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In der Ausgabe der Zeitschriit
profil vom 6. September 2010
wird in den Beiträgen Fortschrittmacher"von Peter
Michael Lingens und Bausühden" von Ulla Schmid behauptet, Dr. Androsch hätte über
die Firma Ökodata am AKHBau mitverdientund aus einer
Beteiligung an Ökodata Gewinne gezogen. Beide Behauptungen entsprechen nicht den
Tatsachen. Dr. Androsch war
nie an der Ökodata beteiligt,
hat zu keiner Zeit am Bau des
AKH mitverdientund war
nicht in den AKH-Skandal involviert. Dies belegt unter anderem auch der Ausgang der
geführten AKH-Prozesse, in
denen Dr. Androsch weder Beschuldigternoch Zeuge war.
RA Dr. Georg Riedl
Wien
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Fortschrittmacher
Seit 40 Jahren erfüllt profil viele alte Aufgaben unverändert
weil auch viele der alten Phänomene noch existieren.
Peter Michael Lingens über eine paradoxe Erfolgsgeschichte.

-

"enn

Gerd Bacher

den

ORF der

Wi

ver-

gangenen 20 Jahre
mit dem ORF vergleicht, den er aufgebaut hat, rauft er sich die Haare: Sein
Lebenswerk sei auf den Wrabetz gekommen. Wobei dieser schon ein Riesenfortschritt gegenüber Monika Lindner
ist. Wenn ich das aktuelle profil mit dem profil vergleiche,
für das ich über 20 Jahre hinweg den Leitartikel geschrieben habe, bin ich wunschlos glücklich: Noch immer kann
niemand behaupten, es sei einer bestimmten Partei gewogener als allen anderen nur Straches FPO steht es so
skeptisch gegenüber wie ich damals der FPÖ Jörg Haiders
oder Friedrich Peters. Es bemüht sich unverdrossen um
etwas mehr Sensibilität bezüglich der Vergangenheit"; es
ist unverändert aufseiten der Gejagten den Kommentar

'ß^iS

V V

-

von Christian Rainer zu Arigona Zogaj

habe ich mir am
geschnitten, und es verteidigt ungebrochen den freien^
Markt gegen verbissene Linke und den Sozialstaa|
gegen verbissene Rechte.
Vom Staat als Unternehmer hält das profil von heifl
te so wenig wie das profil meiner Jahre und hat es zumin'
dest darin etwas leichter: Verstaatlichung ist wenigstens nirgendwo mehr politisches Programm, und die
500 Millionen Euro, die zum AUA-Verkauf zugeschossen werden mussten, sind ein Klacks, gemessen
an den Beträgen, mit denen der Steuerzahler zu meiner
Zeit die verstaatlichte Industrie samt staatseigenen
Banken vor dem Konkurs bewahren musste.
Vor allem aber ist profil unverändert die Zeit-

schrift, die aufdeckt"

wobei die Reaktion darauf genauso unverändert ist: Die jeweils involvierte politische
Partei wittert eine Medienkampagne"; die unmittelbar Betroffenen dementieren energisch die Existenz
belastender Unterlagen; und wenn profil sie dann abdruckt, wird zwar erhoben aber nur dahingehend,
wer die Dokumente der Zeitschrift amtsmissbräuchlich
überlassen haben könnte.
Das ist freilich bereits ein Fortschritt: 1987 ermittelte
die Justiz wegen Verleumdung gegen den Autor Hans
Pretterebner, der in seinem Buch Der Fall Lucona" unter
anderem penibel dargestellt hatte, wie Granden der SPÖ
energisch zu verhindern suchten, dass Udo Proksch, der
-

Gründer ihres Club 45", des sechsfachen Mordes angeklagt wurde eines Mordes, dessen er in der Wochenpresse" und profil seit Jahrenoffen bezichtigt worden war.
Daran, freilich nur daran, gemessen ist das Interesse der
Justiz an der raschen Aufklärung angeprangerterVorgänge seither gewachsen.
Dass profil so unverändert die alten Aufgaben erfüllt,
lässt ahnen, dass auch viele der alten Phänomene noch
existieren. Manchmal fast deckungsgleich:
Man kann nicht Abfangjäger kaufen, solange nicht einmal genug Munition da ist, um die Präsenzdiener im scharfen Schuss auszubilden. Ich hielte die hinausgeschmissenen
Milliarden dennoch nicht für völlig verloren, wenn sich
daran wenigstens eine grundsätzliche Diskussion der österreichischen Landesverteidigung knüpfte", schrieb ich vor
25 Jahren, als wir genauso überteuert wie zuletzt die
-

Eurofighter in Schweden Draken kauften.
Die Öffentliche Verschwendung ist die
wahrscheinlich wichtigste Konstante in 40
profil-Jahren. Der Skylink, den Wien und
Niederösterreich errichten, wird zuverlässig
dreimal so teuer wie der vergleichbare Skylink
von Malaga. Das Allgemeine Krankenhaus,
das Wiens Bürgermeister Leopold Gratz
-

zu meiner Zeit zusammen mit Finanzminister Hannes Androsch errichtete, war gut
viermal so teuer wie ein vergleichbares Klinikum

in München. In Summe ließen Androsch
und Gratz rund 40 Milliarden Schilling
etwa drei Milliarden Euro Mehrkosten
zu.

profil deckte auf, dass Unternehmen, die
AKH-Aufträge haben wollten, rätselhafte
Gelder auf das Konto einer Plantech in
Liechtenstein überwiesen. Die Staatsanwaltschaft entschied prompt, die Sache nicht
weiterzuverfolgen. Doch eine freiheitliche Untersuchungsrichterinsetzte einen Gerichtsbeschluss auf Fortführung des Verfahrens durch: Liechtenstein öffnete das
Plantech-Konto,und es zeigte sich, dass es dem Chef der
AKH-Errichtungsgesellschaft gehörte.
Zu den Unternehmen, die beim AKH besonders
mitschnitten 50 Millionen Schilling Gewinn bei einem
Auftragsvolumen von 120 Millionen, gehörte
auch eine gewisse Ökodata. Als Zweidrittelwie die breite
fungierte ein gewisser Dr. Franz
den optimalen Finanzminister
hat auch eigentümer
Bauer, der auch Geschäftsführer von Hannes
Androschs Ruf in keiner Weise gelitten. Androschs SteuerberatungskanzleiConsul-

So

für

Öffentlichkeit Grasser
hält,
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Frau Bandion-Ortner ist nach wie vor
der Meinung Christian Brodas, dass das
Weisungsrecht beim Justizminister
am besten aufgehoben ist.

tatio war, deren Gewinne sich unter seiner Ministerschaft ähnlich gut entwickelt hatten. Zu einem
Drittel gehörte die Ökodata einem gewissen Armin
Rumpold, der mir gegenüber behauptete, Androsch
sei für ihn ebenfalls immer zu einem Drittel an der
Ökodata beteiligt gewesen. Als Indiz legte er ein Papier Franz Bauers mit dem Vermerk Dr. A verdeckt"
vor.

Androsch fand nach einer kurzen Erinnerungslücke zu der Erklärung, es habe sich um einen Vertragsentwurf gehandelt, den er selbstverständlich zurückgewiesen habe. Die Staatsanwaltschaft eruierte nichts

Gegenteiliges.
Wenn sie nun bei Karl-Heinz Grasser Monate
braucht, ihn zu umkreisen, ist das nichts gegen die
Jahre, die sie brauchte, um gegen Androsch tätig zu
werden.

profil hatte für möglich gehalten, dass er seine
prachtvolle Villa in Neustift aus Ökodata-Gewinnen finanziert haben könnte. Er entgegnete, sie
gehöre seinem Schwiegervater. Als profil nachwies, dass dieser nie ein entsprechendes Vermögen versteuert hatte, meldete sich Gustav Steiner,
ein Wahlonkel" Androschs,der behauptete, 8,9
Millionen Schilling zur Rückzahlung des Kaufkredits beigetragen zu haben. Als profil ihn als
mittellosen Pensionisten eruierte, erhoben Finanz
und Justiz noch immer nicht gegen Androsch: Ein
Sektionschef des Finanzministeriums unterband
das mit der wahrheitswidrigen Behauptung, sein
Minister sei immun. Dennoch behauptete Justizminister Christian Broda, die Untersuchung
der Finanz habe Androsch völlig reingewaschen,
und ein Staatsanwalt, der Gegenteiliges vermutet hatte, musste seine Akten schließen.
Erst nachdem Bruno Kreisky Androsch aus
dem Finanzministerium in die Generaldirektion
der CA abgeschoben hatte, konnte ein unbefangener
Steuerprüfer das angebliche Steiner-Konto untersuchen und
anhand der Geldflüsse unter anderem vonseiten Franz
Bauers belegen, dass es natürlich Androsch gehörte.
Aber so wie die breite Öffentlichkeit Karl-Heinz Grasser nach wie vor für den optimalen Finanzminister hält, hat
auch Androschs Ruf in keiner Weise gelitten. Der Finanzminister, der das AKH-Debakel finanziert und Steuern
hinterzogen hatte, ist der Medien liebster Eider Statesman:
Erst kürzlich zeigte er sich im News"-Interview bestürzt
über das System Schüssel-Grasser": Das hat alles einen
-

-

Geruch."

So waren Justizminister voran Christian Broda
wahrscheinlich stets die wichtigsten profil-Promo-

-

toren.

In Wirklichkeit
gen,

ist es nicht das Recht anzukla-

das die Staatsanwaltschaft stark macht denn

letztlich entscheidet ein Gericht, sondern die Macht,
nicht anzuklagen. Wenn die alte Klassenjustiz an den
Grafen versagte, die die 14-jährigen Töchter ihrer Untertanen vergewaltigten, dann versagt die neue an den
Wirtschaftskriminellen als Teil der herrschenden
Klasse. Diese Problematik nimmt in dem Maße zu,
in dem politische und wirtschaftliche Herrschaft einander durchdringen. Österreich ist jenes westliche Land,
in dem diese Durchdringung am weitesten fortgeschritten ist. Es muss für einen schwarzen Justizminister eine kaum erträgliche Belastung darstellen,
schwarze Machenschaften aufzudecken,und es muss für

Justizminister eine kaum erträgliche
Belastung darstellen, rote Kriminalität zu orten.
Es muss daher die Frage gestellt werden, ob
der Justizminister die geeignete Person ist,
der Staatsanwaltschaft letzte Weisungen zu
geben."
Das schrieb ich nicht 2010 anlässlich von Buwog oder Kammer Hypo, sondern 1979 anlässeinen roten

lich des Androsch-Verfahrens.
Frau Bandion-Ortner ist nach wir vor der
Meinung Christian Brodas, dass das Weisungsrecht beim Justizministeram besten aufgehoben
ist. Doch immerhin erkennt sie neuerdings ein
anderes Problem, das ich vor 31 Jahren so beschrieben habe: Ein spezifischer Grund dafür,
dass es in Österreich nahezu unmöglich ist, Kor-

ruption aufzudecken, liegt im österreichischen Strafgesetz:
Alle strafrechtlichen Normen, die Bestechung verhindern
sollen, richten sich sowohl gegen den, der die Bestechung
annimmt, wie gegen den, der sie zahlt. Das bedeutet, dass
immer beide Beteiligten ein existenzielles Interesse daran
haben müssen, bis in den Tod zu schweigen. In vielen
anderen Strafgesetzen, insbesondere im angelsächsischen
Raum, ist das anders."
Da soll man nicht von Fortschritt sprechen, wenn
Bandion-Ortner 2011 die Kronzeugenregelung einführen
möchte?
Größter Nutznießer der in den Medien zwar angeprangerten und von der Bevölkerung nie bezweifelten, aber
von der Justiz nicht verfolgten Korruption war immer die
FPÖ. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich geschrieben habe,
dass ungestrafte Skandale faschistoider Gesinnung Vor-
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Zu meiner Zeit wurde Friedrich Peter
zwar nicht Dritter Parlamentspräsident,
aber die Abgeordneten verabschiedeten
ihn mit Standing Ovations.
schub leisten: Wenn die Bevölkerung zu dem Schluss
kommt, dass die da oben" sich so schamlos wie straflos
bereichern können, dann fällt sie auf jene Marktj
schreier herein, die es denen da oben" angeblich]
zeigen werden.
Das war bei Jörg Haider nicht anders als bei Adoli
Hitler wiewohl es nie ein korrupteres als das NaziRegime gegeben hat und wiewohl Funktionäre den
FPÖ in ihren wenigen Jahren an den Futtertrögen öfter als alle anderen Parteifunktionäre in Wirtschafs- j
skandale verwickelt waren.
Meine Hoffnung, dass die ständige Auseinandersetzung des profil mit Haider seinen Aufstieg bremsen
könnte, war ähnlich vergeblich wie vermutlich Chris-i
tian Rainers Hoffnung, dass eine solche Auseinander-j
setzung nun den Aufstieg H. C. Straches bremser
würde. Beiden nutzte und nutzt wie Filmstars die'
-

-

-

häufige Erwähnung, und sei es in noch so üblen Zusammenhängen.
In Deutschland steht dem nicht zuletzt entgegen, dass

Politiker, die sich nicht klar von der

Vergangenheit" distanzieren, auch für die breite Bevölkerung und

selbstverständlich für sämtso gut wie unwählbar sind. Mein
jahrelanger Vbrwurf gegen Bruno Kreisky war
es, dass er diesen Maßstab endgültig umkehrte,
indem er gleich vier NSDAP-Mitglieder in seine erste Regierung berief und in der Affäre Peter/
Wiesenthal letzte Barrieren beseitigte.
Es war dies zweifellos die kritischste Auseinandersetzung, die profil in meiner Ära führte. 83 Prozent der Österreicher standen dabei
laut Umfrage auf Kreiskys Seite, drei Prozent auf-

liche Medien

-

seiten Wiesenthals.
Die Kronen Zeitung" forderte seinen Landesverweis.
Was hatte er angestellt? Er hatte aufgedeckt, dass FPObmann Friedrich Peter 20 Monate lang einer SS-Brigade
angehört hatte, die ausschließlich mit Massenmord an
Juden beschäftigt war, und er hatte gemeint, ein solcher
Mann sei nicht würdig, nach den Wahlen von 1975 womöglich Vizekanzler zu werden. Aber selbst als profil dokumentierte, wie Peters konkrete Kompanie ein Dorf ausgerottet hatte, indem sie Männer, Frauen und Kinder in
Gruben schoss, die sie zuvor selbst hatten ausheben müssen, stellte sich Kreisky voll hinter den FP-Obmann, der
seiner Regierung Geburtshilfe geleistet hatte.
Dabei hatte Peter, im ORF mit seiner SS-Vergangenheit konfrontiert, exakt die Worte gefunden, die man Kurt
Waldheim bezügÜch seiner Soldaten-Vergangenheit später

so übel

getan."

nehmen sollte: Ich habe nur meine Pflicht

In seiner Wut verdächtigte Kreisky Wiesenthal bekanntlich in der Folge, ein Gestapo-Spitzel gewesen
zu sein und wie die Mafia zu agieren. Der damalige
SPO-Klubobmann Heinz Fischer bereitete einen gesetzwidrigen parlamentarischen UntersuchungsausschussIn gegen Wiesenthal vor.
Deutschland nannte ein Staatsanwalt Kreiskys
/erhalten infam" ich nannte es im profil ungeheuerlich und unmoralisch" und wurde prompt in letzter
Instanz wegen übler Nachrede" verurteilt. Das war und
-

ist bis heute der Unterschied zwischen Deutschland
und Osterreich.
Zehn Jahre später hob der Europäische Gerichtshof meine Verurteilung auf, und heute käme es
vermutlich gar nicht erst dazu vor allem, weil das EG-

Urteil Österreich gezwungen hat, seine Medien-Judikatur
zu ändern.
Ich will trotzdem nicht behaupten, dass sich gar nichts
geändert hätte: So hat sich doch eine gewisse Irritation
über Martin Graf in der Funktion des Dritten Nationalratspräsidenten ausgebreitet. Zwar wurde er von einer
satten Mehrheit der Abgeordneten gewählt, obwohl er in
Deutschland unter Beobachtung des Verfassungsschutzes
stünde, aber irgendwann fanden es SPO und OVP doch
politisch passender, auf Distanz zu ihm zu gehen.
Das ist ein Fortschritt.
Zu meiner Zeit wurde Friedrich Peter zwar letztlich
nicht Dritter Parlamentspräsident, aber die Abgeordneten
verabschiedeten ihn mit Standing Ovations.
Das Verhalten der freien Mandatare" in kritischen Situationen ist leider das Tristeste, was ich aus meinen 20 profilJahren in Erinnerung habe und in den folgenden 20 Jahren
erleben musste: Sie sind Rädchen roter, schwarzer, grüner
oder blauer Abstimmungsmaschinen. Anders als im Rest der
zivilisierten Welt fühlen sie sich ihrer Partei fast durchwegs
mehr als ihrem Gewissen verpflichtet. Und die Parteien
fühlen sich der Kronen Zeitung" nicht selten mehr verpflichtet als ihren Programmen.
Wenn ich mir für die nächsten
Peter Michael
zehn Jahre profil etwas wünsche,
dann, dass es diesen Zustand stär- Lingens,
ker ins Bewusstsein der Österreiwar von 1970 bis 1987
eher rückt und vielleicht mit mir
Chefredakteur, von 1975
zu dem Schluss gelangt, dass wir
bis 1987 Herausgeber
ein Wahlrecht brauchen, das der
des Magazins. Seit 1995
unabhängigen Persönlichkeit" ist er als Kolumnist für
etwas mehr Chancen einräumt.
profil tätig.
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Der AKH-Skandal erscheint im Rückblick banal. Doch er ?
war der Anfang vom Ende der Großparteienherrljchkeit und
sjournalismus zum Durchbruch.
-

~

Von Ulla Schmid

K;

orrupte Manager, Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe, Briefkasten firmen in
Liechtenstein, Verbindungen zur
Politik das ist der Stoff, aus dem
die Affaren des 21. Jahrhunderts
sind. Das Staunen darüber ist längst der
Überzeugung gewichen, dass es dort, wo mit
Unsummen jongliert wird, nicht immer mit
rechten Dingen zugeht. Jüngste Umfragen, in
denen die Glaubwürdigkeiteinzelner Berufs-

gruppen abgeklopftwurde, legen Zeugnis davon ab: Politiker, Manager, Investmentbanker
sie alle rangieren ganz oben auf der Misstrauensskala der Bevölkerung.
Korrupte Manager, die sich schmieren lassen und das Schwarzgeld auf anonymen Konten bunkern: Das waren auch die Ingredienzien des AKH-Skandals 1980 in der Rückschau ein nachgerade banaler Korruptionsfall,
freilich mit weit reichenden Folgen. Er erschütterte das politische System Nachkriegsösterreichs zunächst unmerklich, aber umso
nachhaltiger.
Knapp gefasst, ging es bei dieser Affäre um
Schwarzgelder, die von Baumanagern des
Wiener AKH eingesackt worden waren. Der
HauptangeklagteW. hatte fast 40 Millionen
Schilling auf ein Konto nach Liechtenstein
verfrachtet. Er verkehrte im Club 45", wo
sich auch hohe SPÖ-Politiker gern einfanden.
Damit wurde die damalige Kanzlerpartei in
den Strudel hineingezogen, obwohl sonst keine
Verbindungen nachzuweisen waren. Überdies
war der damalige Finanzminister Hannes
Androsch an einer jener Beratungsfirmen
beteiligt, die am AKH-Bau mitverdienten.
Damit ein Skandal seine Wirkung voll entfaltet, braucht es nicht nur einen Aufdecker
und ein Medium in diesem Fall Alfred
Worm und profil -, es braucht auch ein auf-

-

-

-

nahmebereites Publikum. Und die Österreicher waren mehr als empfänglich für diese Affäre, auch wenn sie deren Verästelungen mög-

licherweise nie ganz durchschaut haben. Die
Briefkastenfirmen und das Schwarzgeld standen stellvertretend für die Intransparenz des
politischen Systems, den als immer drücken-

der empfundenen Parteibuchstaat und den damit verbundenen Machtmissbrauch. SPÖ und
OVP wurden zusehends weniger als Architekten der Zweiten Republik wahrgenommen,
sondern als gesellschaftsbeherrschendeElite.
Mit der AKH-Geschichte etablierte profil
den Aufdeckungsjournalismusendgültig als
fixen Bestandteil der heimischen Medienszene
und bot sich zugleich als Verbündeter all jener
an, denen die Freunderlwirtschaft in der
Politik sauer aufstieß.
Das System erodierte von innen heraus. In
der Verwaltung und in der verstaatlichten
Wirtschaft war man die Karrierebarrieren, die
nur mit der richtigen Parteizugehörigkeit
übersprungen werden konnten, leid; man war
der politischen Weisungen und Anordnungen
von oben" überdrüssig. In der Justiz rumorte
es bereits seit Längerem. Christian Broda, der
Justizminister, kann sich zwar den Modernisierungsschub des heimischen Rechtssystems
auf die Habenseite schreiben; er muss sich
aber auch nachsagen lassen, in politische Verfahren eingegriffen und Staatsanwälte gebremst zu haben. Als sich eine bis dahin unbekannte Untersuchungsrichterin namens
Helene Partik-Pable an die Aufarbeitung des
AKH-Akts machte, wurde in den obersten
Etagen des Justizpalastes die Luft angehalten:
Partik-Pable veranlasste gegen den Willen
der Staatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen
und Kontenöffnungen.Sie nahm Personen in
Untersuchungshaft, obwohl das im Verfahrensprocedere nicht vorgesehen war.
Sie mag über die Stränge geschlagen haben,
aber in der Öffentlichkeit entstand der Eindruck, dass hier jemand in der Justiz gegen
eine politisierteJustiz auftrat.
Partik-Pable sollte 1983 für die Freiheitlichen ins Parlament einziehen. Damit war
die Aufdeckerin" in die Politik gewechselt
ein Signal, das sich für die FPÖ bezahlt
machen sollte.
Noch Ende der siebziger Jahre hatte die
heimische Parteienlandschaft einem unverrückbaren Betonklotz geglichen. Auf die
abwegige Idee, ihr Kreuzerl mal bei der einen,
mal bei der anderen Partei zu machen, verfielen 1979 nur sieben Prozent der Wähler.
Doch in den Städten engagierten sich bereits
Gruppen für regionale Verkehrs- oder
Städtebaukonzepte. Das musste, wenn vorerst
auch nur lokal, zwangsweise in Auseinandersetzungen mit der etablierten Politik
münden.
Bei den Nationalratswahlen 1986 trat die
Umwälzung,die am Wählermarkt entstanden
war, voll zutage: Plötzlich saßen vier Parteien
im Parlament. Die Grünen hatten den Einzug
-
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geschafft, und neben ihnen
saßen die erstarkten Freiheitlichen unter dem
jungen Populisten Jörg Haider. Das Parteiensystem war aufgebrochen. SPÖ und OVP, die
1979 noch fast 93 Prozent der Wähler hinter
sich versammelt hatten, kamen gemeinsam
in das Hohe Haus

nur noch auf 84 Prozent.
Ab nun lief die investigative Recherche"
auch auf parteipolitischer Ebene, Hand in
Hand mit der medialen Aufarbeitung. Der
Grüne Peter Pilz machte sich als Aufdecker"
bei den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zu Lucona und Noricum einen
Namen; Jörg Haider erkannte, dass die Parteibuchverdrossenenund Wohlstandsverlierer
einen Vertreter brauchten, und gerierte sich
als Antiprivilegienritterund Kämpfer gegen
das Proporzsystem wenngleichmit fraglichen
Mitteln: Wie sehr der Polizeiapparat zu diesem Zeitpunkt bereits blau unterwandert und
beim Spitzeln behilflich war, sollte sich erst
mehr als ein Jahrzehnt später herausstellen.
1999 war der Umbruch vollzogen: Statt
zweier Großparteien teilten sich drei Mittelparteien den Wählermarkt, ÖVP und
-

FPÖ bildeten im Februar 2000 die Regierung.
Doch nun begann das Pendel, das sich in
den vergangenen zwei Jahrzehnten zögerlich
Richtung Transparenz bewegt hatte, zurückzuschwingen. Amter wurden wieder mit ver-

lässlichen Parteigängern besetzt, aufmüpfige
Beamte außer Dienst gestellt, die Justiz straffer an die Kandare genommen.
Die Wende zurück zur großen Koalition
änderte daran wenig. Je dünner die Luft, des-

Uberlebenskampf: Bei den Wahlen 2008 scharrten SPÖ und OVP gemeinsam
nur noch knapp 55 Prozent.
Was blieb vom AKH-Skandal? Die Nichtwähler als größte Partei, der Aufdeckungsjournalismus, der sich weiterhin mit Skandalen und Affären abmüht, und Briefkastenfirmen in Liechtenstein oder anderswo.
to härter der

-

Ulla Schmid, 44,
_

arbeitet seit 1998 bei profil
und recherchiert derzeit
vor allem im Umfeld von
Briefkastenfirmen,
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