journalisten 
setzen in ihre Artikel über die besagte Polit-Prominenz die Bemerkung ‚es gilt die Un-
schuldsvermutung‘, die meist ironisch verstanden werden soll. 
 
[…] 
 
Grassers Name oder dessen Kürzel ‚KHG‘ taucht überall auf, wo die Privatisierung von 
Staatseigentum zu schrägen Geschäften mit horrenden Provisionen für ‚Vermittler‘ führ-
te. Stets waren diese Leute enge Grasser-Freunde. Karl-Heinz Grasser selbst streitet al-
le Korruptionsvorwürfe vehement ab. Die Staatsanwaltschaft tut sich schwer, ihm das 
Gegenteil zu beweisen. Viele Geldflüsse gingen über ein kompliziertes System von Brief-
kastenfirmen, Stiftungen und Konten in Liechtenstein. Der in Österreich hochangese-
hene Journalist Peter Rabl kommentiert, Grasser ‚kann sich nur noch mit letzten 
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Tricks vor einer Anklage wegen des Verbrechens der Bestechlichkeit wehren… Im 
Kriminalfall des KHG spricht alle Logik gegen die Unschuld Grassers.‘ 
 
Der Anwalt des bedrängten Ex-Ministers warf dem Journalisten in einem persönlichen 
Schreiben, nicht öffentlich, empört ‚Grasser-Hatz‘ vor. Der Kommentator konterte und 
schrieb dem Anwalt, dass er selbst seit Jahren fabuliere und ‚Unwahrheiten verkündet‘. 
Rabl schloss seine Replik mit der Bemerkung: ‚Man müsste schon strohdumm sein, das 
Tarnen-und-Täuschen-Spiel Ihres supersauberen Mandanten nicht zu durchschauen.‘ 
Eine gezielte Provokation, die die Grasser-Crew zu einer Verleumdungsklage verleiten 
sollte. Doch die zog vor, lieber zu schweigen, wohl wissend, dass für die der Kampf um 
die öffentliche Meinung bereits verloren ist.“ 

[Hervorhebungen durch Uz.] 
 

4. Sachbuch „Der korrupte Mensch“ von Maximilian Edelbacher 
 
Ähnliche Ausführungen finden sich in dem Buch „Der korrupte Mensch“ von dem bereits er-
wähnten ehemaligen Leiter des Wiener Sicherheitsbüros Maximilian Edelbacher (vgl. hierzu 
bereits oben unter C. XII. 1. b.) und den beiden Co-Autoren Christian Felsenreich und Karl 
Kriechbaum (Anlage 1144). 
 
In dem Buch ist Herrn Grasser unter der Überschrift „Nur ein Problem der ‚schiefen Optik‘ – 
Ehemaliger Finanzminister in Nöten“ ein ganzes Kapitel gewidmet, in dem Herr Grasser un-
ter anderem einer psychologischen Ferndiagnose unterzogen wird. 
 
Wörtlich heißt es dort unter anderem: 
 

„Am Ende der Causa könnte das typische Schicksal der pathologischen Narzissten, hoch 
zu fliegen und tief zu fallen, auch den (vermeintlichen) Narzisstoiden Grasser ereilen. Ein 
übermächtiges (?) Streben nach Anerkennung, Zuwendung, Leistung, Erfolg, Schönheit, 
Fitness, Berühmtheit, Reichtum, Kontrolle, Einfluss oder Macht könnte jemanden wie den 
ehemaligen Minister zur Befriedigung dieser Bedürfnisse gedrängt haben. Die Krux da-
bei: Um stark ausgeprägte Ich-Bedürfnisse zu befrieden, bedarf es zuweilen außer-
gewöhnlicher Taten, die an die Grenzen oder über die Grenzen des gesellschaftlich oder 
rechtlich Vertretbaren gehen können. 
 
[…] 
 
Karl-Heinz Grasser ist so. Er kann (anscheinend) nicht anders. Er ist das Produkt (Opfer) 
seiner Erbanlagen, seiner Erziehung, seiner Umwelt und der sich immer wieder dargebo-
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tenen Chancen, die ein Ministeramt, attraktives Aussehen oder eloquentes Auftreten mit 
sich bringen.“ 

 
Ferner wird in dem Buch auch Herr Meischberger angeprangert, indem der Ausspruch „Wo 
woar mei Leistung“ einmal mehr einseitig im Sinne eines Flehens um eine nachträgliche Er-
klärung für ein tatsächlich ohne adäquate Gegenleistung bezogenes Honorar gedeutet wird. 
 
Wörtlich heißt es insoweit: 
 

„Es gilt als absolut sicher, dass eine weitere gesellschaftliche Gegnerschaftsorientierung 
und das Festhalten an Glaubenssätzen eines menschenverachtenden neoliberalen Kapi-
talismus uns keine Entspannung auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung bieten 
werden. Im Gegenteil. Wenn man dessen Wirtschaftsmaxime – Gewinnmaximierung bei 
möglichst geringem Aufwand – ernst nimmt, müsste man eigentlich einem Herrn Meisch-
berger (Sie erinnern sich – ‚wo woar mei Leistung?‘) von Herzen gratulieren: Er hat Milli-
onen gemacht mit einem Einsatz, der so marginal war, dass er sich gar nicht mehr daran 
erinnern kann.“ 
 

5. Kriminalroman „Der Glanz der Welt“ von Michael Amon 
 
Bei dem Buch „Der Glanz der Welt“ handelt es sich um einen Kriminalroman von Michael 
Amon (Anlage 1145).  
 
Eine zentrale Rolle in dem Roman spielt der „ehemalige Finanzminister Grapschmann“, der 
mit „Fifi Kacerovsky-Cavallina“ aus dem „steinreichen Kacerovsky-Clan“ verheiratet und in 
zahlreiche politische Affären im Zusammenhang mit der Privatisierung von Staatsbetrieben 
verstrickt ist. 
 
Hierzu heißt es in dem Buch unter anderem wörtlich: 
 

„Mit vollem Namen hieß sie Fifi Kacerovsky-Cavallina, aber das war nur die halbe Wahr-
heit. Der steinreiche Kacerovsky-Clan besaß auf allen Kontinenten Fabriken und hatte ihr 
verboten, den Clan-Namen zu tragen, mit dem Argument, dass ihr dieser nach der örtli-
chen Gesetzgebung nicht zustand. In Wahrheit war man der Ansicht, dass ihre Umtriebe 
dem Ansehen der Familie schadeten, denn unter der Belastung eines sicheren Milliar-
denerbes hatte sie sich auf der Suche nach Mr. Right durch die europäische Hochfinanz 
gevögelt.  
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Ergebnis dieser Verzweifelung war die Ehe mit Exfinanzminister Grapschmann, einem 
zehn Jahre jüngeren Pseudoschönling mit homophiler Anmutung, öligem Dauerlächeln 
und skandalumwitterten Geschäften in der europäischen Tieffinanz. 
 
[…] 
 
Noch bevor Grapschmann selbst als Finanzminister abtrat, hatte es Bein erwischt. Er war 
trotz seines Diplomatenausweises mit einem Koffer voller Geld von einem übereifrigen 
Zollbeamten auf dem Weg Wiener Flughafen durchsucht worden. 
 
[…] 
 
‚Und statt einer Schlagzeile schreibe ich oben drüber: Unschuldsvermutungen.‘ 
 
‚Wenn Dein Chef Dich lässt, und die Überschrift, die schenkst Du mir bitte.‘ Mein Ein-
wand war berechtigt. Denn aus irgendeinem Grund hatte der Chef vom Himmel einen 
Narren am Grapschmann gefressen. Keine Ahnung warum, aber er wollte ihn schützen. 
 
Himmel versuchte meine Bedenken zu zerstreuen: ‚Zum Glück ist Dein Chef endlich 
draufgekommen, was für ein Blender der Grapschmann ist, dass der durch und 
durch korrupt ist.“ 
 
[…] 
 
Pirchmoser seufzte: ‚Ich warne euch, lasst die Hände davon, die schrecken vor nichts zu-
rück. Klar war es das Geld vom Grapschmann. Er hat als Finanzminister auf Teufel 
komm raus Staatsbetriebe privatisiert. Der richtige Tipp zur richtigen Zeit an die 
richtige Bietergruppe, und die hatten preisgünstigt den Zuschlag. Da blieb schon 
was über für eine anständige Provision. Ich bin sicher, der Geldkoffer vom Bein 
war die Belohnung für den Grapschmann, weil er beim Verkauf der Stahlbeton AG 
aus der Schule geplaudert hat.‘ 
 
[…] 
 
‚I mag keine Handschellen‘, Fifi war den Tränen nahe, ‚was hast du angestellt, Klausi?‘ 
 
‚Nichts. Ich habe eine weiße Weste. Total weiß‘, sagte Grapschmann und deutete auf 
sein weißes Gilet. 
 
[…] 
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‚Ohne meinen Pelz geh ich nicht ins Gefängnis‘, sagte Fifi, ‚wo ist mein Pelz? Dort ist es 
sicher kalt. Ohne Pelz steh ich supernackert da.“ 
 
[…] 
 
Wir tranken auf die weißen Westen und dass sie eines Tages, zu heiß gewaschen, zu-
sammenschrumpften, verfilzten und untragbar wurden. 
 
Wir tranken auf die kollektive Unschuldsvermutung, und darauf, dass sie eines Tages 
hoffentlich der Wahrheit weichen würde.“ 

[Hervorhebungen durch Uz.] 
 

6. GRÜNEN-Kompendium „Die Unmutsverschuldung“ 
 
Zu erwähnen ist schließlich das GRÜNEN-Kompendium „Die Unmutsverschuldung – Ein 
Kompendium österreichischer Unschuldsvermutungen“, in dem die selbsternannten Korrup-
tionsjäger Moser und Pilz einmal mehr ihre Sicht der Dinge ausführlich darlegten (Anlage 
1146). 
 
Dort finden sich unter den Überschriften 
 

„Justiztower – Karussell der Provisionen“ 
 
„Der schwarze Ikarus – Die Akte Grasser“ 
 
„Die Welt ist nicht genug – Der Fall Buwog“ 
 
„Supernackt im Bahnhofsviertel – Der Fall Terminal Tower“ 
 
„Wo war die Leistung? – Der Fall Nordbergstraße“ 
 
„Denn sie wissen nicht, was sie tun – Der Fall Brehmstraße“ 
 
„Goldfisch im richtigen Biotop – Die Akte Meischberger“ 

 
ganze Kapitel zu den Herren Grasser, Meischberger und Plech, in denen die vermeintlichen 
zahlreichen Verdachtsmomente gegen die Betroffenen im Sinne einer erdrückenden Be-
weislage für eine systematische Bereicherung zulasten der Republik Österreich präsentiert 
werden. 
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7. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Durch die vorstehend aufgeführten zahlreichen Buchprojekte wurde die Vorverurteilung der 
Herren Grasser, Meischberger und Plech auf einer neuen Ebene fortgeführt und vertieft.  
 
So waren die betreffenden Buchprojekte nicht nur Ausdruck des vor ihrer jeweiligen Veröf-
fentlichung bereits bestehenden Grads an Vorverurteilung. Sie waren und sind zudem auch 
ihrerseits höchst wirkungsvolle Verstärker der betreffenden Vorverurteilung. Mit Blick auf die 
Sachbücher ist insoweit zu vergegenwärtigen, dass hiermit – anders als mit der klassischen 
Medienberichterstattung – ein wissenschaftlicher Anspruch und das Bemühen um eine um-
fassende Beleuchtung eines bestimmten Themas assoziiert werden. Ausführungen in Sach-
büchern werden daher im Allgemeinen für besonders vertrauenswürdig gehalten. Romane 
und Kinderbücher appellieren hingegen – wiederum im Unterschied zur klassischen Medi-
enberichterstattung – verstärkt an die Gefühle der Leser. Hierdurch lassen sich gewünschte 
Botschaften im Unterbewusstsein platzieren, woraus sich gerade im Zusammenhang mit 
vorverurteilenden Botschaften eine für die Betroffenen verheerende Eigendynamik entwi-
ckeln kann.  
 
In diesem Sinne stellten die betreffenden Buchprojekte eine für die Betroffenen unheilvolle, 
unter Vorverurteilungsgesichtspunkten aber höchst wirkungsvolle Ergänzung der bereits 
durch die Medienberichterstattung bewirkten Vorbehalte gegenüber den Betroffenen dar. 
 

 

XXVI. Herr Grasser, Herr Meischberger und Herr Plech als Gegenstand von 
Rückblicken auf das Jahr 2012 

 
Die betreffenden Vorbehalte wurden im Jahr 2012 schließlich noch dadurch verstärkt, dass die 
Herren Grasser, Meischberger und Plech zum Jahresausklang erneut Gegenstand diverser Jah-
resrückblicke wurden. 
 
1. Erwähnung der Betroffenen in der „Best-of-Böse-Liste 2012“ 

 
So wurden die Betroffenen auch im Jahr 2012 wieder in der „Best-of-Böse-Liste“ des FAL-
TER aufgeführt. 
 
Dort hieß es wörtlich: 
 

„26. Walter Meischberger 
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Es ist still geworden um den Star unter Österreichs Buberlkorruptionisten. Der Sunnyboy 
mit der Tiroler Tolle, der bei den Privatisierungen seines Freundes Karl-Heinz Grasser 
stets zur richtigen Zeit das Händchen aufhielt, ist jetzt nur noch einer von vielen im Aus-
tro-Sumpf. Vorbei ist die Zeit, als Walter Wo-woar-mei-Leistung Meischberger in aller 
Munde war. Meischi, sei nicht traurig: BoB wird deiner Leistungen immer gedenken. 
 
27. Karl-Heinz Grasser 
Der schönste Finanzminister der Dritten Republik hat echt schon bessere Zeiten gese-
hen. Dauernd wird wegen irgendetwas ermittelt, und solange nicht klar ist, ob Grasser 
demnächst womöglich eine Haftstrafe antreten muss, ist er auch am Arbeitsmarkt schwer 
vermittelbar. In seiner Not versucht Grasser nun einen neuen Mieter für sein Penthouse 
am Ring zu finden. Das Problem: So eine Wohnung kann sich eigentlich nur Grasser 
leisten. 
 
93. Manfred Ainedter 
Der kettenrauchende Nikotinjunkie vertritt die Föhnaristokratie des Landes. Hust.“ 
 

2. Erwähnung der Betroffenen in einer „Skandal-Vorschau“ des FORMAT 
 

Zudem wurden die Betroffenen auch in einer „Skandal-Vorschau“ des FORMAT prominent 
erwähnt (Anlage 1148).  
 
Dort hieß es unter der Überschrift 

 
„Jetzt schlägt’s 13 – 13 Skandale, die uns 2013 beschäftigen werden“ 

   
unter anderem wörtlich: 
 

„3  Karl-Heinz Grasser wird gewerbliche Abgabenhinterziehung vorgeworfen 
 
Der Endbericht im Steuerverfahren gegen Karl-Heinz Grasser wird Ende Jänner an die 
Korruptionsstaatsanwaltschaft geliefert. Dem Ex-Finanzminister wird ‚gewerbliche Abga-
benhinterziehung‘ zur Last gelegt. Das Oberlandesgericht hat die Tatverdachtslage be-
reits als ‚dringend‘ qualifiziert. Justizinsider gehen von einer Anklage im Frühjahr aus. 
Der Vorwurf: KHG soll Honorare, die er als Meinl-Manager kassiert hat, nicht ordnungs-
gemäß versteuert haben. Geheime Stiftungen in Liechtenstein und karibische Briefkas-
tenfirmen geraten ihm zum Nachteil. Mindestens 2,6 Millionen Euro soll er unterschlagen 
haben. Sein Penthouse in Wien und sein Haus am Wörthersee sollen mit unversteuertem 
Geld finanziert worden sein. Cashzahlungen von mehr als 800.000 Euro auf KHG-Konten 
nähren den Geldwäscheverdacht. 
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5  Bis Juni liegen Abschlussbericht und Gutachten in der Buwog-Affäre vor 
 
Walter Meischberger, Ernst Plech und Peter Hochegger sind die Buwog-Provisionäre. 
Der Verdacht: Untreue und Steuerhinterziehung. Und: Die 9,6 Millionen Euro sollen sie 
mit KHG geteilt haben. Im Finanz- und Justizministerium wird für Freimaurer Hochegger 
interveniert. Sein Finanzverfahren soll eingestellt werden. Entscheidung: Jänner.“ 

 
 

XXVII. Berichterstattung der Jahre 2013 bis 2016 

 
Die Vorhersagen des FORMAT bezüglich einer baldigen Erledigung der diversen Causen sollten 
sich nicht bewahrheiten. Tatsächlich zogen sich die Ermittlungen gegen die Herren Grasser, 
Meischberger und Plech noch jahrelang hin. Hierdurch entstand viel Raum für weitere Spekula-
tionen, der sowohl von den bekannten Enthüllungsjournalisten als auch von den politischen 
Gegnern der Betroffenen entsprechend genutzt wurde. So wurde auch in den Jahren 2013 bis 
2016 immer wieder mit vermeintlich neuen Enthüllungen und sonstigen rufschädigenden Berich-
ten über die Betroffenen aufgewartet, wobei stets suggeriert wurde, dass eine Anklage der Her-
ren Grasser, Meischberger und Plech unmittelbar bevorstehe.  
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
03.01.2013 NEWS 34 Tage für ein sauberes Österreich Anlage 1149 
03.01.2013 OÖ Nachrichten  2013 wird ein Jahr der Entscheidungen, 

auch in vielen Korruptionsfällen 
Anlage 1150 

14.01.2013 kurier.at Vier Jahre Haft als Signal gegen Korrup-
tion 

Anlage 1151 

16.01.2013 derstandard.at Ein Jahr ohne Instant-Kleidung  Anlage 1152 
17.01.2013 oe24.at Grasser: Wirbel um Vaduz-Papiere  Anlage 1153 
18.01.2013 FORMAT  A blede G‘schicht vor Gericht Anlage 1154 
25.01.2013 kurier.at Versuch einer Trockenlegung Anlage 1155 
04.02.2013 kurier.at Grasser klagt erneut Republik Anlage 1156 
07.02.2013 NEWS Leserbriefe: Rechnungshof-Zores  Anlage 1157 
15.02.2013 kurier.at Anklage-Entscheid im Fall KHG vor 

Sommer 
Anlage 1158 

08.03.2013 FORMAT  Weil die Gier ein Hund ist Anlage 1159 
18.03.2013 oe24.at Ist die EU ein Klub von lauter Dilettan-

ten?  
Anlage 1160 

24.03.2013 money.oe24.at Grasser: Bin kein Mafia-Boss Anlage 1161 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
415 

 

23.03.2013 PULS 4 News  Anlage 1162 
23.03.2013 money.oe24.at Staat fordert 5,4 Millionen von Grasser Anlage 1163 
23.03.2013 österreich.at Grasser muss 5,4 Mio. zahlen  Anlage 1164 
24.03.2013 kurier.at 5,4 Millionen  Anlage 1165 
25.03.2013 PROFIL Cover: Die Akte Grasser – „5,4 Millionen“  Anlage 1166 
25.03.2013 kurier.at Grasser drohen bis 16 Millionen Geld-

strafe 
Anlage 1167 

26.03.2013 PULS 4 News Anlage 1168 
26.03.2013 österreich.at Grasser: Luxus-Taschen von Steuer ab-

gesetzt?  
Anlage 1169 

26.03.2013 oe24.at Grasser zeigt Steuer-Akt  Anlage 1170 
28.03.2013 NEWS Null-Null-Sex! Warum findet dieses 

Bond-Girl keinen James? 
Anlage 1171 

19.04.2013 kurier.at Grasser zitiert Ankläger vor den Richter Anlage 1172 
24.04.2013 oe24.at Deutsche Justiz arbeitet perfekt – Unsere 

schläft!   
Anlage 1173 

25.04.2013 NEWS  Peter Pilz und seine kleine Sumpfmusik Anlage 1174 
25.04.2013 NEWS  Was wurde aus ... Grassers Penthouse? Anlage 1175 
25.04.2013 kurier.at Österreich ist kein Steuersünder-Land Anlage 1176 
29.04.2013 PROFIL War es das wert?  Anlage 1177 
10.05.2013 FORMAT  Psychogramm eines Steuertricksers Anlage 1178 
10.05.2013 money.oe24.at Grasser: „Bin steuerlich ungebildet“ Anlage 1179 
10.05.2013 kurier.at Grasser zum Staatsanwalt: „Bin steuer-

lich ungebildet“  
Anlage 1180 

11.05.2013 kurier.at Schön, reich, ungebildet  Anlage 1181 
16.05.2013 derstandard.at Kein Mathe, keine Brüste  Anlage 1182 
22.05.2013 FALTER  Anklage einer stillen Aufdeckerin  Anlage 1183 
03.06.2013 PROFIL Die unfeine Gesellschaft  Anlage 1184 
06.06.2013 NEWS  Die Akte U Anlage 1185 
06.06.2013 NEWS  Inhaltsverzeichnis  Anlage 1186 
07.06.2013 FORMAT  „Er hat mich gefragt, ob ich eine Buwog-

Wohnung wolle“ 
Anlage 1187 

08.06.2013 oe24.at Die Justiz und der Märchen-Erzähler von 
Haiders Gnaden  

Anlage 1188 

14.06.2013 FORMAT  KHGs Katastrophenjahr Anlage 1189 
29.06.2013 oe24.at Grasser scheitert mit Klage gegen Re-

publik  
Anlage 1190 

29.06.2013 österreich.at Grasser blitzt mit Klage ab  Anlage 1191 
30.06.2013 österreich.at Die Frau, die KHG knackte Anlage 1192 
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08.07.2013 PROFIL Blöd gelaufen  Anlage 1193 
19.07.2013 FORMAT  Kronzeugnisse Anlage 1194 
25.07.2013 money.oe24.at Ermittler schenken Grasser keinen Glau-

ben  
Anlage 1195 

25.07.2013 österreich.at Grasser: 500.000 Euro Buwog-
Schmiergeld?  

Anlage 1196 

26.07.2013 FORMAT  Ohne seine Schwiegermutter Anlage 1197 
08.08.2013 kurier.at Grasser-Konten: „Frisches“ Geld ent-

deckt  
Anlage 1198 

08.08.2013 österreich.at Mehr Geld: Finanz glaubt KHG nicht  Anlage 1199 
09.08.2013 FORMAT  „1,6 Millionen Euro in bar“ Anlage 1200 
10.08.2013 ORF 2 ZiB 2 Anlage 1201 
14.08.2013 NEWS Zwei schöne Männer, aber kein Grasser: 

Fiona macht sich einen Karl! 
Anlage 1202 

16.08.2013 kurier.at Grasser drohen fast 15 Millionen Strafe  Anlage 1203 
16.08.2013 österreich.at Grasser: 4,95 Mio. Euro nicht versteuert?  Anlage 1204 
17.08.2013 österreich.at Karl-Heinz Grasser drohen 5 Jahre Haft  Anlage 1205 
22.08.2013 kurier.at Grasser drohen zehn Jahre Haft  Anlage 1206 
23.08.2013 FORMAT  Cover: CAUSA GRASSER – Der kom-

plette Abschlussbericht der Finanz 
Anlage 1207 

23.08.2013 FORMAT  Schwarzgeld und Schutzbehauptungen Anlage 1208 
25.08.2013 ORF 2 ZiB 9 Anlage 1209 
26.08.2013 PROFIL  Fast Knast?  Anlage 1210 
29.08.2013 NEWS Das Who ist Who der Nehmer Anlage 1211 
02.09.2013 PROFIL  Wunderbare Jahre Anlage 1212 
03.09.2013 dietagespresse.com Im Urlaub: Grasser findet Geldkoffer 

beim Schnorcheln  
Anlage 1213 

09.09.2013 PROFIL Der Profi Anlage 1214 
10.09.2013 oe24.at Grasser durch Handy-Protokoll belastet  Anlage 1215 
10.09.2013 kurier.at KHG: Für Moser ist der Fall Porr ankla-

gereif  
Anlage 1216 

11.09.2013 FALTER  „Eine Geschichte von dir“  Anlage 1217 
12.09.2013 NEWS  Gespräch der Woche  Anlage 1218 
14.09.2013 kurier.at Unser Land darf nicht „super-sauber“ 

bleiben  
Anlage 1219 

10.10.2013 ORF 2 Menschen & Mächte Anlage 1220 
13.10.2013 NEWS SSS: Strenge Sado-Szenarien Anlage 1221 
20.10.2013 kurier.at Intervention im Ministerium bleibt straffrei  Anlage 1222 
28.10.2013 PROFIL  Die Verdächtigen  Anlage 1223 
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07.12.2013 kurier.at Die Geburtsstunde bei Packelei  Anlage 1224 
18.12.2013 FALTER  Wir lauschen zurück!  Anlage 1225 
19.12.2013 NEWS Das war 2013 – RÜCKBLICK Anlage 1226 
27.12.2013 kurier.at Korruptionsjäger haben zu wenig Perso-

nal  
Anlage 1227 

15.01.2014 dietagespresse.com Jubiläum: Grasser und Staatsanwalt fei-
ern fünf Jahre Ermittlungen 

Anlage 1228 

15.01.2014 kurier.at BUWOG: Gutachten belastet Grasser Anlage 1229 
16.01.2014 kurier.at Gutachter nimmt Grassers ins Visier Anlage 1230 
17.01.2014 FORMAT Das Buwog-Gutachten – „Täuschung 

durch unwahre Angaben“ 
Anlage 1231 

17.01.2014 OÖ Nachrichten Hunderte Kontoauszüge aus der 
Schweiz und Ohrringe für Fiona 

Anlage 1232 

18.01.2014 österreich.at Neue Gutachten – Stolpert Grasser über 
Geheim-Konto? 

Anlage 1233 

20.01.2014 PROFIL Alles, was Recht ist Anlage 1234 
23.01.2014 NEWS Deutsche Anklage gegen Ex-Anwalt aus 

Österreich 
Anlage 1235 

24.01.2014 FORMAT Die geheimen Grasser-Verträge Anlage 1236 
24.01.2014 money.oe24.at Liechtenstein & Schweiz – Unterlagen 

belasten Grasser 
Anlage 1237 

30.01.2014 money.oe24.at Jammer-Auftritt – Grasser: „Versuche 
mich über Wasser zu halten“ 

Anlage 1238 

31.01.2014 ORF 2 Am Schauplatz Anlage 1239 
04.02.2014 ORF 2 ZiB 2 Anlage 1240 
04.02.2014 kurier.at Es wird besser Anlage 1241 
06.02.2014 österreich.at Grasser: Showdown vor Gericht Anlage 1242 
07.02.2014 FORMAT Korruptionsvolksbegehren kommt Anlage 1243 
17.02.2014 dietagespresse.com „Weiße Weste“: Karl-Heinz Grasser neu-

er Werbeträger für Persil 
Anlage 1244 

23.02.2014 kurier.at „Larissa ist für uns Österreich“ Anlage 1245 
25.02.2014 ORF 1 Willkommen Österreich Anlage 1246 
03.03.2014 österreich.at Es ist etwas faul an unserer Justiz Anlage 1247 
04.03.2014 österreich.at Grasser: Shopping in Mailand statt 

Prozess 
Anlage 1248 

10.03.2014 oe24.at Warum ist die deutsche Justiz besser? Anlage 1249 
13.03.2014 oe24.at Österreichs Justiz ist völlig kaputt Anlage 1250 
14.03.2014 kurier.at Guten Charakter kann man nicht kaufen Anlage 1251 
17.03.2014 PROFIL Häfenbrüder Anlage 1252 
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19.03.2014 kurier.at Prüfer rügen langsame Justiz Anlage 1253 
20.03.2014 NEWS Operation „Freunde" Anlage 1254 
26.03.2014 oe24.at Bei Grasser soll Anklage auf dem Tisch 

liegen 
Anlage 1255 

27.03.2014 ORF 2 ZiB 2 Anlage 1256 
27.03.2014 österreich.at Grasser: 400.000 Euro-Klage gegen 

Steuerberater 
Anlage 1257 

28.03.2014 oe24.at Grasser: 20-Millionen-Strafe droht Anlage 1258 
02.04.2014 derstandard.at Weitere Causen in der Pipeline Anlage 1259 
09.04.2014 FALTER Zwei Millionen von der Novomatic Anlage 1260 
11.04.2014 FORMAT Korruption – Ermittelnde Hasenfüße Anlage 1261 
12.04.2014 kurier.at Causa Grasser: Finanzermittler legten 

weiteren Abschlussbericht vor 
Anlage 1262 

12.04.2014 kurier.at 28 Beschuldigte in Causa „Terminal To-
wer“ Linz 

Anlage 1263 

12.04.2014 kurier.at „Rätselhafte Ermittlungen“ Anlage 1264 
14.04.2014 PROFIL „Je länger, desto besser“ Anlage 1265 
17.04.2014 NEWS Die Jagd nach den Formel-1-Millionen Anlage 1266 
04.05.2014 kurier.at „Der falsche Mann für die Bahn“ Anlage 1267 
13.05.2014 derstandard.at Fortgesetzte Widersetzlichkeit Anlage 1268 
29.05.2014 kurier.at Buwog-Affäre: Ermittlungen abgeschlos-

sen 
Anlage 1269 

30.05.2014 FORMAT Bestechende Logik Anlage 1270 
16.06.2014 PROFIL Buberl war gestern Anlage 1271 
16.06.2014 PROFIL Hochegger vs. Grasser vs. Steuerzahler Anlage 1272 
18.06.2014 NEWS Editorial Anlage 1273 
18.06.2014 NEWS Hochegger klagt Grasser auf 32 Millio-

nen 
Anlage 1274 

18.06.2014 kurier.at Bürde der Schönheit Anlage 1275 
18.06.2014 oe24.at Lobbyist schlägt zurück – Hochegger 

klagt KHG auf 32 Millionen 
Anlage 1276 

23.06.2014 oe24.at Causa Buwog – Buwog: Lobbyist soll 10 
Mio. zahlen 

Anlage 1277 

24.06.2014 kurier.at Prozess um dubiose BUWOG-Provision 
gestartet 

Anlage 1278 

26.06.2014 NEWS Editorial Anlage 1279 
26.06.2014 NEWS Falschaussage? Anlage 1280 
04.07.2014 money.oe24.at Causa Buwog – Grasser-Ehefrau Fiona 

im Visier der Justiz 
Anlage 1281 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
419 

 

05.07.2014 money.oe24.at Geldkoffer-Affäre – Stürzt KHG jetzt über 
seine Fiona? 

Anlage 1282 

06.07.2014 oe24.at Buwog-Skandal – Sommer-Treibjagd auf 
Fiona & Grasser 

Anlage 1283 

06.07.2014 oe24.at Minister soll „SOKO KHG“ einsetzen Anlage 1284 
07.07.2014 OÖ Nachrichten Post-Teilprivatisierung: Wurde Grasser 

bestochen? 
Anlage 1285 

09.07.2014 money.oe24.at Vor Buwog-Anklage: Karl-Heinz Grasser 
drohen 10 Jahre Haft 

Anlage 1286 

10.07.2014 OÖ Nachrichten Buwog: Jetzt wird es ernst für Grasser Anlage 1287 
11.07.2014 FORMAT Am Weg zur KHG-Anklage Anlage 1288 
11.07.2014 kurier.at Grasser ist krank: Prozess gegen Steu-

erberater vertagt 
Anlage 1289 

11.07.2014 oe24.at Schadensersatzprozess – Grasser krank: 
Zivilprozess vertagt 

Anlage 1290 

12.07.2014 oe24.at Schlimme Zeiten für Grasser – Grüne 
spotten über KHGs Kinderarzt-Attest 

Anlage 1291 

12.07.2014 oe24.at Schlimme Zeiten für KHG – Fiona: „Mein 
Mann muss ins Spital“ 

Anlage 1292 

14.07.2014 oe24.at Spott auf Twitter – Internet lacht über 
kranken Grasser 

Anlage 1293 

15.07.2014 kurier.at SP-Justizsprecher fordert U-Haft für 
Grasser 

Anlage 1294 

15.07.2014 kurier.at Jarolim: „Grasser unterstützt Justiz nicht“ Anlage 1295 
15.07.2014 oe24.at Krankmeldung – Politik ordert U-Haft für 

Grasser 
Anlage 1296 

16.07.2014 kurier.at Provoziert KHG U-Haft? Anlage 1297 
16.07.2014 oe24.at Zweifel an Krankmeldung – Politik fordert 

U-Haft für Grasser 
Anlage 1298 

16.07.2014 kurier.at KHG: Nachweis für Erkrankung gefordert Anlage 1299 
16.07.2014 oe24.at Zu krank, zu jung, zu reich – Hier spa-

ziert kranker Karl-Heinz Grasser 
Anlage 1300 

17.07.2014 NEWS Editorial Anlage 1301 
17.07.2014 NEWS Inhaltsverzeichnis Anlage 1302 
17.07.2014 NEWS Eurofighter-Skandal: Hat Grasser gelo-

gen? 
Anlage 1303 

17.07.2014 oe24.at Urlaubs-Fotos – Streit um Grassers 
Capri-Grippe 

Anlage 1304 

17.07.2014 dietagespresse.com Grassers Badehose distanziert sich von Anlage 1305 
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Grasser 
18.07.2014 oe24.at Lungenentzündung – Grasser laut An-

walt „wieder gesund“ 
Anlage 1306 

18.07.2014 kurier.at „Capri-Grippe“: Grasser wieder genesen Anlage 1307 
20.07.2014 kurier.at Ciao Capri: Was auf KHG noch zukommt Anlage 1308 
20.07.2014 kurier.at Das Plädoyer Anlage 1309 
22.07.2014 derstandard.at Warum Meischberger Plech ein halbes 

Boot schenkte 
Anlage 1310 

23.07.2014 oe24.at Grasser-Klage – KHG-Prozess startet 
wieder im Oktober 

Anlage 1311 

24.07.2014 NEWS „OFFSHORE LEAKS“ enthüllt: Neues 
von Grassers Panama-Connection 

Anlage 1312 

25.07.2014 FORMAT KHG, die letzte Klappe fällt Anlage 1313 
25.07.2014 FORMAT Der Gejagte Anlage 1314 
27.07.2014 kurier.at Erst war das Fressen, kommt jetzt die 

Moral? 
Anlage 1315 

28.07.2014 kurier.at Verbrechen zahlen sich nicht aus – hof-
fentlich 

Anlage 1316 

28.07.2014 oe24.at Grasser top-fit – KHG jettet bei 30 Grad 
auf Capri 

Anlage 1317 

01.08.2014 FORMAT Flotter ÖVP-Dreier Anlage 1318 
14.08.2014 NEWS  Der Briefkasten der Republik  Anlage 1319 
14.08.2014 NEWS Letztinstanzliches Urteil für Karl-Heinz Anlage 1320 
14.08.2014 NEWS Telekom-Affäre: So kaufte Lobbyist 

Hochegger Finanzminister Grasser 
Anlage 1321 

23.09.2014 orf.at Meischberger: Verfahren eingestellt  Anlage 1322 
23.09.2014 derstandard.at „Wo woar mei Leistung“: Verfahren ge-

gen Meischberger eingestellt 
Anlage 1323 

24.09.2014 kurier.at „Wo woar mei Leistung“: Ohne Zeugen 
keine Anklage 

Anlage 1324 

24.09.2014 kurier.at Und wo woar die Leistung der Justiz?  Anlage 1325 
24.09.2014 derstandard.at Eingestellt Anlage 1326 
25.09.2014 kurier.at Brandstetter: Nichts für Meischberger 

getan  
Anlage 1327 

25.09.2014 derstandard.at Versandelt Anlage 1328 
27.09.2014 derstandard.at Gute Woche – Schlechte Woche  Anlage 1329 
29.09.2014 PROFIL  Die Meischi-Falle  Anlage 1330 
01.10.2014 FALTER  Der Hund und die Wurst  Anlage 1331 
02.10.2014 kurier.at Senat bestätigt Bestechungszahlungen  Anlage 1332 
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03.10.2014 FORMAT  Inhaltsverzeichnis  Anlage 1333 
03.10.2014 FORMAT  Reiche sollen zahlen und warum in der 

Affäre Grasser das Ende naht 
Anlage 1334 

03.10.2014 FORMAT  „Bestechungszahlung deponiert“ Anlage 1335 
03.10.2014 derstandard.at Anklage gegen Grasser soll näher rü-

cken  
Anlage 1336 

06.10.2014 dietagespresse.com Wende bei Vernehmung: Grasser be-
streitet, jemals Finanzminister gewesen 
zu sein  

Anlage 1337 

08.10.2014 FALTER  Würden Sie auch für die KPÖ arbeiten, 
Herr Petzner?  

Anlage 1338 

09.10.2014 derstandard.at Nemesis im Dirndl  Anlage 1339 
09.10.2014 kurier.at Lungenentzündung publik: Grasser regt 

Ermittlungen an  
Anlage 1340 

10.10.2014 Servus TV Talk im Hangar Anlage 1341 
17.10.2014 FORMAT  Grasser wird gegrillt Anlage 1342 
17.10.2014 FORMAT  Häfenlegie für Strasser Anlage 1343 
21.10.2014 PULS 2 Café Puls Anlage 1344 
21.10.2014 orf.at Prozess zu teuer: Grasser will unterbre-

chen  
Anlage 1345 

21.10.2014 oe24.at Grassers Steuer-Berater packt aus  Anlage 1346 
22.10.2014 FALTER  Hello, Boys! – Buberln vor Gericht. Eine 

Ära wird besichtigt  
Anlage 1347 

23.10.2014 NEWS Finanzminister ohne Finanzwissen Anlage 1348 
23.10.2014 oe24.at KHG: Steuerberater packt aus  Anlage 1349 
23.10.2014 oe24.at Grasser „verpasst“ eigenen Prozess Anlage 1350 
24.10.2014 FORMAT  Cover: Grasser – „Der Tatplan“  Anlage 1351 
24.10.2014 FORMAT  Der „Tatplan“ Anlage 1352 
24.10.2014 kurier.at Staatsanwalt ortet Grassers „Tatplan“  Anlage 1353 
24.10.2014 dietagespresse.com  Für Strasser, Grasser & Co.: Swarovski 

präsentiert exklusive Fußfessel-
Kollektion  

Anlage 1354 

26.10.2014 ORF 2 ZiB 2 Anlage 1355 
26.10.2014 oe24.at Karl-Heinz Grasser vor Anklage Anlage 1356 
30.10.2014 NEWS Editorial Anlage 1357 
30.10.2014 NEWS Jetzt auch noch die Post! – „Beste-

chungszahlung an Grasser“ 
Anlage 1358 

30.10.2014 OÖ Nachrichten  „Schwiegermuttergeld“: Razzia bei Gras-
sers Bekannten auf Ibiza  

Anlage 1359 
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30.10.2014 kurier.at Hausdurchsuchungen bei Grasser Spe-
zis 

Anlage 1360 

31.10.2014 FORMAT  Razzia auf Ibiza  Anlage 1361 
31.10.2014 oe24.at Justiz jagt die Grasser-Freunde  Anlage 1362 
31.10.2014 money.oe24.at Ibiza: Razzia bei Grasser-Spezis Anlage 1363 
06.11.2014 NEWS Leserbriefe: Fall Grasser. Staatsanwalt 

glaubt an „Smoking Gun“ 
Anlage 1364 

07.11.2014 FORMAT  Das große Finale im Fall Karl-Heinz 
Grasser 

Anlage 1365 

07.11.2014 FORMAT  Neue Razzia in der ÖIAG Anlage 1366 
21.11.2014 derstandard.at Weisenrat: Der Chef ist das Problem  Anlage 1367 
12.12.2014 FORMAT  Meischbergers Bettelbrief Anlage 1368 
17.12.2014 FALTER  Post an den Falter  Anlage 1369 
17.12.2014 FALTER  Zu viel Macht in einer Hand?  Anlage 1370 
18.12.2014 NEWS Rückblick 2014: Was wissen Sie von 

2014? 
Anlage 1371 

18.12.2014 NEWS Krankheit des Jahres Anlage 1372 
18.12.2014 NEWS Ein Pilz-Gericht für KHG Anlage 1373 
18.12.2014 oe24.at Meischi will Steuergeld für Prozesse  Anlage 1374 
04.01.2015 oe24.at Grasser-Prozess geht in die nächste 

Runde  
Anlage 1375 

06.01.2015 orf.at Grasser gegen Ex-Steuerberater: Termin 
geplatzt 

Anlage 1376 

05.02.2015 OÖ Nachrichten  Grüne: Grasser hat Staat ausgeplündert Anlage 1377 
21.02.2015 kurier.at Novomatic/Grasser: Justiz befragt dut-

zende Politiker 
Anlage 1378 

10.03.2015 dietagespresse.com Schockierende Entdeckung: Staatsan-
walt im Fall Grasser seit acht Jahren im 
Wachkoma  

Anlage 1379 

13.03.2015 orf.at Oberlandesgericht gibt ORF.at gegen 
Grasser recht  

Anlage 1380 

13.05.2015 derstandard.at Liessmann macht den Konservativen Mut  Anlage 1381 
14.05.2015 kurier.at Grasser-Finanzverfahren: Staatsanwalt 

macht Druck  
Anlage 1382 

18.05.2015 PROFIL „Jörg Haider ist kein Mythos mehr“ Anlage 1383 
01.07.2015 derstandard.at Traumjob Informationsmakler  Anlage 1384 
11.09.2015 FORMAT  Cover: So cashte Grasser-Spezi Walter 

Meischberger bei der Novomatic ab  
Anlage 1385 

11.09.2015 FORMAT Inhaltsverzeichnis Anlage 1386 
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11.09.2015 FORMAT Meischbergers Tatplan Anlage 1387 
01.10.2015 diepresse.com Untreue-Anklage gegen Meischberger  Anlage 1388 
01.10.2015 format.at Anklage gegen Meischberger, Einstel-

lung bei Grasser  
Anlage 1389 

01.10.2015 kleinezeitung.at Anklage gegen Meischberger  Anlage 1390 
01.10.2015 kurier.at Causa Brehmstraße: Anklage gegen 

Meischberger  
Anlage 1391 

02.10.2015 Die Presse Untreue-Anklage: Was war Leistung für 
600.000 €? 

Anlage 1392 

02.10.2015 kurier.at Brehmstraße: Grasser wird nicht ange-
klagt 

Anlage 1393 

02.10.2015 ÖSTERREICH  Anklage gegen Meischi Anlage 1394 
02.10.2015 DIE PRESSE  Untreue-Anklage gegen Meischberger Anlage 1395 
02.10.2015 PROFIL  Leistungsträger Anlage 1396 
25.10.2015 ORF 2 Im Zentrum Anlage 1397 
11.12.2015 Kronen Zeitung „Was war die Leistung“ Anlage 1398 
11.12.2015 dietagespresse.com „Unglücklich beim Joggen verloren“: 

100.000 Euro aus Donau gehören offen-
bar Grasser 

Anlage 1399 
 

14.12.2015 ZiB 2 ORF 2 Anlage 1400 
19.01.2016 kurier.at Klärung der legendären Frage: „Wo woar 

mei Leistung?“ 
Anlage 1401 

19.01.2016 tt.com Meischberger-Prozess zu möglicher Un-
treue im Immo-Deal startet  

Anlage 1402 

20.01.2016 trend.at EX-FPÖ Meischberger vor Gericht: Pro-
zess um 600.000 Euro Zahlung 

Anlage 1403 

20.01.2016 heute.at „Leistung?“ Meischberger drohen bis zu 
zehn Haft 

Anlage 1404 

20.01.2016 orf.at Meischberger-Prozess: Grasser als Zeu-
ge möglich 

Anlage 1405 

20.01.2016 volksblatt.at Untreue-Prozess gegen Ex-FPÖ-
Spitzenpolitiker Meischberger 

Anlage 1406 

20.01.2016 diepresse.com Prozessbeginn: Gericht will Meischber-
ger Leistung wissen 

Anlage 1407 

20.01.2016 tt.com Meischberger-Prozess um 600.000 Euro-
Zahlung startet 

Anlage 1408 

20.01.2016 tt.com Meischberger-Prozess – Verteidiger: Ex-
Politiker war  „Trüffelschwein“ 

Anlage 1409 

20.01.2016 tt.com Meischberger-Prozess zu möglicher Un- Anlage 1410 
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treue bei Immo-Deal 
20.01.2016 tt.com Meischberger-Prozess – UBM-Chef: 

Meischbergers Tipp kam über Porr 
Anlage 1411 

20.01.2016 boerse-
express.com 

Meischberger-Prozess – UBM-Chef: 
Meischbergers Tipp kam über Porr 

Anlage 1412 

20.01.2016 diepresse.com Untreue-Prozess: „Meischberger war 
Immobilien-Trüffelschwein“ 

Anlage 1413 

20.01.2016 kleinezeitung.at Meischberger war ein „Trüffelschwein“ Anlage 1414 
20.01.2016 nachrichten.at Meischberger-Prozess: Grasser als mög-

licher Zeuge  
Anlage 1415 

20.01.2016 südtriolNews.it Untreue-Prozesse gegen Ex-FPÖ-
Spitzenpolitiker Meischberger 

Anlage 1416 

20.01.2016 salzburg24.at Untreue-Prozesse gegen Ex-FPÖ-
Spitzenpolitiker Meischberger 

Anlage 1417 

20.01.2016 krone.at Prozessauftakt gegen „Trüffelschwein“ 
Meischberger 

Anlage 1418 

20.01.2016 diepresse.com Meischberger: Ein Tipp war seine Leis-
tung 

Anlage 1419 

20.01.2016 kurier.at Ein „Trüffelschwein“ auf  „allen Hochzei-
ten“ 

Anlage 1420 

20.01.2016 salzburg.com Untreue-Prozesse gegen Ex-FPÖ-
Spitzenpolitiker Meischberger 

Anlage 1421 

20.01.2016 oe24.at „Trüffel-Schwein“ Meischi vor Gericht Anlage 1422 
21.01.2016 orf.at Meischberger: „Mich muss man or-

dentlich bezahlen“ 
Anlage 1423 

21.01.2016 orf.at Meischberger kann sich an Tippgeber 
nicht erinnern 

Anlage 1424 

21.01.2016 nachrichten.at „Trüffelschwein“ für feine Deals Anlage 1425 
21.01.2016 tt.com „Wo woa mei Leistung?“: Prozess gegen 

Meischberger gestartet 
Anlage 1426 

21.01.2016 diepresse.com Meischberger: Keine Erinnerung an 
Tippgeber 

Anlage 1427 

21.01.2016 derstandard.at Meischberger kann sich an Tippgeber 
nicht erinnern 

Anlage 1428 

21.01.2016 salzburg24.at Ex-FPÖ-Spitzenpolitiker Meischberger 
mit Gedächtnislücken 

Anlage 1429 

21.01.2016 salzburg.com Ex-FPÖ-Politiker Meischberger mit Ge-
dächtnislücken 

Anlage 1430 

21.01.2016 tt.com Meischberger weiß nicht, wie er zu Anlage 1431 
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600.000-Euro-Tipp kam 
21.01.2016 salzburg.com Ex-FPÖ-Spitzenpolitiker Meischberger 

mit Gedächtnislücken 
Anlage 1432 

29.01.2016 medianet.at Wos woa mei kreative Leistung?  Anlage 1433 
13.02.2016 NEWS Nicht zu fassen!  Anlage 1434 
03.04.2016 unzensuriert.at SPÖ-Gemeinderat macht sich über 

Norbert Hofers Behinderung lustig  
Anlage 1435 

12.04.2016 KURIER Ex-Flughafen-Vorstand ist Schöffe im 
Meischberger-Prozess: Befangenheit? 

Anlage 1436 

20.04.2016 twitter.com  Beitrag von Florian Klenk  Anlage 1437 
20.04.2016 twitter.com Beitrag von Florian Scheuba Anlage 1438 
21.04.2016 Wiener Zeitung Desaster für die Justiz  Anlage 1439 
21.04.2016 Der Standard Im Zweifel – Freisprüche für Meischber-

ger und zwei Manager  
Anlage 1440 

21.04.2016 dietagespresse.com „Wos woa mei Anklage?“: Meischberger 
weiß nicht mehr, wofür er freigesprochen 
wurde 

Anlage 1441 

27.04.2016 FALTER  Das Grasser-Chaos Anlage 1442 
11.05.2016 FALTER „Die Prüfung ist abgeschlossen“ Anlage 1442 a 
18.06.2016 kurier.at Österreichs Bundeskanzler zitiert „Philo-

sophen“ Walter Maischberger (sic): „Was 
war mei Leistung?“ 

Anlage 1442 b 

 
1. Veröffentlichung eines Steuernachzahlungsbescheids 

 
In der vorstehend aufgeführten Berichterstattung wurde unter anderem berichtet, dass das 
Finanzamt Steuern in Höhe von 5,4 Millionen Euro von Herrn Grasser nachgefordert habe 
(Anlagen 1161 bis 1167). Vorreiter war hier wiederum das PROFIL, dem der entsprechende 
Nachforderungsbescheid einmal mehr „exklusiv vorlag“ (Anlage 1166). Unter Berufung auf 
das PROFIL hieß es etwa auf oe24.at, dass es die Finanzverwaltung „als erwiesen ansehe, 
dass Grassers Stiftungskonstruktionen in Liechtenstein nebst angeschlossenen Briefkas-
tenstrukturen auf Zypern und den Britischen Jungferninseln darauf ausgerichtet waren, die 
Honorare aus dem Meinl-Engagement den ‚österreichischen Besteuerungsgrundlagen‘ zu 
entziehen“ (Anlage 1163). Des Weiteren gehe die Finanz davon aus, dass „auch jene 
500.000 Euro, die Grasser zwischen 2005 und 2006 vorgeblich von seiner Schwiegermutter 
übernommen und für diese veranlagt hatte, ihm selbst zuzurechnen [seien], ebenso die da-
raus erzielten Gewinne“. Auf kurier.at hieß es, dass es Herrn Grasser „erwischt“ habe (An-
lage 1165). Er müsse nun 5,4 Millionen Steuern nachzahlen und die Behörden prüften, ob 
es „da nicht auch um Steuerhinterziehung [gehe]“. Grasser stehe „seit Jahren unter drin-
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gender Unschuldsvermutung“, man „[nehme] das inzwischen hin, wie das Wetter“. In einer 
anderen Berichterstattung auf kurier.at hieß es, dass die Einlassung von Herrn Grasser, 
dass er von der Rechtmäßigkeit seiner Finanzkonstruktionen überzeugt war und sich inso-
weit auf einen entsprechenden Rat seines Steuerberaters verlassen habe, nicht glaubwür-
dig sei (Anlage 1167). Führende Experten seien „skeptisch, ob Grasser mit seiner Argumen-
tation durchkommt“. 
 

2. Neue Vorwürfe bezüglich eines Porsches und zweier Aktentaschen 
  
Zudem wurde über neue Vorwürfe im Zusammenhang mit einem Porsche und zwei Akten-
taschen berichtet (Anlagen 1168, 1169 und 1170). Vorreiter war hier einmal mehr der „FAL-
TER-Enthüller“ Klenk (Anlage 1168). Dieser berichtete unter Berufung auf den Steuerakt 
von Herrn Grasser, dass die Finanz das Leasing eines Porsches und das Absetzen der 
Kosten für zwei Aktentaschen für möglicherweise strafrechtlich relevant halte. So habe Herr 
Grasser den Porsche für 581 Euro pro Monat geleast, während er am freien Markt hierfür 
1.800 Euro hätte zahlen müssen. Bei den Taschen sei weder ein Nachweis für die zumin-
dest überwiegend berufliche Nutzung erbracht worden, noch sei ein Nachweis erbracht 
worden, dass es sich hierbei überhaupt um Aktentaschen handelte. Hingegen sei eine  
E-Mail von der Ehefrau von Herrn Grasser sichergestellt worden, wonach eine der Taschen 
ein Weihnachtsgeschenk gewesen sei. 
 

3. Veröffentlichung des Protokolls der Parallel-Einvernahme von Herrn Grasser und sei-
nem Steuerberater 
 
Ferner wurde über die Parallel-Einvernahme von Herrn Grasser und Herrn Dr. Haunold im 
Januar 2013 berichtet (Anlagen 1178, 1179, 1180 und 1181). Vorreiter war hier der „FOR-
MAT-Enthüller“ Sankholkar (Anlage 1178). Dieser berichtete unter Berufung auf das ihm 
wiederum „exklusiv vorliegende“ Vernehmungsprotokoll, dass Herr Dr. Haunold „seine Be-
hauptungen durch Briefe, E-Mails und Zeugenaussagen [habe untermauern können]“, wäh-
rend sich „der einstige ‚Mister Nulldefizit‘ in einen Wirbel von Widersprüchen [hineingeredet 
habe], was letztlich den dringenden Tatverdacht gegen ihn, er habe jahrelang steuerlich ge-
trickst, [erhärtet habe]“. Es habe „kurze Fragen“ und „lange Antworten“ gegeben und alles 
sei gefilmt worden. Auch „Schreiduelle (‚Du lügst!‘)“ seien auf dem Video. Die Verschrift-
lichung der Videoaufzeichnung enthülle die „Hilflosigkeit, mit der sich Karl-Heinz Grasser 
um Kopf und Kragen [geredet habe], und [erinnere] an den absurden Agenten-Thriller von 
Ex-Finanzminister Strasser in der ‚Cash for Law‘-Affäre“. Das „180 Seiten starke Dokument“ 
liefere das „Psychogramm eines Steuertricksers, der verzweifelt versucht, das Schlimmste 
abzuwenden“. Zur Substantiierung dieser Aussage griff Herr Sankholkar sodann bestimmte 
Aussagen von Herrn Grasser heraus, die er jeweils als ersichtlich unglaubhaft bewertete. 
So suggerierte Herr Sankholkar etwa, dass die Angabe von Herrn Grasser, steuerlich weit-
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gehend ungebildet zu sein und sich deshalb auf den Rat seines Steuerberaters verlassen 
zu haben, mit der Tatsache, dass sich Herr Grasser in seinem Studium an der Universität 
Klagenfurt unter anderem mit Steuerrecht befasst hatte und anschließend sieben Jahre lang 
als Finanzminister tätig gewesen war, ganz offensichtlich nicht zu vereinbaren sei. Spätes-
tens die Verbringung von Teilen seines Vermögens nach Liechtenstein hätte Herrn Grasser 
aufhorchen lassen müssen. Schließlich handele es sich hierbei um eine „skandalumwitterte 
Steueroase“. Dass Herr Dr. Haunold ebenso wie Herr Grasser als Beschuldigter vernom-
men worden war, nämlich als möglicher Beitragstäter, wurde von Herrn Sankholkar hinge-
gen genauso unter den Tisch fallen gelassen wie die Tatsache, dass Herr Dr. Haunold sei-
ne für die im Raum stehenden Vorwürfe zentrale Behauptung, dass er Herrn Grasser um-
fassend über alle Hintergründe aufgeklärt und vor bestehenden Risiken gewarnt habe, nicht 
beweisen konnte. Gleichermaßen verschwiegen wurde die Tatsache, dass Herr Dr. Haunold 
in der Vernehmung nicht bestritten hatte, für sein eigenes Vermögen die gleiche Konstrukti-
on wie für das Vermögen von Herrn Grasser gewählt zu haben. Gleichwohl wurde der Be-
richt von Herrn Sankholkar umfangreich aufgegriffen und weiterverbreitet (Anlagen 1179, 
1180 und 1181). Dies gilt insbesondere für das Zitat zur steuerlichen Ungebildetheit von 
Herrn Grasser, das mit entsprechender Häme in den Überschriften der diversen Berichter-
stattungen wiedergegeben wurde (vgl. nur Anlage 1181: „Schön, reich, ungebildet“). 
 

4. Veröffentlichung der Protokolle der Einvernahmen von Natalia Corrales-Diez und Ju-
lius Meinl 
 
Ebenfalls im FORMAT wurde aus den Protokollen der Einvernahmen von Natalia Corrales-
Diez, der ehemaligen Freundin von Herrn Grasser, und Julius Meinl, dem ehemaligen Ge-
schäftspartner von Herrn Grasser, zitiert (Anlagen 1187 und 1192). Hierzu formulierte Herr 
Sankholkar unter der Überschrift „Knall-Effekt im Finanzstrafverfahren gegen Karl-Heinz 
Grasser“, dass „prominente Zeugen die Verteidigungsstrategie von Herrn Grasser [durch-
kreuzt hätten]“, „KHG“ werde durch seine Ex-Verlobte Natalia Corrales-Diez und seinen 
früheren Geschäftspartner Julius Meinl „belastet“ (Anlage 1187). Sodann wurden verschie-
dene Passagen aus den Vernehmungsprotokollen wiedergegeben, wobei jeweils der Ein-
druck erweckt wurde, als stünden die betreffenden Passagen im direkten Widerspruch zu 
entscheidenden Angaben von Herrn Grasser. Entlastendes wurde hingegen entweder gar 
nicht oder nur äußerst am Rande erwähnt. So wurden etwa die Antworten von Frau Corra-
les-Diez zu Fragen nach einer unrechtmäßigen Involvierung von Herrn Grasser in den Bu-
wog-Verkauf – anders als die Angaben von Frau Corrales-Diez zu dem gemeinsam genutz-
ten Porsche Cayenne – bezeichnenderweise nicht im Wortlaut wiedergegeben. Hierzu hieß 
es in einer Art Sonder-Info-Box unter der Überschrift „Das Buwog-Verfahren – ‚Haushalts-
geld‘ von KHG“ lediglich lapidar: „Über Buwog-Provisionen für KHG wusste Grassers Ex-
Verlobte zwar nichts. Doch zwei Buwog-Profiteure gingen bei Grasser regelrecht ein und 
aus.“   
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5. Parteiische Berichterstattung über das zivilrechtliche Vorgehen wegen der Mitteilung 
der Hausdurchsuchungen  
 
Parteiisch berichtet wurde ferner über die Klage von Herrn Grasser gegen die Republik Ös-
terreich wegen der staatsanwaltlichen Presseaussendung anlässlich der im Mai 2011 erfolg-
ten Hausdurchsuchungen (Anlagen 1172, 1190 und 1191). Hierzu hatte es bereits im April 
2013 auf kurier.at geheißen, dass der betreffende Streitgegenstand „im Vergleich zu alldem, 
was ihm [Herrn Grasser] derzeit vorgeworfen wird (Amtsmissbrauch, Steuerbetrug etc.), ba-
nal [wirke]“ (Anlage 1172). Im Juni 2013 hieß es dann etwa auf oe24.at, dass Grasser mit 
seiner Klage „gescheitert“ bzw. „abgeblitzt“ sei (Anlage 1190). Auf österreich.at hieß es, 
dass Karl-Heinz Grasser wegen der betreffenden Aussendung „getobt“ und „befunden [ha-
be], dass die Republik dafür haften solle“ (Anlage 1191). Doch: „Pech für Grasser: Das 
Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien wies Grassers Klage nun ab.“ 
 

6. Veröffentlichung der Protokolle der Einvernahmen der Herren T  und W  
 
Wiederum im FORMAT wurden die Protokolle der Einvernahme von Herrn Dr. Gerald To  
dem früheren Anwalt und Steuerberater von Herrn Meischberger, und Herrn Christoph 
Wi  dem früheren Vermögensberater von Herrn Meischberger, veröffentlicht (An-
lage 1194). Hierzu hieß es unter der Überschrift „Kronzeugnisse“, dass Herr T  Herrn 
Grasser „belastet“ habe und „Meischis Ex-Vermögensberater“ ebenfalls „ausgepackt“ habe. 
Sodann wurden wiederum vermeintlich belastende Passagen aus den jeweiligen Verneh-
mungen wiedergegeben, wobei jeweils der Eindruck erweckt wurde, als lieferten die betref-
fenden Aussagen neue brisante Erkenntnisse. So wurde etwa ein Zitat von Herrn Dr. T  
besonders herausgestellt, wonach dieser von Herrn Meischberger „dezidiert den Auftrag 
hatte, Kontakt mit KHG zu halten und KHG zu informieren“, obwohl Herr Grasser einen ent-
sprechenden Kontakt in verschiedenen Stellungnahmen – unter anderem in der ORF-
Nachrichtensendung „ZiB 2“ (Anlage 1006) – bereits ausdrücklich eingeräumt und plausibel 
mit dem Umstand erklärt hatte, dass ihm in der Anfangszeit der Ermittlungen jede Aktenein-
sicht verwehrt worden war und er keine andere Möglichkeit gesehen hatte, sich über die 
gegen seine Person erhobenen, verschiedenen Medienvertretern bereits im Detail bekann-
ten Vorwürfe zu informieren. 
 

7. Wiedergabe eines vertraulichen Polizeiberichts zu Bewegungsprofilen 
 
Ebenfalls im FORMAT wurde aus einem vertraulichen Polizeibericht zitiert, in dem Erkennt-
nisse über die Aufenthaltsorte von Herrn Grasser, seiner Ehefrau und seiner Schwiegermut-
ter im Jahr 2005 festgehalten worden sein sollen (Anlagen 1195, 1196 und 1197). Insoweit 
verzichtete Herr Sankholkar endgültig auf den Anschein einer ausgewogenen, nicht-präjudi-
ziellen Berichterstattung, indem er es als Tatsache darstellte, dass die Aussage von Herrn 
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Grasser, dass ihm seine Schwiegermutter 500.000 Euro zum Zwecke der selbstständigen 
Veranlagung gegeben hatte, ausweislich der Erkenntnisse der Polizei zu den Aufenthalts-
orten der genannten Personen in den von Herrn Grasser genannten Zeitspannen eine „Er-
findung“ sei (Anlage 1197). Hierzu passend sah Herr Sankholkar auch von der Einholung 
einer Stellungnahme von Herrn Grasser und dem Hinweis auf die Tatsache ab, dass etwa 
bei Fahrten mit dem Auto nicht notwendigerweise Daten gespeichert werden, sodass die 
Erstellung eines lückenlosen Bewegungsprofils schon ganz grundsätzlich, erst recht aber 
acht Jahre später schon denklogisch gar nicht möglich ist. 
 

8. Wiedergabe vertraulicher Berichte des Bundeskriminalamts und der Großbetriebsprü-
fung Wien 
 
Wiederum im FORMAT wurde auch aus vertraulichen Berichten des Bundeskriminalamts 
und der Großbetriebsprüfung Wien zitiert (Anlagen 1198, 1199 und 1200). Hierzu erweckte 
Herr Sankholkar unter der Überschrift „1,6 Millionen Euro in bar“ den Eindruck, als existier-
ten weitere Geldzahlungen an Herrn Grasser, deren Herkunft von ihm nicht schlüssig hätten 
erklärt werden können. Die „mittlerweile legendäre ‚Schwiemu‘-G’schichterln“ sei „nur die 
Spitze des Eisbergs“. FORMAT exklusiv vorliegende Berichte des Bundeskriminalamts und 
der Großbetriebsprüfung Wien belegten, dass „KHG weitaus mehr Bargeld aus unbekann-
ten Quellen [erhalten habe]“. Ein „mit den Buwog-Ermittlungen Vertrauter“ habe gesagt, 
dass es dabei um „rund 1,6 Millionen Euro“ gehe.  
 

9. Veröffentlichung des polizeilichen Abschlussberichtes zum Finanzstrafverfahren 
 
Breit berichtet wurde ferner über den polizeilichen Abschlussbericht zu dem gegen Herrn 
Grasser geführten Finanzstrafverfahren (Anlagen 1203 bis 1210). Vorreiter war hier wiede-
rum das FORMAT (Anlagen 1207 und 1208). Dort hieß es unter der Überschrift „Schwarz-
geld und Schutzbehauptungen“, dass in dem FORMAT exklusiv vorliegenden Abschluss-
bericht „scharf gegen ‚Mister Nulldefizit‘ geschossen [werde]“. Karl-Heinz Grasser habe da-
nach „durch die Nichterklärung von erzielten Einkünften von rund zehn Millionen Euro in den 
Jahren 2003 bis 2010 eine Verkürzung an bescheidmäßig festzusetzenden Abgaben in ge-
samter Höhe von 4.950.263 Euro bewirkt“. Die Finanz qualifiziere dieses Verhalten als „ge-
werbsmäßige Abgabenhinterziehung“. Herrn Grasser drohten hierfür „20 Millionen Euro 
Strafe und Steuernachzahlung und bis zu zehn Jahren Gefängnis“. Die Berichterstattung 
des FORMAT wurde umfangreich aufgegriffen und weiterverbreitet, wobei jeweils der Ein-
druck erweckt wurde, als würde es für Herrn Grasser nunmehr endgültig ernst (Anlagen 
1203, 1204, 1205, 1206, 1209 und 1210). So hieß es beispielsweise in der ORF-Nach-
richtensendung „ZiB 9“, dass der Abschlussbericht für Herrn Grasser eine „böse Überra-
schung“ gebracht habe (Anlage 1209). Auf kurier.at hieß es, dass „auf KHG neben 20 Milli-
onen Strafe und Nachzahlung möglicherweise auch Gefängnis [warte]“ (Anlage 1206). Auf 
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österreich.at hieß es, dass „bisher nur der gute Ruf des früheren Finanzministers [gelitten 
habe]“, es für ihn „jetzt aber wirklich dick kommen könnte“ (Anlage 1205). Wegen der Wei-
tergabe des Abschlussberichtes an Herrn Sankholkar erstattete Herr Grasser wiederum er-
folglos Strafanzeige (Anlagen 1 k und 1 l). Dabei zeigte er im Einzelnen auf, dass Herrn 
Sankholkar der Bericht wiederum bereits zu einem Zeitpunkt vorgelegen haben muss, zu 
dem er den Beschuldigten und ihren Anwälten noch nicht vorgelegen hatte, sodass wiede-
rum nur ein staatlicher Bediensteter das Dokument an Herrn Sankholkar weitergegeben ha-
ben konnte (Anlage 1 k). 
 

10. Veröffentlichung eines weiteren Abhörprotokolls zur Causa „Terminal Tower“ 
 
Zudem wurden die Verdächtigungen in der Causa „Terminal Tower“ wiederholt und fort-
geführt (Anlagen 1215, 1216, 1217 und 1218). Vorreiter war hier der „FALTER-Enthüller“ 
Klenk, der unter der Überschrift „Eine Geschichte von dir“ unter anderem aus einem weite-
ren Abhörprotokoll zitierte, mit dem ein Telefonat zwischen Herrn Grasser und Herrn 
Meischberger aus dem Jahr 2010 transkribiert worden sein soll (Anlage 1217). Dabei ging 
Herr Klenk nach exakt der gleichen Methode vor, mit der er bereits bei der erstmaligen Ver-
öffentlichung diverser Abhörprotokolle im Dezember 2010 vorgegangen war (vgl. hierzu 
nochmals Anlage 301). So wurden die betreffenden Auszüge von Herrn Klenk abermals 
nicht neutral wiedergegeben, sondern von vornherein im Sinne eines Schuldnachweises 
präsentiert („Meischberger und Grasser diskutieren darüber, wer auspacken könnte“; „Da 
entschlüpft es Meischberger“), obwohl man die betreffenden Auszüge genauso gut dahin 
hätte deuten können, dass die Herren Grasser und Meischberger damit lediglich über den 
möglichen Fortgang des Ermittlungsverfahrens und denkbare Kommunikationsstrategien 
verschiedener Personen spekulierten.  
 

11. Erwähnung der  Betroffenen in Rückblicken auf das Jahr 2013 
 

Ferner wurden die Betroffenen auch in Rückblicken auf das Jahr 2013 wieder erwähnt (An-
lagen 1225 und 1226).  
 
So hieß in der „Best of Böse-Liste 2013“ (Anlage 1225): 
 

„7. Karl-Heinz Grasser 
Zu schön, zu reich, zu gut verheiratet. Zu gute Haare. Zu gut geföhnt. Zu gut gewirtschaf-
tet. Zu erfolgreich für das Land gearbeitet, zu mündelsichere Anlagen vercheckt. Zu oft 
nach Liechtenstein gefahren. Zu viel im Koffer gehabt. Geht es dem Zunichtgut jetzt an 
den Kragen? Zu früh gefreut. 
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39. Walter Meischberger 
Ja, wo bleibt sei Leistung? Einst flotter Tankstellenpächter in Haiders Buberlpartie, da-
nach Lobbyist mit Gedächtnislücken in Grassers Freunderlpartie und bald vielleicht auch 
ohne Villa da. Er wird doch nicht seine Leistung vor Gericht bringen, indem er eine Aus-
sage macht? Nein, das wäre ja gut. Und Meischi will in BoB bleiben.“ 
 

In NEWS (Anlage 1226) wurde im Rahmen eines Quiz über das Jahr 2013 die Frage „Wel-
cher ehemalige Minister wurde erstinstanzlich wegen Bestechung verurteilt, das Urteil aller-
dings vom OGH aufgehoben und ans Erstgericht zurückverwiesen?“ gestellt, wobei folgen-
de Antwortmöglichkeiten vorgegeben wurden: 

 
„▭ Ernst Strasser 
 ▭ Karl-Heinz Grasser 
 ▭ Hubert Gorbach“ 
 

12. Auszugsweise Veröffentlichung eines Sachverständigen-Gutachtens   
 
Die Berichterstattung des Jahres 2014 begann wiederum mit der auszugsweisen Veröffent-
lichung eines vertraulichen Dokuments, nämlich mit der Veröffentlichung des Gutachtens 
des Sachverständigen Gerald Altenberger (Anlagen 1229, 1230, 1231, 1232 und 1233). 
Hierzu teilte Herr Sankholkar mit, dass das „brandneue, FORMAT exklusiv vorliegende 
Gutachten KHG und Co. [belaste]“ (Anlage 1231). Auf insgesamt 343 Seiten habe der Wirt-
schaftsprüfer Altenberger „alle in die Buwog-Affäre involvierten Briefkastenfirmen analy-
siert“. Durchleuchtet würden „dutzende Konten und Wertpapierdepots bei der Hypo Invest-
ment Bank in Vaduz, der Liechtensteiner Landesbank und der Raiffeisenbank Liechtenstein 
sowie bei der Meinl Bank in Wien“. „Belastender Email-Verkehr, fragwürdige Treuhand-
verträge sowie Telefonüberwachungs- und Verhörprotokolle“ lägen dem Gutachten, das 
„neun Ordner mit 1.100 Dateien und 4.600 Seiten [umfasse]“, ebenfalls bei. Das Konvolut 
„[erhärte] den gegen Grasser, Plech und Meischberger gerichteten Verdacht, sie hätten bei 
der Buwog-Privatisierung 2004 illegal mitgeschnitten“. Herr Altenberger betone in seinem 
Gutachten zwar mehrmals, dass die Beweiswürdigung der Staatsanwaltschaft obliege. Der 
„erfahrene Wirtschaftsprüfer“ lasse aber „keinen Zweifel daran aufkommen, dass er die Er-
klärungen von KHG und Co nicht nachvollziehen kann“. Dass man das Gutachten genauso 
gut als entlastend hätte interpretieren können, weil darin kein einziger Zahlungsfluss von 
Herrn Hochegger oder Herrn Meischberger an Herrn Grasser festgestellt wurde, sparte Herr 
Sankholkar hingegen wiederum bewusst aus.  
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13. Veröffentlichung von Treuhandverträgen, Kontounterlagen und Ermittlungsergebnis-
sen der Liechtensteinischen Polizei 
 
Eine Woche später legte Herr Sankholkar mit weiteren vertraulichen Dokumenten nach (An-
lagen 1236 und 1237). So bildete er unter der Überschrift „Die geheimen Grasser-Verträge“ 
zwei Treuhandverträge und die erste Seite eines Ermittlungsberichts der Liechtensteini-
schen Polizei in seiner Berichterstattung ab (Anlage 1236). Im Text seines Artikels gab Herr 
Sankholkar dann noch das Protokoll zu einem abgehörten Telefonat zwischen dem Vermö-
gensberater Norbert W  und einem Vertreter der Raiffeisenbank Liechtenstein und einen 
Brief von Herrn W  an den betreffenden Bank-Vertreter im Wortlaut wieder. Außerdem 
bildete er – nochmals – den vertraulichen Brief von Frau Giori-Lhota an das österreichische 
Finanzamt ab (vgl. hierzu bereits Anlagen 865 bis 870 und 872).  
 

14. Verunglimpfung eines Interviews von Herrn Grasser als „Jammer-Auftritt“ 
 
Thematisiert wurde ferner ein Interview mit Herrn Grasser in der ORF 2-Sendung „Am 
Schauplatz“, bei dem Herr Grasser auf die Frage nach seiner aktuellen wirtschaftlichen und 
persönlichen Situation geantwortet hatte, dass er derzeit versuche, „sich über Wasser zu 
halten“ (Anlagen 1238, 1239, 1240 und 1246). Diese Aussage wurde auf oe24.at zum An-
lass dafür genommen, das Interview von Herrn Grasser als „Jammer-Auftritt“ zu bezeichnen 
(Anlage 1238). Herr Grasser habe sich in dem Interview darüber beklagt, dass die lange 
Verfahrensdauer für seine Familie sehr belastend sei und die ganze Situation auch wirt-
schaftlich einer Katastrophe gleichkomme. Die Fakten sähen indes ganz anders aus. Gras-
sers Firma Valuecreation habe laut FORMAT für 2012 nämlich einen Reingewinn von 
366.698,83 Euro ausgewiesen. In der ORF 1-Sendung „Willkommen Österreich“ wurde das 
Interview von der Gruppe „maschek“ wiederum neu vertont, wobei erneut suggeriert wurde, 
dass die öffentlichen Erklärungen von Herrn Grasser ersichtlich unglaubhaft seien (Anlage 
1246). So wurde Herrn Grasser etwa die Äußerung in den Mund gelegt, dass er gar nicht 
Herr Grasser, sondern ein Dr. Karl-Heinz Lasser sei. Als Dr. Lasser habe er gemeinsam mit 
Dr. Lüssel und Dr. Laider einen Verein gegründet, um sich die Republik Österreich unter 
den Nagel zu reißen, und das habe man auch geschafft. Und der Magister Grasser, der 
ihm, Herrn Dr. Lasser, durchaus ähnlich sehe, sei unschuldig und ein wunderschöner Mann 
mit einer sehr schönen Frau.  
 

15. Negierung einer Belastung der Betroffenen durch die überlange Verfahrensdauer 
 
Zudem wurde immer wieder die lange Verfahrensdauer beklagt, wobei fast nie Mitgefühl mit 
den Betroffenen geäußert, sondern im Gegenteil häufig der Eindruck erweckt wurde, als 
seien die Betroffenen selbst an der langen Verfahrensdauer schuld oder als würden die Be-
troffenen unter den langen Ermittlungen gar nicht leiden (Anlagen 1247, 1248, 1249, 1250, 
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1251, 1253, 1255 und 1261). So wurde etwa auf österreich.at unter der Überschrift „Gras-
ser: Shopping in Mailand statt Prozess“ ein Foto von Herrn Grasser und seiner Ehefrau ab-
gebildet, das mit den Worten „Karl-Heinz Grasser scheinen die Ermittlungen nicht die Laune 
zu verderben: Er jettet fröhlich zum Shoppen um die Welt – zuletzt war er mit Frau Fiona in 
Mailand unterwegs“ kommentiert wurde (Anlage 1248). Hierzu passend stellte der Öster-
reich-Herausgeber Fellner auf oe24.at die rhetorische Frage, „welcher Wähler nicht fuchs-
teufelswild [werde], wenn er die Fotos von Peter Hochegger am Strand von Brasilien, von 
Walter Meischberger am Strand von Ibiza und von Karl-Heinz Grasser beim Shopping in 
Mailand [sähe]“ (Anlage 1247). In einem weiteren Artikel beklagte Herr Fellner, dass „Karl-
Heinz Grasser ebenso ohne Anklage [herumliefe] wie sein Freund Meischberger, der schon 
vor fünf Jahren Selbstanzeige gemacht [habe] – ohne Folgen“ (Anlage 1250). Herr Sank-
holkar behauptete, dass „KHG das Verfahren mit allen (Rechts-)Mitteln in die Länge zu zie-
hen und sich als Opfer darzustellen [suchte]“ (Anlage 1261). Die Staatsanwaltschaft müsse 
einmal begreifen, dass überlange Verfahrensdauern strafmildernd wirkten: „Was bringt eine 
‚wasserdichte‘ Anklage, wenn’s am Ende keine Strafe gibt?“. Ob die Justiz das verstanden 
hat, könne sie „im Fall KHG noch heuer klarstellen“.  
 

16. Veröffentlichung diverser weiterer vertraulicher Dokumente 
 
Ferner wurden immer weiter vertrauliche Dokumente veröffentlicht oder auszugsweise wie-
dergegeben, deren Inhalt die diversen Verdachtslagen nach Einschätzung der jeweils veröf-
fentlichenden Journalisten jeweils weiter erhärteten (Anlagen 1260, 1261, 1263, 1264, 
1265, 1269, 1270 und 1321). So nahm etwa Herr Klenk im FALTER auf ausgewählte Stel-
len eines von der Staatsanwaltschaft beauftragten Gutachtens des Wirtschaftsprüfers 
Matthias Kopetzky zu den Hintergründen der Zuwendungen des Glücksspielkonzerns No-
vomatic an Herrn Meischberger und Herrn Hochegger Bezug, wobei Herr Klenk zu der Ein-
schätzung kam, dass sich insgesamt „ein hässliches Bild“ ergebe (Anlage 1260). Auf ku-
rier.at wurde auf einen „weiteren Abschlussbericht der Finanzermittler“ Bezug genommen, 
mit dem auf „Grassers massive Einwände gegen ihre Ermittlungsergebnisse [geantwortet 
worden war]“ (Anlage 1262). Die Finanzer seien dabei geblieben: Grasser habe die Grün-
dung von vier Offshore-Firmen nicht offengelegt. Im PROFIL wurde der polizeiliche Ab-
schlussbericht zur Causa „Terminal Tower“ abgebildet und auszugsweise wörtlich wieder-
gegeben, wobei sogar ausdrücklich eingeräumt wurde, dass dem PROFIL die Akte Terminal 
Tower „vollständig vorliegt“ (Anlage 1265). Die Justiz habe ihre Ermittlungen im Fall Termi-
nal Tower abgeschlossen. 28 Beschuldigten, darunter auch die Herren Grasser, Meischber-
ger und Plech, drohe nun „Ungemach“. Im FORMAT wurde ein Beschluss des Wiener Straf-
landesgerichts aus Dezember 2013 abgebildet und auszugsweise zitiert, in dem die Ermitt-
lungsmaßnahmen in den Causen Buwog und Terminal Tower als „durchaus aussichtsreich 
und ergebnisversprechend“ bezeichnet worden sein sollen (Anlage 1270). Zudem wurde in 
dem Artikel aus dem Protokoll der Vernehmung des damaligen RLB-OÖ-Generaldirektors 
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Ludwig Scharinger zitiert, der Herrn Plech belastet haben soll. In NEWS wurde schließlich 
eine Rechnung der Agentur „Pro Juventute“ an eine Firma von Herrn Hochegger abge-
druckt, die von Herrn Kuch zum Ausgangspunkt verschiedenster Spekulationen zum Ver-
hältnis zwischen Herrn Hochegger, Herrn Grasser und der Telekom genommen wurde (An-
lage 1321).  
 

17. Hochstilisierung eines Prozesskostenhilfeantrags von Herrn Hochegger zur „Bombe“ 
 
Breit berichtet wurde ferner über einen Antrag von Herrn Hochegger auf Prozesskostenhilfe 
für ein zivilrechtliches Vorgehen gegen die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, die Immo-
finanz AG sowie die Herren Grasser, Meischberger und Plech (Anlagen 1272, 1273, 1274, 
1276, 1277, 1279 und 1280). Vorreiter war hier NEWS (Anlage 1274). Dort hieß es, dass 
einem „das 20 Seiten umfassende Elaborat exklusiv [vorliege]“. Es handele sich hierbei um 
eine „Bombe“ bzw. eine „Wende im Buwog-Skandal“, weil es „erstmals tiefen Einblick in den 
Buwog-Verkauf [gebe]“. Sodann wurden seitenlange Ausführungen gemacht, die aus dem 
Schreiben von Herrn Hochegger übernommen worden sein sollen. Nicht ersichtlich ist in-
des, inwieweit hiermit grundlegend neue Erkenntnisse verbunden gewesen sein sollen, die 
nicht schon durch die Veröffentlichungen der Aussagen von Herrn Hochegger vor der 
Staatsanwaltschaft in den Jahren 2009 und 2010 aufs Tableau gehoben worden wären (vgl. 
hierzu nochmals die Anlagen 50, 149 und 151 sowie die Ausführungen oben unter C. I. 5. 
und C. II. 16. b.). Gleichwohl nahmen die GRÜNEN die Berichterstattung über den Prozess-
kostenhilfeantrag von Herrn Hochegger zum Anlass dafür, die Herren Grasser, Meischber-
ger und Plech öffentlich der Falschaussage im Untersuchungsausschuss zu bezichtigen 
und hierzu weitere Strafanzeigen einzubringen (Anlagen 1280 und 1303). 
 

18. Berichterstattung über Ermittlungen gegen die Ehefrau von Herrn Grasser 
 
Zudem wurde berichtet, dass zwischenzeitlich auch gegen die Ehefrau von Herrn Grasser 
ermittelt werde (Anlagen 1281, 1282, 1283 und 1288). Hierzu hieß es etwa auf oe24.at un-
ter der Überschrift „Grasser-Ehefrau Fiona im Visier der Justiz“, dass „die Staatsanwalt-
schaft glaube, dass Fiona Grasser für ihren Mann gelogen hat“ (Anlage 1281). Es bestün-
den Zweifel an der Richtigkeit der eidesstattlichen Versicherung von Frau Grasser, mit der 
sie erklärt hatte, selbst dabei gewesen zu sein, als ihr Mann die 500.000 Euro von ihrer Mut-
ter zur selbstständigen Veranlagung erhielt. In einer weiteren Berichterstattung auf oe24.at 
hieß es unter der Überschrift „Stürzt KHG jetzt über seine Fiona?“, dass „die Causa Grasser 
immer heißer [werde]: Jetzt [jage] (!) die Justiz seine Ehefrau“ (Anlage 1282). In einer dritten 
Berichterstattung auf oe24.at hieß es, dass „die Schlinge um KHG immer enger [werde]“ 
(Anlage 1283). Es gehe jetzt „Schlag auf Schlag“.  
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19. Fortführung der Verdächtigungen wegen der Post-Privatisierung 
 
Ferner wurden die Verdächtigungen der Betroffenen im Zusammenhang mit der Post-Priva-
tisierung fortgeführt (vgl. hierzu bereits Anlage 53 und 953). Hierzu hieß es etwa in der ge-
rade erwähnten dritten Berichterstattung auf oe24.at zu den Ermittlungen gegen Frau Gras-
ser, dass „am Sonntag die nächste Bombe [geplatzt sei]“ (Anlage 1283). Bei der Privatisie-
rung der Post im Jahr 2006 soll „Bestechungsgeld“ geflossen sein. Damit hole KHG eine al-
te Geschichte wieder ein. Denn der Verdacht sei schon 2012 aufgetaucht. Doch die Ermitt-
ler prüften den Deal jetzt nochmals „auf Herz und Nieren“. Hierzu habe es ein „Razzia bei 
der Raiffeisen Centro Bank“ gegeben. In den Oberösterreichischen Nachrichten hieß es, 
dass „die Staatsanwaltschaft vermute, die RCB habe den damaligen Finanzminister Karl-
Heinz Grasser bestochen, damit sie den Auftrag bekommt“ (Anlage 1285). Bei der RCB-
Vorstandschefin Eva Marchart und ihrem Vorstandskollegen Martin Grund sei im Zuge der 
Hausdurchsuchung ein Laptop beschlagnahmt worden. Der entsprechende Hausdurchsu-
chungsbefehl wurde später auch in NEWS veröffentlicht (Anlage 1358). Dort war unter der 
Überschrift „Jetzt auch noch die Post! – ‚Bestechungszahlung an Grasser‘“ wiederum von 
einer „Wende in den Ermittlungen“ die Rede. Was den „Fall der nachweisbaren Zahlungen 
rund um die Post-Privatisierung spannend [mache], [sei] der Nachweis des Geldflusses in-
nerhalb der Staatsgrenzen“. Hierbei könnte es sich „laut Experten“ um eine „Smoking Gun“ 
handeln. Aus dem Hausdurchsuchungsbefehl gehe klar hervor, dass die Staatsanwaltschaft 
Grasser vorwerfe, als amtierender Finanzminister eine Bestechungszahlung gefordert zu 
haben.  
 

20. Skandalisierende Berichterstattung über Prozess zwischen Herrn Grasser und sei-
nem ehemaligen Steuerberater – Insbesondere: Unterstellung der Vortäuschung einer 
Lungenentzündung 

 
Umfangreichst berichtet wurde auch über den Prozess zwischen Herrn Grasser und seinem 
ehemaligen Steuerberater Herrn Dr. Haunold (Anlagen 1242, 1256, 1257, 1258, 1289 bis 
1309, 1311, 1312, 1314, 1317, 1320, 1342, 1344 bis 1350, 1355, 1375 und 1376). Zum Auf-
reger wurde hier insbesondere der Umstand, dass Herr Grasser einem Verhandlungstermin 
im Juli 2014 wegen einer Lungenentzündung ferngeblieben war und hierfür auf Verlangen 
der Gegenseite ein Attest eines italienischen Arztes vorgelegt hatte, weil er in der Zeit vor 
dem Gerichtstermin im Urlaub auf Capri gewesen war. Insoweit wurden mannigfache Ver-
dächtigungen angestellt, dass Herr Grasser seine Krankheit tatsächlich nur vorgetäuscht 
und es sich bei dem Attest um einen Gefälligkeitsdienst gehandelt haben könnte. Grundlage 
dieser Verdächtigungen war zunächst allein der Umstand, dass es sich bei dem Arzt, der 
das Attest ausgestellt hatte, um einen Kinderarzt gehandelt hatte (Anlagen 1289 bis 1293). 
Später wurden dann noch Fotos veröffentlicht, die Herrn Grasser mit kurzer Hose und 
Hemd im Freien zeigten und von denen behauptet wurde, dass sie an dem Tag aufgenom-
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men worden waren, an dem der Verhandlungstermin stattfinden sollte (Anlagen 1294, 1295, 
1300, 1302 und 1303).  
 
Wenngleich eine Lungenentzündung kein so außergewöhnliches Krankheitsbild aufweist, 
dass ein Kinderarzt zur Diagnose einer solchen von vornherein nicht in der Lage erscheint, 
und über das genaue Datum der Anfertigung der vermeintlichen „Beweisfotos“ keinerlei ge-
sicherte Erkenntnisse vorlagen, wurde die Urlaubs-/Attest-Causa sowohl von den politi-
schen Gegnern von Herrn Grasser als auch von diversen Journalisten zum Anlass für hä-
mischste Kommentare genommen. So wurde etwa auf oe24.at berichtet, dass die GRÜ-
NEN-Abgeordnete Moser Herrn Grasser via Twitter „baldige Genesung vom Capri-Lungen-
virus und einen Arzt für Erwachsene“ gewünscht und dabei süffisant hinzugefügt habe 
„muss kalt und feucht sein auf der Sonneninsel“ (Anlagen 1291 und 1292). Der Justizspre-
cher der GRÜNEN, Herr Albert Steinhauser, ließ sich auf kurier.at mit den Worten zitieren, 
dass die „kolportierten Fotos Hinweise dafür [seien], dass Grasser alles [tue], um die Pro-
zessdauer hinauszuzögern, um sich selbst später als Justizopfer darstellen zu können“ (An-
lage 1294). Hannes Jarolim, der Justizsprecher der SPÖ, erneuerte hingegen seine Forde-
rung nach sofortiger Untersuchungshaft: „Wenn man vergleicht, wie schnell die Justiz in an-
deren Fällen U-Haft verhängt, drängt sich die Frage auf, ob alle Verdächtigen gleich behan-
delt werden.“ (Anlage 1294). Nach Grassers Rückkehr müsse geprüft werden, „ob sich aus 
dem seltsamen Verhalten nicht langsam der Verdacht einer Fluchtgefahr abzeichnet“. In ei-
ner weiteren Berichterstattung auf oe24.at hieß es unter der Überschrift „Zu krank, zu jung, 
zu reich“, dass Herr Grasser „trotz Lungenentzündung barfuß im Garten spaziert [sei]“ (An-
lage 1300). Bei den hiervon angefertigten Fotos handele es sich um „Bilder voll mediterra-
ner Gelassenheit“. Herr Grasser habe „gelacht“, „im Hintergrund blühender Lavendel“. In 
NEWS hieß es – noch süffisanter –, dass man angesichts der Fotos „die Geschichte mit der 
Erkrankung, dem ‚Rückfall‘ und den ‚hochdosierten Antibiotika‘ fast schon in Zweifel ziehen 
könnte“ (Anlage 1303). Der Kinderarzt müsse sich „aber keine Sorgen machen“. Grasser 
habe gegen seine Lungenentzündung „immerhin einen elegant um den Hals geschwunge-
nen Schal [getragen]“. Und „auch beim Essen auf der Restaurantterrasse [habe] immerhin 
ein Pullover den empfindlichen Rücken des Ex-Finanzministers [geschützt]“.  In einem sati-
rischen Beitrag auf dietagespresse.com hieß es unter der Überschrift „Grassers Badehose 
distanziert sich von Grasser“, dass „die Badehose ihr Schweigen [gebrochen habe]“ (Anlage 
1305). Feststehe, dass es sich bei ihr „um eine ehrenwerte Polyester-Badehose mit beque-
men Innenfutter [handele], die sich nie etwas zu Schulden hat kommen lassen“. Sie distan-
ziere sich daher „in aller Deutlichkeit von jeglichen kriminellen Aktivitäten“. „Zivilrechtliche 
Schritte gegen Grasser“ wolle die Badehose „nicht ausschließen“. Auch Grasser habe „sei-
nerseits angekündigt, mit seinem Anwalt zu korrespondieren“.  
 
Die hämischen Kommentare verfehlten ihre Wirkung nicht. Vielmehr führten sie dazu, dass 
Herr Grasser und seine Urlaubs-/Attest-Causa auch auf Twitter und in den Foren der diver-
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sen Nachrichtenportale zum beherrschenden Thema wurden (vgl. nur Anlagen 1293 und 
1294). Dabei wurden etwa folgende Äußerungen von Internetnutzern „gepostet“: 
 

„Grasser ist schuldig wie die Sünde!“ 
 
„Grasser ist (sich) vor allem eines: UNSCHULDIG. So wird es von ihm permanent ver-
mutet. Bei einer derart großen Sammlung an Unschuldsvermutungen reicht ein Anwalt 
nicht mehr aus. Daher darf jetzt mit Böhmdorfer ein Ministerkollege aus den Schüs-
serlkabinetten Grasser vor Gericht vertreten.“ 
 
„U-Haft für den Weißwestenträger? Da friert eher die Hölle zu!!“ 
 
„Was regts euch alle auf, hat er nicht recht der Karli-Heinzi, der lacht sich zu recht in 
sein Fäusterl. Der papierlt doch die ganze Justiz. In einem anderem Land säße der 
schon seit Jahren im Häfen.“ 
 
„Wie sollte das sonst ablaufen? Die korrupt-kriminellen Leistungsträger schön in Ruhe 
und munter weitermachen lassen? Fast jeder weiß/vermutet dass KHG Dreck am Ste-
cken hat und deshalb ist es meiner Meinung nach richtig nicht locker zu lassen. Bis die 
ganze Bande aus demselben Dunstkreis im Knast schmorrt.“ 
 
„Er möchte halt noch mal den Wind in seinen schönen Haaren spüren, bevor er dann 
hoffentlich doch mal ins Häfen wandert! Zeit wär`s!“ 
 

21. Bewertung der Einstellung der Causa Nordbergstraße als Justizversagen 
 
Mit Unmut und Unverständnis wurde ferner über die Einstellung der Causa Nordbergstraße 
berichtet (Anlagen 1322 bis 1331). Insoweit wurde durchgängig der Eindruck erweckt, als 
sei das Verfahren allein wegen des Ausfalls wichtiger Zeugen eingestellt worden, obwohl 
ein strafbares Verhalten von Herrn Meischberger nicht zuletzt wegen seines legendären, auf 
die Nordbergstraße bezogenen Ausspruchs „Wo(s) woar mei Leistung?“ tatsächlich noch 
immer mehr als wahrscheinlich sei. So hieß es etwa auf kurier.at, dass Herr Meischberger 
„eine Sorge los [sei]“ (Anlage 1324). „Sein ‚Glück‘“ sei der „Schlaganfall eines wichtigen 
Zeugen [gewesen]“. Dazu wurde ein älteres Foto von einem strahlenden Herrn Meischber-
ger abgebildet, das mit der Bildunterschrift „Gut lachen? Zumindest die Causa Nordberg-
straße ist für Meischberger erledigt“ versehen worden war. In einer weiteren Berichterstat-
tung auf kurier.at wurde beklagt, dass „der Staatsanwalt zu früh aufgegeben [habe]“ (Anlage 
1325). Das Zitat „Wo woar mei Leistung“ zeige, dass Herr Meischberger – „der lustige Tiro-
ler“ – „Geld bekam, ohne dass eine Gegenleistung erkennbar ist“. Hier müsse man sich fra-
gen, „ob das nicht ganz streng nach Untreue [rieche]“. Heftige Kritik an der Einstellungsent-
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scheidung wurde auch auf derstandard.at geübt (Anlage 1328). Man frage sich, warum eine 
misstrauische Behörde sich die Mühe macht, Telefone abzuhören und davon Protokolle an-
zufertigen, wenn „das abgehörte Geständnis, beiläufig 700.000 Euro eingestreift zu haben, 
ohne zu wissen wofür, sich nur deshalb in eine Unschuldsvermutung verwandeln könne, 
weil ein Tatbeteiligter seinem Kumpel und Geschäftspartner ein schlechtes Gedächtnis at-
testiert“. In einer anderen Berichterstattung auf derstandard.at wurde die Einstellung der 
Causa Nordbergstraße als „Debakel für das Gerechtigkeitsgefühl“ bezeichnet (Anlage 
1329). 708.000 Euro habe „der Lobbyist mit der markanten Erinnerungslücke für einen Im-
mo-Deal verrechnet“. Erinnerlich blieben „Großzitate wie ‚Da bin ich jetzt supernackt‘, ‚Ah jo. 
Du, ahm.‘ sowie ‚Wo woar mei Leistung?‘“.  
 

22. Hochstilisierung eines Beschlusses des Wiener Straflandesgerichts zum „letzten Mo-
saikstein“ 
 
Ferner wurde ein Beschluss des Wiener Straflandesgerichts veröffentlicht, mit dem ein An-
trag von Herrn Plech auf Fortführung des Verleumdungsverfahrens gegen den ehemaligen 
Porr-Vorstand Huber abgelehnt worden sein soll (Anlagen 1332 bis 1336). Vorreiter war hier 
wiederum der „FORMAT-Enthüller“ Sankholkar (Anlage 1335). Dieser behauptete, dass der 
betreffende Beschluss „der letzte Mosaikstein für eine mögliche Anklage in den Strafsachen 
Buwog und Terminal Tower [sei]“. Die drei Richter, die den Beschluss erließen, hätten sich 
„in einer bisher noch nie da gewesenen Deutlichkeit für Huber und gegen KHG, Plech und 
Meischberger [ausgesprochen] und so den Weg für eine Anklageerhebung [geebnet]“. Ihre 
Ausführungen ließen dem mit der Entscheidung über eine Anklageerhebung in den Causen 
Buwog und Terminal Tower betrauten Weisenrat „keinen Spielraum“. Zum Beleg dieser 
These zitierte Herr Sankholkar sodann eine längere Passage, die er als Kundgabe der Auf-
fassung des Gerichts präsentierte („Am 17. September 2014 fassten die Richter […] einen 
brisanten Beschluss: […]“), obgleich die Passage durchweg im Konjunktiv formuliert war, es 
sich hierbei also gerade nicht um die Kundgabe der Auffassung des Gerichts, sondern um 
die Wiedergabe der Ausführungen Dritter handelte. Noch tendenziöser wurde nur auf ku-
rier.at berichtet, wo ein Bild von Herrn Grasser mit der Bildunterschrift „KHG: Zeuge Huber 
verbindet ihn mit Bestechungszahlungen“ veröffentlicht und der dazugehörige Artikel mit 
„Senat bestätigt Bestechungszahlungen“ überschrieben worden war (Anlage 1332). 
 

23. Hochstilisierung eines Hausdurchsuchungsbefehls in der Causa Novomatic zur „Jus-
tizbombe“   
 
Wiederum im FORMAT wurde ein Hausdurchsuchungsbefehl veröffentlicht und auszugs-
weise zitiert, der von Herrn Sankholkar als „Justizbombe“ bzw. „sensationelle Entwicklung“ 
bezeichnet wurde (Anlagen 1351, 1352, 1353, 1355 und 1356). Das „69 Seiten starke Ge-
heimpapier“, das in erster Linie das Novomatic-Verfahren betreffe, gebe auch „erstmals 
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Einblick in den geplanten Anklageentwurf zu den Affären Buwog und Terminal Tower“ (An-
lage 1352). Es liefere „eine penible Beschreibung des ‚Tatplans‘ von KHG, Walter Meisch-
berger, Ernst Plech und Peter Hochegger, ‚finanzielle Vorteile für sich zu lukrieren‘“. Bemer-
kenswert sei ferner, dass die Herren Grasser, Meischberger und Plech in dem Papier erst-
mals als „Angeklagte“ bezeichnet worden seien. Tatsächlich war in einer der im FORMAT 
abgebildeten Passagen des Durchsuchungsbefehls – offenbar versehentlich – von den „An-
geklagten Mag. Karl-Heinz Grasser, Ing. Walter Meischberger und Ernst Plech“ die Rede, 
was von Herrn Sankholkar mit einem gelben Marker entsprechend hervorgehoben worden 
war. Es folgten seitenlange Zitate zu den verschiedenen Vermutungen der Staatsanwalt-
schaft, die indes nicht zuletzt dank Herrn Sankholkar selbst bereits allgemein bekannt wa-
ren und die einleitenden Superlative somit schwerlich rechtfertigten. Gleichwohl wurde über 
die vermeintlich brisanten neuen Erkenntnisse des FORMAT auch in verschiedenen ande-
ren Medien im Sinne einer höchst interessanten neuen Entwicklung berichtet (Anlagen 
1351, 1355 und 1356). So hieß es etwa in der ORF 2-Nachrichtensendung „ZiB 2“, dass 
„die Staatsanwaltschaft Herrn Grasser vor Gericht stellen [wolle]“ (Anlage 1355). Dies gehe 
„ganz klar aus einem Dokument hervor, das in dieser Woche rund um eine Hausdurchsu-
chung beim ehemaligen Chef des Glückspielkonzern Novomatic aufgetaucht [sei]“. In die-
sem Papier beschreibe die Staatsanwaltschaft „so deutlich wie noch nie, wie Grasser als 
Finanzminister in großem Stil Bestechungsgelder kassiert haben soll“. Dieser sogenannte 
„Tatplan“ sei jetzt dem Magazin FORMAT zugespielt worden. Es folgte ein Einspieler, in 
dem der betreffende FORMAT-Artikel, inklusive der Passage mit der Bezeichnung „Ange-
klagte“, mehrmals eingeblendet und Herr Sankholkar zur vermeintlichen Brisanz seiner 
neuesten „Enthüllungen“ interviewt wurde. Auf oe24.at wurde der Hausdurchsuchungsbe-
fehl unter der Überschrift „Karl-Heinz Grasser vor Anklage“ sogar kurzerhand in eine Ankla-
geschrift umfirmiert (Anlage 1356). So wurde dort formuliert, dass „der einst so schillernde 
Ex-Finanzminister laut geheimem Anklageentwurf bereits explizit als Angeklagter bezeich-
net [werde]“.  
 

24. Hausdurchsuchungen auf Ibiza und bei ÖIAG als weitere Berichterstattungsanlässe  
 
Breit berichtet wurde auch über die im Herbst 2014 erfolgten Durchsuchungen der Ferien-
wohnungen von Herrn Meischberger und Herrn Plech auf Ibiza (Anlagen 1359 bis 1363) 
und die bereits einige Zeit zuvor erfolgte Durchsuchung der staatlichen Beteiligungsholding 
ÖIAG (Anlagen 1365 und 1366). Vorreiter war hier wiederum der „FORMAT-Enthüller“ 
Sankholkar. Dieser veröffentlichte zunächst Fotos zu den Durchsuchungen auf Ibiza, auf 
denen aufgeschlitzte Polstermöbel, herausgebrochene Lichtschalter und Lüftungsgitter so-
wie eine aufgebrochene Holztür zu sehen waren (Anlage 1361). Im dazugehörigen Artikel 
hieß es unter der Überschrift „Razzia auf Ibiza“, dass die spanische Polizei bei Ernst Plech 
und Walter Meischberger „mit voller Härte [durchgegriffen habe]“. In die Wohnung von Herrn 
Plech sei nach seinen eigenen Angaben „mit Äxten und Brechstangen“ eingebrochen wor-
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den. Türen seien eingetreten und Polstermöbel aufgeschlitzt worden. Auch Lichtschalter, 
Fenster und Steckdosen seien brutal aufgestemmt worden. Sogar Unterwäsche habe man 
durchwühlt. Herr Meischberger sei hingegen „mit einem blauen Auge davon gekommen“. 
Zwar hätten die „Balearen-Bullen“ auch bei ihm „angeklopft“, seine Freundin habe jedoch 
die Tür geöffnet und Schlimmeres verhindert. Eine Woche später berichtete Herr Sank-
holkar über die Durchsuchung bei der ÖIAG (Anlage 1366). Hierzu hieß es unter der Über-
schrift „Neue Razzia in der ÖIAG“, dass „die Razziawelle rund um Karl-Heinz Grasser kein 
Ende [nehme]“. Eine Sondereinheit des Bundeskriminalamts soll auch bei der ÖIAG eine 
„Razzia“ durchgeführt haben. Die „Kommandoaktion“ habe im Auftrag der Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft stattgefunden und stünde im Zusammenhang mit dem Bör-
sengang der Post AG.  
 

25. Verunglimpfung eines Prozesskostenhilfeantrags von Herrn Meischberger als „Bet-
telbrief“ 
 
Mit Häme veröffentlicht und diskutiert wurde ferner ein Prozesskostenhilfeantrag von Herrn 
Meischberger (Anlagen 1368 und 1374). Vorreiter war hier wiederum Herr Sankholkar (An-
lage 1368). Dieser bildete den Antrag nicht nur ab und zitierte hieraus auszugsweise, wobei 
er die gesamten finanziellen Verhältnisse von Herrn Meischberger gegenüber der Öffent-
lichkeit offenbarte. Überdies verunglimpfte Herr Sankholkar den Antrag auch als „Bettelbrief“ 
und unterstellte Herrn Meischberger ins Blaue hinein, in dem Antrag falsche Angaben ge-
macht zu haben („Der Antrag könnte zum juristischen Bumerang werden“). Nicht minder 
tendenziös wurde unter der Überschrift „Bettelbrief – Meischi will Steuergeld für Prozesse“ 
auf oe24.at berichtet (Anlage 1374).  
 

26. Mehrfache Erwähnung von Herrn Grasser im „NEWS-Rückblick 2014“ 
 

Zudem wurde Herr Grasser gleich mehrfach auf unrühmliche Art und Weise im „Rückblick 
2014“ von NEWS erwähnt (Anlagen 1371, 1372 und 1373). So wurde auch im Jahr 2014 
wieder ein Quiz in NEWS abgedruckt, bei dem der Name von Herrn Grasser bei einer Frage 
als eine von drei Antwortmöglichkeiten neben den Namen der Herren Strasser und Gorbach 
angegeben war. Hatte die Frage im Jahr 2013 noch gelautet „Welcher ehemalige Minister 
wurde erstinstanzlich wegen Bestechung verurteilt, das Urteil allerdings vom OGH aufgeho-
ben und ans Erstgericht zurückverwiesen?“ (Anlage 1226), lautete die Frage im Jahr 2014 
„Welcher ehemalige Minister trat im November seine Haft an?“ (Anlage 1371). 
 
Ferner wurde in dem Rückblick unter der Überschrift „Krankheit des Jahres“ ein Foto von 
Herrn Grasser während seines Capri-Aufenthalts nebst folgendem Text abgedruckt (Anlage 
1372): 
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„Die Capri-Grippe. Den Prozess gegen seinen Steuerberater in Sachen Stiftungskon-
struktion hatte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser selbst angezettelt. Als er als Zeu-
ge aussagen sollte, ließ er sich wegen Lungenentzündung vom Kinderarzt seiner Feri-
eninsel Capri entschuldigen. Zugleich wurde er auf Fotos beim Flanieren und Dinieren 
ertappt.“ 

 
Schließlich wurde in dem Jahresrückblick ein Foto des GRÜNEN-Abgeordneten Pilz mit 
seinem Wahlkampfbus abgebildet, auf dem Herr Grasser als Bandit abgebildet war (Anlage 
1373). Hierzu hieß es unter der Überschrift „Ein Pilz-Gericht für KHG“: 
 

„17. Juli. Der Grüne Antikorruptionsjäger lässt nicht locker: Peter Pilz präsentiert neue 
Beweise gegen Karl-Heinz Grasser (NEWS Nr. 29) und zeigt den Ex-Finanzminister bei 
der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch und der Falschaus-
sage im ‚Eurofighter‘-Untersuchungsausschuss an. KHG selbst ‚spritzt‘ einen Gerichts-
termin in Wien: Ein Kinderarzt auf Capri schreibt ihn krank.“ 
 

27. Veröffentlichung eines Polizeiberichts zur Causa Novomatic 
 
Aus dem Jahr 2015 ist neben der umfangreichen, gleich noch gesondert zu thematisieren-
den Berichterstattung über den Prozess gegen Herrn Meischberger wegen der Causa 
„Brehmstraße“ und das Brettspiel „KHG – Korrupte haben Geld“ vor allem eine Berichter-
stattung des FORMAT zu erwähnen (Anlagen 1385 bis 1387). Darin zitierte Herr Sankholkar 
wiederum umfangreich aus vertraulichen Dokumenten, namentlich einem Polizeibericht aus 
Januar 2015, einer Verteidigungsschrift des ehemaligen Novomatic-Chefs Franz Wohlfahrt 
gegenüber der Staatsanwaltschaft aus Mai 2015 und einem von Herrn Meischberger im 
Auftrag der Novomatic erstellten Gutachten aus dem Jahr 2007, wobei Herr Sankholkar 
wiederum den Eindruck zu erwecken suchte, als seien die von Herrn Meischberger erbrach-
ten Leistungen das hierfür bezogene Honorar offensichtlich nicht wert gewesen („Die Lektü-
re des FORMAT exklusiv vorliegenden Meischi-Gutachtens lässt Zweifel daran aufkommen, 
dass das Jahreshonorar von 200.000 Euro gerechtfertigt war. Ein Auszug aus der Exper-
tise: […]“). 
 

28. Tendenziöse Berichterstattung über den Prozess zur Causa „Brehmstraße“ – Insbe-
sondere: Öffentliche Unterstellung einer zu bedenkenträgerischen Haltung des Ge-
richts seitens des Justizsektionschefs 
 
Umfangreichst berichtet wurde schließlich auch über den Prozess gegen Herrn Meischber-
ger wegen der Causa „Brehmstraße“, der im April 2016 mit einem erstinstanzlichen Frei-
spruch endete (Anlagen 1388 bis 1396, 1398, 1401 bis 1432 sowie 1436 bis 1443). Insoweit 
ist zunächst bemerkenswert, dass in fast jeder Berichterstattung die Frage „Wo(s) woar mei 
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Leistung“ wiedergegeben wurde (Anlagen 1388, 1390, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1401, 
1402, 1407, 1414, 1419, 1420 und 1426). Mitunter war auch vom „‚Wo woar mei Leistung‘-
Prozess“ die Rede (Anlagen 1401, 1414 und 1439). Sehr häufig wiedergegeben wurde auch 
der Auszug „Brehmstraße“ aus den Abhörprotokollen (Anlagen 1390, 1392, 1403, 1404, 
1405, 1406, 1408, 1409, 1410, 1416, 1417, 1420, 1421, 1426, 1431 und 1432). Dankbar 
aufgegriffen wurde überdies eine vom Verteidiger eines Mitangeklagten gewählte Formulie-
rung, wonach es sich bei Herrn Meischberger um eine Art „Immobilien-Trüffelschwein“ ge-
handelt habe (Anlagen 1405, 1409, 1413, 1414, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1422, 1425 
und 1426). Hierzu hieß es in den Kommentaren von Internetnutzern verschiedentlich sinn-
gemäß, man müsse nur das Wort „Trüffel“ weglassen, dann wäre die Formulierung zutref-
fend (vgl. nur Anlagen 1413 und 1414).  
 
Interessant ist auch, dass gegen Ende des Prozesses, als sich der schlussendliche Frei-
spruch bereits abzeichnete, eine mögliche Befangenheit eines der Schöffen ins Gespräch 
gebracht wurde (vgl. nur Anlage 1436). Hierzu hieß es etwa im KURIER, dass der betref-
fende Schöffe vor längerer Zeit selbst Angeklagter in einem Prozess gewesen sei, in dem 
sein damaliger Mitangeklagter von dem gleichen Verteidiger vertreten wurde, der im Pro-
zess zur Causa „Brehmstraße“ nunmehr einen Mitangeklagten von Herrn Meischberger ver-
tritt. Bewusst nicht erwähnt wurde dabei, dass es sich bei dem betreffenden Schöffen um 
einen langjährigen SPÖ-Funktionär handelte, nämlich den ehemaligen Leiter des Büros des 
Wiener SPÖ-Bürgermeisters Dr. Helmut Zilk, sodass – wenn überhaupt – eher eine Befan-
genheit zulasten denn zugunsten von Herrn Meischberger anzunehmen gewesen wäre (vgl. 
hierzu die Anlagen 1436 a bis 1436 h). Zumal ein anderer amtierender SPÖ-Funktionär mit 
nachweislichen Verbindungen zu dem betreffenden Schöffen (vgl. Anlage 1436 a) noch 
während des laufenden Prozesses Stimmung gegen die Betroffenen gemacht hatte, indem 
er twitterte: „Hofer sitzt. Wann sitzen Grasser, Meischberger und Co?“ (Anlage 1435).  
 
Bemerkenswert waren schließlich auch die Reaktionen auf den Freispruch von Herrn 
Meischberger (Anlagen 1437 bis 1442 a). So wurde nicht nur überall ausgiebig betont, dass 
der betreffende Freispruch „im Zweifel“ ergangen war. Überdies wurde auch ganz erhebli-
che Kritik an dem Urteil geübt bzw. mitunter sogar behauptet, dass es sich hierbei um eine 
eklatant falsche Entscheidung handele. So äußerte etwa Florian Scheuba am Tag des Frei-
spruchs via Twitter: „Zum Meischberger-Freispruch gibt es nur zu sagen: PFUI TEUFEL, 
WAS FÜR EINE SCHANDE. Österreich hat einen Justizskandal“ (Anlage 1437). Florian 
Klenk kommentierte die Äußerung von Herrn Scheuba mit den Worten: „Ich teile seine An-
sicht, würde es aber etwas schärfer formulieren“ (Anlage 1438). In der Wiener Zeitung hieß 
es unter der Überschrift „Desaster für die Justiz“, dass „das mit Gerechtigkeit nichts mehr zu 
tun habe“ (Anlage 1439). Meischberger könne nun „feiern“, aber Regierung und Nationalrat 
sollten sich „ernsthaft überlegen, ob hier der Staat seine Funktion so [erfülle], wie er es ver-
spricht“. Im Standard hieß es unter der Überschrift „Im Zweifel“, dass die „Suppe zu dünn“ 
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gewesen sei (Anlage 1440). So sei das im Rechtsstaat – „auch wenn aus der Causa ein 
ganz strenger Geruch [wehe]“. Im FALTER erweckte Herr Klenk den Eindruck, als sei der 
Freispruch von Herrn Meischberger allein aufgrund der mangelhaften Performance des zu-
ständigen Staatsanwalts möglich gewesen (Anlage 1442). Staatsanwalt Denk sei „regel-
recht abgesoffen“. Freispruch im Zweifel müsse man „bei dieser Beweislage und bei diesen 
Telefonprotokollen (‚Wo woar mei Leistung?‘) einmal schaffen“. Denk habe seine Erkennt-
nisse den Schöffen nicht vermitteln können. Er wolle alles ganz genau machen, aber wenn 
er dann draußen an der Tafel stehe, versage ihm die Stimme.  
 
Sektionschef Pilnacek hingegen sah die Schuld beim Gericht. Hierzu äußerte er in einem In-
terview mit dem FALTER (Anlage 1442 a): 
 

„Ich denke, dass die Rolle des Gerichts hier unterbelichtet ist. Das Gericht hat von Amts 
wegen zu ermitteln, ob Schuld vorliegt. Man könnte in diesem Zusammenhang nun 
auch einmal nachfragen, ob es sich das Gericht nicht auch einfach gemacht hat, 
indem es Zweifel hegte, wo vielleicht gar keine waren. Mich wundert, dass so eine 
klare Indizienkette nicht überzeugt hat. Möglicherweise hat es sich das Gericht hier 
zu einfach gemacht. Ich sehe umgekehrt natürlich auch, dass es bei Wirtschaftsstraf-
verfahren sehr schwierig ist, einen Schädigungsvorsatz nachzuweisen. “ 

 
29. Fortlaufende Bezugnahmen auf die Betroffenen auch ohne konkreten Anlass 

 
Über die vorstehend erwähnten Berichterstattungen hinaus wurde auf die Betroffenen auch 
immer wieder Bezug genommen, ohne dass es hierfür einen konkreten neuen Anlass gege-
ben hätte (Anlagen 1171, 1211, 1235, 1266, 1267 und 1275). So wurden die Betroffenen 
und die gegen sie erhobenen Vorwürfe beispielsweise in Artikeln über den Prozess gegen 
Bernie Ecclestone (Anlagen 1235 und 1266), in einem Artikel über das neue Bond-Girl (An-
lage 1171) und in einem Artikel über die „Bürde der Schönheit“ erwähnt (Anlage 1275). Zu-
dem wurden die Betroffenen auch immer wieder zum Gegenstand zusammenfassender 
Darstellungen gemacht, in denen verschiedenste Causen mit Bezug zur blau-schwarzen 
Regierungszeit unter Überschriften wie „Das Who ist Who der Nehmer“, „Häfenbrüder“ oder 
„Hello, Boys! Buberln vor Gericht“ erörtert wurden (Anlagen 1211, 1252, 1344 und 1347). 
 

30. Weitere Entwertung der Unschuldsvermutung 
 
Auffällig ist zudem, dass auch in der weiteren Berichterstattung der Begriff der Unschulds-
vermutung immer weiter entwertet wurde (Anlagen 1220, 1313, 1320, 1347 und 1357). So 
hieß es etwa in einer ORF 2-Reportage über Jörg Haider, dass „manches Buberl von einst 
die Unschuldsvermutung [strapaziere] und den Leistungsnachweis [vergessen habe]“, wo-
bei Bilder von Herrn Meischberger eingeblendet wurden (Anlage 1220; ab Minute 43:00). Im 
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FORMAT formulierte man, dass „was immer KHG auch [tue], das nichts mehr [werde]: 
nichts mehr mit der Unschuldsvermutung, nichts mehr mit der strapazierten Glaubwürdig-
keit“ (Anlage 1313). In einer Kolumne in NEWS hieß es, dass „selbst wenn für den einstigen 
Akrobat Fön des Nulldefizits in sämtlichen Rechtscausen die uneingeschränkte Unschulds-
vermutung [gelte], er sich einem unwiderruflichen, letztinstanzlichen Urteil nicht entziehen 
[könne]: nämlich jenem der Österreicherinnen und Österreicher, die seiner vom Kinderarzt 
attestierten Lungenentzündung mit g’sundem Hausverstand begegnen.“ (Anlage 1320). In 
anderen Berichterstattungen war in Bezug auf Herrn Grasser auch von der „verfolgenden 
Unschuld“ (Anlage 1347) oder der „wandelnden Unschuldsvermutung“ (Anlage 1357) die 
Rede.  
 

31. Auffällige Zunahme von offen vorverurteilenden Formulierungen 
 
Ferner ist in der weiteren Berichterstattung auch eine auffällige Zunahme von offen vorver-
urteilenden Formulierungen zu beobachten (Anlagen 1222, 1223, 1245, 1252, 1316 und 
1343). Zu erwähnen ist hier beispielsweise die Äußerung eines Staatsanwalts, der laut ku-
rier.at in Bezug auf mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der Aktion „Alkohol am 
Steuer“ durch das Verkehrsministerium geäußert haben soll, dass der Verdacht bestehe, 
dass der Angebotspreis „wie beim Grasser“ weitergegeben wurde (Anlage 1222). In eine 
ähnliche Richtung ging eine Interview-Äußerung des Comedian Michael Mittermeier auf ku-
rier.at: „Österreich befindet sich auf dem Weg, wo am Schluss eine Almhütte wartet, wo 
man sich trifft, um ein Symposium über Korruption zu machen. Da steht Österreich. Viel 
weiter sind’s da noch nicht. Die große Preisfrage ist: Was nach drei Litern Almdudler auf der 
Hütte rauskommt. Ich sehe den Berlusconi weinen: ‚Furchtbar, diese Justiz!‘ Und dagegen 
den jungen feschen Karl-Heinz Grasser. Was der mit BUWOG oder Meinl gemacht hat, ist 
offenbar völlig egal.“ (Anlage 1245). Offen vorverurteilend waren auch die Überschriften 
„Die Verdächtigen – Wer ist (noch) auf freiem Fuß?“ (Anlage 1223) und „Häfenbrüder“ (An-
lage 1252), die Formulierung, dass die Herren Grasser, Meischberger und Plech „willkom-
mene Zeugen“ dafür seien, dass sich „Verbrechen nicht auszahlen“ (Anlage 1316), und die 
rhetorische Frage, ob die Idee einer Vorbildfunktion von Politikern „nicht spätestens seit Be-
kanntwerden des Wirkens von KHG wirklich nur bloße Theorie [sei]“ (Anlage 1343).    
 

32. Permanente Wiederholung der Frage „Wo(s) woar mei Leistung?“ 
 
Zudem wurde auch in der weiteren Berichterstattung immer wieder auf die Frage „Wo(s) 
woar mei Leistung?“ zurückgekommen, und zwar sowohl im Kontext der gegen die Be-
troffenen laufenden Ermittlungen (vgl. hierzu bereits oben unter C. XXVII. 28.) als auch in 
Bezug auf andere Strafverfahren als auch in völlig anderen Kontexten (Anlagen 1152, 1182, 
1183, 1259, 1260, 1268, 1310, 1326, 1329, 1338, 1339, 1347, 1367, 1381, 1383, 1387, 
1397, 1442 a, 1442 b). So wurde etwa auf derstandard.at über eine junge Frau berichtet, 
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die sich selbst einen einjährigen Shopping-Verzicht auferlegt und hierüber in einem Blog be-
richtet hatte, wobei sie einen der letzten Einträge mit der Überschrift „Wos woar mei Leis-
tung?“ versehen haben soll (Anlage 1152). In einer anderen Berichterstattung auf derstan-
dard.at hieß es, dass der Schriftsteller Karl-Markus Gauß in einer Dankesrede für die Ver-
leihung eines Kunstpreises geäußert haben soll: „Lieber Herr Bundespräsident, bitte fürch-
ten Sie nicht, dass ich Ihnen als ratloser Preisträger die Frage stellen werde: Wos woar mei 
Leistung?“ (Anlage 1268). Zudem wurde der Ausspruch „Wo(s) woar mei Leistung?“ immer 
wieder als Pseudonym für Herrn Meischberger (Anlagen 1259, 1260, 1326 und 1339) und 
als allgemeines Schlagwort für Korruption und Vetternwirtschaft verwendet (Anlagen 1387, 
1397 und 1399). Ein Beispiel für letzteres ist etwa ein Statement der FALTER-Journalistin 
Nina Horaczek, die in der Sendung „Im Zentrum“ vom 25.10.2015 auf die Frage, warum die 
FPÖ nicht an einer Regierung beteiligt werden sollte, antwortete: „Ich messe eine Freiheit-
liche Regierungsbeteiligung an dem, was sie schonmal gemacht haben, als sie im Bund die 
Verantwortung hatten. Und da ist uns geblieben eine Hypo, die ein Riesenskandal ist und 
die die Kinder meiner Kinder wahrscheinlich noch abbezahlen müssen […] Korruption, 
Misswirtschaft, das Klima im Land hat sich verschärft. Ich brauche das nicht noch einmal. 
Wir haben es erlebt: Ich sage nur Meischberger – ‚Was war mei Leistung?‘“ (Anlage 1397). 
Wiederholt verwendet wurde die Frage auch in der Berichterstattung über den Prozess ge-
gen Herrn Alfons Mensdorff-Pouilly (Anlagen 1398 und 1400). So leitete etwa der Moderator 
der Nachrichtensendung „ZiB 1“, Herr Tarek Leitner, einen Beitrag über die Verurteilung von 
Herrn Mensdorff-Pouilly mit den Worten ein „Hinsichtlich ‚Ratloser Herr Mensdorff-Pouilly‘ 
mehr Auskünfte jetzt von unseren Reporter Jörg Hofer am Wiener Landesgericht. Ist es 
gleichsam ein Fall nach dem Muster ‚Was war meine Leistung?‘, also die Zuwendung von 
Geld, das es eigentlich nicht wert war?“ (Anlage 1400). Schließlich wurde die Frage sogar 
von dem amtierenden österreichischen Bundeskanzler zur Diskreditierung des politischen 
Gegners bemüht (Anlage 1442 b). Dieser beklagte sich in einem Interview mit der Süddeut-
schen Zeitung darüber, dass man immer darüber rede, ob der Aufstieg der Populisten 
schon ein Zeichen für Rechtsradikalismus sei. Dies aber sei die falsche Fragstellung. Man 
müsse vielmehr „den ‚Philosophen‘ Walter Meischberger zitieren, der den berühmten Satz 
sagte: ‚Was war mei Leistung?‘“. Die Leistung der FPÖ sei nicht vorhanden.   
 

33. Weitere Veralberung der Betroffenen 
 
Überdies wurden die Betroffenen auch durch die weitere Berichterstattung permanent weiter 
veralbert. Neben der bereits erwähnten „humoristischen“ Neuvertonung eines Interviews 
von Herrn Grasser durch die Gruppe „maschek“ (vgl. hierzu nochmals die Anlage 1246) 
sind hier vor allem nochmals die diversen satirischen Beiträge auf der Webseite dietages-
presse.com zu nennen (Anlagen 1213, 1228, 1244, 1305, 1337, 1354, 1379, 1399 und 
1441). Dort wurden die im Raum stehenden Vorwürfe und die jeweiligen Entwicklungen un-
ter Überschriften wie „‘Weiße Weste‘: Karl-Heinz Grasser neuer Werbeträger für Persil“, 
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„Für Strasser, Grasser & Co.: Swarovski präsentiert exklusive Fußfessel-Kollektion“ und 
„‘Wos woa mei Anklage?‘ – Meischberger weiß nicht mehr, wofür er freigesprochen wurde“ 
auf vermeintlich lustige Art und Weise wiederholt und forterzählt, wobei die betreffenden 
Beiträge auf Facebook jeweils bis zu 5.000 Mal geteilt wurden. 
 

34. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 
Durch die vorstehend aufgeführten Berichterstattungen wurde die Vorverurteilung der Her-
ren Grasser, Meischberger und Plech weiter verfestigt und vertieft. 
 
So wurden auch in den Jahren 2013 und 2014 weiterhin im Wochentakt vertrauliche Akten-
inhalte – Steuerbescheide, Einvernahmeprotokolle, Polizeiberichte, Abhörprotokolle, Sach-
verständigengutachten, Kontounterlagen, Treuhandverträge, Rechnungen, Prozesskosten-
hilfeanträge, Hausdurchsuchungsbefehle und Gerichtsbeschlüsse – von den diversen Ent-
hüllungsjournalisten veröffentlicht, wobei weiterhin nach dem Schema vorgegangen wurde, 
dass lediglich vermeintlich besonders belastende Passagen herausgegriffen und diese so-
dann einseitig im Sinne einer immer weiteren Verdichtung der diversen Verdachtslagen prä-
sentiert wurden. Stellungnahmen der Betroffenen wurden hingegen weiterhin gar nicht erst 
eingeholt oder aber als von vornherein ersichtlich unglaubhaft abgetan. Ebenso wurden ent-
lastende Erkenntnisse weiterhin entweder komplett ausgespart oder nur äußerst beiläufig 
erwähnt. Überdies wurde man seitens der „Enthüller“ nicht müde, immer wieder zu betonen, 
dass die jeweiligen Beweislagen nunmehr wirklich erdrückend seien und die Erhebung von 
Anklagen daher unumgänglich erscheine. 
 
Die vorstehend beschriebene Taktik wurde interessanterweise auch in dem Moment nicht in 
Frage gestellt oder gar aufgegeben, als bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft die 
Causa Nordbergstraße mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt hatte. Insoweit wur-
de nicht etwa bedauert, dass man den Herren Meischberger und Plech durch die perma-
nente Deutung des Ausspruchs „Wo(s) woar mei Leistung?“ im Sinne eines eindeutigen 
Schuldnachweises offensichtlich jahrelang Unrecht getan hatte. Vielmehr wurde die Ent-
scheidung der Staatsanwaltschaft als offensichtlich falsch hingestellt und zugleich zum An-
lass dafür genommen, den Druck auf die Betroffenen in den verbliebenen Causen nochmals  
deutlich zu erhöhen. Hierdurch wurde offenbar, dass sich die diversen „Enthüllungsjourna-
listen“ nicht etwa als objektive Berichterstatter, sondern als eine Art Co-Staatsanwälte emp-
fanden, die die Herren Grasser, Meischberger und Plech um jeden Preis vor Gericht sehen 
wollten. 
 
Der vorstehend beschriebene Verfolgungswahn spiegelte sich nicht zuletzt auch in der Art 
und Weise wider, in der über die Urlaubs-/Attest-Causa von Herrn Grasser und den Frei-
spruch von Herrn Meischberger in der Causa Brehmstraße berichtet wurde. So würde unter 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
447 

 

normalen Umständen wohl niemand auf die Idee kommen, den Kläger eines Zivilprozesses 
wegen einer krankheitsbedingten Terminsverschiebung derart anzufeinden und öffentlich an 
den Pranger zu stellen, wie dies im Fall von Herrn Grasser geschehen ist. Ebenso unge-
wöhnlich ist es, das Urteil eines unabhängigen Gerichts als eklatant fehlerhaft darzustellen 
und insoweit die angeblich mangelnde Kompetenz des zuständigen Staatsanwalts bzw. – 
wie der Justizsektionschef – eine angeblich zu bedenkenträgerische Haltung des Gerichts 
anzuprangern. All diese Verhaltensweisen sind weitere untrügliche Zeichen dafür, wie sehr 
es in den diversen Verfolgern, in den „Enthüllungsjournalisten“ ebenso wie in den politi-
schen Gegnern der Betroffenen brodelte und wie sehr sich die verschiedenen Protagonisten 
wünschten, die Herren Grasser, Meischberger und Plech für ihre vermeintlichen diversen 
Verfehlungen endlich ans Kreuz nageln zu können. 
 
 

XXVIII. Weitere meinungsrelevante Beiträge der Jahre 2013 bis 2016 

 
Auch die Berichterstattung der Jahre 2013 bis 2016 wurde von diversen Aktionen und sonstigen 
meinungsrelevanten Beiträgen jenseits der klassischen Medienberichterstattung flankiert, durch 
die die Vorverurteilung der Betroffenen wiederum fortgeführt und vertieft wurde. Zu nennen sind 
hier insbesondere verschiedene Wahlkampf-Aktionen der GRÜNEN, der Roman „Madame 
Stern“, die Sachbücher „Republik ohne Würde“, „Die Akte U“ und „Probier’s mal mit Korruption!“, 
die ORF-Fernsehserie „Vorstadtweiber“, das von der SPÖ herausgegebene Booklet „Blaubuch 
FPÖ“ und das Brettspiel „KHG – Korrupte haben Geld“.  

 
1. Wahlkampfaktionen der GRÜNEN zur Nationalratswahl 2013 

 
Mit Blick auf die Wahlkampfaktionen der GRÜNEN zur Nationalratswahl 2013 sind vor allem 
die Smartphone-App „‘Part of the Game‘-Game“ und die „Geld-zurück-Tour“ des Abgeord-
neten Pilz zu erwähnen. 
 
a. App „Part of the Game-Game“ 

 
Bei der App „‘Part of the Game‘-Game“ handelt es sich um ein Smartphone-Game, 
durch das die angeblichen diversen Skandale mit Bezug zur blau-schwarzen Regie-
rungszeit, insbesondere die verschiedenen Causen mit Bezug zu den Herren Grasser, 
Meischberger und Plech, für Smartphone-Nutzer „erlebbar“ werden sollten (Anlage 
1443).  
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aa. Idee der App 
 

Zur Idee der App hieß es auf der Webseite der GRÜNEN wörtlich wie folgt (Anla-
gen 1444):  
 

„‚Das Part of the Game-Game‘: Endlich auch ‚Part of the Game‘ sein! 
  
Pünktlich zur nächsten Runde des Telekom-Prozesses präsentieren wir ein 
Online-Spiel und stellen einmal mehr das Thema Anti-Korruption & Saubere 
Politik in den Fokus. 
 
Lass’ Meischi supernackt sein, weiche den Tetschn von Uwe aus, halte einen 
flammenden Appell gegen die Jagdgesellschaft oder mache einen Englisch-
Kurs mit Ernst Strasser! Ein Spiel für alle, die nicht nur zu schön, zu reich, zu 
intelligent oder ‚part of the game‘ sein wollen, sondern auch unbedingt einmal 
vor einem Untersuchungsausschuss aussagen wollen!“ 

  
bb. Inhalt der App 
 

Das Spiel gliederte sich in insgesamt acht Akte, wobei die Herren Grasser, Meisch-
berger und Plech im Zentrum des ersten Aktes standen.  
 
Zu Beginn des ersten Aktes wurde folgender Text eingeblendet (Anlage 1445): 

 
„Akt 1 – Reich und schön 
 
Politische Landschaftspflege war nach Haarpflege das Wichtigste für Karl-
Heinz. So kam es, dass er zwischen Bauernhof und Privatyacht recht umtriebig 
war – als Kofferträger“. 

 
Sodann musste man als Karl-Heinz Grasser „Koffer tragen“ und Geldmünzen ein-
sammeln, wobei einem auch Herr Meischberger begegnete (Anlage 1446). In Be-
zug auf Herrn Meischberger wurde dann die Frage eingeblendet „Möchtest Du, 
dass Meischi supernackt ist?“ (Anlage 1447). Bei Bejahung der Frage wurde Herr 
Meischberger bis auf eine Boxershort entkleidet, wozu der Text 
 

„Meischi ist supernackt, Du dafür supersauber. Das Korruptometer sinkt.“ 
 
eingeblendet wurde (Anlage 1448). 
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Wer alle acht Akte durchgespielt hatte, bekam folgenden Text zu lesen (Anlage 
1449): 
 

„Ende 
 
Gratuliere! Für Dich gilt die Unschuldsvermutung! Du hast viel zur politischen 
Landschaftspflege beigetragen! Willkommen im System der Gefälligkeiten! 
 
Du hast € 2.413.050 erwirtschaftet. 
 
Dein Korruptometer sagt: Du bist sehr korrupt und es wäre besser für Dich, 
wenn Du Dich der Aussage entschlagen würdest.“ 

 
cc. Reaktionen auf die App 
 

Die Reaktionen auf die App waren – soweit ersichtlich – durchweg positiv. Nach 
Angaben der GRÜNEN entwickelte sich die App innerhalb kürzester Zeit „zum ab-
soluten Renner unter den Smartphone-Apps“ (Anlage 1450). Danach lag das Spiel 
bereits 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung auf Platz 1 aller Gratis-Apps im 
App-Store. Insgesamt wurde es in den ersten fünf Tagen mehr als 15.000 Mal her-
untergeladen. 
 

dd. Berichterstattung über die App 
 
Auch die Berichterstattung über die App fiel – soweit ersichtlich – durchweg positiv 
aus. Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Bericht-
erstattungen Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
04.08.2013 oe24.at Grünes Spiel „Part of the Game“ Anlage 1451 
05.08.2013 österreich.at Grasser und Meischi als Online-Game Anlage 1452 
09.08.2013 FORMAT Supersauber! – Ironie und tiefere Be-

deutung 
Anlage 1453 

 
ee. Entwicklung einer Facebook-Version und „Part of the Game“-Party 

 
Aufgrund des großen Erfolgs wurde das Spiel später auch als Facebook-Version 
angeboten (Anlage 1450).  
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Zudem veranstalteten die GRÜNEN eine „Part of the Game“-Party, die auf Face-
book wie folgt angekündigt wurde (Anlage 1454): 
 

„Das ‚Part of the Game-Game‘ ist großartig angekommen (Platz 1 im App 
Store innerhalb von 24 Stunden, über 15.000 Downloads). Auf den Vorschlag 
von UserInnen veranstalten wir morgen eine eigene ‚Part of the Game-Party‘ 
und wir möchten Dich herzlich einladen. 
 
Wann: Dienstag, 13. August 2013 ab 19:30 Uhr 
Wo: ‚WerkzeugH‘, Schönbrunner Straße 61, 1050 Wien 
Eintritt und Getränke frei! 
Anmeldung unter event@gruene.at 
 
Im Rahmen einer Competition wird der "Part of the Game-Winner" ermittelt.  
Auf die Siegerin oder den Sieger wartet ein nagelneues iPad mit Retina Dis-
play mit Wi-Fi, 16 GB! 
 
Ablauf 
 
Um 19:30 Uhr beginnt das Fest. Alle Anwesenden versuchen einen möglichst 
guten persönlichen Rekord auf ihrem privaten Telefon zu erzielen, es gelten 
auch vorher erbrachte Leistungen. Der jeweilige Rekord wird bis 20:55 Uhr 
gemeldet. 
Ab 21 Uhr treten die 20 SpielerInnen mit den besten persönlichen Ergebnissen 
gegeneinander an. Dazu werden wie beim Skispringen 10 Paare gebildet (1 vs 
20, 2 vs 19,...). Diese Paare duellieren sich in einem Level. 
 
Ab 22 Uhr spielen dann die 10 GewinnerInnen gegeneinander, wobei die Paa-
re nun gelost werden. Die 5 Sieger sowie die/der VerliererIn mit dem besten 
Ergebnis (Lucky Loser) kommen in die nächste Runde und spielen wiederrum 
ein Level gegeneinander. 
 
Ab 22:30 Uhr treffen die verbleibenden drei korruptesten SpielerInnen im Fina-
le aufeinander, es werden drei Level gegeneinander gespielt. GewinnerIn ist, 
wer nach der Finalrunde die meisten Punkte gesammelt hat.“ 

 
ff. Auszeichnung der App mit Preisen 

 
Das „Part of the Game-Game“ wurde zu allem Überfluss auch noch mit Preisen 
ausgezeichnet. So erhielt das Spiel nach Angaben seiner Entwickler bei den Co-
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lumbus-Awards des Dialog Marketing Verband Österreich „Silber“ und „Bronze“ 
sowie den 2. Platz beim Deutschen Politikaward in Berlin (Anlage 1455). 
  

b. „Geld-zurück-Tour“ des Abgeordneten Pilz 
 
Gleichermaßen bedenklich war die „Geld-zurück-Tour“ des Abgeordneten Pilz. Dieser 
fuhr im Sommer 2013 mit einem grünen Kleinbus durch Österreich, auf dem die Herren 
Grasser, Mensdorff-Pouilly und Strasser als Panzerknacker mit Augenmasken und 
Geldsäcken abgebildet waren (Anlagen 1243 und 1456). Dabei machte Herr Pilz unter 
anderem vor dem Anwesen von Herrn Mensdorff-Pouilly halt, wo er sich mit schwarzer 
Sonnenbrille öffentlichkeitswirksam in Szene setzte (Anlage 1456).    
 

2. Roman „Madame Stern“ von Peter Rosei  
 
Zu erwähnen ist ferner der ebenfalls im Jahr 2013 veröffentlichte Roman „Madame Stern“ 
von Peter Rosei, auf dessen Titel das Konterfei einer Person mit der Frisur von Herrn Gras-
ser abgebildet ist (Anlagen 1457 und 1458). 
 
Der Inhalt des Romans wurde auf orf.at wie folgt zusammengefasst (Anlage 1459): 
 

„Titelheldin von Peter Roseis neuem Roman ‚Madame Stern‘ ist eine Bankerin, die im 
Finanzministerium auf einen jungen, Jet-Set-erprobten Politiker trifft. Sie lässt sich vom 
feschen Minister zu dubiosen Geschäften verführen – und fällt diesem letztendlich zum 
Opfer.“ 

 
3. Sachbuch „Republik ohne Würde“ von Armin Turnher 

 
Ebenfalls im Jahr 2013 erschien das Sachbuch „Republik ohne Würde“ des FALTER-
Chefredakteurs Armin Turnher.  
Dort ist in Bezug auf die Herren Grasser, Meischberger und Plech unter anderem folgendes 
zu lesen (Anlage 1460): 
 

„Der Schweizer OECD-Korruptionskämpfer Mark Pieth nennt Österreich eine ‚Oase der 
Korruption‘. Peter Pilz, Nationalrat der Grünen, Aufdecker und Nutznießer solcher Aus-
schüsse, sagt unter Berufung auf Pieth: ‚Diese Oase haben Wolfgang Schüssel, Jörg 
Haider und Karl-Heinz Grasser gemeinsam geschaffen.‘“ 
 
„Leute wie Grasser, gegen die wegen Korruptionsverdacht ermittelt wird, schöpfen vor-
sichtshalber nicht nur die Unschuldsvermutung, sondern alle Rechtsmittel aus.“ 
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„Was Grasser damit zu tun hat, fragen Sie? Dieser Deal war umzingelt von Grasser-
Freunden, während Grasser natürlich von allem nichts ahnte. Den Tipp hatte Walter 
Meischberger gegeben, der sich später in anderer Korruptionssache am Telefon mit 
den geflügelten Worten und der Frage auf gut Korruptologisch: ‚Wo woar mei Leistung?‘ 
erkundigte, was er denn wirklich getan habe.“ 
 

4. Sachbuch „Die Akte U“ von Gabriela Moser 
 
Ebenfalls im Jahr 2013 erschien das Sachbuch „Die Akte U“ von der GRÜNEN-Abgeordne-
ten Moser (Anlage 1461).  
 
Das betreffende Buch ist nicht zuletzt deshalb aufschlussreich, weil im Klappentext amts-
missbräuchliche Verhaltensweisen im Hinblick auf die Weitergabe vertraulicher Informatio-
nen ausdrücklich eingeräumt werden: 
 

„In der schwarz-blauen Regierungszeit wandten sich häufig Insider aus den verschie-
denen Verwaltungsbereichen an Oppositionspolitiker. Einmal erhielt ich Unterlagen von 
einem Mitarbeiter einer Kontrollbehörde mit den Worten: ‚Ich habe genauso wie Sie ei-
nen Eid auf die Republik geschworen, diese Vorgänge sind derart skandalös, ich kann 
das nicht länger für mich behalten.‘“ 

 
5. Sachbuch „Probier’s doch mal mit Korruption!“ von Roland Spitzlinger und Julia 

Draxler 
 
Im Jahr 2014 erschien ein weiteres Sachbuch mit dem Titel „Probier’s doch mal mit Korrup-
tion“ (Anlage 1462). Auch hierin wurde mannigfach auf Herrn Grasser Bezug genommen, 
wobei sogar offen von „Korruption“ die Rede war. 
 
Wörtlich hieß es insoweit etwa: 
 

„Viele Dinge, die wir wollen, kosten viel Geld. Mehr als die meisten von uns im ganzen 
Leben verdienen. Wie machen das andere? Wie kommt ein Finanzminister mit einem 
Jahresgehalt von 207.000 Euro zu einer luxuriösen Penthouse-Wohnung im Wert von 
11 Millionen? […] Eine unsichtbare Hand? Gottes Lohn? Zauberei? Wir nennen es Kor-
ruption. ABER das ist doch illegal, das ist doch unmoralisch, das ist doch… - leider 
geil!“ 
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6. ORF-Fernsehserie „Die Vorstadtweiber“ 
 
Zu erwähnen ist ferner die ORF-Fernsehserie „Die Vorstadtweiber“, die erstmals im Januar 
2015 ausgestrahlt wurde. Auch hier wurde auf die Betroffenen Bezug genommen. 
 
So fand in einer der Folgen ein Dialog zwischen einem älteren und einem jüngeren Mann 
statt, in dem wiederholt auf Herrn Grasser angespielt wurde (Anlage 1463). Wörtlich wurde 
hierbei Folgendes geäußert: 
 

„Älterer Mann:  
Jetzt bist du solange im Geschäft und dann passiert dir so ein depperter Fehler. Ich 
verstehe dich nicht Bertel. Wenn du an den Richtigen kommst, brennt‘s! So, wir können 
ja offen reden.  
 
Jüngerer Mann:  
Ich habe vom dem Geld doch nichts gesehen, also so gut wie nichts. Das ist ja gleich 
nach Liechtenstein auf das Konto von Portgorni. Jetzt brauchen sie einen schwarzen 
Peter und der bin ich! Ohne dich wäre ich geliefert.  
 
Älterer Mann: 
Alles Verbrechen da oben. Wenn ich da an unseren feschen Ex-Finanzminister denke, 
kriege ich so einen Hals, so einen Hals. Der hat so viele Steuern hinterzogen und 
kannst du dir das vorstellen und wie wir ihn mit den Vorwürfen konfrontieren, ja ich ha-
be ja keine Ahnung davon, da müssen wir einen Steuerberater fragen. Und das sagt ein 
ehemaliger Finanzminister.  
 
Jüngerer Mann:  
Wann gehst du in Pension?  
 
Älterer Mann:  
In zwei Jahren.  
 
Jüngerer Mann:  
Da würde ich aber an deiner Stelle schauen, dass du es schön fein hast.  
 
Älterer Mann:  
Ich frag mich nur wie. Ich bin ja kein unwissender Finanzminister.  
 
Jüngerer Mann:  
Aber jetzt hast du ja mich. Na komm schon!“  
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7. SPÖ-Booklet „Blaubuch FPÖ“ 
 
Zudem wurden die Betroffenen auch weiterhin vom politischen Gegner instrumentalisiert.  
 
Beispielhaft sei hier auf das von der Wiener SPÖ im Juni 2015 publizierte Booklet „Blau-
buch FPÖ“ verwiesen (Anlage 1464). Hierin wurden „die größten Pleiten und Pannen der 
FPÖ“ als Argumentationshilfe für die SPÖ-Anhänger im anstehenden Landtagswahlkampf 
überblicksartig zusammengestellt, wobei auch die Betroffenen erneut prominent erwähnt 
wurden. Dabei wurde insbesondere auch der Ausspruch „Wos woar mei Leistung?“ noch-
mals als Sinnbild für verschiedenstes Fehlverhalten besonders herausgestellt (vgl. S. 16 
des Booklets). 

 
8. Brettspiel „KHG – Korrupte haben Geld“ 

 
Ein unter Vorverurteilungsgesichtspunkten weiterer Höhepunkt war das im Jahr 2015 auf 
den Markt gebrachte Brettspiel „KHG“, wobei „KHG“ nach Angaben der Produzenten des 
Spiels nicht etwa für die in Österreich absolut gängige Abkürzung des Namens von Karl-
Heinz Grasser, sondern als Abkürzung für „Korrupte haben Geld“ stehen soll. 
 
a. Initiatoren des Projekts 
 

Produziert wurde das Spiel von Herrn Klaus Hofegger und Herrn Christian Felsenreich.  
Herr Hofegger ist Designer und Geschäftsführer der Agentur „Hofegger und Partner“. 
Herr Felsenreich ist Psychotherapiewissenschaftler, Autor und Experte für Risikoma-
nagement sowie Autor des Buches „Der korrupte Mensch“ (vgl. zu letzterem nochmals 
Anlage 1144).  

 
b. Idee des Projekts 

 
Die Produktion des Spiels wurde mittels Crowdfunding finanziert. Hierzu hatten die Her-
ren Hofegger und Felsenreich auf der Webseite „startnext.com“ in der Zeit vom 
05.05.2015 bis 15.06.2015 einen Aufruf an potentielle Unterstützer gestartet.  
 
Das Projekt wurde auf startnext.com wie folgt beschrieben (Anlage 1465): 

 
„Worum geht es in dem Projekt?  
 
Um der absurden und aberwitzigen österreichischen Realität auf die Spur zu kom-
men, haben wir die spektakulärsten Korruptionsfälle – mutmaßlich oder abgeurteilt 
– der letzten Jahre gesammelt und in einem spannenden Spielprinzip vereint. 
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DAS SPIELPRINZIP 
 
Das Brettspiel offenbart die perfiden Strategien der Korruption. Die Spielerin oder 
der Spieler kann einen Korruptionsfall entweder durch Glück oder Zusammenarbeit 
mit einem Mitspieler für sich entscheiden und hoch profitieren. Am meisten profi-
tiert, wer auch die anderen Spieler hintergeht. In einer Mischung aus Würfelglück, 
Taktik und psychologischem Geschick wird das Spiel entschieden. Bei KHG kann 
jeder betrügen und unterschlagen und hinterher behaupten ‚des is part of the ga-
me‘. Wer am meisten Geld auf die Seite schafft hat … nun ja, gewonnen … Wenn 
die Staatskasse gesprengt ist, ist das Spiel zu Ende. 
 
24 Fall-Karten veranschaulichen die spektakulärsten Fälle aus den Bereichen Poli-
tik, Banken und Industrie der letzten Jahre. Zusammenfassungen der realen ‚Vor-
bilder‘ sind in einem beiliegenden Heft zu finden. 
 
DIE SPIELAUSSTATTUNG 
 
* Spielbrett (40 cm x 40 cm) 
* ein 12-seitiger Würfel 
* 4 Spielfiguren 
* 24 Korruptionsfall-Karten 
* 32 Aktionskarten 
* 8 Ja/Nein Chips 
* Spielgeld 
* Spielanleitung 
* Heft mit Daten und Fakten zu den »Vorbildern« 
 
Was sind die Ziele und wer ist die Zielgruppe?  
 
Satire? Ja, sicher! Aber alles nur ein Spiel? Dafür ist der Hintergrund von ‚KHG – 
das Spiel‘ zu ernst. Denn die Korruptionsfälle kosten jeden einzelnen Bürger dieses 
Landes viel Geld. Mit diesem Projekt wollen wir Menschen Wissen über das soziale 
Phänomen Korruption näherbringen und die Spieler für eine tiefere Auseinander-
setzung mit dem wichtigen Thema gewinnen. Dabei geht es aber weniger um die 
einzelnen Protagonisten als um das Aufzeigen eines Systemproblems. 
 
Zur Zielgruppe gehören natürlich alle, die gerne Brettspiele spielen, aber eben 
auch politisch interessierte Menschen. 
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Warum sollte jemand dieses Projekt unterstützen?  
 
Dieses Projekt setzt ein Zeichen gegen Korruption. Unterstütze uns dabei und Du 
bekommst ein spannendes Brettspiel.  
 
Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung?  
 
Das Brettspiel wird noch einigen Tests unterzogen und feinjustiert. Die fertige Ver-
sion wird produziert und allen Unterstützern, die uns Euro 29,– oder mehr geben 
zugesandt. 
 
Im Oktober werden wir im Burgkino eine Präsentationsparty feiern. Danach wird 
das Spiel regulär um Euro 36,– im Handel erhältlich sein. 
 
Wer steht hinter dem Projekt?  
 
Klaus Hofegger 
Designer und Geschäftsführer der Agentur Hofegger und Partner 
http://www.hofegger.com 
 
Christian Felsenreich 
Psychotherapiewissenschafter, Autor und Experte für Risikomanagement 
Autor des Buches ‚Der korrupte Mensch‘ 
http://www.goldegg-verlag.at/book/der-korrupte-mensch/ 
http://www.compliance-management.biz“ 

 
Als Unterstützungsleistungen waren auf der Webseite unterschiedliche Geldbeträge 
vorgesehen, für die man unterschiedliche Gegenleistungen („Dankeschöns“) erhalten 
sollte (Anlage 1466).  
 
Für einen Betrag in Höhe von 15 Euro wurde etwa eine dunkelblaue Stofftasche mit 
dem Aufdruck  
 

„Wos woar mei Leistung?“ 
 
als Gegenleistung ausgelobt.  
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c. Berichterstattung über das Projekt 
 

Um potentielle Unterstützer auf ihr Projekt aufmerksam zu machen, zogen die Projekt-
initiatoren ab Mai 2015 von Redaktion zu Redaktion. Dementsprechend breit wurde an-
schließend über das Projekt berichtet. Dabei war der Grundtenor der betreffenden Be-
richterstattungen durchweg positiv.  
 
Wir nehmen insoweit beispielhaft auf die nachfolgend aufgeführten Berichterstattungen 
Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
08.05.2015 Kronen Zeitung Absahnen mit „KHG“, dem Korrupti-

onsbrettspiel 
Anlage 1467 

08.05.2015 Heute KHG-Brettspiel: „Korrupte haben 
Geld“ 

Anlage 1468 

12.05.2015 derstandard.at Brettspiel „KHG“ lässt Österreichs 
größte Korruptionsfälle nachspielen 

Anlage 1469 

13.05.2015 Kleine Zeitung Korruptions-Spiel sucht Geldgeber Anlage 1470 
17.05.2015 Fm4 Korrupte haben Geld Anlage 1471 
20.05.2015 Die Zeitschrift KHG – „Korrupte haben Geld“ Anlage 1472 
05.06.2015 Die Presse Einmal im Sumpfsuhlen Anlage 1473 
08.06.2015 nön.at KHG als Brettspiel: „Korrupte haben 

Geld“ 
Anlage 1474 

13.06.2015 kurier.at Das KHG-Spiel: „Einen Abend lang 
korrupt sein“ 

Anlage 1475 

13.06.2015 KURIER Das KHG-Spiel – oder: „Einen Abend 
lang korrupt sein“ 

Anlage 1476 

 
d. Werbung in den sozialen Medien  

 
Daneben wurde auch auf Facebook (Anlage 1477) sowie in einem Blog auf start-
next.com (Anlage 1478) für das Projekt geworben. 

  
In dem Blog auf startnext.com wurde unter anderem darüber berichtet, dass die Be-
richterstattung auf derstandard.at eine große Resonanz hervorgerufen habe (Anlage 
1479). Durch die vielen Kommentare habe man „viele Tipps für Inhalte und Erweiterun-
gen“ bekommen. 
 
Wörtlich hieß es hierzu in dem Blog wie folgt: 
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„Nach dem Artikel im Standard (http://derstandard.at/2000015688345/Brettspiel-
KHG-laesst-Oesterreichs-groesste-Korruptionsfaelle-nachspielen) haben wir durch 
die Kommentare viele Tipps für Inhalte und Erweiterungen bekommen. Hier eine 
Auswahl: 
 
‚gibts da auch eine Limited Edition welche mit Swarovski Steinen verziert ist?‘ 
Noch nicht, aber das wäre genial! 
 
‚bitte eine von Hrn. Gorbach ins englische übersetzte Version des Spieles!‘ 
Oh ja, auch das sollten wir machen! 
 
‚Gehe in das Gefängnis ... und kassiere 430.000 Euro Entschädigung‘ 
Die Karte haben wir schon! 
 
‚Gibts eine Grasser-Perücke auch dazu?‘ 
Nein, bei dem Spiel muss jeder selber schauen, zu schön und zu intelligent zu sein. 
 
‚ich nehme an es gibt kein gefängnis-feld?‘ 
klar, Gefängnis gibts keins! 
 
Sehr, sehr genial, die Kommentare!“ 
 

e. Realisierung des Projekts 
 
Am 13.06.2015 wurde das Fundingziel von 26.000 Euro erreicht. Das Projekt fand letzt-
lich 603 „Unterstützer“ und 764 „Fans“. 

 
Am 29.10.2015 wurde das fertige Spiel im Burgkino in Wien präsentiert. Seitdem kann 
das Spiel ebenso wie die blaue Tasche mit dem Aufdruck „Wos woar mei Leistung“ 
über die Webseite khg-das-spiel.at zum Preis von 36 Euro bzw. 9 Euro bestellt werden 
(Anlage 1480). 
 

f. Inhalt des Spiels 
 
Das Spiel entspricht im Wesentlichen der Projektbeschreibung.  

 
aa. Auf der Schachtel des Spiels sind mittig der Slogan  

 
„Es gilt die Unschuldsvermutung“ 
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 und in der oberen rechten Ecke der Schriftzug  
 

„Wos woar mei Leistung?“ 
 

 aufgedruckt (Anlage 1481). 
 
bb. Der Ausspruch „Wos woar mei Leistung?“ wird überdies auch in der Spielanlei-

tung besonders herausgestellt. 
 

So wird die Spielidee in der Anleitung wie folgt zusammengefasst (Anlage 1482, 
Hervorhebung durch Uz.): 
 

„KHG – Das Spiel 
 
Willkommen in der Welt der Korruption. Das Brettspiel gibt jedem die Möglich-
keit, sich auf die dunkle Seite zu schlagen, den Staat zu betrügen und seine 
Mitspieler zu hintergehen. Wenn Dich dabei Dein Gewissen beißt, hast Du 
schon verloren. 
 
Jeder soll betrügen und unterschlagen und hinterher behaupten ‚des is part of 
the game‘. Dabei gilt natürlich stets die Unschuldsvermutung: Kein Spieler wird 
belangt oder gar verurteilt. Dabei ist alles erlaubt, was nicht explizit verboten 
ist. 
 
Wir haben für ‚KHG – Das Spiel‘ die spektakulärsten Korruptionsfälle – mut-
maßlich oder abgeurteilt – aus den Bereichen Politik, Banken und Industrie der 
letzten Jahre gesammelt, aber eine Frage bleibt offen: ‚Wos woar mei Leis-
tung?‘“ 

 
cc. Außerdem gibt es mehrere „Korruptionsfallkarten“, die sich auf die Betroffenen 

beziehen. 
 

(1) Auf einer Karte (Anlage 1483) heißt es: 
 

„Politik #14 Schwiegermutter 
 
Als Finanzminister investierst Du gewinnbringend eine halbe Million in eine 
von Dir überwachte Bankenübernahme. Du sagst: ‚Nicht für mich, ist für 
meine Schwiegermutter!‘“ 
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In dem Extra-Heft „Hintergründe zu KHG – Das Spiel“ wird zu der betreffen-
den Karte unter anderem Folgendes ausgeführt (Anlage 1484): 

 
„Die Idee zu dieser Fall-Karte kommt ebenfalls aus dem Kreis des Hypo-
Skandals und da von der mutmaßlichen Investorentätigkeit Karl-Heinz 
Grassers 2006 beim Übernahme-Deal von Hypo-Alpes-Adria-Anteilen 
(#12, #13) durch den Groß-Investor und späteren Hypo-Boss Tilo Berlin. 
Als zuständiger Minister, der als Repräsentant des Staates Österreich die 
ordnungsgemäße Abwicklung zu gewährleisten hatte, hätte Grasser das 
natürlich nicht tun dürfen. Das anfängliche Leugnen, nachdem das Ge-
schäft ruchbar geworden war, durch Grassers Anwalt: ‚Mein Mandant hat 
weder direkt noch indirekt vom Hypo-Deal profitiert [...] das gilt nicht nur 
für ihn persönlich, sondern auch für Verwandte und Familienmitglieder‘ 
wich schon tags darauf der Erklärung, dass Grasser doch Genussscheine 
gezeichnet hatte, allerdings nicht für sich selbst, sondern für seine 
Schwiegermutter, Marina Giori-Lhota. Die Swarovski-Erbin hätte seine 
‚Anlegerfähigkeiten‘ testen wollen und ihm dafür eine halbe Million Euro in 
die Hand gedrückt. In bar. Blöd nur, dass diese die Version ihres Schwie-
gersohns nicht unterstützte. 
 
Im Gegenteil: Kurze Zeit später gab sie auf Anfragen der Finanzbehörden 
bekannt, nie wirtschaftlich Berechtigte des Investment-Depots bei der 
Meinl-Bank (#30) gewesen zu sein. Dieser Treuhandvertrag wurde ‚ohne 
mein Zutun und ohne mein Wissen abgeschlossen‘. Erhärtet wurde der 
Verdacht, dass es sich bei der Schwiegermama-Version nur um eine Not-
Lüge handelt, dadurch, dass scheinbar eine E-Mail von der Berlin & Co-
AG an Grasser über Walter Meischberger (#26) gelaufen ist, in der es 
wörtlich heißt: ‚Sehr geehrter Herr Minister, im Auftrag von Herrn Dr. Berlin 
übermittle ich Ihnen den Zeichnungsschein samt Genuss-Schein-
Bedingungen der 1. Tranche.‘ Grasser hält aber trotz der neuen Faktenla-
ge an der ‚alten‘ Version fest. Im Zuge eines U-Ausschusses zur Hypo-
Pleite in München meinte Grasser-Anwalt Manfred Ainedter süffisant: 
‚Nicht überall, wo Skandal draufsteht, ist Grasser drin.‘ Und auf Anfrage 
des Magazins Profil Ende Februar 2012: ‚Die Schwiegermutter hat ihm 
das Geld gegeben. Dieses wurde mit sämtlichen Erträgnissen an Frau Gi-
ori-Lhota zurückgeführt.‘ Wie auch immer, der Profit ist jedenfalls gemacht 
– exakt 274.588 Euro sind aus dem Investment gutgeschrieben worden. 
55 Prozent Rendite in eineinhalb Jahren!“ 
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(2) Auf einer anderen Karte (Anlage 1485) heißt es: 
 

„Industrie #17 Superschlau 
 

Als Berater eines staatsnahen Konzerns verwirklichst Du schmutzige 
Deals aller Art: Bestechung & Börsenmanipulation – ein Bombengeschäft 
für Dich.“ 

    
In dem Extra-Heft „Hintergründe zu KHG – Das Spiel“ wird zu der betreffen-
den Karte unter anderem Folgendes ausgeführt (Anlage 1486): 

 
„Die Idee zu dieser Fall-Karte entstammt den Machenschaften des Bera-
ters und Lobbyisten Peter Hochegger, der als mutmaßliche Drehscheibe 
für illegale Geldflüsse in die verschiedensten Richtungen in Erscheinung 
getreten ist. Dabei geht es neben dem BUWOG-Skandal (#26) um die Lin-
zer Terminal-Tower-Affäre, in der ebenfalls Karl Heinz Grasser und Walter 
Meischberger eine wesentliche Rolle gespielt haben und bei der ein Bera-
terhonorar von 200.000 Euro ausgezahlt wurde, um ‚Hindernisse in Zu-
sammenhang mit einem von der Baugesellschaft Porr in Linz entwickelten 
Büroprojekt aus dem Weg zu räumen‘. Aber auch beim Sky-Link-Debakel 
am Flughafen Wien stand Hochegger als Kommunikationsberater auf der 
Payroll. Weiters erhielt er von der ÖBB 180.000 und von dem burgenlän-
dischen Energieversorger Bewag an die 3,6 Millionen Euro. Bei der Teil-
privatisierung der Österreichischen Post cashte Hochegger wieder zu-
sammen mit Meischberger von der beratenden Raiffeisen Centrobank eine 
‚Erfolgsprovision‘ von 350.000 Euro ab. Letztlich haben alle diese Zahlun-
gen eines gemeinsam – es ist nicht genau nachvollziehbar, wofür sie wirk-
lich geleistet wurden.“ 
 

(3) Auf einer anderen Karte (Anlage 1487) heißt es:  
 

„Politik #26 Verkaufte Gesellschaft 
 

Als Freund und Trauzeuge des Finanzministers erhälst Du bei der Privati-
sierung einer staatlichen Immobiliengesellschaft eine richtig fette Provisi-
on.“ 

 
In dem Extra-Heft „Hintergründe zu KHG – Das Spiel“ wird zu der betreffen-
den Karte unter anderem Folgendes ausgeführt (Anlage 1488): 
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„Die Idee zu dieser Fall-Karte entstand im Zusammenhang mit dem soge-
nannten Buwog-Skandal, der eigentlich ganz zufällig aufgedeckt wurde, 
als 2009 Prüfer im Zuge von Ermittlungen zur Pleite der Constantia Privat-
bank auf ungewöhnliche Provisionszahlungen an zwei Freunde des dama-
ligen Finanzministers Karl Heinz Grasser (#14) stießen. Die beiden Be-
kannten – der Ex-FPÖ-Politiker und Trauzeuge Grassers Walter Meisch-
berger und der PR-Berater und Lobbyist Peter Hochegger (#17) – hatten 
rund 10 Millionen Euro kassiert. Die Frage war: Wofür eigentlich? Da die 
beiden das Geld noch dazu über eine zypriotische Briefkastenfirma mit 
dem klingenden Namen Astropolis an der Finanz vorbeigeschmuggelt hat-
ten, blieb ihnen keine andere Wahl, als Selbstanzeige zu erstatten. Durch 
diesen Schachzug war es zwar damals noch möglich, einem sonst wirk-
sam werdenden Finanzstrafverfahren zuvorzukommen. Was allerdings ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit rückte, waren die äußerst dubiosen Ge-
schäftsgebarungen rund um die 2003 zum Verkauf ausgeschriebenen 
Bundeswohnungen.  

 
Denn diese stellten sich alles andere als, wie Grasser immer so gern be-
tont, ‚supersauber‘ dar. So kam ein Bieterkonsortium rund um die zur 
Constantia Privatbank gehörende Immofinanz mit einem Gebot von 961,2 
Millionen Euro zum Zug. Die bis dahin meistbietende CA-Immo bot in dem 
geheimen Bieterverfahren 960 Millionen Euro. Sie wurde also ‘überra-
schend‘ um lediglich 1,2 Millionen Euro (0,1 Prozent der Gesamtsumme!) 
überboten. Zufall? Das Trio wird jedenfalls von Grassers Ex-Kabinettchef 
Heinrich T  in dem 2012 einberufenen U-Ausschuss zur Buwog-
Affäre schwer belastet. Die Insiderinformationen sollen an den damaligen 
Chef der Immofinanz Karl Petrikovics (#31, #34) weitergegeben worden 
sein. 

 
Ob das alles nun letztlich für ein Gerichtsverfahren reichen oder gar zur 
Verurteilung führen wird, steht nach den vielen Jahren der Anschuldigun-
gen im September 2015 immer noch nicht fest. Was feststeht, ist eine Ge-
dächtnislücke Meischbergers (© ‚Wos woar mei‘ Leistung?‘) – er könnte 
sich einfach nicht mehr erinnern, wer ihm den Tipp gegeben hätte, und die 
Aussage Hocheggers – er sei ja nur für die Weitergabe einer Information 
von Meischberger an Petricovics zuständig gewesen. Was auch noch fest 
steht, ist die gruppendynamische, psychologische und soziale Dimension 
solcher Dramen. Am Schluss belasten und verklagen sich die ehemaligen 
‚Freunde‘ gegenseitig.“ 
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g. Rechtliche Auseinandersetzung über das Spiel 
 
Herr Grasser ist gegen das Spiel gerichtlich vorgegangen. Sowohl das Wiener Landes-
gericht als auch das Oberlandesgericht Wien wiesen seine Unterlassungsklage ab (An-
lagen 1489, 1490 und 1491). Im Dezember 2016 wurden die Entscheidungen durch 
den Obersten Gerichtshof bestätigt (Anlage 1492). 
 
aa. Entscheidung des Wiener Landesgerichts 
 

Das Wiener Landesgericht führte zur Begründung aus, dass das Kürzel „KHG“ 
zwar eine übliche Bezeichnung für Herrn Grasser sei und deshalb auf ihn ver-
weise (Anlage 1489). Die Nutzung des Kürzels sei im streitgegenständlichen Kon-
text jedoch als eine bloße Namensnennung und nicht als ein Namensgebrauch zu 
qualifizieren. Die betreffende Namensnennung sei zulässig. Denn hiermit werde 
Herr Grasser lediglich als eine von 35 in den letzten Jahren in Österreich mit Kor-
ruption in Verbindung gebrachten Personen dargestellt. Dies müsse er dulden. 
Denn wegen seiner Vorgeschichte einerseits als Minister, andererseits als be-
kannte Figur der glamourösen Medienberichterstattung sei Herr Grasser als sog. 
absolute Person der Zeitgeschichte zu qualifizieren, sodass „grundsätzlich auch 
die Berichterstattung darüber, dass seit Jahren aufgrund eines als begründet an-
genommenen Tatverdachts wegen Korruption gegen ihn ermittelt wird, zulässig 
[sei]“. 
 

bb. Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien 
 

Das Oberlandesgericht Wien war demgegenüber der Ansicht, dass in der Ver-
wendung des Kürzels „KHG“ noch nicht einmal eine Nennung des Namens von 
Herrn Grasser liege (Anlage 1491). Entscheidend sei insoweit, dass das Kürzel 
im streitgegenständlichen Kontext nie isoliert, sondern immer nur im Zusammen-
hang mit dem Satz „Korrupte haben Geld“ verwendet wurde. Die Buchstabenfolge 
„KHG“ bezeichne daher im streitgegenständlichen Kontext nicht Herrn Grasser, 
sondern diene lediglich als Abkürzung des Satzes „Korrupte haben Geld“. Entge-
gen der  Argumentation der Klägerseite sei dieser Satz auch nicht sinnlos, son-
dern drücke die Tatsache aus, dass Korruption in der Regel eine zumindest vo-
rübergehende Bereicherung des Täters bewirkt. Selbst wenn ein Teil der ange-
sprochenen Verkehrskreise in der Verwendung des Kürzels – auch – eine Anspie-
lung auf Herrn Grasser erblicken sollte, handele es sich dabei um einen „bloßen 
Nebeneffekt, der gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an einem freien und 
kreativen Gebrauch der deutschen Sprache in den Hintergrund [trete]“. Der ge-
genteilige Prozessstandpunkt hätte nämlich zur Folge, dass Herr Grasser die in 
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Rede stehende – beispielsweise auch als Abkürzung für „Katholische Hochschul-
gemeinde“ dienende – Buchstabenfolge losgelöst von den Begleitumständen 
stets für sich „monopolisieren“ könnte, was eine unzumutbare Einschränkung der 
Kommunikation zur Folge hätte.     

 
cc. Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 
 

Der Oberste Gerichtshof führte aus, dass sich die Beurteilung der Vorinstanzen 
im Rahmen der Rechtsprechung des EGMR halte (Anlage 1492). Die Vorinstan-
zen hätten den Persönlichkeitsrechten des Klägers zu Recht die Kunstfreiheit und 
den Umstand gegenübergestellt, dass gegen den Kläger „seit Jahren aufgrund 
eines als begründet angenommenen Tatverdachts wegen Korruption ermittelt 
[werde]“. Insoweit verweist das Gericht darauf, dass „in der Klage die Rede davon 
[sei], dass die Medien ‚tausendfach‘ über die Korruptionsvorwürfe berichtet ha-
ben“. Zu wessen Gunsten die Interessenabwägung ausschlägt, hänge von den 
besonderen Umständen des Einzelfalls ab und berühre daher keine erhebliche 
Rechtsfrage. Einer höchstrichterlichen Korrektur der Entscheidungen bedürfe es 
deshalb nicht.  
 

dd. Bewertung der Entscheidungen 
 
Die vorstehend zusammengefassten Entscheidungen sind unter Vorverurteilungs-
gesichtspunkten höchst bemerkenswert.  
 
So wird die Zulässigkeit der Verwendung des Kürzels „KHG“ für ein Spiel zum 
Thema „Korruption in Österreich“ letztlich damit begründet, dass seit Jahren über 
Korruptionsvorwürfe gegen Herrn Grasser berichtet wird. Dies wiederum sei zu-
lässig, weil seit Jahren gegen Herrn Grasser wegen Korruption ermittelt wird, und 
zwar aufgrund eines 
 

„als begründet angenommenen (?) Tatverdachts“.  
 
Mit anderen Worten: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Herr Grasser 
die ihm vorgeworfenen Taten begangen hat. Deshalb wurde zu Recht jahrelang 
gegen ihn ermittelt. Hierüber wurde zu Recht jahrelang berichtet. Wurde Herr 
Grasser mithin zu Recht jahrelang öffentlich der Korruption verdächtigt, muss er 
es nunmehr auch hinnehmen, dass sein Name als Bezeichnung für ein Brettspiel 
zum Thema „Korruption in Österreich“ verwendet wird. Weil Herr Grasser seit 
Jahren vorverurteilt wird, muss er auch die Vorverurteilung durch das Brettspiel 
hinnehmen. 
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Eklatanter können staatliche Behörden gegen die Unschuldsvermutung kaum ver-
stoßen. 
 

ee. Folgeberichterstattung 
 

Über die gerichtliche Auseinandersetzung und die klageabweisenden Urteile wur-
de wiederum ausgiebig berichtet.  
 
Wir nehmen insoweit beispielhaft auf die nachfolgend aufgeführten Beiträge Be-
zug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
18.06.2016 PROFIL Brettspiel „KHG“: Karl-Heinz 

Grasser blitzt mit Klage ab 
Anlage 1493 

18.06.2016 heute.at Brettspiel „KHG“: Grasser klagt 
und verliert 

Anlage 1494 

19.06.2016 orf.at Grasser-Klage zu Brettspiel ab-
gewiesen 

Anlage 1495 

19.06.2016 derstandard.at Grasser blitzt mit Klage gegen 
Spiel „KHG“ ab 

Anlage 1496 

19.06.2016 nön.at Grasser mit Klage gegen „KHG-
Spiel“ abgeblitzt 

Anlage 1497 

20.06.2016 PROFIL KHG vs. KHG Anlage 1498 
06.10.2016 wienerzeitung.at Grassers Kampf gegen ein 

Brettspiel 
Anlage 1499 

13.10.2016 ORF Report Anlage 1500 
01.12.2016 nön.at Grasser mit Klage gegen „KHG“ 

endgültig gescheitert 
Anlage 1501 

02.12.2016 diepresse.com Grasser muss Brettspiel „KHG“ 
akzeptieren 

Anlage 1502 

 
Zudem verkündeten die Herausgeber des Spiels ihren Prozesserfolg auch auf ih-
rer Facebook-Seite, wo die Nachricht durchweg wohlwollend aufgenommen und 
hämisch kommentiert wurde (Anlage 1503). Einer der Kommentatoren schlug et-
wa vor, eine „von Karl-Heinz signierte ‚Ich habe verloren‘-Sonderedition bzw. ‚Ich 
war die beste Werbung‘-Sonderedition“ herauszubringen. Ein anderer Kommenta-
tor empfahl „als Dankeschön eine Trumpfkarte mit dem Foto von KHG und der 
Funktion, die Prozesskosten des Gegners in die Höhe steigen zu lassen“.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
466 

 

XXIX. Berichterstattung über die Anklageerhebung 

 
Umfangreichst berichtet wurde schließlich auch über die Anklageerhebung gegen die Herren 
Grasser, Meischberger und Plech. Obgleich die Anklage den Beteiligten selbst erst am 
22.07.2016 zugestellt wurde, waren die einschlägigen Enthüllungsjournalisten ausweislich ihrer 
Äußerungen in den sozialen Medien bereits ab Mitte Juli 2016 über die bevorstehende Anklage-
erhebung informiert bzw. zum Teil sogar bereits im Besitz der Anklageschrift. Letztlich lag die 
vollständige Anklageschrift allen relevanten Medien vor, die diese sodann für ihre Rezipienten 
zusammenfassten, zitierten und sogar teilweise abbildeten, wobei man sich ganz überwiegend 
wiederum allein auf vermeintlich besonders belastende Passagen konzentrierte und diese im 
Sinne einer erdrückenden Beweislage präsentierte.  
 
Wir nehmen insoweit exemplarisch auf die nachstehend aufgeführten Beiträge Bezug. 
 
Datum Medium Titel Fundstelle 
18.07.2016 profil.at Fall Grasser: Anklage gegen 16 Personen Anlage 1505 
22.07.2016 Kleine Zeitung Vor dem Gesetz sind alle gleich – auch 

Grasser 
Anlage 1510 

22.07.2016 ORF 1 ZiB 24 (Beitrag) Anlage 1511 
22.07.2016 ORF 1 ZiB 24 (Interview Werner Pleischl) Anlage 1512 
23.07.2016 KURIER BUWOG-Anklage: Wie alles im Café be-

gann 
Anlage 1513 

23.07.2016 Wiener Zeitung Grasser, kein Opfer Anlage 1514 
23.07.2016 profil.at Profil zitiert aus Anklageschrift im Fall Bu-

wog/Grasser 
Anlage 1515 

23.07.2016 profil.at Grasser: Die Buwog-Anklageschrift lässt 
viele Fragen unbeantwortet 

Anlage 1516 

24.07.2016 PULS 4 Wie jetzt? (Interview Werner Pleischl) Anlage 1517 
25.07.2016 KURIER Moser: „Unsere Vermutung wurde durch 

BUWOG-Anklage bestätigt“ 
Anlage 1518 

25.07.2016 PROFIL Die Buwog-Anklageschrift Anlage 1519 
25.07.2016 PROFIL Die Liebe in den Zeiten der Cholera Anlage 1520 
25.07.2016 salzburg.com Karl-Heinz Grasser verbüßt schon die 

Höchststrafe 
Anlage 1521 

27.07.2016 KURIER „Meischi“ setzt weiter auf „Frechheit siegt“ Anlage 1522 
27.07.2016 FALTER Titel Anlage 1532 
27.07.2016 FALTER Editorial Anlage 1533 
27.07.2016 FALTER Die Anklage Anlage 1534 
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28.07.2016 KURIER Anklageschrift: Grasser übte eigene ge-
fälschte Unterschrift 

Anlage 1546 

28.07.2016 KURIER „Da rollt einiges auf uns zu“ Anlage 1547 
28.07.2016 ÖSTERREICH Meischis explosives Tagebuch Anlage 1548 
29.07.2016 KURIER Grassers Vertraute als Belastungszeugen Anlage 1549 
30.07.2016 KURIER Game over? Anlage 1550 
30.07.2016 nachrichten.at Causa Buwog: Ziemlich beste Freunde Anlage 1551 
31.07.2016 ÖSTERREICH Grasser im großen Interview: „Mein Leben 

ist ein Totalschaden“ 
Anlage 1552 

31.07.2016 KRONE Das freie Wort Anlage 1553 
01.08.2016 PROFIL Cover: „Merkel. Husslein. Grasser.“ Anlage 1554 
01.08.2016 PROFIL Inhaltsverzeichnis Anlage 1555 
01.08.2016 PROFIL Das Rätsel „Catherine“  Anlage 1556 
01.08.2016 PROFIL Merkel hat recht. Husslein geschieht Un-

recht. Grasser geschieht’s zu recht. 
Anlage 1557 

03.08.2016 nachrichten.at Grassers Spezialist für Immobilien Anlage 1558 
04.08.2016 nachrichten.at Peter Hochegger, Mittelsmann und Geld-

eintreiber 
Anlage 1559 

07.08.2016 NEWS So „lustig“ ist Meischis Tagebuch Anlage 1560 
08.08.2016 PROFIL Liebes Tagebuch Anlage 1561 
08.08.2016 PULS 4 Wie jetzt? (Interview Florian Klenk) Anlage 1562 
24.08.2016 nachrichten.at Terminal Tower: Leere Büros kosten Staat 

zehn Millionen Euro 
Anlage 1563 

 
1. Vorabinformation von Journalisten und amtsmissbräuchliche Weitergabe der An-

klageschrift noch vor Zustellung an die Betroffenen  
 
An der Berichterstattung über die Anklageerhebung ist zunächst bemerkenswert, dass eini-
ge Journalisten offenbar schon lange vor den Betroffenen über die bevorstehende Anklage-
erhebung informiert worden waren. Zudem lag einigen Journalisten auch die Anklageschrift 
bereits zu einem Zeitpunkt vor, zu dem sie noch nicht einmal den Betroffenen selbst vorlag. 
 
a. Twitter-Meldung von Florian Klenk vom 14.07.2016 

 
So wusste etwa Herr Klenk bereits am 14.07.2016 auf Twitter über die Genehmigung 
der Anklage zu berichten, obwohl die Anklageschrift den Betroffenen selbst erst am 
22.07.2016 zugestellt wurde. Zwar hatte der Weisungsrat bereits am 14.07.2016 über 
das Vorhaben der Staatsanwaltschaft befunden. Das Ergebnis der Beratung sollte aber 
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bis zur offiziellen Bekanntgabe der weiteren Vorgehensweise gegenüber den Betroffe-
nen unter Verschluss gehalten werden.  
 
Dies hielt Herrn Klenk nicht davon ab, sich bereits am 14.07.2016 wie folgt über Twitter 
zu äußern (Anlage 1504): 

 
„Meine Antennen empfangen das schwache Signal, dass die Anklage gegen Karl-
Heinz Grasser genehmigt wurde. Das Werk hat etwa 1000 Seiten.“ 

 
Die Meldung von Herrn Klenk wurde von anderen Twitter-Nutzern unter anderem wie 
folgt kommentiert: 
 

„@florianklenk Juhuu“ 
 
„@florianklenk vorsichtiges JUHU!“ 
 
„@florianklenk das wäre ja – Moment es kommt gleich – zu schön -“ 
 
„@florianklenk Wird es jetzt den nächsten Mehrtürertod geben?“ 
 
„@HerrRenne1978 @florianklenk Er ist doch schon längst das dienende Justizop-
fer.“ 
 

Thomas Mayer, Gründungsmitglied und langjähriger leitender Redakteur des Stan-
dards, kommentierte die Meldung von Herrn Klenk mit den Worten: 
 

„eine sehr sehr zarte Ankündigung einer politischen Bombe #Grasser“ 
 
Darauf antwortete Herr Klenk: 
 

„@TomMayerEuropa naja. Die Bombe ist schon bekannt. Er wird angeklagt mit 
15 anderen. Indizienprozess“ 

 
Darauf twitterte wiederum Herr Mayer:  
 

„@florianklenk ist es schon bekannt? mein Blatt formuliert auch noch vorsichtig: 
Weisungsrat einigt sich in Causa Grasser – Der Weisungsrat fertigt die Buwog ab, 
macht aber noch keine Angaben zum Inhalt seiner Empfehlung“ 
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Auf den Beitrag von Herrn Mayer stellte eine „Lady Grey“ treffend fest: 
 
„@florianklenk @TomMayerEuropa wenn es einzelnen schon bekannt ist, muss ja 
irgendjemand sein Amtsgeheimnis verletzt haben ;-)“  

  
b. PROFIL vom 18.07.2016 

 
Auch der „PROFIL-Enthüller“ Michael Nikbakhsh war offenbar über das Vorhaben der 
Staatsanwaltschaft und die Entscheidung des Weisungsrats vorab informiert worden.  
 
So teilte dieser in einer Berichterstattung für die Print-Ausgabe des PROFIL vom 
18.07.2016 zum Stand des Verfahrens Folgendes mit (Anlage 1505): 
 

„2,5 Millionen Euro – das ist ziemlich genau jener Betrag, der Karl-Heinz Grasser 
zwischen 2006 und 2007 im Wege eines ihm zugerechneten Liechtensteiner 
Bankkontos zugeflossen sein soll. 
 
Verdeckte Zahlungen, unversteuert zumal – im Abtausch dafür, dass er als Fi-
nanzminister der Republik Österreich erst die Privatisierung der Bundeswohnge-
sellschaften manipulierte (2,44 Millionen Euro ‚Provision‘ von einem Konsortium 
rund um die Immofinanz), um anschließend auch bei der Vermittlung eines neuen 
Standortes für die oberösterreichischen Finanz- und Zollämter die Hand aufzuhal-
ten (60.000 Euro ‚Provision‘ von einem Konsortium rund um die Raiffeisenlandes-
bank Oberösterreich). 
 
Das zumindest vermutet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt-
schaft, die Grasser und 16 weitere Personen unter anderem wegen mutmaß-
licher Bestechung und Bestechlichkeit vor Gericht bringen will. Grasser be-
streitet die Vorwürfe seit Jahren mit aller Vehemenz. Ein entsprechender Vor-
habensbericht der Anklagebehörde, mehr als 800 Seiten dick, lag über Wo-
chen im Justizministerium, ehe der von Minister Wolfgang Brandstetter ein-
gerichtete ‚Weisungsrat‘ Donnerstag vergangener Woche eine mit Span-
nung erwartete Empfehlung abgab, ohne freilich deren Inhalt zu offenbaren. 
 
Es deutet aber einiges darauf hin, dass der Rat unter dem Vorsitz von Gene-
ralprokurator Werner Pleischl sich für eine Anklageerhebung ausgespro-
chen hat. Bis zu einem allfälligen Strafverfahren dürften indes noch Monate ver-
gehen, da die Beschuldigten die Anklage nach Zustellung beeinspruchen könnten 
(und wohl auch werden). Ein Problem: Auch nach sieben Jahren teils holpriger 
Ermittlungen – profil widmete den Fällen ‚Buwog‘ und ‚Terminal Tower‘ breiten 
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Raum – fehlt es an belastbaren Beweisen, dass Grasser das Geld je wirklich ver-
einnahmte. Gesichert ist nur, dass das fragliche Liechtensteiner Konto einst von 
Walter Meischberger eingerichtet worden und dieser darauf zeichnungsberechtigt 
war. Mit einem Indizienprozess ist zu rechnen.“ 

 
Ein zur Illustrierung des Beitrags verwendetes Foto von Herrn Grasser wurde gar mit 
der Feststellung (!) 
 

„Karl-Heinz veruntreute zwischen 2006 und 2007 etwa 2,5 Millionen Euro.“ 
 
versehen (Anlage 1505). 
 

c. Twitter-Meldungen von Florian Klenk vom 20.07.2016 
 

Am Mittag des 20.07.2016, also immer noch zwei Tage vor Zustellung der Anklage-
schrift an die Betroffenen, vermeldete Herr Klenk via Twitter, dass an der Anklage ge-
gen Herrn Grasser nunmehr keine Zweifel mehr bestünden (Anlage 1506): 
 

„Es ist offiziell: Karl-Heinz Grasser wird in der Causa Buwog und Terminal Tower 
angeklagt. Letztere ist für ihn gefährlicher.“ 
 
„Vor 13 Jahren hab ich die erste Story über Grasser und Meischberger verfasst. 
Jetzt wird er angeklagt“ 
 
„Verfahren gegen Grasser hat nicht zuletzt deshalb so lange gedauert, weil seine 
Lobbyisten die Millionen in komplexe Offshore-Häfen steckten“ 
 

Die Meldungen von Herrn Klenk wurden von anderen Twitter-Nutzern unter anderem 
wie folgt kommentiert: 
 

„@florianklenk ich finde, die BUWOG-geschichte ist die echte schweinerei“ 
 
„@florianklenk … ich werd mir aus gegeben Anlass ein Achterl einschenken #khg 
#grasser“ 
 
„@florianklenk lasst uns hoffen dass es auch so etwas wie einen regress gegen 
die vorregierung gibt.“ 
 
„@florianklenk endlich.“ 
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d. Veröffentlichung eines Fotos der Anklageschrift und einer ersten inhaltlichen 
Stellungnahme durch Florian Klenk am 21.07.2016 

 
In den frühen Morgenstunden des 21.07.2016, also immer noch mehr als einen Tag vor 
Zustellung der Anklageschrift an die Betroffenen, postete Herr Klenk unter dem Hash-
tag „grasser“ ein Foto von der Anklageschrift auf Twitter (Anlage 1507). 
Vier Stunden später postete Herr Klenk eine erste Mitteilung zum Inhalt der Anklage-
schrift (Anlage 1508): 
 

„Spannend: die StA unterstellt, Grasser habe zuerst die gesamten 10 Millionen 
erhalten – und dann abgeteilt. Das ist neu“ 

 
Die neuerlichen Beiträge von Herrn Klenk wurden unter anderem wie folgt kommentiert: 
 

„@florianklenk Frage ist das der Staatsanwalt, der bei ‚Was war mei Leistung‘ es 
nicht geschafft hat?“ 
 

e. Twitter-Meldungen von Michael Jungwirth vom 21.07.2016 
 
Am Mittag des 21.07.2016 zog Michael Jungwirth, der Innenpolitik-Chef der Kleinen 
Zeitung, mit zwei Twitter-Beiträgen nach.  
 
Dabei äußerte er unter anderem, dass ihn „die Dreistigkeit und die Absenz jeglichen 
Unrechtsbewusstseins“ bei Herrn Grasser überraschten (Anlage 1509): 
 

„Was mich überrascht bei Grasser, ist die Dreistigkeit und die Absenz jeglichen 
Unrechtsbewusstseins – es gilt die Unschuldsvermutung“ 
 
„Und der Blöde in der Causa Grasser ist der Steuerzahler, weil NICHT die billigs-
ten Anbieter bzw. teuersten Käufer zum Zug kamen“ 
 

f. Kleine Zeitung vom 22.07.2016 
 

Dass auch Herrn Jungwirth die Anklageschrift noch vor den Betroffenen selbst vorlag, 
wird überdies anhand seiner Ausführungen in der Print-Ausgabe der Kleinen Zeitung 
vom nächsten Tag deutlich. So vermochte auch Herr Jungwirth bereits in der Ausgabe 
vom 22.07.2016 eine Bewertung der Anklageschrift vorzunehmen, obwohl diese den 
Betroffenen selbst erst im Laufe des 22.07.2016 zugestellt wurde.  
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Wörtlich formulierte Herr Jungwirth in seinem Beitrag Folgendes (Anlage 1510): 
 

„Wirft man einen Blick in die Anklageschrift, so überrascht einmal mehr die Dreis-
tigkeit, die an den Tag gelegt wurde, um die Buwog-Privatisierung zu manipulie-
ren und davon auch noch persönlich zu profitieren. Ebenso schockierend ist das 
fehlende Unrechtsbewusstsein.“  
 

Bemerkenswert ist auch, dass Herr Jungwirth die permanente amtsmissbräuchliche 
Weitergabe von Informationen von Justizvertretern an Journalisten in seinem Beitrag 
ganz unumwunden einräumt: 
 

„Dass permanent vertrauliche Unterlagen herausgespielt wurden, zeugt nicht von 
einer Justiz, die bereits im 21. Jahrhundert angekommen ist.“ 
 

2. Unterstellung mutwilliger Verfahrensverzögerungen seitens der Betroffenen 
 
Ab dem 22.07.2016 wurde sodann auch in diversen anderen Medien umfangreich über die 
Anklageerhebung berichtet. Dabei wurde immer wieder der Eindruck erweckt, als liege die 
Schuld für die lange Dauer der Ermittlungen in erster Linie bei den Beschuldigten selbst 
(Anlagen 1510, 1514, 1518 und 1557). So wurde etwa in der Wiener Zeitung unter der 
Überschrift „Grasser, kein Opfer“ behauptet, dass Herr Grasser entgegen eigener Darstel-
lung bisher „von den Segnungen eines Rechtsstaates profitiert [habe]“ (Anlage 1514). Die 
von ihm eingelegten Rechtsmittel hätten das Verfahren „erheblich in die Länge gezogen“. 
Im Übrigen profitiere Herr Grasser auch von einem „Promi-Bonus“. Auf seine Rechte sei von 
den Justizbehörden „besonders penibel [geachtet worden], mit ein Grund für die lange Dau-
er“. In eine ähnliche Richtung wurde Frau Dr. Moser im KURIER zitiert (Anlage 1518). Die 
bereits sieben Jahre andauernden Ermittlungen sprächen eine „deutliche Sprache, aber vor 
allem im Hinblick auf die Vorgehensweise der Anwälte der Beschuldigten“. Diese hätten „al-
le juridischen Möglichkeiten ausgeschöpft“. Sie habe jedoch „keine Sorge [gehabt], dass 
das Verfahren noch eingestellt werden könnte, nicht zuletzt wegen des öffentlichen Drucks“. 
PROFIL-Herausgeber und Chefredakteur Christian Rainer proklamierte unter der Über-
schrift „Grasser geschieht’s zu recht“, dass „Grasser das Verfahren ja selbst in unendliche 
Länge gezogen [habe]“ (Anlage 1557). Die Aussage seines Anwalts Ainedter, dass es auf 
ein weiteres Jahr durch den Einspruch gegen die Anklage auch nicht mehr ankomme, sei 
deshalb „doppelt zynisch“: „Jeder, der es sich nicht richten und nicht leisten könnte, wäre 
nach sieben Jahren längst verurteilt oder freigesprochen worden. Ein Unrechtsstaat im 
Rechtsstaat.“ 
 
Die andauernde Unterstellung mutwilliger Verfahrensverzögerungen durch die Beschuldig-
ten selbst ist nicht zuletzt deshalb bemerkenswert, weil sie im offenen Widerspruch zur Ein-
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schätzung von Verfahrenskennern steht. So hatte etwa Justiz-Sektionschef Pilnacek noch 
im Mai 2016 in einem FALTER-Interview geäußert, dass Herr Grasser das Verfahren aus 
seiner Sicht „wenig verzögert [habe]“ (Anlage 1442 a). Er habe es „nicht darauf angelegt, 
den Staatsanwälten Prügel vor die Füße zu werfen“. Auch der Vorsitzende des Weisungs-
rats, Herr Dr. Werner Pleischl, erklärte in einem Interview mit PULS 4, dass es zu durch die 
Beschuldigten verursachten Verzögerungen lediglich im „üblichen Ausmaß“ gekommen sei 
(Anlage 1517). Zudem stellte er klar, dass die eigentlichen Ermittlungen vier Jahre gedauert 
und allein ein Fehler der Justiz zu einer Verzögerung von zusätzlichen zwei Jahren geführt 
habe. Letzteres sei „sehr unangenehm“, könne aber „nie ausgeschlossen werden“. 
 

3. Öffentliches Goutieren der Anklageschrift durch den Vorsitzenden des Weisungsrats 
 
Dass und in welcher Art und Weise sich Herr Dr. Pleischl als Vorsitzender des Weisungs-
rats öffentlich zu der Anklage äußerte, ist im Übrigen höchst bemerkenswert. So gab Herr 
Dr. Pleischl nicht nur PULS 4, sondern auch dem ORF ausführliche Interviews, in denen er 
die Entscheidung der Staatsanwaltschaft zur Anklageerhebung verteidigte und die Einwän-
de der Betroffenen im Ergebnis als Schutzbehauptungen abtat (Anlagen 1512 und 1517).  
 
a. Interview auf PULS 4 
 

So erklärte Herr Dr. Pleischl in dem PULS 4-Interview, dass der Weisungsrat anhand 
der ihm vorgelegten „ungefähr 1.000 Seiten Informationen“ zu prüfen gehabt habe, „ob 
der Verdacht [der Staatsanwaltschaft] entsprechend begründet ist, ob die Anklage lege 
artis ausgearbeitet ist und ob vor allen Dingen der Verdacht so dicht ist, dass eine Ver-
urteilung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist“ (Anlage 1512). Die „Verurtei-
lungswahrscheinlichkeit“ müsse „größer sein als die Wahrscheinlichkeit des Frei-
spruchs“. Die Staatsanwaltschaft habe diese Meinung vertreten und der Weisungsrat 
habe dies für eine „realistische Einschätzung“ befunden.  

 
Auf den Einwand von Herrn Grasser angesprochen, dass es völlig lebensfremd er-
scheine, dass er als neu angelobter Minister in den ersten Monaten seiner Verantwor-
tung einen Plan zur Plünderung der Republik entwerfen oder daran teilnehmen würde, 
entgegnete Herr Dr. Pleischl lediglich, dass es „nicht überraschend“ sei, dass Herr 
Grasser „einen ähnlichen Standpunkt [einnehme]“.  
 
Ebenso kommentierte Herr Dr. Pleischl verschiedene von Herrn Dr. Ainedter erhobene, 
vom Moderator der Sendung referierte Einwände gegen die Stichhaltigkeit der Anklage. 
Hierbei handele es sich um einen „Teil der Verteidigungsstrategie“. Das sei „zulässig 
und notwendig“. An „solchen Dingen“ beteilige sich Herr Dr. Pleischl aber nicht. Die 
Einwände würden auch nichts am Gesamtbild ändern.  
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b. Interview im ORF 
  

Auch in dem Interview mit dem ORF erwiderte Herr Dr. Pleischl auf ihm von seinem In-
terviewpartner vorgehaltene Einwände der Betroffenen mehrmals stereotyp, dass es 
„nicht verwunderlich“ bzw. „weitaus nicht verwunderlich“ sei, dass die Betroffenen die 
referierten Standpunkte einnehmen (Anlage 1512). 
 
Zudem erklärte Herr Dr. Pleischl erneut, dass man habe prüfen müssen, ob die „Wahr-
scheinlichkeit einer Verurteilung größer [sei] als die Wahrscheinlichkeit eines Frei-
spruchs“, dass man dies bejaht habe und dass „diese Entscheidung richtig [gewesen 
sei]“. Entscheidend sei dabei „das Bild [gewesen], das sich ergibt, wenn man sich die 
Angelegenheit von Anfang bis zum Ende ansieht“. Es gehe dabei um „verschiedene 
Gespräche, verschiedene Zahlungsweisen, Konten, die transferiert [worden seien], die 
man in Zusammenhang setzen [müsse] mit anderem“. Dass die Existenz dieser angeb-
lichen Gespräche, Zahlungsweisen und Konten in einer Hauptverhandlung erst noch 
nachgewiesen werden müsste und es im Übrigen ohnehin allein auf die Würdigung des 
Gerichts ankäme, wurde dabei nicht klargestellt. 

 
4. Tendenziöse Zusammenfassung der Anklageschrift im FALTER 

 
Die Berichterstattung über die Anklageerhebung lief im Übrigen wiederum nach dem Sche-
ma ab, dass die Enthüllungsjournalisten die nach ihrem Dafürhalten besonders belastenden 
Passagen herausgegriffen und diese ihren Lesern im Sinne einer erdrückenden Beweislage 
präsentierten. Vorreiter war hier einmal mehr der FALTER-Enthüller Florian Klenk.  
 
a. Vorankündigung auf Twitter und Facebook 
 

Herr Klenk hatte bereits am 23.07.2016 via Twitter verkündet, dass er die 825 Seiten 
umfassende Anklageschrift studiert habe und dabei zu der Erkenntnis gekommen sei, 
dass „der Finanzminister a.D. ein Problem [habe]“ (Anlage 1523). Das Werk sei „ziem-
lich gut gemacht“. Mehr könne man im kommenden FALTER erfahren. Zur Illustrierung 
seines Einsatzes postete Herr Klenk noch ein Foto von der mit einer Schreibtischlampe 
beleuchteten Anklageschrift nebst einem Tablett mit vier leeren Kaffeetassen (Anlage 
1524). 

 
Am 24.07.2016 twitterte Herr Klenk sodann, dass er „fertig habe“ (Anlage 1525). Zudem 
postete er einen Link zu seinem Facebook-Account. Dort hieß es, dass Herr Klenk 
„33.000 Zeichen zu Grasser fertiggeschrieben, etwa 900 Seiten Anklage gelesen und 
im eigenen Archiv gewühlt und vieles wieder entdeckt [habe]“ (Anlage 1526). Man müs-
se da leider durch, die Sache sei wichtig. Daher gebe es im nächsten FALTER einen 
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„fetten Longread, ab Dienstag auch online gegen 99 cent“. Jetzt segle Herr Klenk den 
Rest des Wochenendes auf seiner Yacht in die Nacht.  
 
Die Ankündigungen von Herrn Klenk wurden durchweg begeistert kommentiert (Anlage 
1527). Wörtlich wurde etwa Folgendes geäußert: 

 
„cool, bin schon gespannt“ 
 
„Gute Sommernachtsträume. Mit Ihnen kriegen wir ihn. Ich halt mir mal den Mitt-
woch zum Lesen frei!“ 
 
„Bald hats sich ausjongliert…“ 

 
Am 26.07.2016 wies Herr Klenk sodann drei Mal via Twitter auf seinen neuen, online 
bereits abrufbaren Artikel hin (Anlagen 1528, 1529 und 1530): 

 
„Der neue Falter ist da: falter.at/falter/“ 
 
„Wie gut ist die Anklage gegen Karl-Heinz Grasser? Hier ist die Antwort. 
cms.falter.at/falter/2016/07…“ 

 
„Wird Grasser ins Gefängnis gehen. Die Staatsanwaltschaft sagt: ja. Hier sind ih-
re Argumente cms.falter/at/falter/2016/07…“  

 
Parallel hierzu postete Herr Klenk auf seinem Facebook-Account einen Auszug aus 
seinem Artikel, in dem ein Auszug aus der Anklageschrift, nämlich eine Gegenüberstel-
lung von Kontobewegungen wiedergegeben wurde (Anlage 1531). Hierzu teilte Herr 
Klenk mit, dass ihn „diese Aktenseite dann überzeugt [habe]. Links das Buwog-
Schwarzgeldkonto. Rechts das Grasser-Privatkonto. Und viele Barbehebungen. Und 
Bareinzahlungen. Mehr im Falter: falter.at/falter“.  
 
Die Mitteilung von Herrn Klenk wurde unter anderem wie folgt kommentiert: 

 
„wow.“ 
 
„Na bumm.“ 
 
„Na des is a Leistung…“ 
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Parallel zu Herrn Klenk versucht auch sein Co-Autor, Josef Redl, via Twitter Interesse 
für den gemeinsamen Berichterstattungsgegenstand zu wecken (Anlage 1531 a): 
 

„Sie: ‚Welches Buch möchtest Du in den Urlaub mitnehmen?‘ Ich: ‚Anklageschrift‘“ 
 
b. Inhalt der Berichterstattung 
 

Die Print-Ausgabe des FALTER mit dem eigentlichen Artikel erschien am 27.07.2016 
(Anlagen 1532 bis 1534). Der Artikel wurde sowohl auf dem Titel angekündigt (Anlage 
1532), als auch im Editorial thematisiert (Anlage 1533). Im Editorial hieß es, dass es 
seit 2003 immer wieder Hinweise dafür gegeben habe, dass Herr Grasser korrupt sei. 
Diese Hinweise seien vor 2009 aber nie so gerichtsfest geworden, dass man über sie 
hätte berichten können. Nachdem nun die Anklage vorliegt, habe man „den Krimi noch 
einmal nacherzählt“. Zur Reaktion von Herrn Grasser hieß es süffisant: „Ein Interview 
mit dem Falter hat Grasser abgelehnt. In einem Hintergrundgespräch beteuerte er seine 
Unschuld. Sie wird vermutet.“ 

 
In dem eigentlichen Artikel wurde sodann eine Zusammenfassung der Anklage präsen-
tiert, wobei die gewünschten Schlüsse den Lesern schon ganz zu Beginn des Artikels 
unmissverständlich nahegelegt wurden (Anlage 1534):  

 
„Diese Anklage ist alles andere als dünn, im Gegenteil.“ 

 
Zum Beleg dieser These wurden sodann verschiedene Passagen aus der Anklage-
schrift wiedergegeben, wobei Verteidigungsargumente der Beschuldigten entweder gar 
nicht erwähnt oder als ersichtlich unglaubhaft abgetan wurden. Die von Herrn Klenk als 
besonders belastend bewerteten Passagen – die zuvor bereits auf Facebook gepostete 
Gegenüberstellung von Kontobewegungen und ein Dokument, auf dem Herr Grasser 
eine Unterschrift geübt haben soll, – wurden dabei sogar im Bild wiedergegeben. 

 
Rechtliche Bedenken gegen die Veröffentlichung der Anklageschriftinhalte wurden von 
Herrn Klenk mit dem Hinweis darauf beiseite gewischt, dass „50 Seiten [der Anklage] 
an fast alle Medien [gegangen seien]“ und einem „das gesamte, 865 Seiten dicke Do-
kument von einem Beschuldigtenvertreter zur Verfügung gestellt [worden sei]“, und 
zwar „ohne einschränkende Auflagen für die Berichterstattung“.    
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c. Weitere Verbreitung über soziale Medien 
 

Auch am Erscheinungstag der Print-Ausgabe und in der Woche danach rührte Herr 
Klenk in den sozialen Medien weiter die Werbetrommel (Anlagen 1535, 1536 und 
1537).  
 
So verbreitete er etwa unter der Überschrift „Das skurrilste Schmankerl aus der Gras-
ser-Anklage“ auf Twitter ein Bild von dem Dokument, auf dem Herr Grasser Unterschrif-
ten geübt haben soll (Anlage 1535). Die Meldung wurde von einer Nutzerin wie folgt 
kommentiert: 

 
„Ich warte schon lange, dass Grasser endlich überführt wird! Aber nichts passiert 
in unserem Staat! Kleinkriminelle werden sofort in U-Haft genommen und ein-
gesperrt, und dann wegen Bagatelldelikten verurteilt, aber bei einem Finanzminis-
ter a.D. haben alle die Hosen voll! Geht es dabei etwa auch darum, den eigenen 
Arsch zu retten? Es hat den Anschein!“ 

 
In einer weiteren Twitter-Meldung widersprach Herr Klenk einer zwischenzeitlich veröf-
fentlichten Stellungnahme von Herrn Meischberger, in der dieser die Anklageerhebung 
als eine politisch motivierte Verfolgung bewertet hatte (Anlage 1536): 

 
„Politisch motiviert? Nein. Das ist Litigation-PR. Siehe: cms.falter.at/falter/2016/ 
07…“  

 
d. Reaktionen in sozialen Medien 

 
Sowohl die Vorankündigungen als auch die FALTER-Berichterstattung selbst wurden 
von anderen Twitter-Nutzern – insbesondere auch von anderen Journalisten – begeis-
tert kommentiert. 
 
aa. Stefan Petzner 
 

So twitterte etwa Stefan Petzner, ehemaliger BZÖ-Abgeordneter und als solcher 
seinerzeit einer der Wortführer im BUWOG-Untersuchungsausschuss (Anlage 
1538): 
 

„spannend. muss ich diese woche also wieder mal den falter kaufen… ;-)“ 
 
Von dem Artikel selbst twitterte Herr Petzner ein Foto, das er wie folgt kommen-
tierte (Anlage 1539):  
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„für mich die bis dato beste analyse der grasser-anklage: @florianklenk und 
@Josef_Redl im neuen #falter. #lesetipp“  
 

bb. Peter Rabl  
 

Auch der bekannte österreichische Journalist Peter Rabl, langjähriger Herausge-
ber und Chefredakteur des KURIER, lobte den Artikel überschwänglich (Anlage 
1540): 
 

„Super-Story über Grasser-Anklage von @florianklenk. Empfehle Ankauf 
dieser Ausgabe des @falter_at“ 

 
cc. Andreas Sator  

  
Ähnlich äußerte sich der „Der Standard“-Journalist Andreas Sator (Anlage 1541): 

 
„Alleine wegen der Aufbereitung der Grasser-Klage von @florianklenk sollte 
man den neuen Falter kaufen. So versteht es jeder. Großartig.“ 

 
dd. Lukas Sustala  

 
Lobende Worte fand auch Lukas Sustala, Chefredakteur von NZZ.at. Auch er 
postete einen Auszug aus dem Artikel, den er wie folgt kommentierte (Anlage 
1542): 
 

„Das Grasser-Werk von @florianklenk und @Josef_Redl enthält so viel. 
Etwa wie wichtig die ‚Krise‘ für die Klärung ist“ 

 
ee. Hubert Sickinger  

 
Der österreichische Politikwissenschaftler Hubert Sickinger, Gründungsmitglied 
von Transparency International Österreich und Vizepräsident von dessen Beirat,  
twitterte (Anlage 1543): 
 

„Sehr gute Aufarbeitung der Anklageschrift gegen Grasser et al. im 
@falter_at. Gut gemacht funktionieren #longreads auch heute noch sehr 
gut.“  
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ff. Eugen Freund 
 

Ähnlich äußerte sich auch Eugen Freund, SPÖ-Politiker und ehemaliger ORF-
Fernsehjournalist (Anlage 1544): 
 

„Wow! Eben die tolle Zusammenfassung der Grasser & Co-Anklageschrift 
im #Falter gelesen. Danke @florianklenk. Wird ein spannender Prozess“  
 

gg. Duygu Özkan  
 
Anerkennende Worte kamen auch von der „Die Presse“-Redakteurin Duygu 
Özkan (Anlage 1545): 
 

„Sehr gute Übersicht im neuen #Falter für Verwirrte wie mich: Buwog-
Wirrnis, Grasser, Trauzeuge, Schwiegermutter…“ 

 
5. Interview mit Florian Klenk auf PULS 4 

 
Rund anderthalb Wochen nach Erscheinen des Longreads im FALTER bekam Herr Klenk in 
der PULS 4-Sendung „Wie jetzt?“ Gelegenheit, seine Zusammenfassung der Anklage den 
Fernsehzuschauern auch noch einmal mündlich darzubieten (Anlage 1562). Hierzu wurde 
Herr Klenk alleine, also ohne dass ihm ein Fürsprecher der Betroffenen oder auch nur ein 
weiterer Kenner der Materie gegenübergestellt worden wäre, von Frau Corinna Milborn in-
terviewt, die die Ausführungen von Herrn Klenk völlig unkritisch zur Kenntnis nahm. Die An-
klageschrift lag währenddessen für die Zuschauer gut sichtbar auf einem Stehpult vor Herrn 
Klenk. 
 
Gleich zu Beginn des Interviews betonte Herr Klenk mehrmals, dass die entscheidenden 
Zeugen der Anklage aus dem Wirkungskreis von Herrn Grasser selbst stammten. Die Theo-
rie von einer politisch motivierten Verfolgung sei deshalb nicht haltbar. Dass die Ermittlun-
gen gegen Herrn Grasser tatsächlich erst durch eine Strafanzeige der GRÜNEN in Gang 
gesetzt und von einer von einem ehemaligen GRÜNEN-Politiker geleiteten Spezialeinheit 
der Staatsanwaltschaft geführt worden waren, ließ Herr Klenk dabei ebenso unter den Tisch 
fallen wie den Umstand, dass zumindest Herr R  als einer der genannten entschei-
denden Zeugen ein offensichtliches Motiv für eine Falschbezichtigung hatte. So wurde die 
Auseinandersetzung zwischen Herrn Grasser und Herrn R  wegen dessen nicht-
einvernehmlicher Entlassung als BBG-Geschäftsführer und die anschließende Droh-E-Mail 
von Herrn R  schlicht ausgespart. Stattdessen argumentierte Herr Klenk einseitig 
für die Glaubhaftigkeit der Aussage von Herrn Ra  indem er darauf verwies, dass 
diese Aussage „enorme finanzielle Auswirkungen“ für Herrn R  habe, weil dieser 
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nun mit den anderen 15 Beschuldigten ein Jahr lang im Gerichtssaal sitzen müsse und ihn 
das „unglaublich viel Geld“ koste.  
 
Im weiteren Verlauf des Interviews resümierte Herr Klenk sodann die verschiedenen Ver-
dachtsmomente gegen die Betroffenen. Dabei äußerte er zwar immer wieder, dass er nur 
die Annahmen der Staatsanwaltschaft wiedergebe. Durch seinen allgemeinen Erzählstil und 
seine Mimik brachte er indes durchgehend zum Ausdruck, dass er selbst diese Annahmen 
für sehr überzeugend hält. Besonders deutlich wird dies etwa an der Stelle, als Herr Klenk 
auf das sog. „Schwiegermuttergeld“ zu sprechen kam (00:17:48 bis 00:18:11). Hier setzten 
Herr Klenk und – seinem Beispiel folgend – auch seine Interviewpartnerin ein so süffisantes 
Lächeln auf, dass die Zuschauer unwillkürlich annehmen mussten, dass die Erklärungen 
von Herrn Grasser zur Herkunft des Geldes ersichtlich unglaubhaft sind. Im Zusammenhang 
mit der Darstellung der von der Staatsanwaltschaft behaupteten Zahlungsflüsse verstieg 
sich Herr Klenk – wenn auch erst auf mehrmaliges Insistieren seiner Interviewpartnerin – 
gar zu der Aussage, dass es sich hierbei um „die Smoking Guns“ handele.  
 
Seine Ausführungen ließ Herr Klenk schließlich in einen – ebenfalls mit äußerster Süffisanz 
vorgetragenen und von ihm sichtlich genossenen – Schlussakkord münden, nämlich die 
Andeutung, dass Herrn Grasser letztlich eine Luxusausgabe seiner eigenen Ehefrau zum 
Verhängnis werden könnte: 
 

„Und jetzt passiert der Schlusspunkt. Das Geld vermischt sich und um dieses Geld, das 
sich vermischt, werden Wertpapiere gekauft und da sagt die Staatsanwaltschaft, wenn 
das verschiedenen Leuten gehört, sowie das Grasser sagt, dann darf man es nicht ver-
mischen. Und hier endet die Spur des Geldes und ganz am Ende fließt der Rest dieses 
Sparschweins an ein kleines Konto in der Schweiz. Dieses Konto gehört Fiona Grasser 
und damit hat sie sich zum Teil um 25 Tausend Euro, ist man drauf gekommen, Ohrringe 
gekauft. Ganz am Schluss fliegen Ohrringe heraus, die vielleicht die Spur dazu sind, ih-
ren Ehemann schuldig zu sprechen.“ 

 
6. Sonstige Berichterstattung des ORF 

 
Bemerkenswert ist auch die Art und Weise, wie im Übrigen über die Anklageerhebung im 
ORF berichtet wurde (Anlage 1511). 
 
So hieß es in der Anmoderation eines – unmittelbar vor dem bereits erwähnten Interview mit 
Herrn Dr. Pleischl (vgl. hierzu nochmals oben unter C. XXIX. 3.) ausgestrahlten – Beitrags 
unter abermaliger Verballhornung der Unschuldsvermutung und auch im Übrigen ähnlich 
süffisant wie schon von Seiten des Herrn Klenk: 
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„Es wird der größte Korruptionsprozess, den es in der Geschichte der österreichischen 
Justiz jemals gegeben hat. Da sind sich so gut wie alle Auskenner einig und es sind min-
destens drei Schlüsselsätze, die wir jetzt wieder öfter hören werden und die auch in die 
Geschichte eingehen werden:  
 

‚Wo war mei Leistung‘ 
 
‚Zu reich, zu schön, zu intelligent, alles ist super sauber‘ 
 
und 
 
‚Es gilt die Unschuldsvermutung.‘“ 

 
Im Beitrag selbst wurden sodann diverse Unschuldsbeteuerungen von Herrn Grasser in ei-
ner Art und Weise zusammengeschnitten, die das genaue Gegenteil dieser Erklärungen 
nahelegte, um schließlich abermals mit der Floskel von der Unschuldsvermutung zu enden:  
 

 „Und bis dahin heißt es: Für alle Beschuldigten gilt nach wie vor die Unschuldsver-
mutung.“  
 

7. KURIER-Serie zur Anklageschrift 
 
Umfangreich erörtert wurde die Anklageschrift auch im KURIER. Dort wurde ihr gleich eine 
ganze Serie gewidmet (Anlagen 1546, 1547, 1549 und 1550).  
 
a. Berichterstattung vom 28.07.2016 

 
Im ersten Teil der Serie ging es schwerpunktmäßig um das Dokument, auf dem Herr 
Grasser eine Unterschrift geübt haben soll. Dies wurde bereits auf dem Titel der Zei-
tung in einer Art und Weise angekündigt, die den Eindruck erweckte, als stünde der von 
der Staatsanwaltschaft behauptete Vorgang hinsichtlich des gefundenen Dokuments 
bereits unumstößlich fest (Anlage 1546): 
 

„Anklageschrift: Grasser übte eigene gefälschte Unterschrift“ 
 
In dem Artikel selbst wurde die Aktenseite mit dem Unterschriften-Dokument sodann – 
wie schon im FALTER – als Bild wiedergegeben (Anlage 1547). Dabei wurde in der Un-
terüberschrift wiederum wahrheitswidrig suggeriert, dass die Annahme der Staats-
anwaltschaft, dass eine Unterschrift von Herrn Grasser gefälscht wurde und dieser die 
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fremde Unterschrift zu Verschleierungszwecken geübt habe, bereits feststehe und nur 
noch die Hintergründe dieses Umstands geklärt werden müssten: 
 

„Causa Grasser. Wie kam es dazu, dass der Finanzminister übte, seine eigene 
gefälschte Unterschrift nachzumachen?“ 

 
Zudem wurde in der Berichterstattung eine Textnachricht wiedergegeben, die ein Bera-
ter von Herrn Grasser an einen Kollegen übersandt haben soll. Obgleich in der Nach-
richt keine konkreten Sachverhalte benannt, sondern lediglich pauschal auf „die Ge-
schichte vom Sankholkar“ verwiesen wurde, und überdies fraglich ist, ob die Nachricht 
als besonders geschützte Anwaltskorrespondenz in einem Verfahren überhaupt als 
Beweismittel verwertbar wäre, wird in dem Artikel der Eindruck erweckt, als handele es 
sich hierbei um ein entscheidendes Indiz für die Schuld der Betroffenen. 
 
Gleiches gilt für die Zitate aus dem Tagebuch von Herrn Meischberger. Auch hieraus 
wurde wiederum bedenkenlos zitiert, obwohl den zitierten Passagen keinerlei eindeuti-
ge Aussagen zu den vorgeworfenen Taten zu entnehmen sind und die Verwertbarkeit 
der Auszüge in einem gerichtlichen Verfahren angesichts des höchstpersönlichen Cha-
rakters eines Tagebuchs ohnehin sehr zweifelhaft erscheint.  
 

b. Berichterstattung vom 29.07.2016 
 
Im zweiten Teil der Serie ging es unter der Überschrift „Grassers Vertraute als Belas-
tungszeugen“ um die Herren Tr  R  und T  (Anlage 1549). Dabei 
wurde wiederum umfangreich aus der Anklageschrift zitiert und Teile der Anklageschrift 
auch als Bild eingeblendet.  
 
Zudem wurde die Sachlage bewusst einseitig dargestellt. So wurde etwa über die An-
schuldigungen von Herrn R  und die von der Staatsanwaltschaft für die Rich-
tigkeit seiner Anschuldigungen angeführten Umstände wiederum berichtet, ohne darauf 
hinzuweisen, dass Herr R  Herrn Grasser seine Entlassung als BBG-
Geschäftsführer sehr übel genommen und Herrn Grasser in der Folge sogar explizit 
gedroht hatte. Ferner wurde es als feststehende Gewissheit dargestellt, dass Herr 
T  von Herrn Grasser für unlautere Machenschaften missbraucht wurde und 
sein Zusammenbruch im Untersuchungsausschuss darauf beruht, dass er dies erkannt 
hat. Dass der Zusammenbruch auch allein dem Klima im Untersuchungsausschuss und 
der Art der Befragung geschuldet gewesen sein könnte, wurde hingegen gar nicht erst 
in Erwägung gezogen.  
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c. Berichterstattung vom 30.07.2016 
 
In einem weiteren Teil der Serie wurden abermals diverse Auszüge aus der Anklage-
schrift wiedergegeben (Anlage 1550). Abgebildet wurden die bereits im FALTER veröf-
fentlichte Gegenüberstellung von Kontobewegungen, ein Schaubild mit Zahlungs-
strömen sowie eine Tabelle mit Angaben zu Flügen und Kreditkarteneinsätzen.  
 
Im Fließtext des Artikels wurde ein Überblick über die verschiedenen Maßnahmen ge-
geben, die die Staatsanwaltschaft in dem Verfahren gegen die Betroffenen ergriffen 
hatte. Zudem wurde noch einmal näher auf die Begebenheit mit Frau Giori-Lhota ein-
gegangen. Dabei wurde einmal mehr behauptet, dass Frau Giori-Lhota den Darstellun-
gen von Herrn Grasser durch ihre Erklärungen gegenüber den Finanzbehörden wider-
sprochen habe, obwohl Frau Giori-Lhota tatsächlich keinerlei Aussage dazu getroffen 
hatte, von wem das bei der Meinl Bank eingezahlte Geld stammte, sie also insbesonde-
re nicht in Abrede gestellt hatte, dass das veranlagte Geld ursprünglich einmal ihr ge-
hört hatte und Herrn Grasser zum Zwecke der selbstständigen Veranlagung übergeben 
worden war (vgl. hierzu nochmals oben unter C. XIX. 6. c.). Ferner wurde erneut völlig 
unkritisch auf die von der Staatsanwaltschaft erstellten Bewegungsprofile rekurriert, oh-
ne zu bedenken, dass etwa bei Fahrten mit dem Auto nicht notwendigerweise Daten 
gespeichert werden, sodass die Erstellung eines lückenlosen Bewegungsprofils schon 
ganz grundsätzlich, erst recht aber acht Jahre später schon denklogisch gar nicht mög-
lich ist (vgl. hierzu bereits oben unter C. XXVII. 7.). 
 

d. Vorverurteilender Kommentar von Josef Votzi 
 
Zu erwähnen ist schließlich der offen vorverurteilende Kommentar des KURIER-
Journalisten Josef Votzi (Anlage 1522). Darin wurde die Bewertung der Beschuldigten, 
dass das gegen sie geführte Verfahren politisch motiviert sei, einmal mehr als völlig 
abwegig abgetan. Bei „Meischberger & Co“ obsiege offensichtlich noch immer „die 
Grundeinstellung: Frechheit siegt“. Bei ihren Beteuerungen, Opfer einer politisch moti-
vierten Justiz zu sein, handele es sich um eine „unverdrossene Inszenierung“. Zweck 
dieser Inszenierung sei es, den Betroffenen ein Leben mit der auch von ihnen erwarte-
ten Verurteilung erträglicher zu machen soll: „Die unverdrossene Inszenierung als Opfer 
macht nur dann Sinn: Auch ‚Meischi‘ & Co rechnen mit einem strengen Urteil – als ‚Op-
fer‘ lebt es sich damit leichter.“ 

 
8. Veralberung der Betroffenen im PROFIL 

 
Breit berichtet wurde über die Anklageerhebung auch im PROFIL (Anlagen 1515, 1516, 
1519, 1520, 1554 bis 1557 und 1561). Auch dort wurde umfangreich aus der Anklageschrift 
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zitiert und Teile der Anklageschrift im Bild wiedergegeben (Anlagen 1516 und 1519). Eigens 
erörtert wurden auch nochmals die Begebenheit mit Frau Giori-Lhota (Anlage 1556) und 
das beschlagnahmte Tagebuch von Herrn Meischberger (Anlage 1561). Dabei wurden meh-
rere Passagen aus dem Tagebuch wiederum im Original abgebildet. 
 
Ferner wurden die Geschehnisse im PROFIL auch erneut „humoristisch“ aufgearbeitet (An-
lage 1561). So wurde Herrn Grasser in der Kolumne von Rainer Nikowitz erneut ein Ge-
ständnis samt Erklärung der Hintergründe seiner vermeintlichen Taten in den Mund gelegt: 
 

„Grasser: Du bist grausam. Dabei früher? Bei der Hochzeit, bei den Partys. Überall hast 
du dich in meinem Glanz gesonnt. 
 
Fiona: Und du dich in meinem Geld. 
 
Grasser: Dein Geld! Das war ja das Verhängnis! Ich meine, wenn die Abende immer so 
enden, dass man mit einer Rose zwischen den Zähnen und einer Straußenfeder zwi-
schen den Arschbacken dasitzt, nur weil die liebe Gattin fürs Übernehmen der Rechnung 
eine Gegenleistung sehen will – dann muss ein Mann eben irgendwann einmal tun, was 
ein Mann tun muss. 
 
Fiona: Und zwar was? 
 
Grasser: Geld verdienen. Wenn es sein muss, eben auf kreativeren Wegen. 
 
Fiona: Mir hat ja die Nummer gefallen, wo du quasi der Anlageberater von Mamsch ge-
wesen bist. 
 
Grasser: Ja? Ich und die Hochfinanz? Hat dich das erotisiert, wie souverän ich mit Begrif-
fen wie Bulle und Bär jongliert hab? 
 
Fiona: Äh … das natürlich auch. Aber vor allem hab ich mich ständig weggekekst, ir-
gendwer könnte die Geschichte tatsächlich glauben! 
 
Grasser: Eines musst Du mir versprechen: Wenn der Prozess vorbei ist, dann packen wir 
unsere Sachen und hauen von hier ab! Nur wir beide! 
 
Fiona: Das machen wir auf alle Fälle! Ich nach Costa Rica und du halt nach… Welches 
Gefängnis kommt denn überhaupt infrage? 
 
Grasser: Ich hoffe auf die Fußfessel. 
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Fiona: Sogar jetzt denkt der kleine Mistkerl noch ans Vergnügen! Also so depressiv 
kannst du auch wieder nicht sein.“ 
 

9. Wiedergabe von Passagen aus dem Tagebuch von Herrn Meischberger 
 
Auch in anderen Medien wurden Passagen aus dem Tagebuch von Herrn Meischberger 
abgedruckt und zitiert (Anlagen 1548, 1551 und 1560). So wurden etwa in der Tageszeitung 
ÖSTERREICH unter der Überschrift „Geheimakte Buwog – Meischis explosives Tagebuch“ 
mehrere Passagen aus dem Tagebuch aufgelistet (Anlage 1548). Zudem wurde dort unter 
der Unterüberschrift „Skurril: Hier übt Grasser seine eigene Unterschrift“ auch das Doku-
ment aus der Anklageschrift abgebildet, auf dem Herr Grasser Unterschriften geübt haben 
soll. In NEWS hieß es unter der Überschrift „So ‚lustig‘ ist Meischis Tagebuch“, dass die Ta-
gebücher von Herrn Meischberger „eine Fundgrube für die Korruptionsstaatsanwaltschaft 
[seien] und sich in der 825 Seiten starken Anklage immer wieder zitiert [sähen]“ (Anlage 
1560). Dazu wurden drei Passagen im Original abgebildet und in Druckschrift übersetzt.  
 

10. Wiedergabe anderer vertraulicher Akteninhalte 
 

Auch viele andere vertrauliche Akteninhalte wurden in der Berichterstattung über die Ankla-
ge erneut wiedergegeben. Erneut zitiert wurde etwa aus Protokollen, die Telefonate zwi-
schen Herrn Meischberger und Herrn Grasser wiedergeben sollen (Anlage 1551), aus Pro-
tokollen, die Telefonate zwischen Herrn Meischberger und Herrn Plech wiedergeben sollen 
(Anlage 1558), aus einer E-Mail, die von der Lebensgefährtin von Herrn Meischberger ver-
fasst worden sein soll (Anlage 1551), und aus einer E-Mail, die von Herrn Meischberger ver-
fasst worden sein soll (Anlage 1559).  
 

11. Weitere Stimmungsmache in sozialen Medien 
 

Parallel zu der vorstehend zusammengefassten Berichterstattung wurde auch in den sozia-
len Medien weiterhin Stimmung gemacht. 

 
a. Christoph Kotanko 

 
So twitterte etwa der OÖN-Journalist Christoph Kotanko am 09.08.2016 (Anlage 1564): 
 

„Wer packt früher aus: Walter Meischberger oder Peter Hochegger?“  
 
Darauf wurde unter anderem geantwortet: 
 

„das sind steher.“ 
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„Was denn auspacken? Die sind doch alle super sauber.“ 
 
„Hängt unter anderem davon ab, wer früher in U-Haft …. ;-)“ 

 
b. Thomas Mayer und Michael Jungwirth 
 

Thomas Mayer vom Standard kommentierte am 09.08.2016 auf Twitter eine Meldung, 
wonach Herr Hochegger wegen psychischer Probleme nicht an einer Gerichtsverhand-
lung teilnehmen konnte (Anlage 1565), mit den Worten: 
 

„was für eine Pflanzerei: Hochegger versucht sich der österr. Justiz zu entziehen, 
mit psych. Problemen in Basel“ 
 

Hierauf entgegnete Michael Jungwirth, der Innenpolitik-Chef der Kleinen Zeitung: 
 

„Hochegger wird zur Not wie einst Elsner die Heimreise zwangsweise antreten“ 
 

Darauf entgegnete wiederum Herr Mayer: 
 

„@MichelJungwirth ist auch richtig so. Demnächst sagt dann auch KHG oder 
Meischberger ab, weil er dauernd Kopfweh hat“ 

 
12. Darlegung der vorverurteilenden Wirkung 
 

Der Berichterstattung über die Anklageerhebung kam zunächst insoweit eine vorverurtei-
lende Wirkung zu, als dass der Öffentlichkeit wiederum umfänglich vertrauliches Aktenmate-
rial bekannt gemacht wurde, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Hierdurch wurde 
erneut gegen die Betroffenen Stimmung gemacht und die Unvoreingenommenheit der zur 
Entscheidung berufenen Richter und der in einer etwaigen Verhandlung zu vernehmenden 
Zeugen massiv beeinträchtigt.   
 
So trägt auch die Veröffentlichung der verschiedenen Anklageinhalte dazu bei, dass die zur 
Entscheidung berufenen Richter – insbesondere die Laienrichter – nach Abschluss eines 
etwaigen, mutmaßlich mehrere Jahre andauernden Prozesses massive Schwierigkeiten ha-
ben werden, für sich selbst zu bestimmen, was ihnen in der für die schlussendliche Ent-
scheidung allein maßgeblichen Hauptverhandlung bekannt geworden ist und was ihnen nur 
in der langjährigen Berichterstattung über den Fall als Fakten nahegelegt wurde. Ebenso 
schwierig wird es für die Zeugen sein, ihre im Hinblick auf den zwischenzeitlichen Zeitablauf 
mutmaßlich ohnehin nur noch schemenhaften Erinnerungen unbeeinflusst davon zu lassen, 
was der Öffentlichkeit bereits als ihre angeblichen Erinnerungen mitgeteilt wurde und von 
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ihnen deshalb als Aussage erwartet wird. Ganz zu schweigen davon, dass durch die Vorab-
veröffentlichung der Anklage wiederum auch Versuchen einer gezielten Manipulation des 
Aussageverhaltens bestimmter Zeugen Tür und Tor geöffnet wurde. 
  
Hinzukommt, dass die verschiedenen Akteninhalte den Rezipienten wiederum auch nicht 
etwa nur neutral mitgeteilt wurden, sodass sich die Rezipienten wenigstens ein eigenes Bild 
von der Stichhaltigkeit der Anklage hätten machen können. Die Inhalte wurden den Rezipi-
enten vielmehr wiederum nur selektiv und ganz überwiegend mit der Lesart wiedergegeben, 
dass die Anklage stichhaltig und eine Verurteilung demnach sehr wahrscheinlich ist. Als 
ganz besonders parteiisch entpuppte sich insoweit wiederum der FALTER-Enthüller Klenk. 
Hatte dieser im Hinblick auf den Freispruch von Herrn Meischberger in der Causa Nord-
bergstraße noch beklagt, dass der schlussendliche Freispruch allein der mangelhaften Prä-
sentation der Anklage durch den zuständigen Staatsanwalt geschuldet war (vgl. hierzu 
nochmals Anlage 1442), wollte Herr Klenk nunmehr offenbar vorsorgen, indem er die öffent-
liche Präsentation der Anklage als angemaßter Streithelfer der Staatsanwaltschaft via FAL-
TER und den sozialen Medien schlicht selbst übernahm. Damit aber machte Herr Klenk im 
Endeffekt genau das, als was er eine Stellungnahme von Herrn Meischberger via Twitter en 
passant geißelte, nämlich plumpe Litigation-PR im Sinne einseitiger Stimmungsmache für 
die Ankläger. Bemerkenswerterweise wurde dies von den anderen Journalisten des Landes 
auch nicht etwa kritisiert. Vielmehr wurde Herrn Klenk für seine tendenziösen Zusammen-
fassungen öffentlich überschwänglich gedankt und sich bei der weiteren Berichterstattung 
ein Vorbild daran genommen. 
 
Unter Vorverurteilungsgesichtspunkten fast noch problematischer erscheinen nur die Fern-
sehauftritte des Herrn Dr. Pleischl. So erscheint schon sehr fraglich, ob die Entscheidung 
des Weisungsrats der Öffentlichkeit überhaupt eigens hätte mitgeteilt werden müssen. Je-
denfalls aber hätte man sich zum Schutz der Betroffenen auf eine kurze Mitteilung mit dem 
Inhalt beschränken müssen, dass der Weisungsrat eine Durchführung des Verfahrens emp-
fohlen hat. Denn wenn Herr Dr. Pleischl als Vorsitzender eines eigens zur Gewähr einer be-
sonderen Neutralität und Sachkunde in politisch brisanten Fällen eingerichteten Gremiums 
vor laufenden Kameras äußert, dass man 1.000 Seiten an Informationen geprüft habe und 
hierbei zu dem Ergebnis gekommen sei, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung der 
Betroffenen höher sei als die Wahrscheinlichkeit eines Freispruchs, versteht dies der 
Durchschnittsrezipient dahin, dass der Nachweis der Schuld praktisch schon erbracht ist 
und alle Verweise auf die Letztentscheidungsbefugnis des Gerichts lediglich aus formalen 
Gründen erfolgen. Denn der Durchschnittsrezipient vermag insoweit nicht trennscharf zwi-
schen den verschiedenen Beurteilungsmaßstäben zu unterscheiden. Insbesondere ist dem 
Durchschnittsrezipienten nicht klar, dass eine Beurteilung der Causa nach Aktenlage von 
einer Beurteilung der Causa nach durchgeführter Hauptverhandlung ganz erheblich abwei-
chen kann, weil der zu beurteilende Sachverhalt erst in der Hauptverhandlung verbindlich 
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festgestellt wird. Hierauf hätte Herr Dr. Pleischl unzweideutig hinweisen müssen, anstatt zur 
Begründung seiner Einschätzung schlagwortartig auf verschiedene, in einer Hauptverhand-
lung erst noch festzustellende Begebenheiten bzw. ein vermeintlich verdächtiges Gesamt-
bild zu verweisen und das Verteidigungsvorbringen der Betroffenen als ersichtlich unglaub-
haft abzutun.  
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D. Zu den tatsächlichen Folgen für die Betroffenen 
 
Die Berichterstattung über die Herren Grasser, Meischberger und Plech und der hierdurch aus-
gelöste sonstige öffentliche Diskurs haben in Summe zu einer ganz erheblichen Voreingenom-
menheit der Öffentlichkeit gegenüber den Betroffenen geführt, die nicht zuletzt auch statistisch 
belegbar ist. Zudem wurden die Betroffenen und ihr persönliches Umfeld durch die betreffenden 
Erörterungen auch in ihrer allgemeinen Lebensführung massiv beeinträchtigt.  
 
 

I. Voreingenommenheit der Öffentlichkeit 

 
Dass die Öffentlichkeit gegenüber den Herren Grasser, Meischberger und Plech ganz erhebli-
che Vorbehalte hat, liegt angesichts der jahrelangen vorverurteilenden Berichterstattung und 
den diversen, die betreffende Vorverurteilung fortführenden und verdichtenden sonstigen Erörte-
rungen auf der Hand. Die Voreingenommenheit der Öffentlichkeit lässt sich darüber hinaus aber 
auch statistisch belegen. Zudem wurde sie von vielen Journalisten selbst explizit eingeräumt 
und schließlich auch von unzähligen Internetnutzern plakativ zum Ausdruck gebracht. 
 
 

1. Statistische Nachweise  

 
Statistische Nachweise liefern eine GfK-Studie aus April 2011, verschiedene Umfragen der 
Sendung „Talk of Town“ und die von den Betroffenen erstellten Hochrechnungen zur Reichweite 
der analysierten Berichterstattung. 
 
a. GfK-Studie aus April 2011 

 
So ergab eine im April 2011 von der GfK-Austria GmbH durchgeführte repräsentative Stu-
die, dass bereits zum damaligen Zeitpunkt 69 Prozent der Österreicher der Auffassung wa-
ren, dass die Herren Meischberger, Grasser und Plech aufgrund der öffentlich bekannt ge-
wordenen Umstände gerichtlich verurteilt werden sollten. Lediglich 20 Prozent gaben an, 
dass es Sache der Gerichte sei, über die Schuld der betreffenden Personen zu befinden 
(Anlage 1566). 
 
Schon im April 2011 waren demnach mehr als zwei Drittel der Österreicher von der 
Schuld der Herren Grasser, Meischberger und Plech restlos überzeugt (!).  
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b. Umfragen der Sendung „Talk of Town“ 
 
Zu ähnlichen Ergebnissen kamen verschiedene Umfragen der PULS 4-Sendung „Talk of 
Town“.  
 
aa. Sendung vom 27.04.2010 
 

So wurde etwa im April 2010 eine Telefon-Umfrage zu der Frage 
 

„Wird K. H. Grasser von der Justiz verschont?“ 
 
veranstaltet, bei der 83 Prozent der Umfrageteilnehmer für „Ja“ anriefen (Anlage 150). 
 

bb. Sendung vom 15.07.2010 
 

Auch die in einer Sendung aus Juli 2010 gestellte Frage 
 

„Muss sich Karl-Heinz Grasser in der BUWOG-Affäre noch fürchten?“  
 
wurde von 83 Prozent der Umfrageteilnehmer bejaht, was von der Wirtschaftsredak-
teurin Hedwig Schneid als ein „gutes Zeichen“ gewertet wurde (Anlage 206). 
 

cc. Sendung vom 18.10.2010 
 

In einer Sendung aus Oktober 2010 wurde die Frage 
 

„Grasser, Meinl, Haider – Ist die Justiz zu lahm?“,  
 
von immerhin 76 Prozent der Teilnehmer bejaht (Anlage 240). 

 
dd. Sendung vom 14.05.2012 
 

In einer Sendung aus Mai 2012 wurden Passanten auf der Straße gefragt, was sie von 
der Causa Grasser halten (Anlage 1029). 
 
Hierauf wurde unter anderem Folgendes geantwortet: 
 

„Karl-Heinz Grasser hat sicher einen Fehler gemacht, das glaube ich schon.“ 
 
„Ja, wenn er wirklich schuldig ist, dann soll er verurteilt werden, ja!“ 
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„Ein bisschen was wird ja wohl dran sein.“ 
 
„Er hat sich sicher selber in Schwierigkeiten gebracht.“ 
 

c. Hochrechnungen zur Reichweite der analysierten Berichterstattung 
 
Unter statistischen Gesichtspunkten aufschlussreich sind auch die von den Betroffenen vor-
gelegten Zahlen zu den Reichweiten der in Rede stehenden Veröffentlichungen. 

 
Danach verfügten die von den Betroffenen recherchierten insgesamt rund 25.000 Presse-, 
Rundfunk- und Internetveröffentlichungen über eine Bruttoreichweite von rund 11,62 Milliar-
den Medienkontakten (Anlage 1567). 

 
Bei 7,7 Mio. Österreichern ab 14 Jahren wurde somit jeder Österreicher potentiell 
mindestens 1.509 Mal (!) mit der abträglichen Berichterstattung über die Betroffenen 
konfrontiert, wobei die zusätzliche Verbreitung der betreffenden Inhalte über die Neu-
en Medien wie Facebook, Twitter und Youtube und alle weiteren öffentlichkeitswirk-
samen Aktionen und Beiträge jenseits der klassischen Medienberichterstattung noch 
nicht einmal in die Betrachtung einbezogen wurde. 

 
 

2. Einschätzungen von Journalisten 

 
Dass die Öffentlichkeit gegenüber den Betroffenen voreingenommen ist, wurde überdies auch 
von verschiedenen Journalisten explizit eingeräumt. 
 
a. Andreas Weber im FORMAT 
 

So formulierte etwa Andreas Weber in einem Leitartikel für das FORMAT aus Juli 2014, 
dass Herr Grasser „vorverurteilt bis zum Exzess [sei], ehe er auch nur einen Schritt in den 
Gerichtssaal gesetzt [habe]“ (Anlage 1313). 

 
b. Manfred Seeh auf diepresse.com 
 

Manfred Seeh sprach in einer Berichterstattung auf diepresse.com aus Januar 2016 davon, 
dass Walter Meischberger „im kollektiven Gedächtnis der Öffentlichkeit längst als überführt 
gilt“ (Anlage 1419). 
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c. Wolfgang Fellner auf oe24.at 
 

Der ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner proklamierte auf oe24.at, dass Herrn 
Grasser „durch das ständige Veröffentlichen von für ihn peinlichen Akten das Recht auf ein 
faires Verfahren genommen [werde]“ (Anlage 728). 
 

d. Hans-Jörgen Manstein in HORIZONT 
 

Zudem ist auch nochmals an den „Amtsmissbrauchsjournaille“-Kommentar von Herrn Prof. 
Manstein zu erinnern, in dem dieser seinen Lesern unter anderem die rhetorische Frage 
stellte, ob sie glaubten, „dass es in diesem Land einen Schöffen gibt, der Leuten wie Gras-
ser, Hochegger, Meischberger oder Petrikovics auch nur halbwegs unvoreingenommen ge-
genübertritt“, wobei Herr Manstein die Frage selbst mit „Wohl nicht“ beantwortete (Anlage 
119).  
 

e. Alexander Purger auf salzburg.com 
 
Höchst bemerkenswert ist schließlich auch ein Kommentar von Alexander Purger von den 
Salzburger Nachrichten, in dem zu Recht darauf hingewiesen wird, dass Herr Grasser un-
abhängig von Ausgang eines etwaigen Strafprozesses aufgrund seiner jahrelangen Vorver-
urteilung sinnbildlich schon jetzt die Höchststrafe verbüßt (Anlage 1521): 
 

„Karl-Heinz Grasser verbüßt schon die Höchststrafe 
 
Sein Aufstieg war ein Phänomen. Sein tiefer Fall ist auch eines. 
 
Ob Karl-Heinz Grasser in den ihm zur Last gelegten Korruptionsfällen schuldig ist oder 
nicht, werden die Gerichte zu entscheiden haben. Man kann nur hoffen, dass sie es noch 
in diesem Jahrzehnt tun. Wirkliche Beweise gegen ihn scheint es nicht zu geben, 
sonst wären sie längst den Medien zugespielt worden. Persönlichkeitsschutz war 
im Fall Grasser ja immer ein Fremdwort. Man denke nur an die Hausdurchsuchung, 
zu der die Justiz extra Journalisten eingeladen hatte. 
 
So gesehen macht es letztlich nicht viel Unterschied, wie der kommende Prozess 
ausgeht. Karl-Heinz Grasser verbüßt ohnehin schon die Höchststrafe: Er, der zu 
Beginn in den Himmel gehoben wurde und dann auch selbst abhob, ist heute, wie 
er selbst einmal sagte, eine zerstörte Existenz. Seine kometenhaft begonnene Kar-
riere liegt in Scherben. 
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Ganz abgesehen von den nun gerichtsanhängigen Vorgängen lohnt es sich, über das 
Phänomen Grasser nachzudenken. Wie konnte es sein, dass der junge Kärntner, den 
Jörg Haider vom Uni-Hörsaal weg in die Politik holte, anfangs wie ein Popstar verehrt 
wurde? Als junger Finanzminister wurde er in Wien an beinahe jeder Straßenecke um 
Autogramme gebeten. Und wie konnte es sein, dass man ihn in der gleichen Intensi-
tät, mit der man ihn zuvor bewundert hatte, später mit Hass und Vorverurteilungen 
verfolgte? 
 
Irgendwie passte Grasser nie zu Österreich. Seine Paradiesvogel-hafte Selbstdarstellung 
passte nicht zur grauen Parteienlandschaft. Seine wirtschaftsliberalen Ansichten passten 
nicht zum Sozialpartner-System. Seine offensichtliche Freude an der Politik und am Da-
sein insgesamt passte nicht zu unserer Republik, die es gewohnt ist, dass ihre hohen 
Funktionäre das Amt als Bürde tragen.  
 
Anfangs war es in den Augen der Öffentlichkeit Grassers großer Pluspunkt, dass er an-
ders war als die anderen. Später wurde ihm genau das als Fehler angerechnet. 
 
Grasser war ein echter Quereinsteiger in die Politik. Quereinsteiger haben den Vorteil, 
dass sie frischen Wind und neue Ideen mitbringen. Sie haben aber den Nachteil, dass 
sie das System, in dem sie sich fortan bewegen, nicht kennen. Was Grasser fehlte, war 
Demut, es zu lernen. Er wollte nicht wissen, was in Österreich geht und was nicht. Und er 
hatte keine Freunde, die es ihm beigebracht hätten. 
 
Grasser setzte auf die falschen Freunde, das hat ihn letztlich mit der Justiz in Konflikt 
gebracht. Möglicherweise ist er ein Täter, aber da es ja heutzutage üblich ist, den Täter 
irgendwie als Opfer der Gesellschaft zu sehen, ist auch Grasser ein Opfer. Nämlich ein 
Opfer der Mediengesellschaft, die unbändige Lust hat, Personen in die Höhe zu 
heben und sich dann an ihrem Absturz zu weiden. Grasser hat sich mit seiner Selbst-
inszenierung in diese Medienlandschaft begeben, nun zahlt er die Rechnung.“  

 
 

3. Kommentare von Internetnutzern 

 
Die Voreingenommenheit der Öffentlichkeit zeigt sich nicht zuletzt auch in den mannigfachen 
Kommentaren von Internetnutzern, in denen sinngemäß immer wieder gefragt wurde, wann die 
Herren Grasser, Meischberger und Plech für ihre angeblichen mannigfachen Verfehlungen end-
lich hinter Gittern kommen. 
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Zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir insoweit exemplarisch nochmals auf die 
zahlreichen Kommentare zu der Veröffentlichung der Abhörprotokolle (C. III. 3.; Anlagen 307, 
308, 314, 315, 321 und 323), zu der Auseinandersetzung von Herrn Meischberger und dem 
ORF (C. XII. 11.; Anlage 589), zu der Urlaubs-/Attest-Causa von Herrn Grasser (C. XXVII. 20.; 
Anlagen 1293 und 1294), zu dem Prozess gegen Herrn Meischberger (C. XXVII. 28; Anlagen 
1413 und 1414) sowie zu der Berichterstattung über die Anklageerhebung (C. XXIV.; Anlagen 
1504, 1506, 1507, 1531 und 1535).   
 
 

II. Beeinträchtigung der persönlichen Lebensführung 

 
Führten die Berichterstattung über die Betroffenen und der hierdurch ausgelöste öffentliche Dis-
kurs somit nachweislich zu einer Voreingenommenheit der Öffentlichkeit gegenüber den Be-
troffenen, wurden die Herren Grasser, Meischberger und Plech durch die betreffenden Erörte-
rungen überdies auch in ihrer persönlichen Lebensführung massiv beeinträchtigt.  
 
 

1. Öffentliche Anfeindungen  

 
So sehen sich alle drei seit nunmehr fast sieben Jahren heftigsten persönlichen Anfeindungen 
ausgesetzt. Dies geht nach Angaben der Betroffenen soweit, dass Unbekannte sie auf offener 
Straße anspucken oder ihnen bei zufälligen Begegnungen wünschen, ihr Hab und Gut zu verlie-
ren („Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihr Haus verlieren“).  
 
Als besonders feindlich empfinden die Betroffenen das Klima in Wien. Herr Grasser meidet die 
Stadt deshalb weitestmöglich, obwohl er dort fünfzehn Jahre gelebt hat. 
 
 

2. Persönliche Ausgrenzung 

 
Zudem wurden die Betroffenen und ihre Angehörigen zeitweise wie Aussätzige behandelt. Sie 
wurden von niemandem mehr eingeladen. Persönliche Kontakte wurden abgebrochen. Persönli-
che Treffen wurden verweigert. Zumindest nach außen wollte niemand mehr mit den Betroffe-
nen in Verbindung gebracht werden. 
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3. Berufliche Ausgrenzung   

 
Darüber hinaus waren die anhaltenden Erörterungen für die Betroffenen auch wirtschaftlich exis-
tenzbedrohend. Dies gilt insbesondere für die Herren Grasser und Meischberger.  

 
So verlor Herr Grasser bereits nach der ersten Berichterstattungswelle im Jahr 2009 mehrere 
angebahnte Geschäfte mit Einnahmen von über 1 Mio. Euro. Neue Geschäfte haben sich seit-
dem praktisch nicht mehr ergeben. Inzwischen lebt Herr Grasser weitgehend von seinem Er-
sparten. Die wenigen, noch verbliebenen Geschäftsbeziehungen wurden unter anderem da-
durch erschwert, dass mehrere Banken Herrn Grasser als Kunden ablehnten und seine eigenen 
Klienten wegen ihrer jeweiligen geschäftlichen Beziehungen zu ihm von der Staatsanwaltschaft 
vorgeladen wurden: So teilte die Bank Austria Herrn Grasser in einem Meeting mit, dass man 
die Geschäftsbeziehung zu ihm beenden und seine Konten schließen wolle. Die Raiffeisen Be-
zirksbank Klagenfurt, bei der Herr Grasser über 30 Jahre lang Kunde war, bat um Schließung 
des Firmenkontos. Die Erste Bank forderte den Geschäftsführer einer Gesellschaft, die zu einer 
der von Herrn Grasser gegründeten liechtensteinischen Stiftungen gehört, zur Kontoschließung 
auf. Ferner konnte ein Klient von Herrn Grasser eine Rechnung nicht begleichen, weil eine Bank 
in Luxemburg eine Überweisung auf das Firmenkonto von Herrn Grasser ablehnte. Zur Begrün-
dung teilte man mit, dass man mit Herrn Grasser nichts zu tun haben wolle. Gegen den Klienten 
wurde anschließend in Österreich ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eröffnet. 
Ein weiterer Klient, der an Herrn Grasser einen Rechnungsbetrag von 25.000,- Euro überwiesen 
hatte, wurde von der Finanz vorgeladen und einvernommen. Von ihm wollte man wissen, welche 
Leistungen Herr Grasser für ihn erbracht hatte. Ein deutscher Geschäftspartner, für den Herrn 
Grasser in geringem Umfang Beratungsleistungen erbracht hatte, wurde im Rechtsmittelverfah-
ren in Deutschland vernommen. Nachdem eine weitere berufliche Betätigung in Österreich aus-
sichtslos erschien, bemühte sich Herr Grasser auch im Ausland um eine neue Anstellung. Seine 
Bemühungen hatten indes keinen Erfolg. Insoweit wurde ihm immer wieder mitgeteilt, dass man 
erst den Ausgang der Ermittlungsverfahren abwarten wolle. 

 
Gleichermaßen dramatisch stellt sich die Situation für Herrn Meischberger dar. Nachdem seine 
ausländischen Konten eingefroren wurden, ist er finanziell weitgehend mittellos. Sein Haus in 
Wien musste er räumen. Die ZehnVierzig Agentur meldete im Jahr 2014 Insolvenz an.  
 
 

4. Beeinträchtigungen von Familienangehörigen 

 
Nicht zuletzt hatten auch sämtliche Familienangehörigen der Betroffenen unter der anhaltenden 
Vorverurteilung massiv zu leiden.  
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In ganz besonderer Weise gilt dies für 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
497 

 

E. Zusammenfassende Würdigung 

 
Nachfolgend werden wir die bei der Begutachtung gewonnenen Erkenntnisse einer zusammen-
fassenden Würdigung unterziehen. 
 
Beginnen möchten wir insoweit mit der Feststellung, dass uns aus unserer bisherigen anwalt-
lichen Praxis, aber auch darüber hinaus kein Fall bekannt ist, in dem Beschuldigte eines Straf-
verfahrens bereits im bloßen Ermittlungsstadium nur annähernd derart umfangreich zum Ge-
genstand von Berichterstattungen und anderweitigen öffentlichkeitswirksamen Aktionen ge-
macht worden wären, wie dies im Hinblick auf die Herren Grasser, Meischberger und Plech ge-
schehen ist. 
 
Es mag sein, dass die Aufklärung von Sachverhalten mit komplexen wirtschaftlichen und/oder 
politischen Bezügen überdurchschnittlich zeitaufwändig ist. Es liegt dann aber in der Verantwor-
tung des Staates, einem etwaigen besonderen Aufwand durch personelle Verstärkungen der 
zuständigen Behörden vorausschauend zu begegnen. Ebenso liegt es in der Verantwortung des 
Staates sicherzustellen, dass die Beschuldigten eines langandauernden Ermittlungsverfahrens 
von den Medien nicht bereits abgeurteilt werden, lange bevor von staatlicher Seite überhaupt 
über einen für eine Anklage hinreichenden Tatverdacht befunden wurde.  
 
Die Republik Österreich ist diesen Anforderungen unseres Erachtens gleich in mehrfacher Hin-
sicht nicht gerecht geworden: So hat man nicht nur zugelassen, dass gegen die Herren Grasser, 
Meischberger und Plech ganze sieben Jahre lang ermittelt wurde, mit allen psychischen und 
physischen Belastungen, die mit derart langwierigen Ermittlungen für die Betroffenen einher-
gehen. Man hat zudem auch nichts dagegen unternommen bzw. im Gegenteil sogar aktiv daran 
mitgewirkt, dass die Herren Grasser, Meischberger und Plech in diesen sieben Jahren laufender 
Ermittlungen durch die Medienberichterstattung und den hierdurch ausgelösten öffentlichen Dis-
kurs in den Köpfen der Österreicher unwiderruflich als eine Gruppe von Personen abgestempelt 
wurden, die sich auf Kosten der Republik Österreich in ganz massivem Umfang zu Unrecht per-
sönlich bereichert haben.  
 
Den Vorgang der Vorverurteilung der Herren Grasser, Meischberger und Plech erlauben wir uns 
hiermit nochmals wie folgt zusammenzufassen: 
 
� Anfängliche Berichterstattung über die Causa Buwog 

 
Die Vorverurteilung der Herren Grasser, Meischberger und Plech begann bereits im Herbst 
2009 mit der von dem „FORMAT-Enthüller“ Ashwien Sankholkar losgetretenen anfänglichen 
Berichterstattung über die Causa Buwog.  
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Bereits im Rahmen dieser anfänglichen Berichterstattung wurde immer wieder der Eindruck 
erweckt, als hätten diverse Personen – darunter insbesondere auch Herr Meischberger – nur 
deshalb an der Causa Buwog verdient, weil sie mit Karl-Heinz Grasser befreundet waren. 
Dass die betreffenden Personen auch aufgrund ihrer jeweiligen Kompetenzen und Leistun-
gen vom Buwog-Verkauf profitiert haben könnten, wurde in der betreffenden Berichterstat-
tung hingegen als von vornherein abwegig abgetan.  
 
Zudem wurden bereits im anfänglichen Stadium der Berichterstattung immer wieder belas-
tende Auszüge aus Ermittlungsakten wiedergegeben, die den beteiligten Journalisten nur von 
staatlichen Bediensteten zugänglich gemacht worden sein können. Hierdurch wurde von 
staatlicher Seite nicht nur zur Vorverurteilung der Betroffenen beigetragen, sondern auch die 
sowohl im Interesse der Allgemeinheit als auch im Interesse der Beschuldigten liegende Fin-
dung der materiellen Wahrheit und die Unbefangenheit aller künftig mit der Sache befassten 
Richter und Zeugen massiv gefährdet.  
 
Ferner wurde immer wieder auch solchen anonymen Tippgebern ein breites Forum einge-
räumt, die ihre Verdächtigungen noch nicht einmal der Staatsanwaltschaft mitgeteilt hatten. 
Dass es sich hierbei möglicherweise um bloße Trittbrettfahrer handelte, die den in die Causa 
Buwog involvierten Personen Schaden zufügen oder sich selbst bloß „wichtigmachen“ woll-
ten, wurde dabei stets in Kauf genommen. 
 

� Weitere Berichterstattung bis Dezember 2010 
 
Die weitere Berichterstattung bis Dezember 2010 war sodann vor allem von den massiven 
Anschuldigungen des Herrn R  geprägt, der von Herrn Grasser zwischenzeitlich als 
einer der anonymen Tippgeber entlarvt worden war. Bemerkenswert ist insoweit, dass die be-
treffenden Anschuldigungen umfangreichst verbreitet wurden, obwohl es aufgrund der bereits 
damals bekannten Vorgeschichte zwischen Herrn Grasser und Herrn R  – der nicht-
einvernehmlichen Entlassung von Herrn R  als Geschäftsführer der Bundesbeschaf-
fungsgesellschaft – ganz erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit des vermeintlichen 
Whistleblowers gab (O-Ton Ra  „Ich bin ein angeschossenes Raubtier, das in diesem 
Bereich nichts mehr zu verlieren hat“). 
 
Bemerkenswert ist ferner, dass die von Herrn R  in Gang gesetzte Belastungs-
maschinerie auch durch die im Juli 2010 erfolgte zivilrechtliche Verurteilung von Herrn Ra

 und dem PROFIL wegen Verleumdung nicht zum Stillstand kam. Trotz der Feststellung 
des Gerichts, dass es für eine Beeinflussung der Buwog-Privatisierung durch Herrn Grasser 
„nur Spekulationen aufgrund vager Indizien“ gebe, ging die Belastungsberichterstattung in 
unverminderter Härte weiter. Im Gegenteil wurde der Prozesserfolg von Herrn Grasser sogar 
zum Anlass dafür genommen, den Druck auf die Betroffenen kontinuierlich weiter zu erhöhen, 
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sei es durch die permanente Wiederholung der bereits bekannten Vorwürfe, sei es durch 
ständige „neue Enthüllungen“, sei es – immer häufiger auch – durch persönliche Verunglimp-
fungen.  
 

� Veröffentlichung der Abhörprotokolle im Dezember 2010 
 
Der erste Meilenstein in der Vorverurteilung der Betroffenen war sodann die Veröffentlichung 
der Abhörprotokolle durch den „FALTER-Enthüller“ Florian Klenk im Dezember 2010 und die 
Folgeberichterstattung hierüber in allen relevanten Medien Österreichs. 
 
Insoweit ist zunächst nochmals ausdrücklich festzuhalten, dass die Veröffentlichung der Ab-
hörprotokolle letztlich auf massives Staatsversagen zurückzuführen ist. Wenn seitenweise 
streng vertrauliche Protokolle über abgehörte Telefonate gezielt an Pressevertreter durch-
gestochen werden, noch bevor die abgehörten Personen selbst über die Abhörmaßnahmen 
und deren Ergebnisse informiert worden sind, ist dies mit einem rechtsstaatlichen Verfahren 
schlicht nicht zu vereinbaren. Jemand, der der Presse auf eine solche Art und Weise Doku-
mente zuspielt, ist nicht im Audimax der Universität Wien zu beklatschen (O-Ton Klenk: „Ich 
bitte um einen kleinen Applaus für den Informanten, der diese Protokolle dem FALTER zuge-
spielt hat“), sondern strafrechtlich und disziplinarisch zur Verantwortung zu ziehen.  
 
Ähnliches gilt für die Abgeordnete Moser und ihre ersichtlich missbräuchliche, allein auf eine 
vermeintliche Reinwaschung der von Herrn Dr. Klenk geplanten Veröffentlichung abzielende 
parlamentarische Anfrage. Dass dieses kollusive Verhalten von soweit ersichtlich allen übri-
gen Autoritäten des Landes stillschweigend gebilligt bzw. Frau Dr. Moser ihre vermeintlichen 
Verdienste durch ihre spätere Ernennung zur Vorsitzenden des Korruptionsuntersuchungs-
ausschusses im Gegenteil sogar noch ausdrücklich gedankt wurden, erscheint aus externer 
Perspektive völlig unverständlich. Über die Gründe hierfür können wir nur spekulieren. 
 
Unzweifelhaft muss hingegen allen an der Veröffentlichung der Abhörprotokolle Beteiligten – 
Herrn Dr. Klenk ebenso wie dem FALTER ebenso wie Frau Dr. Moser ebenso wie der Re-
publik Österreich als Rechtsträger des „Informanten“ – der Vorwurf gemacht werden, durch 
die betreffende Veröffentlichung die Unschuldsvermutung mit Blick auf die Herren Grasser, 
Meischberger und Plech faktisch außer Kraft gesetzt zu haben. Indem man die Protokolle der 
Öffentlichkeit durch entsprechend tendenziöse Einleitungen und das Aussparen jeglicher ent-
lastender Umstände im Sinne eines erdrückenden Nachweises für die Richtigkeit der im 
Raum stehenden Vorwürfe präsentierte, führte man die Herren Grasser, Meischberger und 
Plech gleichsam als Zeugen gegen sich selbst ins Feld. Noch präziser formuliert legte man 
den Betroffenen Geständnisse in den Mund und präsentierte der Öffentlichkeit damit den aus 
ihrer Sicht wohl stärksten aller denkbaren Nachweise für die angebliche Schuld der Betroffe-
nen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
500 

 

Der durch die FALTER-Veröffentlichung erzeugte Eindruck wurde durch die Folgebericht-
erstattung über die Abhörprotokolle kontinuierlich fortgeführt und verfestigt. Besonders her-
vorzuheben ist insoweit nochmals die nicht nur in diesem Zusammenhang befremdliche Rolle 
des ORF. Indem man dort beispielsweise in der Hauptnachrichtensendung „ZiB 2“ ausge-
wählte Passagen aus den Abhörprotokollen von verschiedenen Personen unter Nachahmung 
verschiedener österreichischer Dialekte nachsprechen ließ, wobei man die betreffenden Per-
sonen in ein blau-schwarzes Licht tauchte und sie so filmte, dass man jeweils nur den unte-
ren Teil ihres Gesichts, insbesondere die sich bewegenden Lippen, und die ans Ohr gehalte-
nen Handys sah, bestätigte man die Zuschauer in ihrer bereits durch den FALTER geschür-
ten Erwartung, dass es sich bei den abgehörten Telefonaten tatsächlich um höchst konspira-
tive Vorgänge gehandelt habe. Mit den besonderen Objektivitäts- und Unparteilichkeitsanfor-
derungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind solche Darstellungen ersichtlich unver-
einbar. 
 

� Offenbarung des Steuerverfahrens im Januar 2011 
 
Nachdem die Veröffentlichung der Abhörprotokolle durch den FALTER in Österreich wie eine 
Bombe eingeschlagen war, nutzte Herr Dr. Klenk die Gunst der Stunde, um eine weitere 
Causa, nämlich das gegen Herrn Grasser geführte Steuerverfahren, auf Spur zu setzen. 
Hierzu berief sich Herr Dr. Klenk in der letzten Sendeminute einer Ausgabe der Sendung 
„Talk of Town“ zur Causa Buwog scheinbar en passant auf entsprechende, ihm wiederum in 
amtsmissbräuchlicher Weise zur Verfügung gestellte Informationen, wohlwissend, dass die 
Verdachtslage zum Steuerverfahren noch erheblich unergiebiger als schon die Verdachtslage 
zur Causa Buwog war. Gleichwohl löste das abermalige Vorpreschen des Herrn Dr. Klenk ei-
ne weitere Berichterstattungslawine aus, als deren skurrile Highlights etwa das von Frau  
Marielouise Lorenz geführte inquisitorische Interview mit Herrn Grasser in der „ZiB 2“ und der 
hieraus zusammengeschnittene „Ö3“-Hit „Schlechter kann man mich gar nicht behandeln“ zu 
erwähnen sind. 
 
Die Art und Weise der Offenbarung des Steuerverfahrens durch Herrn Klenk ist überdies ein 
Beispiel für die von den verschiedenen „Enthüllungsjournalisten“ im Folgenden immer wieder 
angewandte Taktik, die gegen die Betroffenen erhobenen Vorwürfe durch das Aufwerfen im-
mer neuer Causen permanent weiter aufzubauschen. So wurde nicht zuletzt durch eine ent-
sprechend zeitversetzte Veröffentlichung bestimmter Akteninhalte immer wieder der Eindruck 
erweckt, als entdecke die Staatsanwaltschaft jede Woche eine neue Affäre, in die die Herren 
Grasser, Meischberger und Plech verstrickt sind. Darüber hinaus versuchte man, die an-
geblichen Affären durch eine immer weitere Aufblähung ihres eigentlichen Kerns und durch 
permanente neue Zusammenfassungen zu einem übergeordneten, im Detail kaum noch 
überschaubaren Sumpf aus Korruption und Vetternwirtschaft hochzustilisieren, in den nahezu 
die gesamte FPÖ, Teile der ÖVP und – vermittelt über Jörg Haider – letztlich sogar „Blutdikta-
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toren“ wie Saddam Hussein und Muammar al-Gaddafi als das personifizierte Böse dieser Er-
de verwickelt sein sollen. Diese Kunstgriffe dürften dazu geführt haben, dass viele Rezipien-
ten irgendwann den Eindruck gewannen, dass sie die Details der mannigfachen Affären so-
wieso nicht mehr würden nachvollziehen können, sie sich in der Folge mit den betreffenden 
Details gar nicht mehr weiter befassten und sie darüber aus dem Blick verloren, dass es au-
ßer einiger weniger belastender Zeugenaussagen mit zweifelhaftem Wahrheitsgehalt nach 
wie vor nichts gab, was die im Raum stehenden Verdächtigungen stützte. 
 

� Aktionismus an der Universität Wien im Januar 2011 
 
Ein weiterer Meilenstein in der Vorverurteilung der Betroffenen war sodann die wiederum von 
Herrn Dr. Klenk initiierte Verlesung der Abhörprotokolle an der Universität Wien durch die 
späteren ORF-„Staatskünstler“ Florian Scheuba, Thomas Maurer und Robert Palfrader.  
 
Durch die „humoristische“ Verlesung der Protokolle mit verteilten Rollen unter Nachahmung 
verschiedener österreichischer Dialekte wurde die gebotene kritische Distanz der Öffentlich-
keit zu den Protokollen – so eine solche kritische Distanz nach der Berichterstattung des 
FALTER und der hierauf basierenden Folgeberichterstattung in der Öffentlichkeit überhaupt 
noch vorhanden war – endgültig aufgehoben. Während den Lesern des FALTER zumindest 
noch die theoretische Möglichkeit geblieben war, sich von den abgedruckten schriftlichen 
Auszügen ein eigenes Bild zu machen, wurden die Protokolle den Zuschauern im Audimax 
durch die Art und Weise ihrer Verlesung – etwa durch die durchgängige Darstellung des 
Herrn Meischberger als naiver, verzweifelter Charakter, der keinerlei Ahnung hat, wie er sei-
ne dubiosen Machenschaften im Nachhinein rechtfertigen soll – mit einem ganz spezifischen 
Sinngehalt präsentiert, nämlich mit dem Sinngehalt, dass die verlesenen Protokolle als ein 
eindeutiger Beweis dafür anzusehen seien, dass sich die abgehörten Personen in massivem 
Ausmaß unrechtmäßig verhalten und anschließend versucht hätten, sich durch fadenscheini-
ge Argumentationen aus der Verantwortung zu stehlen. Dass ein Wortprotokoll letztlich nicht 
mehr ist als der in hohem Maße fehleranfällige und mit zahlreichen Unwägbarkeiten verbun-
dene Versuch des Protokollierenden, dasjenige in Worte zu fassen, was er beim Anhören be-
stimmter akustischer Signale wahrgenommen hat, dürfte bei der Verlesung der Protokolle 
durch die Kabarettisten Scheuba, Maurer und Palfrader keinem einzigen der johlenden Zu-
schauer mehr bewusst gewesen sein. 
 
Nicht deutlich genug herausgestellt werden kann insoweit auch nochmals die unrühmliche 
Rolle des Herrn Prof. Dr. Mayer, der – als Dekan der juristischen Fakultät der Universität 
Wien – staatliche Räumlichkeiten für eine Veranstaltung zur Verfügung stellte, die letztlich auf 
eine Verhöhnung der Beschuldigten eines Ermittlungsverfahrens ausgerichtet war. Besteht 
die Aufgabe des Herrn Mayer als Professor der Rechtswissenschaften eigentlich darin, sei-
nen Studierenden ein kritisches Urteilsvermögen und eine generelle Unvoreingenommenheit 
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auch gegenüber vermeintlich noch so eindeutigen Sachverhalten beizubringen, ließ sich Herr 
Prof. Dr. Mayer in Ansehung der ihm womöglich seit jeher missliebigen Herren Grasser, 
Meischberger und Plech dazu hinreißen, rechtsstaatliche Grundsätze über Bord zu werfen 
und dies seinen Studierenden zu allem Überfluss auch noch als eine besondere „Praxisnähe“ 
zu verkaufen. 
 

� Reaktionen auf den Unterstützerbrief im Frühjahr 2011 
 
Alle noch verbliebenen Hemmungen fielen schließlich, als Herr Grasser kurze Zeit später in 
der ORF-Sendung „Im Zentrum“ den berühmten Unterstützerbrief vorlas, in dem die – jeden-
falls nicht völlig fernliegende – These aufgestellt worden war, dass der Grund für die mannig-
fachen Verfolgungen darin bestehen könnte, dass die diversen Verfolger Herrn Grasser sei-
nen beruflichen und privaten Erfolg neiden. 
 
Anstatt sich mit der betreffenden These inhaltlich auseinanderzusetzen, wurde in der Bericht-
erstattung über die Briefverlesung durchweg proklamiert, dass sich Herr Grasser hierdurch 
endgültig selbst der Lächerlichkeit preisgegeben habe. Dies war der Startschuss für diverse 
weitere Verhöhnungsaktionen, durch die nicht nur Herr Grasser als Person massiv herab-
würdigt, sondern auch die Vorverurteilung der übrigen Betroffenen im Hinblick auf die diver-
sen Vorwürfe weiter verdichtet wurde. 
 
Neben den diversen Einzelaktionen auf Facebook, Twitter und YouTube – etwa den Hash-
tags „grassermovies“ und „grassersongs“, der „Grassersongs-Session“ der Kabarettisten 
Stipsits und Supancic oder dem „Häfnlied“ von „Christoph & Lollo“ – sind hier vor allem 
nochmals die Social-Media-Kampagne „Zu schön“ der Agentur „Die Socialisten“ und die ver-
schiedenen Aktionen der GRÜNEN zu erwähnen: Indem die „Socialisten“ via Internet Masken 
mit dem Gesicht von Herrn Grasser und Sticker mit Ausschnitten aus dem Unterstützerbrief 
verbreiteten, einen Wettbewerb um die schönsten Maskenfotos ausriefen, ein Video-Tutorial 
zum Thema „Grasser-Styling“ inklusive Anleitungen zum Basteln einer „weißen Weste“ veröf-
fentlichten und schließlich einen „Grasser-Flashmob“ und ein „Graschingsfest“ veranstalteten 
und indem die GRÜNEN – parallel hierzu – die Webseite „karlheinzkassa.at“ launchten und 
zum „Korruptionsclubbing“ in den Wiener Volksgarten einluden, wo etwa der GRÜNEN-
Abgeordnete Pilz ein T-Shirt trug, auf dem Herr Grasser hinter Gittern abgebildet war, und 
der Gewinner des Kostümwettbewerbs, der junge „Herr Grasser“, im Sinne eines krönenden 
Abschlusses mit der zweitplatzierten „Unschuldsvermutung“ tanzen musste, wurde die Vor-
verurteilung der Betroffenen endgültig auf die Spitze getrieben. Die Betroffenen wurden auf 
diese Weise letztlich zu Vogelfreien erklärt, über die man sich im Sinne einer vermeintlich gu-
ten Sache nach Belieben lustig machen darf. 
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� Weitere Berichterstattung des Jahres 2011 
 
Parallel zu den diversen Verhöhnungsaktionen publizierten die verschiedenen „Enthüllungs-
journalisten“ – die bereits erwähnten Herren Sankholkar und Klenk, aber auch der „NEWS-
Enthüller“ Kurt Kuch und der „PROFIL-Enthüller“ Michael Nikbakhsh – permanent weiter ver-
trauliche Informationen aus Ermittlungsakten. Der Abschlussbericht zur Auftragsvergabe an 
Lehman Brothers, die Anordnung zur Observierung von Herrn Grasser, die verschiedenen 
Protokolle zu den Einvernahmen der Betroffenen, ein interner Vermerk der Porr zum Terminal 
Tower, interne Dokumente der Raiffeisen Bezirksbank Klagenfurt zu Bankgeschäften von 
Herrn Grasser, interne Vermerke der Ermittlungsbeamten zur Hausdurchsuchung bei Frau 
Giori-Lhota – alles wurde von den „Enthüllungsjournalisten“ gleichermaßen bedenken- wie 
rücksichtslos weiterverbreitet, nachdem es ihnen zuvor durch Bedienstete der Republik Ös-
terreich in amtsmissbräuchlicher Weise zugänglich gemacht worden war. 
 
Dabei wurde weiterhin stets nach dem Schema vorgegangen, dass lediglich vermeintlich be-
sonders belastende Passagen herausgegriffen und diese sodann einseitig im Sinne einer 
immer weiteren Verdichtung der diversen Verdachtslagen präsentiert wurden. Stellungnah-
men der Betroffenen wurden hingegen weiterhin gar nicht erst eingeholt oder aber als von 
vornherein ersichtlich unglaubhaft abgetan. Ebenso wurden entlastende Erkenntnisse weiter-
hin entweder komplett ausgespart oder nur äußerst beiläufig erwähnt. Schließlich wurde man 
seitens der „Enthüller“ nicht müde, immer wieder zu betonen, dass die jeweiligen Beweis-
lagen nunmehr wirklich erdrückend seien und die Erhebung von Anklagen daher unumgäng-
lich erscheine. 
 
Interessant ist zudem, dass die Verfolgungsbehörden dem durch die fortlaufenden „Enthül-
lungen“ aufgebauten, immer stärker werdenden öffentlichen Druck letztlich dadurch nach-
gaben, dass sie gegen den Grundsatz der Nichtöffentlichkeit des Ermittlungsverfahrens mit-
unter sogar offen verstießen. Insoweit sei nochmals an den nicht zuletzt unter Vorverurtei-
lungsaspekten höchst bedenklichen Umstand erinnert, dass die Staatsanwaltschaft Wien die 
im Mai 2011 durchgeführten Durchsuchungen unter anderem des Wiener Wohnsitzes von 
Herrn Grasser sehenden Auges zum Medienspektakel machte, indem sie bereits eine halbe 
Stunde nach Beginn der diversen Durchsuchungen eine Pressemitteilung absetzte, in der die 
Durchsuchungsobjekte im Einzelnen angegeben waren. 
 

� Korruptionsuntersuchungsausschuss im Frühjahr 2012 
 
Mit Blick auf das Jahr 2012 ist neben der Neuauflage der diversen Verhöhnungsaktionen zum 
Fasching – dem „Korruptionsclubbing Volume 2“ der GRÜNEN und der „Graschingsmaske 
2.0“ der „Socialisten“, bei der dem Gesicht von Herrn Grasser noch Gitterstäbe und eine 
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Sträflingshaube hinzumontiert worden waren – vor allem nochmal an die Vernehmungen der 
Betroffenen vor dem Korruptionsuntersuchungsausschuss zu erinnern.  
 
Die betreffenden Vernehmungen und das hierzu veranstaltete Medienspektakel waren ein 
weiterer Meilenstein in der Vorverurteilung der Betroffenen, weil der betreffende Ausschuss 
aus Sicht der Öffentlichkeit als eine Art Ersatztribunal fungierte. Unter Vorverurteilungsaspek-
ten ist dies vor allem deshalb bemerkenswert, weil es sich bei dem Ausschuss letztlich um 
eine Versammlung derjenigen Personen handelte, die die strafrechtlichen Ermittlungen gegen 
die Betroffenen überhaupt erst in Gang gesetzt hatten, nämlich um eine Versammlung derje-
nigen (vor allem GRÜNEN-)Politiker, die Herrn Grasser im Herbst 2009 bei der kurz zuvor 
gegründeten, bezeichnenderweise auch noch von einem ehemaligen GRÜNEN-Politiker, 
dem späteren Staatsanwalt Walter Geyer, geleiteten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft an-
gezeigt und seitdem keine Gelegenheit ausgelassen hatten, sich im Zusammenhang mit der 
Causa Buwog als vermeintliche Aufklärer und Saubermänner und damit als eine Art Gegen-
entwurf zur Ära Grasser zu inszenieren. All diese Umstände wurden von den Medien nicht 
etwa im Sinne einer rechtsstaatlich höchst bedenklichen Begebenheit angeprangert, sondern 
vielmehr überhaupt nicht problematisiert. Stattdessen wurde der Eindruck erweckt, als hätten 
sich die im Raum stehenden Vorwürfe durch das Auftreten der Betroffenen vor dem Unter-
suchungsausschuss nur noch weiter bestätigt, indem Herr Grasser als aalglatter Lügner, Herr 
Meischberger als naiver Phrasendrescher und Herr Plech als auffallend wortkarge Eminenz 
im Hintergrund präsentiert wurden. 
 

� Weitere Berichterstattung und Aktionen 
 
Sowohl die Belastungsberichterstattung der verschiedenen „Enthüllungsjournalisten“ als auch 
die diversen, die betreffende Berichterstattung flankierenden sonstigen Aktionen setzten sich 
letztlich bis zum heutigen Tage fort. 
 
So wurden seitens der „Enthüllungsjournalisten“ auch in den Jahren 2013 und 2014 weiterhin 
im Wochentakt „neue brisante Informationen“ aus den diversen Ermittlungsakten publiziert, 
die stets einseitig im Sinne einer weiteren Verdichtung der Verdachtslage interpretiert wur-
den. Besonders entlarvend ist, dass dabei auch vor der Zweitverwertung von „Enthüllungen“ 
nicht Halt gemacht wurde. So wurden Durststrecken ohne neue Dokumente vereinzelt auch 
durch den Verweis auf alte Dokumente überbrückt, wobei suggeriert wurde, dass es sich bei 
den alten Dokumenten um neues brisantes Material handele.  
 
Die betreffenden Berichterstattungsmethoden wurden bezeichnenderweise auch in dem Mo-
ment nicht in Frage gestellt oder gar aufgegeben, als bekannt wurde, dass die Staatsanwalt-
schaft die Causa Nordbergstraße mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt hatte. In-
soweit wurde nicht etwa bedauert, dass man den Herren Meischberger und Plech durch die 
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permanente Deutung des Ausspruchs „Wo(s) woar mei Leistung?“ im Sinne eines eindeu-
tigen Schuldnachweises offensichtlich jahrelang Unrecht getan hatte. Vielmehr wurde die 
Entscheidung der Staatsanwaltschaft als offensichtlich falsch hingestellt und zugleich zum 
Anlass dafür genommen, den Druck auf die Betroffenen in den verbliebenen Causen weiter 
zu erhöhen.  
 
Der hierin zum Ausdruck kommende Verfolgungseifer spiegelte sich auch in der Art und Wei-
se wider, in der über die Urlaubs-/Attest-Causa von Herrn Grasser oder den Freispruch von 
Herrn Meischberger in der Causa „Brehmstraße“ berichtet wurde. Würde unter normalen Um-
ständen wohl niemand auf die Idee kommen, wegen der krankheitsbedingten Abwesenheit 
eines Klägers in einem Zivilprozess Untersuchungshaft zu fordern oder einen Staatsanwalt 
wegen eines Freispruchs im Zweifel als offensichtlich inkompetent darzustellen, sind beide 
Verhaltensweisen letztlich untrügliche Zeichen dafür, wie sehr es in den diversen Verfolgern  
– in den „Enthüllungsjournalisten“ ebenso wie in den politischen Gegnern der Betroffenen – 
brodelte und wie sehr sich die verschiedenen Protagonisten wünschten, die Herren Grasser, 
Meischberger und Plech für ihre vermeintlichen diversen Verfehlungen endlich ans Kreuz na-
geln zu können. 
 
Von letzterem Ansinnen dürfte auch die Berichterstattung über die Anklageerhebung getra-
gen gewesen sein, in der sich insbesondere Herr Klenk einmal mehr als angemaßter Streit-
helfer der Staatsanwaltschaft hervortat. Unter Vorverurteilungsgesichtspunkten gleicherma-
ßen bedenklich waren insoweit auch die Fernsehauftritte von Herrn Dr. Pleischl, der als Vor-
sitzender des eigens zur Gewähr einer besonderen Neutralität und Sachkunde in politisch 
brisanten Fällen eingerichteten Weisungsrats vor laufender Kamera äußerte, dass die Wahr-
scheinlichkeit einer Verurteilung der Betroffenen höher sei als die Wahrscheinlichkeit eines 
Freispruchs, ohne dabei wenigstens explizit darauf hinzuweisen, dass der zu beurteilende 
Sachverhalt erst in der Hauptverhandlung verbindlich festgestellt wird und die schlussend-
liche Beurteilung der Causa durch das Gericht schon allein deshalb ganz erheblich von der 
Beurteilung des Weisungsrats abweichen kann. 
 
Unterstützt wurde die weitere Belastungsberichterstattung durch diverse weitere Diskreditie-
rungsaktionen abseits des klassischen Investigativjournalismus, sei es durch die Theater-
stücke „Unschuldsvermutung“ und „Der ideale Mann“, die ORF-Sendungen „Wir Staatskünst-
ler“, „Willkommen Österreich“ und „Vorstadtweiber“, die GRÜNEN-App „Part of the Game-
Game“, die „Geld-zurück-Tour“ des Abgeordneten Pilz, das Brettspiel „KHG“, die „Grasser-
Büste“ des Künstlers Udo Fon oder die diversen Sachbücher und Romane über die Betroffe-
nen, allen voran das Kinderbuch „Buwockl“. Die fortwährenden Verunglimpfungen in den so-
zialen Medien, die jährliche Erwähnung in den „Best-of-Böse-Listen“ und die T-Shirt-
Kollektionen mit Aussprüchen aus den Abhörprotokollen taten unter Vorverurteilungs-
gesichtspunkten schließlich ihr Übriges.  
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Während die diversen Verfolger für ihre vermeintlichen Verdienste mit Journalisten-Preisen und 
Social-Media-Awards ausgezeichnet wurden, eine eigene Sendung im ORF bekamen, zur Vor-
sitzenden eines Untersuchungsausschusses ernannt wurden oder anderweitig Karriere mach-
ten, stehen die Betroffenen heute vor den Scherben ihrer Existenz. Sie warten seit nunmehr 
sieben Jahren auf eine verfahrensabschließende Entscheidung und mussten mitansehen, wie 
ihr guter Ruf, ihr bisheriges Lebenswerk und ihre gesamte weitere Lebensplanung zwischenzeit-
lich vollständig zerstört wurden.  
 
Zusammenfassend betrachtet sind die Herren Grasser, Meischberger und Plech für uns daher 
geradezu ein Paradebeispiel dafür, was eine vorverurteilende Medienberichterstattung bewirken 
kann: Infolge der inzwischen sieben Jahre andauernden fortwährenden „Enthüllungen“ und den 
hierauf aufbauenden unterschiedlichsten weiteren Beiträgen und Aktionen jenseits der klassi-
schen Medienberichterstattung gelten die Herren Grasser, Meischberger und Plech in den Köp-
fen der österreichischen Bevölkerung unwiderruflich als diejenigen, die sich im Zusammenhang 
mit staatlichen Privatisierungen auf Kosten der Republik Österreich in ganz massivem Umfang 
zu Unrecht persönlich bereichert haben. Aufgrund des Zusammenspiels von staatlicherseits 
gefördertem „Enthüllungsjournalismus“, staatlicherseits ermöglichten Kabarettveranstaltungen, 
politischem Aktionismus, Unterhaltungssendungen auch und vor allem des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, Hochkultur in Form von Theaterstücken und Literatur sowie verschiedensten Social-
Media-Elementen kann kein Österreicher den Betroffenen im Hinblick auf die in Rede stehenden 
Vorwürfe noch unvoreingenommen gegenübertreten. Ein höherer Grad an Vorverurteilung er-
scheint uns kaum denkbar. 
 
Köln, den 06.10.2017 

Prof. Dr. Ralf Höcker, LL.M. 
Rechtsanwalt 

Dr. Anja Wilkat 
Rechtsanwältin 

 




