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Wieso zahlte der 
Telekom-Lobbyist Geld 
für Honig? Gartlehner 
kann es erklären
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Der Kurtl, der  
Hund und die Bienen
Der SPÖ-Abgeordnete Kurt Gartlehner soll Geld von Peter 
Hochegger erhalten haben. Der Fall ist harmlos, aber lehrreich

P o r T r ä T :  

F L o r i A n  K L e n K

I
n meinem Klub bin ich das Arsch-
loch“, sagt Kurt Gartlehner und 
blickt verzweifelt aus dem Fens-

ter seines Klubbüros hinaus aufs Hohe 
Haus. Seit 22 Jahren arbeitet er hier 
als Abgeordneter, es hätte ein ehren-
volles letztes Jahr als Berufspolitiker 
werden können. Vom Montagearbei-
ter hat er sich zum Technologiespre-
cher der SPÖ hochgearbeitet. Er ist re-
spektiert im Nationalrat, auch bei den 
korruptionssensiblen Grünen. 

Nun will ihn die Justiz wegen Geld-
wäscherei und Untreue ausgeliefert 
wissen. Der SPÖ-Klub hat Gartleh-
ners Arbeit vorerst „ruhend gestellt“. 
Die Jusos fordern ihn zum Rücktritt 
auf. Denn er sei, so berichten Journa-
listen, auf der „Payroll“ des Telekom-
Lobbyisten Peter Hochegger gestan-
den. Auf Hocheggers „Payroll“ stehen, 
das ist eine Formulierung, die Medien-
leute gerne verwenden. Sie erspart die 
Recherche, ob ein Geschäftspartner 
Hocheggers wirklich bestochen wur-
de – oder für den einst so renommier-
ten Lobbyisten ganz legal arbeitete. 

Was also hat Kurt Gartlehner wirk-
lich getan? Und wieso ist sein Fall von 
Interesse?

Man kann es sich leicht machen: 
Gartlehner hat von einer Firma Hoch-
eggers 106.000 Euro bekommen. 
Hochegger führte Gartlehner in sei-
nen internen Memos als Kontakt-
mann für Telekom-Fragen. Diese Ver-
sion der Geschichte wäre ein hand-
fester Skandal. Gartlehner hat zwar 
keine Millionen kassiert wie die Par-
teikassiere vom BZÖ, er wäre dennoch 
rücktrittsreif. 

Diese Geschichte hat aber einen 
Haken: Gartlehner will über seinen 
Fall öffentlich sprechen, er will erklä-
ren, aufklären. Anders als die Her-
ren Meischberger, Grasser, Gorbach, 
Reichhold kann er seine Leistungen 
für Peter Hochegger nachweisen. 

Gartlehner redet sich auch nicht 
auf kaputte Festplatten aus, wie das 
die Exminister Ernst Strasser und 
Matthias Reichhold vergangene Wo-
che im U-Ausschuss taten. Gartlehner 
legt dicke Aktenordner mit Kilometer-
büchern, Flug- und Hotelrechnungen 
vor, er lässt Journalisten durch Hono-
rarnoten blättern, er kann Expertisen 
von konsultierten Experten vorlegen. 
Er will sogar vor dem U-Ausschuss re-
den, doch der lädt ihn nicht vor. 

Dabei ist Gartlehners Fall lehrreich. Er 
zeigt, was passiert, wenn Politiker 
Abstiegsangst verspüren, weil sie sich 
selbst die Pension kürzen. Der Fall 
zeigt auch, wie wichtig interne Kont-
rollmechanismen und Transparenzre-
geln in Parteiklubs wären.

Gartlehner beginnt seine Geschich-
te im Jahr 1997. Damals wetterte Jörg 
Haider mit Taferln gegen die Privilegi-
en der Bonzen im Parlament. Da be-
schloss der Nationalrat die Abschaf-
fung einiger Vergünstigungen. Es gab 
keine Abfertigungen mehr, Pensionen 
wurden auf ASVG-Niveau gesenkt. 

Politiker wie Gartlehner bekamen 
zwar rund 3500 Euro netto, doch 
nach Abzug aller Spesen, Spenden, 
Autokosten und Parteisteuern „blie-
ben mir nur noch 18.000 Schilling üb-
rig“. Genug zum Leben, sagt Gartleh-
ner, aber für das Leben danach habe er 
sich nicht mehr „abgesichert“ gefühlt. 
Er verspürte Abstiegsangst. „Kurtl, tu 
was“, riet der Steuerberater. Er suchte 
bei Gewerkschaft und AK einen Ver-
sorgungsjob, vergebens. Er versuchte 
sich daher als Projektentwickler, spe-
zialisierte sich auf Bioprodukte und 
Windräder in Osteuropa. Das Geschäft 
lief schlecht.

Gartlehner interessierte sich zum 
Beispiel für Bienen, er glaubte, mit 
Blütenstaub das große Geld machen 

zu können. Mit seinem Sohn entwi-
ckelte er eine Hightech-Anlage, mit 
der Blütenpollen sortenrein getrennt 
werden können. Er hoffte, Drogerie-
märkte zu überzeugen, von ihm entwi-
ckelte Bioprodukte ins Regal zu stel-
len. Doch er scheiterte. Aus einem 
Schrank holt Gartlehner zum Beweis 
ein paar Probefläschchen mit Propo-
lispuder, die niemand wollte.

All das klingt irgendwie schräg, aber es 
scheint zu stimmen. Sogar eine ORF-
Wissenschaftssendung berichtete über 
Gartlehners Pollensortieranlage. Er 
hat auch noch all die damals bezahl-
ten Honorarnoten von Technikern, 
Bienenexperten, Biologen und Medi-
zinern vor sich liegen. 

Dann traf Gartlehner auf seinen HTL-
Schulfreund, den Telekom-Lobby-
isten Peter Hochegger. Eine Firma 
von Hocheggers Bruder Paul, Bio.k., 
so erzählt es Gartlehner, habe Inte-
resse am biochemischen Know-how 
der Gartlehner-Firma gehabt. Mit ein 
paar Investoren könne man doch ei-
nen hochwertigen Honig-Müsliriegel 
zur Marktreife bringen, so der Plan. 
Gartlehner war hoffnungsfroh. Im Par-
lament hatte er mit der Telekom noch 
nichts zu tun. 

Gartlehners Firma Wabe bekam 
30.000 Euro von Hochegger und ver-
kaufte mittels einer Studie das Firmen-
Know-how über die Pollen. Die Studie 
liegt hier auf Gartlehners Tisch. 

Die Sache mit dem Riegel schei-
terte. Schon beackerte Gartlehner ein 
neues Geschäftsfeld: Windparks in 
Osteuropa. Er organisierte Tagungen 
mit Energieexperten aus Rumänien im 
Grazer Marriott, wie Folder von da-
mals zeigen. Er fuhr nach Albanien, in 
die Ukraine, nach Rumänien, Ungarn 
und Lettland. Reisebelege legt Gart-
lehner vor. 

Wieder kam Hochegger, denn eine 
seiner Firmen investierte in Wind-
parks. Hochegger engagierte den 
 Experten Gartlehner – per Berater-
vertrag um 3000 Euro im Monat. 27 
Monate lang. Einmal gab es eine Prä-
mie von 20.000 Euro. Ein Nebenjob, 
der Gartlehner heute zum Verhäng-
nis wird. 

Denn Hochegger hat seine Zahlun-
gen an den Roten als Aufwand für die 
Telekom verbucht. Gartlehner sagt, da-
mit habe er nichts zu tun. Man könne 
seine politischen Reden und Arbeiten 
studieren, er habe der Telekom nie ei-
nen Gefallen getan, ganz im Gegenteil, 
er habe stets auf eine Rückkehr der öf-
fentlichen Hand gedrängt. Das bestä-
tigt auch die grüne U-Ausschuss-Vor-
sitzende Gabriela Moser, die mit Gart-
lehner zusammenarbeitete. 

Geldwäsche? Untreue? Moser sagt, Gart-
lehner sei „vielleicht etwas ungeschickt 
gewesen“, aber meilenweit von straf-
rechtlicher Korruption entfernt. „Ich 
habe mich“, sagt Gartlehner, „mit 
Hunden ins Bett gelegt und bin mit 
Flöhen aufgewacht.“ Er habe aber da-
mals nicht wissen können, dass Hoch-
egger ein Hund war. „Hochegger war 
eine Persönlichkeit. Als er zu mir kam, 
glaubte ich, dass ich mit meiner Firma 
endlich den Durchbruch schaffe.“

Kurt Gartlehner kennt das Gegen-
argument. Lobbyist Hochegger suchte 
sich vielleicht nur deshalb Gartlehner 
als Berater aus, weil dieser auch ein 
einflussreicher Politiker war. Er kauf-
te ihm Studien vielleicht auch deshalb 
ab, um ihn wirtschaftlich ein wenig 
abhängig zu machen. Gartlehner hat 
eine Lehre aus seinem Schicksal ge-
zogen. Politiker, sagt er, brauchen fi-
nanzielle Sicherheit für das Leben da-
nach. Sonst werden sie von den Lob-
byisten heimgesucht – wie die Blumen 
von den Bienen. F


