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Zitiert
„Ich habe dazu keine Wahr-
nehmung“
Ex-Landeshauptmann Hans
Niessl (SPÖ) auf die Frage,
ob er von Martin Pucher
Goldgeschenke erhalten hat

* * *
„Was ist mit den Gold-
geschenken geschehen?“
ÖVP-Mandatar Patrik
Fazekas will sich mit Niessls
Antwort nicht abfinden

* * *
„Es geht um die Commerzial-
bank und Geschenke Puchers.
Ob Niessl irgendwann
Geschenke von anderen
Personen bekommen hat, ist
nicht Gegenstand des
U-Ausschusses“
Verfahrensanwalt Michael
Kasper schreitet ein

* * *
„Als ich 50 Jahre alt wurde“
Niessls Antwort auf die
Frage, wann er seinen
50. Geburtstag gefeiert habe

* * *
„Als Fußballpräsident habe
ich jedes Wochenende mehrere
Matches im Burgenland
besucht, auch den SVM. Als
Präsident hatte ich eine VIP-
Karte, aber dort habe ich mich
nie aufgehalten. Ich bin auf
die andere Seite des Stadions
gegangen und habe mir ein
Käsestangerl um 3,50 Euro
gekauft“
Ex-Fußballpräsident Kaplan

Massive Wassereinbrüche führen zu Verzögerung / Eröffnung frühestens 2028
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„Alle Geschenke wurden gespendet“
Commerzialbank. Alt-LH Hans Niessl hatte im U-Ausschuss „keine Wahrnehmung“ zu Goldpräsenten

VON THOMAS OROVITS

Seit mehr als einem Jahr ist
Burgenlands Alt-Landes-
hauptmann Hans Niessl als
Präsident von Sport Austria
oberster Sportfunktionär Ös-
terreichs. Am Donnerstag
musste Niessl, von 2000 bis
2019 SPÖ-Landeschef, als
Zeuge vor dem Untersu-
chungsausschuss zur Com-
merzialbank aussagen.

Warum? Ein gefallener
Präsident hatte ihn belastet.

Commerzialbank-Grün-
der Martin Pucher, auch Ex-
Präsident des Fußball-Bun-
desligisten SV Mattersburg
und vier Jahre Bundesliga-
Präsident, hatte Anfang Feb-
ruar im U-Ausschuss behaup-
tet, auch Niessl habe zum 50.
und 60. Geburtstag und wohl
auch beim Ausscheiden aus
der Politik Goldplättchen er-
halten.

SPÖ-Landesrat Christian
Illedits, früher auch Präsi-
dent des Sport-Dachverban-
des ASKÖ, musste wegen
eines solchen Geschenks im
August 2020 zurücktreten.

Niessl konnte sich am
Donnerstag nicht daran erin-
nern, in den Genuss von Pu-
chers Goldplättchen gekom-
men zu sein (das gilt auch für
den früheren ÖVP-Landesrat
und Fußball-Präsidenten
Karl Kaplan, der nach Niessl
geladen war). „Ich habe kei-
ne Wahrnehmung“, wieder-
holte Niessl, der heuer 70
wird, mehrmals. Alle Ge-
schenke zu seinem 50. und
60. Geburtstag seien an den
Hans-Niessl-Sozialfonds ge-
gangen. Er wisse nicht ein-
mal, ob Pucher damals anwe-
send war oder Geld gespen-
det habe.

Die ÖVP wollte sich da-
mit nicht zufriedengeben –
und uferte dabei aus.

Niessls Sozialfonds
Der türkise Mandatar Patrik
Fazekas löcherte Niessl mit
der Frage, „was mit den
Goldgeschenken geschehen
ist“, was den Verfahrensan-
walt im U-Ausschuss auf den
Plan rief, der darin eine
„Unterstellung“ sah.

Fazekas nahm einen Um-
weg und versuchte, Niessl

über den Sozialfonds zuzu-
setzen, was den Alt-Landes-
hauptmann sichtlich verunsi-
cherte – wenn auch nicht all-
zu lange.

Der Sitz des Sozialfonds
mit dem Namen „Burgenland
Sozialinitiative und Jugend-
förderungsverein“, vulgo
Hans Niessl Sozialfonds, war
im Landhaus. Der Fonds hat
im Laufe der Jahre rund 50
burgenländischen Familien
in Not und sozialen Einrich-
tungen mit rund 130.000
Euro geholfen. Diese Bilanz
wurde Anfang Jänner 2019
vom Landespressedienst ge-
zogen. Wenige Tage später
wurde der Verein aufgelöst,
Ende Februar schied Niessl
aus der Politik aus.

Die Vorstandsmitglieder
des Sozialvereins waren oder
sind allesamt Mitarbeiter des
Amtes der Landesregierung
oder in Niessls früherem LH-
Büro, worauf Fazekas ge-
nüsslich hinwies. Die hätten
das in ihrer Freizeit und eh-
renamtlich gemacht, ereifer-
te sich Niessl.

Es könne zwar sein, dass
er die Anregung für die
Gründung des Vereins gege-
ben habe, bei Sitzungen sei
er aber nie anwesend gewe-
sen und habe auch nicht ge-
wusst, wer gespendet habe.
Niessl schloss auch Gegen-
leistungen für Spender aus.
Nur bei Übergabe der Spen-
den an die bedürftigen Emp-
fänger sei er dabei gewesen.

Als der Gegenstand des
U-Ausschusses kaum mehr
zu erkennen war, griff Ver-
fahrensanwalt Michael Kas-
per ein: Es gehe um die Com-
merzialbank und Geschenke
Puchers. Ob Niessl irgend-
wann Geschenke von ande-
ren Personen bekommen ha-
be, sei hier irrelevant.

„Stich ins Herz“
Also zurück zur Commerzial-
bank und zu Pucher.

Er habe in der Landesre-
gierung mit der Commerzial-
bank nichts zu tun gehabt,
gab Niessl zu Protokoll und
nie einen Revisionsbericht
gesehen – das Land war seit
Gründung der Bank 1994 Re-
visionsverband der Mutter-

genossenschaft der Bank und
sieht sich deshalb auch schon
mit Haftungsklagen geschä-
digter Bankkunden konfron-
tiert. Mit Pucher habe er in
den vergangenen fünf Jahren
„vielleicht dreimal gespro-
chen“, so Niessl. Davor öfter,
etwa im Zusammenhang mit
der Errichtung der Fußball-
akademie in Mattersburg.
Mittlerweile hat das Land
auch den Akademieanteil
des insolventen SVM über-
nommen. Niessl wies auch
zurück, Gratis-VIP-Jahres-
karten bekommen zu haben.

Was er nach dem Zusam-
menbruch von Bank und
SVM gefühlt habe? „Ich war
menschlich enttäuscht, das
war wie ein Stich ins Herz“.

Fahndung. Sie suchten die Lie-
be und amouröse Abenteuer,
bekamen aber beide nur Ge-
walt zu spüren. Am Mittwoch
kam es in Wien gleich zwei
Mal zu vorgetäuschten Dates,
bei denen liebeshungrige
Männer beraubt wurden.

Am Nachmittag wollte
sich ein 17-Jähriger mit einer
Bekannten aus dem Internet
namens Larissa in Wien-
Meidling treffen. Die Angebe-
tete tauchte am Treffpunkt in
einem Mehrparteienhaus
aber nicht auf, sondern zwei
Männer, die dem Burschen
Bargeld und sein Handy
raubten. Nach den Verdächti-
gen wird gefahndet. Der 17-
Jährige konnte sich in Sicher-
heit bringen und blieb unver-
letzt.

Raub während Liebesakt
In den Abendstunden wurde
die Polizei dann zu einem
ähnlichen Fall nach Gersthof
gerufen. Ein 75 Jahre alter
Mann hatte sich mit einer Be-
kannten in seiner Wohnung
verabredet. Die Frau, die En-
de 20 ist, kam mit einer weib-
lichen Begleitung zum Date.
Ob das vorher so vereinbart
gewesen war, ist nicht be-
kannt. Der Mann ließ sich
durch die Begleitung aber an-
scheinend nicht irritieren und
kam gegen 22.30 Uhr mit sei-
ner Bekannten sexuell zur Sa-
che. Währenddessen dürfte
die andere einen Komplizen
in die Wohnung gelassen ha-
ben. Der Mann unterbrach
das Liebesspiel, begann den
75-Jährigen zu schlagen und
fesselte ihn dann.

Als das Opfer wehrlos
war, durchsuchten die Täter –
mittlerweile hatte sich auch
die Bekannte des Mannes als
Teil der Bande entpuppt – die
Wohnung. Danach verließ
das Trio die Wohnung. Das
Opfer konnte sich nach etwa
einer halben Stunde selbst
befreien und die Polizei alar-
mieren. Bei einer ersten
Nachschau stellte er fest, dass
Bargeld und Wertgegenstän-
de gestohlen worden waren.

Auch in diesem Fall sind
die Täter noch flüchtig. Der
75-Jährige wurde bei der
Home Invasion leicht verletzt.

Keine Liebe:
Dates endeten in
Home Invasion
und Raubüberfall

Semmering-Basistunnel eröffnet zwei Jahre später

Verzögerung. Es ist exakt das
eingetreten, wovor die Tun-
nelgegner und die Umwelt-
organisation „Alliance for Na-
ture“ immer gewarnt haben.
Doch die Behörde hatte grü-
nes Licht gegeben.

Massive Wassereinbrüche
und andere Komplikationen
beim Bau des 27 Kilometer
langen Semmering-Basistun-
nel haben den Zeitplan des
Monsterprojekts um zwei
Jahre nach hinten verscho-
ben. Nachdem man bereits im
Vorjahr bekannt gegeben hat,
dass sich die prognostizierte
Freigabe um ein Jahr auf
2027 verzögert, wurde am
Donnerstag nun ein weiterer
Rückschlag eingestanden.
Nach den vielen Zwischenfäl-
len hat eine neue Evaluierung
ergeben, dass die Verkehrs-

freigabe frühestens mit dem
Fahrplanwechsel 2028 erfol-
gen kann. Auch die Baukos-
ten erhöhen sich um gut elf
Prozent auf 3,5 Milliarden
Euro, erklärte Franz Bauer,
Vorstandsdirektor der ÖBB-
Infrastruktur AG.

Die weitere Verzögerung
ist den vielen geologischen
Komplikationen geschuldet,
die besonders im „Katastro-
phenjahr“ 2019 eingetreten
sind, sagt Alois Vigl, Experte
für Geotechnik und Tunnel-
bau. Bei Tunnelarbeiten in
Gloggnitz kam es zu massiven
Gesteinseinbrüchen in einer
der beiden Tunnelröhren.
100 Meter darüber, im Ge-
meindegebiet von Aue bei
Gloggnitz, entstand dadurch
ein Krater in der Größe eines
Einfamilienhauses an der

Erdoberfläche. Damit noch
nicht genug, wurde beim Vor-
trieb Göstritz in Niederöster-
reich ein sogenannter Karst-
schlauch angefahren. Die
Quelle flutete das Tunnelsys-
tem mit 100 Liter Bergwasser
pro Sekunde. „Das haben wir
nicht erwartet und es ist uns
erst Ende 2020 gelungen, die-
ses Wasser aus dem Tunnel-
vortrieb hinaus zu bekom-
men“, so Vigl.

Tunnelbohrer steckte
Auch auf steirischer Seite
setzte sich die Pannenserie
fort. Eine der beiden Tunnel-
bohrmaschinen blieb stecken
und musste mühevoll ausge-
graben werden. In weiterer
Folge konnte die zweite Tun-
nelbohrmaschine auf dem
Gleis daneben die Stelle nicht

passieren und stand fast zwei
Monate lang still. „Wir alle
haben gewusst, dass es tun-
nelbautechnisch eine massive
Herausforderung wird. Aber
wir haben nicht mit dieser
Häufung an Komplikationen
gerechnet“, erklärt der
Geologe.

Die Umweltschützer von
„Alliance for Nature (AfN)“
sehen sich durch dieses Ein-
geständnis bestätigt. „Jahre-
lang haben wir vergeblich vor
den zerstörerischen Umwelt-
auswirkungen in der Semme-
ringregion gewarnt“, sagt
AfN-Generalsekretär Chris-
tian Schuhböck. Er verlangt,
dass durch die Ereignisse das
UNESCO-Weltkulturerbe
Semmeringbahn auf die rote
Liste der gefährdeten Welt-
erbestätten gesetzt wird.

„Millionen Liter frischen
Quellwassers werden täglich
dem natürlichen Wasserhaus-
halt entzogen. Dennoch se-
hen die Verantwortlichen ta-
tenlos zu, wie die Welterbe-
stätte dem Milliardenprojekt
geopfert wird“, so Schuhböck.

Beim Tunnelbau muss die
sogenannte Grassberg-Nord-

rand-Störung – laut Geologen
eine der komplexesten geolo-
gisch-tektonischen Struktu-
ren der Ostalpen – überwun-
den werden. Insgesamt müs-
sen für den Tunnel 14 Vortrie-
be mit rund 62 Kilometern
gegraben werden. Zwei Drit-
tel davon sind bereits be-
wältigt. PATRICK WAMMERL

Hans Niessl war von 2000 bis 2019 Landeshauptmann, mit der Bank habe er nichts zu tun gehabt

Tunnelsystem wurde durch Wassereinbruch monatelang geflutet


