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DIE „WIENER RESIDENTUR“ DER STASI – 

MYTHOS UND WIRKLICHKEIT

Summary:

THE STASI’S “VIENNA RESIDENCY”– MYTH AND REALITY

The present article explores one of the most intriguing chapters of Austria’s Cold War history: the so-called 

“Vienna Residency”. A group of spies linked to the East German Ministry for State Security (MfS) is belie-

ved to have “fed” the German Democratic Republic’s high technology program since the early 1970s with 

Western information and know-how. Already during the 1980s, British and American journalists wrote about 

the Viennese “technobandits”, who supposedly caused great harm to Western interests by leaking embargoed 

technology to the Eastern Bloc. To this day it is only possible to speculate: has the “Vienna Residency” really 

by drawing together sparsely available archival material and recent interviews with key players involved.
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EINLEITUNG

Die Quellenlage zur sogenannten Wiener Residentur1 

des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deut-

schen Demokratischen Republik (DDR) gestaltet sich 

dürftig. So ist der Aktenbestand im Österreichischen 

Staatsarchiv in Wien, der die Ermittlungsakten 

der österreichischen Staatspolizei enthält, noch bis 

mindestens in die 2020er Jahre gesperrt. Viele der 

Unterlagen des DDR-Ministeriums für Staatssicher-

heit (MfS) sind dagegen in der Berliner Behörde 

des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 

Staatsicherheitsdienstes (BStU) für die Forschung 

zugänglich – jedoch klaffen gerade im Bestand der 

für Auslandsspionage zuständigen Hauptverwaltung 

Aufklärung (HVA) große Lücken. Die HVA hatte sich 

in den Wirren der Wende 1989/90 ein Sonderrecht 

ausgehandelt: Während alle anderen MfS-Abteilungen 

ab Januar 1990 aufgelöst wurden, betrieb die HVA bis 

Juni 1990 ihre Abwicklung selbst. Sie nutzte die Ge-

legenheit und vernichtete ihr Archiv fast vollständig.2 

Zumindest ein Quellenbestand, der erhalten blieb und 

1998 entschlüsselt wurde, ermöglicht Rückschlüsse 

auf die Wiener Residentur: die „SIRA“-Datenbank, 

auch das „Pharaonengrab“ (Der Spiegel) genannt. 

Bei SIRA (System zur Informationsrecherche der 

HVA) handelt es sich um das Inhaltsverzeichnis 

der gesamten Auslandsspionage von 1969 bis 1987, 

insgesamt 180.564 Datensätze. Aufgelistet sind die 

Westen, sowie Zeitpunkt, Art, Umfang und „Beno-

tung“ der von ihnen gelieferten Informationen. Da die 

Dokumente, auf die sich diese Angaben beziehen, zum 

Großteil nicht mehr existieren, ist der Aussagewert 

beschränkt. Die Auswertung der relevanten SIRA-

Daten zur Wiener Residentur ermöglicht zumindest 

eine grobe Übersicht zu Art und Umfang der an die 

HVA gelieferten Informationen.

Was die bislang erschienene Sekundärliteratur 

zur Wiener Residentur betrifft, so ist vor allem 
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Hans Pretterebners Buch Der Fall Lucona (1989) 

hervorzuheben, das zum Teil auf vorangegangenen 

Recherchen durch den Wochenpresse-Journalisten 

Gerald Freihofner aufbaut. Allerdings ist Pretterebners 

Argumentation nicht nur wegen der deutlichen politi-

schen Schlagseite bis heute umstritten und daher nur 

bedingt als zeithistorische Quelle geeignet. Weiters 

Stiller, der 1979 die Causa rund um die Wiener Re-

sidentur ins Rollen brachte, im Rahmen seiner vom 

westdeutschen Bundesnachrichtendienst redigierten 

Memoiren Im Zentrum der Spionage (1986) sowie 

in Der Agent. Mein Leben in drei Geheimdiensten 

(2010) auf die Ereignisse Bezug genommen. Stiller 

gilt bis heute als „die einzige westliche Quelle von 

Bedeutung in der Stasi“.3 Von ihm stammt auch die 

Bezeichnung „Wiener Residentur“, die weder vom 

MfS noch von den Beteiligten selbst verwendet 

wurde. Darüber hinaus erschien 2008 im Rahmen 

der Buchreihe „Die Geschichte der HVA“ der Band 

Die Industriespionage der DDR. Die wissenschaft-

lich-technische Aufklärung der HVA. Neben dem 

Herausgeber Horst Vogel, von 1975 bis 1989 Leiter 

des für Industriespionage zuständigen Sektors für 

Wissenschaft und Technik (SWT), liefern darin einige 

damaligen Tätigkeit.

Abgesehen von der Sekundärliteratur und den 

SIRA-Daten basiert der vorliegende Artikel vor allem 

auf Interviews mit Zeitzeugen – darunter auch Werner 

Stiller. Was die inhaltliche Gliederung betrifft, so 

wird zunächst auf die Rahmenbedingungen einge-

gangen: Die Bedeutung von Technologietransfers im 

zwischen Österreich und den USA in den 1980er 

Jahren. Danach wird der Kenntnisstand zur Wiener 

Residentur vorgestellt, ergänzt durch die neuen 

Informationen aus den Zeitzeugen-Interviews und 

einer entsprechenden SIRA-Abfrage im Jahr 2011.

OST-HANDELSZENTRUM WIEN: ÖSTER-

REICH, COCOM UND DER TECHNOLOGIE-

TRANSFER

Bereits ab Mitte der 1960er Jahre hatten die Sowjet-

union und ihre Satelliten einsehen müssen, dass sie 

im Bereich Hochtechnologie gefährlich hinterher-

hinkten. Um zu verhindern, dass sich der kommu-

nistische Osten Zugang zu westlichen Technologien 

verschaffte, hatte der Westen den Zugang mit einem 

Embargo abgeschottet. Zwecks Exportkontrolle war 

1949 das Coordinating Committee for Multilateral 

Exports Controls (COCOM) gegründet worden, dem 

alle NATO-Staaten (mit Ausnahme Islands) sowie 

Japan (seit 1952) und Australien (bis 1989) ange-

hörten. COCOM führte eine Liste von sowohl zivil 

und militärisch verwendbaren Dual-Use-Gütern und 

Technologien, deren Export in den kommunistischen 

Osten verboten war. Dort lautete die pragmatische 

Lösung: Wo es nicht möglich war, westliche Technolo-

gie und Know-how legal zu erwerben, wurde es eben 

von den Geheimdiensten beschafft. Auf diese Weise 

ersparte sich der Ostblock nicht nur Milliarden an 

Entwicklungskosten, sondern konnte beispielsweise 

eigene Waffensysteme mit westlicher Mikrotechnolo-

gie – Mikrochips, Halbleitern, Computersteuerungen 

– aufrüsten.4 Im September 1985 warnte die CIA: 

„Each year Moscow receives thousands of pieces of 

Western equipment and many tens of thousands of 

as part of this campaign. Virtually every Soviet mi-

litary project – well over 4,000 each year in the late 

from these technical documents and hardware. The 

assimilation of Western technology is so broad that 

the United States and other Western nations are thus 

subsidizing the Soviet military buildup.“5 Besonders 

besorgt waren die Experten der CIA über den Fluss 

von Schlüsseltechnologie wie Mikroelektronik und 

wie diese die Möglichkeiten des sowjetischen Rüs-
6

Aus Sicht des Ostblocks wiederum war die illegale 

und konspirative Beschaffung von solchen Geheim-

nissen aus dem Lager des Gegners absolut legitim 

– vor allem, weil es sich um eine „unverzichtbare 

Methode“ zur Lösung der eigenen wirtschaftlichen 

Probleme und solcher beim Rüstungswettlauf mit 

dem westlichen Bündnis handelte.7 Nicht umsonst 

Manfred Süß und Horst Vogel: „Der Ausschluss 

sozialistischer Länder vom Wissenstransfer und von 

der internationalen Arbeitsteilung traf hunderte Mil-

lionen einfacher Menschen. […] Wir haben versucht, 

die uns aufgezwungenen Beschränkungen durch die 

westlichen Regierungen für unsere Bevölkerung zu 

lindern. Wir waren nicht angetreten, die Wirtschaft 

der DDR zu retten. Unsere Aufgabe bestand darin, 

die Wirtschaft und das Land zu sichern und es zu 

stärken“.8 Da der Erwerb moderner technischer 

Einrichtungen und Apparaturen auf normalen, kom-
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Ehemaliger Sitz der Hauptverwaltung Aufklärung des MfS, Berlin. 
Quelle: Wikimedia Commons.

merziellen Wegen nicht möglich war, „musste man 

eben nach anderen Wegen suchen“.9 Neben dem 

„Direktorat T“ des KGB soll der SWT für das MfS 

hier den größten Beitrag seitens der anderen Ost-

Geheimdienste geleistet haben.10

Der SWT war, wie bereits erwähnt, Teil der HVA. 

Während diese primär die Aufgabe hatte, nachrich-

tendienstliche Informationen aus dem feindlichen 

oder neutralen Ausland für die DDR zu beschaffen, 

konzentrierte sich der SWT auf wissenschaftlich-

technisches Material.11

(und späteren Überläufer) Werner Stiller, der zuletzt 

dem Referat I der Abteilung XIII des SWT (Spezial-

gebiet: Physik, insbesondere Kernphysik) angehörte, 

war man in erster Linie damit beschäftigt, „technische 

Unterlagen zu beschaffen, um der ineffektiven und 

unter den Mängeln des Systems leidenden DDR-

die Russen kräftig, die die meisten Informationen in 

Kopie erhielten.“12 Als 1952 mit der Arbeit begonnen 

wurde, bestand der Bereich aus nur sechs Mitarbeitern 

und fristete lange ein „Mauerblümchendasein“.13 

Spätestens Ende der 1980er Jahre sollten 40 Prozent 

aller HVA-Mitarbeiter beim SWT beschäftigt sein. 

Die personelle Expansion – 400 Mitarbeiter sowie 

tausende Agenten und Hilfspersonal – unterstreicht 

die enorme Bedeutung, die der Industriespionage 

zukam. Wie es ein früherer Geheimdienstmitar-

beiter ausdrückte, war das Ziel, „aus Scheiße Gold 

zu machen“.14 Neben dem SWT wurden zusätzlich 

über ein Netzwerk von Export-Import-Unterneh-

men, Investitionsbüros und Laboratorien westliche 

Informationen und Technologien ausgespäht und 

akquiriert. Im Ostblock, so der Journalist Andreas 

Förster, habe man vorausgesehen, dass bald nach 

Kriegsende ein normaler Handel mit dem Westen 

nur unter Einschränkungen möglich sein würde. „Die 

Schlussfolgerung“, so Förster, war, „dass man neben 

einem legal arbeitenden Außenhandelsbereich, der 

die ‚normalen’ Geschäfte mit dem Westen abwickelt, 

in kürzester Zeit einen leistungsfähigen illegalen 

Wirtschaftssektor aufbauen musste: einen Apparat 

beschaffte und daneben die geheimen Devisenkassen 

der kommunistischen Parteien aufbessern half.“15

Eine besondere Rolle spielte dabei das neutrale 

Österreich: Vor allem Wien, als „Tor“ zwischen Ost 

und West gelegen, bildete seit Ausbruch des Kalten 

Krieges einen wichtigen Umschlagplatz für Infor-

mationen und Schmuggelgut aller Art. 1986 sollen 

in Wien insgesamt rund 2.000 Unternehmen aktiv 

gewesen sein, die sich dem Handel mit den kommu-

nistischen Ländern widmeten.16 Viele dieser Firmen 

waren in Wirklichkeit nichts anderes als „Geheim-

Denn Österreich war als neutraler Staat genauso wie 

die Schweiz und Schweden COCOM nicht beige-

treten, was das Land praktisch automatisch zu einer 

Schaltstelle für Technologiehandel und -schmuggel 

machte: „Die Sowjets und ihre Genossen in den 

Bruderländern nutzten die Außenstellen ihrer staat-

Österreich weidlich für ihre Kundschaftereien und 

ihr geheimes Beschaffungs- und Schmuggelwesen. 

High-Tech des Westens, zum Beispiel Computermi-

crochips, wurden nicht selten über Mittelsmänner 

nach Österreich geschafft, umdeklariert und über 

den Flughafen Wien-Schwechat in den Osten aus-
17

Die Rahmenbedingungen für Spionage waren über-

haupt günstig: Die exponierte geographische Lage 

Wiens und die Nähe zum Eisernen Vorhang machten 

die Stadt als Relaisstation und Kontaktstelle für Ge-

heimagenten beider Lager interessant.18 Ernsthafter 

Schaden dadurch wurde damals nicht befürchtet. Die 

Sicherheitsbehörden, berichtete der Kurier-Journalist 

Erich Grolig 1983, gingen davon aus, dass „alles, 

was bei uns des Auskundschaftens wert wäre, längst 

ausgekundschaftet ist und es den Geheimdiensten 

bloß noch darum geht, sich über aktuelle Entwick-

lungen auf dem Laufenden zu halten“.19 Wien sei 

somit primär „Umschlagplatz von Informationen 

von Ausländern an Ausländer über ausländische 

Vorgänge“ gewesen, schloss auch Christian Skalnik 

in  – alleine in den 1980er Jahren seien in den 

USA sechs Sowjetagenten enttarnt worden, die ihre 

Informationen vorher in Wien übermittelt hatten.20
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Laut Grolig hatte die Staatspolizei Mitte der 

1980er Jahre rund 6.000 „einschlägige“ Personen 

registriert, darunter zirka 40 Prozent des Personals 

östlicher und einen geringeren Prozentsatz jenes 

westlicher diplomatischer Vertretungen. Doch die 

Dunkelziffer wurde als doppelt so hoch angenom-

men.21 Österreich sei ein „bequemes Land für Treffen 

mit westdeutschen Quellen“ gewesen, bestätigte 

2003 Markus Wolf, der zwischen 1952 und 1986 

die HVA leitete, im Nachhinein. „Wir konnten mit 

Diplomatenpässen einreisen, auch war es auf Grund 

des großen Fremdenverkehrs leicht“, so Wolf.22

Erleichtert wurde diese intensive nachrichten-

dienstliche Tätigkeit in Österreich unter anderem 

durch die Tatsache, dass das Land bis heute über 

keinen In- und Auslandsgeheimdienst verfügt. Die 

stattdessen zuständige Staatspolizei hatte neben 

der „Wahrnehmung staatsfeindlicher Vorgänge; 

Koordination und Lenkung der Maßnahmen zur 

Aufrechterhaltung der staatlichen Sicherheit“23 noch 

zahlreiche weitere Aufgaben zu erfüllen: Schutz 

verfassungsgesetzlicher Einrichtungen, Personen-

schutz für den Bundespräsidenten und Mitglieder 

der Bundesregierung, Schutz von ausländischen 

Konsulaten und Staatsbesuchen sowie Überprüfung 

von Flüchtlingen und Asylwerbern. Bei der Abteilung 

I in Wien standen dafür Mitte der 1980er Jahre nur 

„etwa“ 120 Mann zur Verfügung, in den Bundeslän-

dern jeweils rund 20.24 „Wenn ausländische Dienste 

zu uns kommen, fragen sie immer, wie wir das mit 

den paar Manderl überhaupt schaffen“, bekundete 

Staatspolizei-Chef Anton Schulz mit gewissem Stolz 

Ende der 1980er Jahre.25 Die personelle Schwäche 

und die vielen Zuständigkeiten hatten freilich ihren 

Preis: So wurden etwa ausländische Spione außen 

vorgelassen: „Solange sie mit ihrer Tätigkeit Öster-

reich aus dem Spiel lassen, ist uns das wurscht“, gab 

ein Beamter gegenüber dem Kurier zu.26 Neben der 

schwachen Überwachung stellte die Gesetzeslage eine 

weitere Erleichterung dar: Seit einer Entscheidung 

des Obersten Gerichtshofs vom 20. April 1956 ist 

Spionage nur dann strafbar, wenn sich diese gegen 

die Republik richtet.27 Ausgenommen ist die nach-

richtendienstliche Tätigkeit für militärische Zwecke, 

die in jedem Fall strafbar ist (§ 256 StGB Geheimer 

Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs und § 

319 StGB Militärischer Nachrichtendienst für einen 

fremden Staat).28 Sofern also nicht zum Schaden der 

Republik spioniert wurde, „durften unsere Leute nur 

zuschauen und sich ihren Teil dabei denken“, meinte 

der ehemalige Generaldirektor für die öffentliche 

Sicherheit, Michael Sika, in seinen Memoiren – 

„doch blieb uns keineswegs verborgen, dass sowohl 

der Osten wie auch der Westen größtes Interesse an 

den Vorgängen in der Republik hatten, ob sie nun 

politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher 

Natur waren. Hin und wieder ging uns auch ein Agent 

ins Netz.“29 Wegen der guten Standortfaktoren ist 

Wien jedenfalls bis heute eine Spionagedrehscheibe 

geblieben.30

Um auf den Osthandel zurückzukommen, so war 

Österreich im Unterschied zu den COCOM-Mit-

gliedstaaten an keine internationalen Vereinbarungen 

gebunden und sah auch zunächst keine Veranlassung, 

sich an westliche Kontrollbedingungen zu halten. Im 

Gegenteil, die wirtschaftlichen Beziehungen mit den 

kommunistischen Staaten – die in den 1970er Jahren 

etwa 15 Prozent des gesamten Außenhandelsvolumens 

ausmachten – wurden als wichtiger eingeschätzt als 

zunehmende US-Sicherheitsbedenken.31 Noch wäh-

rend der Phase der „Entspannung“ (1972-1980) hatte 

COCOM einen Bedeutungsverlust hingenommen. 

Die Liste der strategischen Güter war von 300 (1951) 

auf die Hälfte (1980) geschrumpft. Die verbliebenen 

Exportverbote wurden durch Sondergenehmigungen 

unterlaufen: Allein 1979 gingen 1.500 Ausnahmean-

träge bei der Organisation ein. Laut dem Journalisten 

Jay Tuck soll der „Wachhund“ COCOM zu diesem 

Zeitpunkt „keine Zähne“ mehr gehabt haben.32

Das sollte sich radikal ändern, als der Kalte 

Krieg spätestens Ende der 1970er Jahre in eine neue 

„heiße“ Phase eintrat: Der sowjetische Einmarsch in 

Afghanistan (1979), die Stationierung moderner SS-

20-Raketen in Osteuropa (ab 1977) und das stetige 

Vordringen linksgerichteter Guerillas in Lateinamerika 

führten zur Abkehr von der Entspannungspolitik. 

Die 1982 ins Amt gekommene US-Regierung von 

Ronald Reagan suchte vielmehr von Beginn an die 

Konfrontation mit der UdSSR. Ziel war es, sich nicht 

„fundamentalen wirtschaftlichen und politischen 

Schwächen“ der Sowjetunion ausnutzte.33 Die US-

Strategie setzte unter anderem auf die Unterstützung 

von Untergrundbewegungen in Polen und Afghanis-

tan, psychologische Operationen (Propaganda und 

Desinformation), militärische Aufrüstung und die 

Verschärfung der COCOM-Embargopolitik.34 Der 

Zugang zu westlicher Hochtechnologie, die enorme 

Bedeutung für das sowjetische Militär und die Wirt-
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Ankunft von Bundeskanzler Bruno Kreisky (mit Hut) in den USA, 
1983; rechts der spätere österreichische Bundespräsident Thomas 
Klestil, damals Botschafter in den USA. Quelle: Wikimedia Commons.

schaft hatte, sollte endlich effektiv gekappt werden.35 

In diesem Zusammenhang gerieten neutrale Staaten 

leckten sie wie „Siebe“, so der Vorwurf von US-

Verteidigungsminister Caspar Weinberger.36

US-Regierungsstellen begannen jedenfalls ent-

sprechenden Druck auf Österreich auszuüben: Mitte 

Dezember 1982 nannte der Staatssekretär im US-

Verteidigungsministerium, Fred Ikle, Österreich ein 

„Sicherheitsrisiko“ für den Westen, weil es Osteuropa 

mit COCOM-gesperrten Technologien beliefere.37 

Der für internationale Sicherheitspolitik zuständige 

Verteidigungs-Unterstaatssekretär Richard Perle38 

führte dazu im Interview mit der Presse aus: „Es wäre 

uns lieber, wenn Sie nicht die Sowjets mit Mitteln 

versorgen, die es ihnen ermöglichen, ihre Panzer 

mit Kanonen zu bestücken. Denn das gefährdet das 

militärische Gleichgewicht in Mitteleuropa.“ Man 

wolle von Österreich „nicht mehr als Zusammenarbeit 

zur Erstellung einer Beurteilungsbasis, wonach ein 

Verkauf an Österreich nicht automatisch den Transfer 

an die Sowjets bedeutet. Eben dieses Vertrauen fehlt 

derzeit“. Die Neutralität Österreichs würde nicht 

angezweifelt: „Aber neutral zu sein, bedeutet nicht, 

unklug zu sein.“ Perle zufolge ging es darum, zwei 

widersprüchliche Ziele zu vereinbaren, so die Presse: 

befreundeten Ländern aufrechtzuerhalten, andererseits 

zu verhindern, als jener da zustehen, der letztlich 

für das Anwachsen sowjetischer Militärpräsenz 

verantwortlich sei.“39

Perle brachte auch ein konkretes Beispiel ins Spiel: 

Die Rohrschmiedemaschinen der in Steyr beheima-

teten Gesellschaft für Fertigungstechnik und Maschi-

nenbau (GFM) würden in Osteuropa für die Fertigung 

von Kanonenrohren verwendet.40 „Die Kanone für 

den Panzer T-72 wird auf österreichischen Maschinen 

produziert, das gleiche gilt für die Geschütze der 

sowjetischen Marine.“ Den US-Angaben zufolge 

konnten die mit der GFM-Technologie produzierten 

sowjetischen Glattrohrkanonen damals neuartige 

NATO-Panzerungen durchschießen.41 Tatsächlich 

erwies sich die Entdeckung der GFM-Rohrschmiede-

maschine als „alter Hut“: Schon 1977 hieß es in einer 

Broschüre des Pentagons: „Aus Österreich kommt 

eine revolutionäre Geschütz-Produktion“. Außerdem 

wurde das Gerät auch in US-Betrieben verwendet 

und bestand ausschließlich aus österreichischem 

Know-how, „das wie die Amerikaner konzedierten, 

das neutrale Österreich in alle Himmelsrichtungen 

ausführen könne“.42 GFM stellte dazu fest, es handle 

sich um eine „Universalmaschine“, mit der alles 

Mögliche hergestellt werden könne und die seit 

Jahren in die ganze Welt geliefert werde.43

Phase generell gespannter Beziehungen zwischen den 

USA und Österreich: Bundeskanzler Bruno Kreisky44 

hatte Reagans Polen-Politik („Grenzenlosigkeit der 

Heuchelei“) und dessen Einstellung zu Europa („mit 

solchen Methoden kann man einfach keine Politik 

unter Freunden machen“) kritisiert. Der Besuch von 

(1982) sorgte in den USA für Missfallen.45 Die USA-

Reise Kreiskys im März 1983 geriet dann auch zu 

einer bitteren Enttäuschung für den Bundeskanzler. 

Wie der langjährige Vertraute Wolfgang Petritsch 

berichtet, strengte Kreisky die Reise „ungemein an“ 

– das Treffen mit Reagan war bereits nach 20 Minu-

ten beendet46: „Ich erinnere mich noch wie Kreisky 

seinen Mitarbeitern anschließend kopfschüttelnd 

erzählte, noch nie einem Präsidenten der Vereinigten 

Staaten begegnet zu sein – und er hatte seit Truman 

alle getroffen –, der so wenig von den politischen 

Realitäten dieser Welt begreife, wie Ronald Reagan. 

Dieser habe rasch von zwei, drei Zetteln ein paar 

vorbereitete Sätze abgelesen und schon sei der Termin 

vorüber gewesen.“47 Gegenüber der Presse meinte 

Kreisky kurz darauf, dass er „keine Gemeinsamkeit“ 

zwischen Ronald Reagan und ihm entdeckt habe – 

„außer, dass ma beide alt sind“.48 Auch in Reagans 

Tagebuch heißt es nur lapidar: „Chancellor Bruno 

Kreisky of Austria arrived, observed of him, ‚he is 

not a well man’ […].“49

Von den Formalfragen her kam eine institutionel-

le Zusammenarbeit mit COCOM ebenso wenig in 

Frage wie der Abschluss von Abkommen mit einem 
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seiner Mitgliedstaaten. Während die Schweiz nach 

US-Druck die COCOM-Liste in die Verfassung 

aufnahm, erlaubte Schweden US-Verwaltungsstellen 

direktes Mitwirken im eigenen Land. Für Österreich 

kam dagegen aus neutralitätspolitischen Gründen nur 

eine „autonome Lösung“ in Frage.50 Auch konnte 

man sich des Eindrucks nicht verwehren, dass die 

USA die Exportkontrollen auch für den eigenen 

wirtschaftlichen Vorteil nutzten: So gewann ein ös-

terreichischer Telekomanbieter eine Ausschreibung 

zur Erneuerung des Telefonnetzes von Budapest, 

musste aber den Auftrag abgeben, weil es für die zu 

verwendende Chiptechnologie aus den USA keine 

Exportbewilligung gab. Stattdessen kam ein US-

Unternehmen zum Zug.51

Als im März 1983 eine US-Delegation für Ge-

spräche zum Technologietransfer nach Wien kam, 

wurde „zum ersten Mal im westlichen Ausland“ 

streng geheimes Material über die „Verwendung 

westlicher Hochtechnologie bei sowjetischen Rüs-

tungsvorhaben“ vorgestellt. Die Präsentation sei 

„sicherlich eindrucksvoll“ gewesen, berichtete der 

österreichische Chefverhandler – gleichzeitig sei klar 

geworden, „daß die Ambitionen der US-Verwaltung in 

Richtung Einschränkung des Technologietransfers in 

einer Breite angelegt sind, die eine Berücksichtigung 

seitens anderer Länder des Westens, geschweige 

denn seitens der Neutralen, wohl kaum vorstellbar 

machen“. In einem Schaubild der Präsentation wur-

den als „Schwachstellen“ im Technologietransfer 

außerhalb der USA genannt: „Frankreich, die BRD, 

die Schweiz, Österreich und Japan“. Darüber hinaus 

wollten die Besucher konkrete Auskünfte über das 

Funktionieren des österreichischen Systems der 

Technologiekontrolle erhalten: „Daraus ergab sich, 

dass ihre Hauptsorge im Sicherheitsbereich, d. h. am 

Lizenzerzeugungssektor liegt.“52

Nutzungsrechte an bestimmter US-Hochtech-

nologie wurden im Rahmen von Lizenzverträgen 

eingeräumt. Ab März 1984 wurden die bis dahin 

nur jährlich zu erneuernden Generallizenzen für den 

Export wichtiger High Tech-Produkte ersetzt – nun-

mehr musste für jedes Geschäft ein eigenes Geneh-

migungsverfahren durchlaufen werden. „Heimische 

Unternehmen“, berichtete die Presse, „können nur 

dann mit Lieferungen rechnen, wenn sie eine Unbe-

denklichkeitsbescheinigung des Handelsministeriums 

vorlegen. Dabei garantiert der Staat, dass importierte 

Komponenten oder Geräte für den Inlandsverbrauch 

dabei auch erwischt wird, kann mit keiner zweiten 

Genehmigung rechnen.“53 Auch verbal verschärften 

die USA nochmals den Druck: Am 25. Juli 1984 

kritisierte ein prominent platzierter Artikel im Wall 

Street Journal, dass Österreich den Anstrengungen, 

westliche Technologie von den Sowjets fernzuhalten, 

wenig Hilfe leiste. Darin wurde ein US-Zollfahnder 

mit dem Ausspruch zitiert: „I don’t like the Russians, 

but I hate the Austrians“.54 Auch eine Publikation 

britischer und eines US-Journalisten mit dem be-

zeichnenden Titel Technobandits (1984) widmete 

sich in einem Kapitel dem österreichischen Fall und 

charakterisierte das Land als „Kanal“ für den Fluss 

von westlicher Hochtechnologie in den Ostblock.55

Der damalige Außenminister Erwin Lanc56 erin-

nert sich im Interview mit dem Verfasser an diese 

Phase der Auseinandersetzung: „Die starke Stellung 

der Amerikaner beruhte darauf, dass für fast alle 

Hochtechnologie-Produkte in den USA hergestellte 

Chips eine Voraussetzung waren. Wenn beispielsweise 

ein österreichischer Hersteller von Arbeitsautomaten 

– da waren wir damals technologisch sehr weit vorne 

– eine Maschine für 25 bis 30 Millionen Schilling 

herstellte, dann hat er dafür US-Chips gebraucht, die 

dem Wert nach nicht einmal fünf Prozent der Summe 

entsprachen. Aber die Position der USA war: ‚Diesen 

Arbeitsautomaten, mit unseren Chips, den dürft ihr 

nicht nach Osteuropa liefern.‘ Das war eine sehr 

unangenehme Sache, denn die USA haben dann im 

Frühjahr 1984 – knapp nachdem ich Außenminister 

wurde – durch die damalige Botschafterin Helene von 

Damm zu intervenieren begonnen. Darüber hinaus 

haben die USA verlangt, dass die Entscheidung dar-

über, ob ein COCOM-verdächtiger Export bewilligt 

wird oder nicht, innerhalb von sechs Monaten fällt. 

Bei beantragten Lizenzen amerikanischer Firmen 

wurde dagegen innerhalb von vier Wochen entschie-

den, während man bei österreichischen Firmen die 

sechs Monate voll ausschöpfte. Zu diesem Zeitpunkt 

war das Geschäft dann schon längst weg. Besonders 

ärgerlich war, dass seitens der US-Handelsmission 

Beamte in die Firmen gegangen sind und dort Druck 

ausübten – so nach dem Motto: ‚Es gibt keine Lizenzen 

mehr, wenn Sie dies oder jenes machen.’ Auch haben 

sie versucht, Technologien auszuspähen, um dann 

österreichischen Firmen Konkurrenz zu machen. Das 

ist von einem souveränen Staat nicht akzeptierbar, 

und das habe ich so auch öffentlich gesagt. Ich habe 

mich dagegen verwahrt, dass Amerikaner hier auf 

österreichischem Boden von sich aus aktiv werden 
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– anstatt über etwaige Unregelmäßigkeiten bei der 

Einhaltung von COCOM-Bestimmungen zu infor-

mieren. Darüber hat es auch eine Diskussion gegeben, 

die zu Anschuldigungen gegen meine Person auf der 

Titelseite des Wall Street Journal führte. Das spätere 

Dementi erfolgte auf Seite acht. Aber immerhin, das 

hat der damalige Botschafter in den USA, Thomas 

Klestil, durchgesetzt. Es war jedenfalls ein Ärger für 

die Amerikaner, dass ich ihre Spielchen aufgedeckt 

habe, und es hat mit dazu beigetragen, dass meine 

Funktionsperiode in der Bundesregierung nicht weiter 

verlängert wurde.“57

Im Januar 1985 trat eine Novelle des österreichi-

schen Außenhandelsgesetzes in Kraft, die die Ausfuhr 

Überdies wurde in der Novelle eine gesetzliche Grund-

lage für die Ausstellung von Einfuhrbescheinigungen 

zur Kontrolle eingeführter Embargoware geschaffen: 

gebunden, die betreffenden Waren nur im Inland 

zu verwenden. Aber wie der Zeithistoriker Andreas 

Bereich des Transitverkehrs und der Zollfreizonen: 

„Hier boten die Regelungen nach wie vor keine 

Handhabe für eine wirksame Überwachung.“58 So 

fanden sich auf einer 1985 kolportierten „schwarzen 

Liste“ im Österreich-Teil 49 Personen und Unter-

nehmungen, „die unter besonderer Beobachtung 

der österreichischen Behörden und der US-Fahnder 

stehen“ – während in Frankreich lediglich 13 Firmen 

des Technologie-Schmuggels bezichtigt wurden.59

1987 brachte dann die weitere Novellierung des 

Hochtechnologieexporte: Damit wurde im Grunde 

das COCOM-Embargo die Grundlage dafür, welche 

Waren nur mit Exportbewilligung durch das Wirt-

schaftsministerium ausgeführt werden durften.60 

Außerdem wurde die bis dahin vorhandene Ausnahme 

für Transitgüter, die keiner Kontrolle unterlagen, 

aufgehoben. Rückblickend habe Österreich somit 

dem starken Druck der USA seit Anfang der 1980er 

Jahre nicht standgehalten, so das Urteil des Histori-

kers Alexander Schröck: „Zu groß wären langfristig 

die Nachteile für den technologischen Fortschritt 

und den österreichischen Handel gewesen.“61 Selbst 

Kreisky zeigte sich gegenüber Reagan versöhnlich – 

in einem Gastkommentar anlässlich der Wiederwahl 

des Präsidenten (1984) plädierte er dafür, dass die 

Europäer den US-Standpunkt in Sachen Technolo-

gietransfer „besser verstehen“ sollten und es einen 

für alle Differenzen zwischen den Europäern und 

den Amerikanern gilt: Europa muss sich darüber 

im Klaren sein, dass in dieser polarisierten Welt, die 

voller Spannungen ist, das demokratische Amerika der 

entscheidende Partner bleibt und seine militärische 

Stärke unverzichtbar ist.“62

Kürzlich hat eine Analyse der Warenströme durch 

Andreas Resch gezeigt, dass die US-Vorwürfe „weit-

gehend überzogen“ waren: Insgesamt dominierten 

bei den österreichischen Lieferungen in die UdSSR 

und die Staaten des Rats für gegenseitige Wirtschafts-

hilfe (RGW) – Bulgarien, Polen, Rumänien, CSSR, 

Ungarn, DDR – keineswegs Hightech-Produkte, 

sondern traditionelle Verarbeitungsprodukte, Ma-

schinen und Konsumwaren. In den 1980er Jahren 

der Ostexporte auf Hochtechnologie. Allerdings 

in Österreich entsprechendes Misstrauen geweckt.63

DIE WIENER RESIDENTUR  

WIRD ENTTARNT

Am 19. Januar 1979 floh der SWT-Mitarbeiter, 

Oberleutnant Werner Stiller, über den Dienstübergang 

des Bahnhofs Berlin Friedrichstraße in den Westen. 

Zuvor hatte er den Aktenschrank im Vorzimmer 

des Abteilungsleiters geknackt und Dokumente 

sowie Reiseunterlagen für den Grenzübertritt mit-

genommen.64 Stillers Flucht aus der DDR war nach 

Einschätzung der Historikerin Kristie Macrakis 

für den westdeutschen Geheimdienst „ein großer 

Coup“, der erkennen ließ, in welchem Ausmaß die 

DDR westdeutsche wissenschaftliche und technische 

Einrichtungen ausspionierte.65 Zusätzlich zu seinem 

Insiderwissen und den mitgebrachten Akten hatte 

-

Durch die so gelieferten Informationen verlor das 

MfS laut Stiller insgesamt 70 Agenten, Quellen und 

Kontaktpersonen, „die entweder verhaftet wurden, 

sich auch offenbarten. In einigen Fällen wurde dann 

gegen im Westen verbliebene Personen ermittelt, 

ohne dass ein strafrechtliches Vergehen festgestellt 

wurde. Sie waren aber für weitere Kontakte zur 

DDR verbrannt.“66 Auch der ehemalige SWT-Leiter 

Horst Vogel wollte die Bedeutung von Stillers Verrat 

im Nachhinein nicht kleinreden: „Es hat in der Ge-
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schichte des MfS weder vorher noch nachher einen 

vergleichbaren Verratsfall gegeben.“ Man sei in der 

Arbeit zurückgeworfen, „nicht aber entscheidend 

geschwächt“ worden.67

In den Vernehmungen strich der Überläufer die 

Bedeutung der Wiener Residentur hervor – persönlich 

hatte er davon im Februar 1976 erfahren, nachdem der 

worden war: „Er brachte tatsächlich seinen gesamten 

Agentenbestand mit, sein gut platziertes Quellennetz im 

Bereich Mikroelektronik, und zog zu mir ins Zimmer, 

wo der zweite Arbeitsplatz […] freigeworden war.“ 

Auf den Aktendeckeln las Stiller bei dieser Gelegen-

heit die Decknamen „Prokurist“, „Sander“ und einige 

andere. „Wer waren diese Leute, deren Führung der 

entlockte ich Bertag einige allgemeine Angaben über 

den Komplex“, so Stiller. Die Arbeit dieser Wiener 

Residentur habe 1971 begonnen: „Auf der Leipziger 

Messe hatte der damalige Leiter des Referats 3, Horst 

Müller, einen österreichischen Geschäftsmann ange-

worben. Nach und nach waren noch weitere Agenten 

hinzugekommen. Bald war die Gruppe auf zehn Per-

sonen angewachsen. Im Auftrag des MfS gründeten 

sie miteinander verzahnte Firmen, so dass allmählich 

eine regelrechte DDR-Geheimdienstkolonie in der ös-

terreichischen Hauptstadt entstand. Die Fäden reichten 

in die Schweiz und weiter in die Vereinigten Staaten. 

Dort wurden die meisten Informationen beschafft.“68

Die Wiener Residentur, so Stiller, lieferte Infor-

mationen in „Hülle und Fülle und erhielt höchste 

Bewertungsnoten für den Inhalt“: „Nahezu die ge-

samte Entwicklung der so wichtigen Mikroelektronik 

in der DDR“, so Stiller, hing davon ab. Der KGB 

sei nicht in der Lage gewesen, den westlichen Markt 

entsprechend auszukundschaften: „Aber im MfS gab 

es ja die potente Wiener Residentur. Die dort tätigen 

Agenten kauften oder stahlen was sie an Unterlagen, 

Mustern und Einzelteilen bekommen konnten.“ 

Der Schaden, der dadurch dem Westen zugefügt 

wurde, „muss immens gewesen sein.“69 In Der Fall 

Lucona zitierte Pretterebner aus einer Niederschrift, 

die Beamte des Bundesnachrichtendiensts (BND) 

wenige Tage nach dem Überlaufen, am 25. Januar 

1979, mit Stiller aufgenommen hatten. Darin hieß es 

unter anderem: „Bei der Wiener Residentur handelt 

es sich um einen absoluten Spitzenvorgang des Sek-

tors Wissenschaft und Technik, der vom Leiter des 

Sektors, Oberst Horst Vogel, und dem Stellvertreter, 

Oberst Willi Neumann, persönlich geführt worden 

ist. Hauptaufgabengebiet der Wiener Residentur ist 

die Beschaffung grundlegender, umfangreicher und 

für den gesamten RGW-Bereich außerordentlich be-

deutsamer Informationen und Unterlagen zu Fragen 

der Mikroelektronik […] Die Informationen werden 

in den USA beschafft und über mehrere Firmen in 

den Ostblock weitergeleitet. […] Der Nutzen für den 

Ostblock geht in die Milliarden.“70

Anders als in der BRD, wo es noch am Tag 

von Stillers Überlaufen zu 17 Verhaftungen kam, 

wurde die Staatspolizei in Österreich erst verspätet 

aktiv.71 Am 31. Januar 1979 hatte Staatsanwalt Ru-

dolf Schindler Journaldienst im Wiener Landesge-

richt: „Da kam ein avisierter Bote der Staatspolizei 

ins Journaldienstzimmer. Ich habe das Material 

durchgeschaut und dann bei der zuständigen Jour-

nalrichterin Hausdurchsuchungsbefehle beantragt. 

Diesen Antrag hat sie abgewiesen, woraufhin ich 

mitten in der Nacht darauf bestanden habe, dass 

die Ratskammer, das waren drei Richter aus dem 

Landesgericht für Strafsachen Wien, zusammentritt. 

Und die haben dann die Hausdurchsuchungsbefehle 

auch genehmigt.“72 Die Amtshandlungen begannen 

kurz darauf – am 1. Februar 1979 um 05.45 Uhr 

an 14 verschiedenen Wiener Adressen. Doch die 

konzertierte Aktion erbrachte wenig. In der Kronen 

Zeitung war anderntags zu lesen: „Es wird für möglich 

gehalten, dass Oberleutnant Werner Stiller […] Ost-

West-Kontakte überbewertet und Handelsgeschäfte 

mit Agententätigkeit verwechselt hat.“73 Nicht viel 

anders lautete die Conclusio im Kurier: Man habe 

„Berge von Geschäftsunterlagen“ sichergestellt, 

aber nach der Durchsicht habe sich herausgestellt, 

„dass – zumindest bei einem Teil der Verdächtigen 

– die Informationen Stillers auf einem Trugschluss 

beruhten“.74 Es habe den Anschein, erklärte ein 

Behördensprecher, „dass keine österreichischen 

Gesetze oder Interessen verletzt worden sind.“ Wenn 

nachrichtendienstliche Arbeit geleistet wurde, dann 

im wissenschaftlich-technischen Bereich – „öster-

reichische Staatsgeheimnisse wurden sicher nicht 

verraten“. Die Verdächtigen hätten „bestenfalls den 

Abfall von Spielmaterial aus einem anderen Land“ 

weitergeben können. Auch sei denkbar, „dass Mit-

arbeiter eines östlichen Nachrichtendienstes nur im 

inneren Bereich gearbeitet und wertloses Material 

abgeschickt haben, um einen Tätigkeitsnachweis zu 

erbringen.“ Ein Beamter wagte gar die Prognose: 

„Es könnte sein, dass wir nur in eine Wasserblase 

gestochen haben.“75
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Meldung der Arbeiterzeitung vom 2. Februar 1979. Quelle: www.arbeiter-zeitung.at.

Anders klingt die Aktennotiz eines Staatspolizisten, 

welche die Ereignisse zusammenfasste und von Pret-

terebner zitiert wurde: „Die Aktion wurde gezielt von 

Anfang an so durchgeführt, dass sie zum Scheitern 

verurteilt war.“76 Vielleicht waren die Verdächtigen 

längst vorgewarnt gewesen – von einem gut plat-

zierten „Maulwurf“ des MfS: Dem Staatspolizisten 

Gustav Hochenbichler, angeblich IM „Bau“. Nach 

Aussage zweier übergelaufener IMs des MfS soll 

-
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Das Cafe „Gutruf“ in der Wiener Innenstadt. Quelle: Autor.

sen – etwa Botschaftsempfängen – Informationen 

übergeben haben und dafür 1.000 D-Mark monat-

lich erhalten haben. Außerdem soll Hochenbichler 

mehrmals in die DDR gereist sein, um sich in einem 

„sicheren Haus“ in Ost-Berlin mit DDR-Agenten 

zu treffen.77 Berichte verkaufte Hochenbichler auch 

an den KGB – dafür soll er unter dem Decknamen 

„Sorokin“ 50.000 Schilling erhalten haben.78 Gegen 

Hochenbichler, der bis 1991 stellvertretender Leiter 

der Wiener Staatspolizei und danach bis 1993 Chef 

der Wiener Fremdenpolizei war, wurde wegen eines 

fortgeschrittenen Krebsleidens kein Verfahren mehr 

eröffnet. Er verstarb am 2. März 1995.79

Im Zentrum der Ermittlungen rund um die Wiener 

Residentur stand von Beginn an die Firma Rudolf 

Sacher Ges.m.b.H. (oder auch: Sacher Technik Wien). 

Unternehmen 1969 gemeinsam mit Karl Heinz Pfneudl 

gegründet. Im Rahmen eines Firmenkonglomerats 

waren Sacher und Pfneudl weiters eng mit zwei Stars 

der Wiener Promiszene verbunden. Da war zunächst 

einmal Udo Proksch, Ende der 1970er Jahre vor 

allem als Designer, Besitzer der Hofzuckerbäckerei 

Demel und Mitgründer des berüchtigten „Club 45“ 

bekannt. Der „dritte Mann“ neben Sacher und Proksch 

war Rudi Wein, Inhaber des Cafes „Gutruf“ in der 

Wiener Milchgasse 1. Dort gaben sich in den 1970er 

Jahren Stammgäste wie Leopold Gratz, Helmut Zilk, 

Karl Lütgendorf sowie der Wiener Polizeipräsident 

Josef Holaubek die Klinke in die Hand. Auch eine 

prominente Journalistenrunde gehörte dazu: Thaddäus 

Podgorski, Hans Dichand (Herausgeber der Kronen 

Zeitung), Roman Schliesser und Hans Mahr.80

Rudi Wein, 1930 in Wien geboren, kam als jüdi-

sches Kind in ein Konzentrationslager – entweder 

nach Theresienstadt oder Mauthausen (seine eigenen 

Angaben schwankten). Nach der Befreiung soll er in 

sowjetischer Uniform und auf einem Panzer sitzend 

in Wien eingezogen sein.81 Zwischen 1972 und 1991 

führte Wein dann das „Gutruf“ – „es ergab sich 

Trinkens mit unverändert tausend Geschichtln aus 

Netzwerken, Kabalen, und Hetzigkeiten von Genies 

und Möchtegerns und den wunderbaren Schrullen 

hochgeschätzter Einzelkämpfer“, heißt es über diese 

„Weinzeit“ in dem 2006 erschienenen Bildband Das 

Gutruf. Ein Hinterzimmer wird 100.82 Aber Wein 

war nicht nur ein erfolgreicher Szenewirt, sondern 

er es auf zehn Patente, zwei Staatspreise und vier 

in den 1970er Jahren Anlass für wilde Gerüchte: 

Wein sei „Mitglied der Roten Armee“ und ein Spion 

gewesen. Tatsächlich „sonnt er sich in der Möglich-

keit, als Spion eingeschätzt zu werden“, meinte ein 

Bekannter zu .83 Zum Thema Spionage äußerte 

sich Wein ironisch: „Den Begriff verwende ich nicht. 

Wir können über ‚Aufklärer’ reden. Aufklärertä-

tigkeit für ein sozialistisches Land war für einen 

Kommunisten Klassenkampf auf höherer Ebene.“84 

Jedenfalls hatte er nach Kriegsende in der Druckerei 

des kommunistischen Globus-Verlags Chemiegraphie 

erlernt, angeblich ein klassisches Agentenhandwerk.85

Bei den Moskauer Jugendfestspielen 1957 machte 

Wein dann Bekanntschaft mit Udo Proksch. Gemein-

sam stiegen der ehemalige Zögling der NS-Eliteschule 

Napola Proksch und der KZ-Überlebende Wein in 

den Osthandel ein: Am 5. April 1966 gründeten sie 

die Firma Kibolac, was „Kunststoffe, Industrie, Bau, 

Optik, Lizenzen, Anlagen, Chemie“ bedeuten sollte. 

Tatsächlich handelte es sich um ein Wortspiel, das 

sich aus „Kibuz“ und „Napola“ zusammensetzte. 

Man lieferte Plastik- und Elektronikprodukte hinter 

den Eisernen Vorhang, wobei der Zweck der Firma 

so zusammengefasst wurde: „Ideologisches Manage-
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Karl Heinz Pfneudl. Quelle: privat.

ment der Beziehungen zwischen Ost und West in 

Österreich. Handelsbeziehungen und Konzentration 

der westdeutschen Industrie über den Raum Wien 

nach der UdSSR und zurück. Lizenzhandel für die 

Industrieanlagen für Länder des COMECON86 und 

Österreich, und Patente-Know-how.“87 Ihren Sitz hatte 

die Kibolac zunächst in der Wiener Siebensterngasse, 

in der Milchgasse, im zweiten Stock über dem „Gut-

ruf“ – als dort zufällig Büroraum freigeworden war.88 

„Schon bald nach Beginn der Tätigkeit der Firma 

Kibolac stellte die österreichische Staatspolizei fest, 

in den Ostblock verschafft werden“ – eingeschritten 

wurde jedoch nicht, behauptete Pretterebner.89

Die sogenannte Wiener Residentur sei zunächst einmal 

Rudi Wein „alleine“ gewesen, der „agiert und requi-

riert“ habe, gibt Karl Heinz Pfneudl im Interview mit 

Wein war ein kraftvoller, kleiner, starker Mann, der 

bei Gott kein Intellektueller war – dafür überzeugter 

Kommunist. Er soll einmal Judo-Meister von Wien 

gewesen sein. Charakterlich war er in Ordnung.“ Vom 

Typ her war Wein „ein proletarischer, vulgärer Olivetti-

Vertreter, die damals als Keiler bei den Firmen von 

Tür zu Tür gegangen sind“, so Pfneudl – „dann hat 

er den Udo Proksch kennengelernt, der ihm geraten 

hat, seine italienischen ‚Bock’ gegen elegante Schuhe 

zu tauschen, weil er sonst nirgends auftreten könne. 

Wein hat sich an den Rat von Proksch gehalten.“

Das „Gutruf“ habe im Rahmen von Weins Agen-

tentätigkeit eine „große Rolle“ gespielt, ist sich 

Pfneudl sicher: „Da haben sich alle Insider getroffen. 

Die Prominenten, die sich dort getroffen haben, 

haben nicht gewusst, dass sie abgehört werden oder 

dass sie mitgehört werden – von Wein und anderen 

Personen. Da ist viel vom aktuellen innenpolitischen 

Wissensstand in Österreich aufgesogen und berichtet 

worden. Selbst wenn es keine Abhöranlagen gegeben 

hat, alleine, dass Rudi Wein beispielsweise gehört 

hat, dass ein Ministerialrat das und das gemacht hat 

und intern so gesehen wird, war das eine wichtige 

Information. Denn wenn ich so etwas über diese 

Person weiß, dann kann man jemand auf ihn anset-

zen. Den lädt man dann zum Heurigen ein und trinkt 

ein bisschen. So geht das weiter und ein Fächer an 

Möglichkeiten macht sich auf. Das Gutruf war also 

eine nachrichtendienstliche Allgemeinquelle. Da war 

Pfneudl selbst hatte Wein etwa 1965 oder 1966 

im Wiener Cafe „Hawelka“ kennengelernt: „Ich habe 

unvorsichtigerweise gesagt: ‚Ich studiere Halbleiter-

physik in Seibersdorf.’ Da ist er schon gesprungen 

und hat ein weiteres Treffen angeregt. Später habe 

ich mich mit Rudi Wein zunächst in einer konspi-

rativen Wiener Wohnung getroffen, wo er mich in 

der Handhabung spezieller Kameras und der Aus-

die Firma Kibolac einen Standort in der Milchgasse 

hatte, trafen wir uns dort.“90 Wein war es auch, der 

Pfneudl und dessen Schulfreund und Studienkollegen 

Rudolf Sacher 1968 mit DDR-Vertretern in Verbin-

dung brachte.91 Als erste Agententätigkeit beschaffte 

Pfneudl, der im Atomzentrum in Seibersdorf an seiner 

Dissertation arbeitete, aus der dortigen Bibliothek 

diese waren schon unglaublich wertvoll, weil die 

DDR keinen Zugriff drauf hatte.“ Mit einem Kredit 

sein Dissertationsprojekt, die Entwicklung und den 

einer damals neuen Technologie: „Das haben wir 

in Seibersdorf nicht zustande gebracht, weil wir die 

Infrastruktur nicht aufbauen konnten. Man braucht 

nämlich dazu extrem saubere Räume mit Luftschleu-

sen. Deswegen konnten wir das Spektrometer nicht 

bauen. Also habe ich es in den USA gekauft über 

einen Ingenieur, der solche Dinge nach Seibersdorf 

geliefert hat. Das wurde dann von der Stasi Ende der 
92 Die 

Auftraggeber waren sehr zufrieden und glücklich. 

Das war ein Beitrag, um Vertrauen zu schaffen – so 

nach dem Motto ‚die Burschen können so etwas.’“93
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Wien, Spiegelgasse 3, die erste Adresse der Rudolf Sacher Ges.m.b.H. 
Quelle: Autor.

Gemeinsam mit Sacher gründete Pfneudl dann am 

5. Februar 1969 die Rudolf Sacher Ges.m.b.H. mit 

Sitz in der Wiener Spiegelgasse 3 (1971 verlegte 

man in die Apollogasse 6).94 Der erste Auftrag war 

eine Nachtspeicherheizung95, erinnert sich Rudolf 

Sacher: „Vermittelt hat uns das die Firma Kibolac und 

diese hat dafür eine Provision bekommen. Wir haben 

eine Siedlung ausgerüstet. 1.000 Einheiten wurden 

geliefert, die DDR sollte die Produktion aufnehmen. 

Auf diese Weise sind wir mit Elektronikbetrieben in 

Kontakt gekommen und man hat uns einen Entwick-

lungsauftrag für Ionenprojektion gegeben. Mithilfe 

dieser Technologie war es möglich, kleinere Strukturen 

herzustellen und schnellere Schaltkreise.“ Wie Sacher 

betont, hinkte damals die DDR, so wie der gesamte 

Ostblock, dem Westen in Sachen Halbleitertechnik 

hinterher: „Mit der Ionenprojektionstechnologie 

waren sie der Meinung, dass man den Westen nicht 

nur einholen, sondern überhaupt überholen könnte. 

Wir waren weltweit die ersten, die das entwickelt 

haben. 1976 wurde das im Rahmen einer Konferenz 

in Colorado erstmals international vorgestellt. Wir 

haben insgesamt zwei Maschinen – IPS 200 und IPS 

30096 – geliefert: Eine wurde in Wien im Rahmen 

einer Konsultation abgenommen, die zweite Maschine 

erst im VEB ZFTM Dresden97 fertig gestellt.“ Die 

Firma erbrachte eine Dienstleistung: „Wir haben eine 

Sache für die DDR entwickelt und diese verkauft, 

inklusive der Lizenzen.“ Die Darstellung Stillers, 

wonach das DDR-Mikroelektronikprogramm im 

Wesentlichen durch diesen Input ermöglicht wurde, 

ist für Sacher aber „maßlos übertrieben“: „Natürlich 

der DDR neue Zugänge eröffnet und einen Beitrag für 

die Entwicklung der Halbleitertechnologie geleistet. 

Aber ein Werk mit 1.000 Mitarbeitern wie das VEB 

Kombinat Mikroelektronik ist nicht von einer Firma 

mit 40 bis 50 Mitarbeitern abhängig.“98

In der DDR wurde die Leistung der Wiener 

Geschäftspartner zweifellos geschätzt. Würdigende 

-

schen 1981 und 1990 Leiter der für die Beschaffung 

von Mikroelektronik zuständigen Abteilung XIV) 

war dem Kombinat Mikroelektronik ein „eigens 

für diese Entwicklung geschaffener hoch spezia-

lisierter Ingenieurbetrieb zugeordnet, der in Wien 

tätig war. Die dort arbeitenden Fachleute konnten 

zielgerichtet auf die neuesten Ergebnisse im Be-

reich der Ionenstrahltechnologie und -projektion 

zugreifen. Sie haben Schritt für Schritt auch den 

Ausrüstungskomplex konzipiert, vorbereitet und 

erprobt. Durch die Zusammenarbeit beider Teams 

gewährleistete der SWT einen raschen Transfer des 

Wissens und der neu entwickelten Prozessgestaltung 

in die DDR-Industrie. […] Im Jahr 1979 wurde eine 

erste funktionsfähige Anlage in die DDR überführt 

und in Betrieb genommen.“99

Als erste Tranche für die Ionenprojektionsma-

schine100 sollen rund 25 Millionen Schilling über 

die Schweizer Firma Implama AG nach Wien trans-

feriert worden sein. Zehn Prozent davon gingen an 

die Kibolac als „Vermittlungsprovisionen“.101 Über 

diesen wirtschaftlichen Erfolg der Rudolf Sacher 

Ges.m.b.H. berichtete schon 1974 das Wirtschafts-

magazin trend: „Die 35 Mann starke Firma erforscht 

sich einen Umsatz von rund 30 Millionen Schilling. 

Zehn Prozent davon entfallen auf das Randgebiet 

elektronische Steuergeräte, die als Kleincomputer 

Fertigungsprozesse und Bewegungsabläufe ko-

ordinieren […]. Den Löwenanteil von 90 Prozent 

bringt der Verkauf von Know-how auf dem Gebiet 

der Ionentransplantation.“102

Fragt man Pfneudl, dann wurden während dieser 

Zeit dem MfS kontinuierlich Informationen geliefert 

– „mit großer Lust, weil es großartig bezahlt war“. 

Pfneudl selbst kaufte einmal in New York 1.500 
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Ehemaliger Sitz der Firma Sacher Ges.m.b.H., Apollogasse, Wien. 
Quelle: Autor.

Mikrochips ein und brachte diese persönlich nach 

Ost-Berlin: „Die Idee der DDR war, hier in Wien eine 

Firma zu gründen, die technologische Spitzenprodukte 

macht, einen Forschungsauftrag hat und – selbst wenn 

dieser schiefgeht – im Laufe der Zeit so viele tech-

nische Berichte und Know-how zusammenkommen, 

so dass sich die Investition auf jeden Fall lohnt.“ Das 

MfS, lässt Pfneudl keinen Zweifel, zog im Hinter-

grund die Fäden: „Es kam ein Anruf und innerhalb 

von zwei Tagen mussten wir beide in Ost-Berlin 

sein. Das war ein dermaßen starkes Abhängigkeits-

verhältnis, weswegen ich auch später ausgestiegen 

Vernehmungen gegeben. Man hat uns abgeschöpft, 

wie es halt mit Agenten geschieht.“ Die zuständigen 
103 erlebte Pfneudl als 

„hervorragend geschulte Leute – unbestechlich, sehr 

deutsch, preußisch und direkt“. Die Kontakte fanden 

immer nur in Ost-Berlin statt – „meistens im Hotel, 

selten in konspirativen Objekten und das erst wenn 

Treffen hat man Dokumente übergeben, über die 

Forschungen sowie über Kongressreisen berichtet. 

In dieser Zeit war es noch relativ einfach, auch mit 

einer bescheidenen Legitimation ein Forschungslabor 

zu besuchen. Die Sicherheitsmaßnahmen waren im 

Unterschied zu heute extrem gering.“

Das Wissen sei mündlich übertragen worden – im 

Rahmen des mehrfach verlängerten Lizenz- und 

Liefervertrages zwischen der Firma und der DDR: 

„Das hat sicher einiges angestoßen.“ Sacher habe 

sich dann von Rudi Wein emanzipiert: „Wein hat 

am Anfang die Drähte gezogen – er hat mich und 

Sacher in Ost-Berlin eingeführt. Die ersten zwei 

Jahre hat er uns promotet.“ Die Firma Sacher sei 

aber im Endeffekt „vollkommen abhängig von der 

DDR“ gewesen: „Das war der einzige Auftraggeber. 

Im Rahmen der österreichischen Gesetze war das 

zu 100 Prozent legaler Osthandel.“ Laut Pfneudl 

hatte die DDR-Anbindung keine weltanschaulichen 

Gründe, sondern diese war das Ergebnis einer prag-

matischen wirtschaftlichen Abwägung: „Mit der DDR 

war die Gelegenheit da – einen Partner im Westen 

zu requirieren hätte Zeit, Geld und Mühe gekostet. 

Und hier war jemand, der Interesse hatte. Außerdem 

brauchte es vom Charakter her ein gutes Quantum 

krimineller Energie – das darf man nicht außer Acht 

lassen. Ein ‚Braver’ macht das nie. Für die Firma hat 

Hier lag auch Pfneudls primäre Motivation für das 

Spionagegeschäft begründet: „Es gibt gewisse Re-

geln im Agentengeschäft: Wenn ein Geheimdienst 

beabsichtigt, einen anzuwerben, hat man nicht die 

geringste Chance, nein zu sagen. Außer man bringt 

sich um oder wandert aus. Bei mir war es insofern 

einfach, weil ich aus ärmsten Verhältnissen stamme 

und Geld in meiner Studentenzeit rar war. Man hat 

mich mit Geld geködert und dran gekriegt. Man 

nimmt, man liefert und man hängt. Man gewöhnt 

sich an das Geld, lernt das Geschäft sukzessive und 

erfreut sich dran. Jede gute Lieferung und jede gute 

Bezahlung ist ja ein Erfolg.“104

Rudolf Sacher hingegen will nur bestätigen, dass 

drei Monate – und das abwechselnd in Wien oder 

in Ost-Berlin und Dresden“. Eine direkte Zusam-

menarbeit mit dem MfS habe es aber nicht gegeben: 

„Man war auch sehr misstrauisch gegenüber uns. Ich 

-

gen Namen kennengelernt. Bei den Konsultationen 

wurden sie uns als Vertreter des Ministeriums für 

Wissenschaft und Technik vorgestellt. Da waren 

einige dabei, darunter auch Peter Bertag“ – also 

Residentur betreute.105

Pfneudl stieg 1974/75 aus, weil er geahnt haben 

will, „dass das schief gehen wird“. Er riet auch 
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Schema der Wiener Residentur nach Hans Pretterebner, Der Fall Lucona. Quelle: Autor.

Sacher, die Firma zu schließen: „Der wollte nicht, 

weil er begeisterter Techniker, Physiker, Entwickler 

-

tergemacht und hat versucht, mit einem Amerikaner 

Geschäfte zu machen. Anlässlich dieser Geschäfte 

haben dann die USA interveniert.“106 Letztere Be-

merkung zielt auf die Geschäftsbeziehung mit der 

-

ternational, die seit 1973 bestand. Sachers Partner, 

der gebürtige Indonesier Peter Gopal, hatte in Santa 

Clara (Kalifornien) versucht, an geheime Daten und 

Computerteile heranzukommen. Im Zuge von Ermitt-

lungen stellte das FBI fest, dass die Semiconductor 

Systems International nicht nur über Geschäftskonten 

und Überweisungen Beziehungen zu „Attrappen-

den Ostblock.107 Angeblich, so Pretterebner, „stahl, 

erpresste und erschlich“ Gopal im Silicon Valley 

alles, „was er auf dem Gebiet der Mikroelektronik 

kriegen konnte, und lieferte seine Erkenntnisse an 

Wien, wo diese ihren Weg dann weiter in die DDR 

und auch in andere Ostblockstaaten nahmen“.108 Die 

Beschaffungskosten von Gopal wurden laut Pretter-

ebner „zum größten Teil“ über die Firma Implana 

aus der Schweiz über die Schweizerische Bankge-

sellschaft nach Kalifornien transferiert. Eine weitere 

die Optron AG in Zug (Schweiz). Zusätzliche Mittel 

sollen über ein Konto bei der Volksbank Wien-Mitte 
109
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Mit der Firma Sacher habe dieser Schwarzhandel 

nichts zu tun gehabt, unterstreicht Rudolf Sacher: 

„Peter Gopal hat für uns integrierte Schaltkreise 

entworfen. Irgendwann hat er diese nicht mehr 

selbst hergestellt, sondern diese besorgt und dann 

damit auch gehandelt, aber nicht mit uns.“110 1978 

hatte das FBI Ermittlungen aufgenommen, die zur 

Verhaftung Gopals führten – seine letzte Lieferung 

nach Österreich wurde in Wien auf ein Kraftfahrzeug 

der DDR-Botschaft verladen und unter dem Schutz 

diplomatischer Immunität über Bratislava nach Ost-

Berlin geschafft.111 Interessanterweise fanden die US-

Fahnder in den Firmenunterlagen der Semiconductur 

Systems auch eine Wiener Telefonnummer: 661717 

– es handelte sich um Udo Prokschs Anschluss in 

der Demel-Zuckerbäckerei.112

Welche Priorität die gesamte Causa für die US-

Behörden hatte, wurde dem Überläufer Werner 

Stiller bewusst, als man ihn Ende 1980 vom BND 

an die CIA weiterreichte. Er wurde zwei Monate 

lang intensiv befragt. Besonders interessiert waren 

die Analysten an seinem Wissen über die Wiener 

Residentur und deren Verstrickungen in die USA: 

„Das FBI war schon aktiv geworden und hatte die 

ersten Verbindungen nach Silicon Valley und in 

einige militärische Forschungslabors gekappt. Man 

hat mich nicht voll informiert, was meine Kenntnisse 

an Neuem brachten, aber einer der damaligen CIA-

Direktoren ließ mir seinen Dank ausrichten für die 

Abwendung größeren Schadens von den Vereinigten 

Staaten und auch – ohne jede weitere Erklärung – ‚for 

saving American lives‘. Ob es sich wirklich um den 

Schutz oder gar die Rettung von US-Bürgern handelte 

oder ob das nur eine freundliche Floskel war, kann 

ich nicht mit Sicherheit sagen.“113

Als nach den Ermittlungen in den USA die Ent-

hüllungen Stillers öffentlich wurden, stellte sich 

Sacher als Osthändler dar: „Man wirft mir vor, dass 

ich ein DDR-Spion bin, weil ich Geschäfte mit der 

DDR mache. Ist jeder, der Geschäfte mit der DDR 
114 Auch Proksch demen-

tierte etwaige DDR-Verbindungen heftig: „Ich bin 

kein Spion, ich bin ein neutraler Österreicher, ich 

bin der Meinung, dass Handel und Wandel mit dem 

Osten genauso betrieben werden soll wie mit dem 

Westen.“115 Gegenüber  deutete Proksch vielmehr 

eine konzertierte Aktion gegen seine Person an: „Alles 

das, was in letzter Zeit über mich geschrieben wurde, 

das ist fast ein Lehrstück wie man Spione macht.“ 

Und er fügte ironisch hinzu: „Ich bin leider kein 

Spion. Manchmal wär’ ich es aber ganz gerne.“116 

Sogar Innenminister Erwin Lanc bestätigte auf An-

frage am 5. April 1979 im Nationalrat, dass sich aus 

den Informationen Stillers „kein Anhaltspunkt einer 

strafbaren Handlung“ gegen Proksch ergeben habe.117 

Lanc ist noch heute überzeugt, dass weder Proksch 

noch Wein in Spionagetätigkeiten verwickelt waren: 

„Mir ist nichts erinnerlich, was den Udo Proksch 

in aktive oder passiv-verdeckte Verbindungen zum 

ostdeutschen Geheimdienst gebracht hätte. Seine 

Aktivitäten lagen ja auf anderen Gebieten. Rudi Wein 

wiederum war in einer ganz anderen Branche tätig, 

wie schon der Name sagt.“118 Wein dementierte noch 

ein Jahr vor seinem Tod (2011) jede Spionagetätigkeit: 

„Ich hab’ damit sicher nichts zu tun. Wirklich.“119

Zumindest ein Teilgeständnis hat es gegeben: 

1980 offenbarte Rudi Weins Sohn Wolfgang, vier 

Jahre zuvor vom MfS angeworben worden zu sein. 

Angeblich hatte er aber nicht gewusst, einen Spion 

vor sich zu haben. Konsequenzen gab es keine. 

Wolfgang Wein sollte Informationen an gewisse Ad-

ressen in Oberitalien weitergeben, erinnert sich Erwin 

Lanc: „Das war in Wirklichkeit nur ein Probelauf, 

der dann rasch abgebrochen wurde, weil er sich so 

ungeschickt benommen hat.“120 Stiller zufolge war 

Wolfgang Weins Deckname „Prokop“ – in seinem 

Buch Im Zentrum der Spionage behauptete er, erst 

„im Westen“ erfahren zu haben, wer sich hinter dem 

Residentur“ – verbarg: Udo Proksch.121

Bis heute wurde kein Beweis für eine formelle 

Tätigkeit von Proksch für das MfS gefunden. Die 

BStU-Sachbearbeiterin Gerlinde Schade gab gegen-

über Heute an: „Aus den vorhandenen Informationen 

ist anzunehmen, dass Herr Proksch für die Stasi 

zwar interessant war, aber keine Tätigkeit ausübte. 

Offenbar war der Kaffeehaus-Chef der Stasi zu 

windig für das Spionage-Geschäft. Und zu skurril.“ 

Allerdings könnte Proksch sehr wohl als „Informeller 

Mitarbeiter“ angeworben worden sein, so Schade: 

„Das kann aber nicht mehr dokumentiert werden, 

da dazu die Akten der HVA, der Hauptverwaltung 

Aufklärung, verschollen sind.“122 Pfneudl zufolge, 

der Proksch gut kannte, hatte letzterer Verbindun-

gen „überall hin“ – „aber Spion zu sein, wäre ihm 

zu langweilig gewesen. Er war sicher kein Agent 

einer ausländischen Macht, auch nicht der Stasi.“123 

Sein ehemaliger Geschäftspartner Sacher stimmt 

zumindest in diesem Punkt mit Pfneudl überein und 

unterstreicht die anfängliche Bedeutung Weins: „Udo 
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Proksch hat zwar für High Tech und insbesondere 

für Laser geschwärmt, spielte aber gar keine Rolle. 

Rudi Wein dagegen war beim Einfädeln der Verträge 

und den Verhandlungen maßgeblich beteiligt. Er war 

ja schon immer im DDR-Handel tätig. Später haben 

wir selbstständig und ohne Mitwirkung von Kibolac 

Verträge verhandelt. Anfang der 1980er Jahre hat die 

Firma sämtliche Provisionsansprüche von Kibolac 

überhaupt ausbezahlt.“124

In seinem aktuellen Buch Der Agent (2010) korri-

gierte sich Stiller in Bezug auf Proksch selbst: Nicht 

letzterer, sondern Rudi Wein sei unter dem Decknamen 

„Prokurist“ der Drahtzieher der Wiener Residentur 

gewesen: „Ihm stand Rudolf Sacher, IM ‚Sander‘, 

zur Seite. Insgesamt waren acht DDR-Spione in 

der Gruppe aktiv.“ Es habe freilich „Kontakte“ zum 

„Lebemann“ Proksch gegeben, „der ein Freund des 

soll Stiller einmal nach einem Treff in Prag erzählt 

haben, „dass ihm der Treffpartner gestattet hatte, 

seinen teuren Sportwagen, einen Lamborghini oder 

Maserati, zu fahren. Solch teure Autos fuhr damals nur 

Udo Proksch innerhalb unseres Umfeldes“.125 Stiller 

erinnerte sich auch, 1980 vom BND noch einmal zur 

Materie Wiener Residentur befragt worden zu sein. 

Die Ergebnisse leitete man an das österreichische 

Innenministerium weiter: „Doch die Verbindungen 

von Proksch und seinen Freunden reichten offenbar 

so weit nach oben, dass danach nichts geschah. Ganz 

im Gegensatz zu den vielen Verhaftungen in der 

Bundesrepublik ist in Österreich nicht ein einziger 

MfS-Agent belangt worden. Die Residentur konnte 

sogar nach einer Atempause mit leicht verändertem 

Personal, unter neuen Decknamen, weiterarbeiten.“126

Gab es für diese Nachlässigkeit vielleicht politi-

gute Beziehungen über alle Blockgrenzen hinweg. 

Die Wiener Regierung hatte bereits 1972 die DDR 

anerkannt, im Jahr darauf wurde ein Vertrag über 

die weitere Ausdehnung des Handels unterzeichnet. 

1974 wurde ein zusätzliches Abkommen bezüglich 

der wirtschaftlichen, technischen und industriellen 

Zusammenarbeit unterzeichnet.127 In der Folge konn-

te die Verstaatlichte Industrie einige Großaufträge 

lukrieren – vor allem nachdem Bruno Kreisky als 

erster westlicher Staatsmann 1978 die DDR besucht 

hatte. Gegenüber der Arbeiterzeitung sprach Kreisky 

damals von einem „großen Durchbruch“, Aufträge 

im Volumen von 13 Milliarden Schilling seien ver-

geben worden.128 Laut Friedrich Bauer, ehemaliger 

österreichischer Botschafter in Ost-Berlin, gab es 

trotz „unüberwindlicher“ ideologischer und gesell-

schaftlicher Gegensätze eine „Interessensidentität“ 

zwischen Österreich und der DDR: „Die DDR hatte 

sich das neutrale, deutschsprachige Österreich als 

Partner für Entspannung und friedliche Koexistenz 

in Europa auserkoren. Das passte durchaus in die 

aktive Neutralitätspolitik Österreichs.“129

Primär mochte es um Entspannung, Zusammen-

arbeit in Europa und Menschenrechte gegangen sein, 

aber darüber hinaus wollte man auch wirtschaftlich 

-

zeichnung des österreichischen Außenministeriums 

von 1979, dass sich Österreich bei der DDR-Führung 

„Respekt und in gewisser Hinsicht auch Dankbarkeit 

erworben“ habe – in der Praxis drücke sich dieses 

Wohlwollen „in laufenden Konzessionen auf dem 

Wirtschaftssektor und in einem relativ großzügigen 

Verfahren im humanitären Bereich aus“.130

Spätestens Anfang der 1980er Jahre war die 

DDR zum wichtigsten Ostblock-Exportmarkt für 

Österreich aufgerückt. Im November 1980 kam 

Staatsratsvorsitzender Erich Honecker nach Wien. 

Im Rahmen der Visite wurde ein Auftrag über 2,3 

Milliarden DM an die VOEST zur Errichtung eines 

Stahlwerks in Eisenhüttenstadt unterschrieben.131 

Kann es sein, dass man auf eine effektive Verfol-

gung verzichtete, um diesen wichtigen Deal für 

die krisengeschüttelte Verstaatlichte Industrie nicht 

„Entweder die peinliche Spionageaffäre werde unter 

den Teppich gekehrt, oder die VOEST könne auf 

die erhofften ‚Milliardenerträge’ vergessen.“132 Für 

Erwin Lanc verkennen solche Spekulationen die 

vielschichtige Interessenlage hinter dem österreichi-

schen Osthandel: „Es handelte sich um eine Zeit, in 

der wir unbedingt durch Devisen verdienen mussten, 

um die höheren Erdöl- und Erdölderivatrechnungen 

bezahlen zu können. Die DDR und auch Polen waren 

Märkte vor der Haustür. Außerdem ging es darum, 

den dortigen Regimen eine liberalere Haltung zu 

ermöglichen – auch in der Argumentation gegen-

über der Sowjetunion, weil man genau gewusst hat, 

dass die nicht absolut unabhängig handeln dürfen. 

Die Polen waren interessiert, Kraftwerksbauten auf 

Kohle-Basis zu errichten, in der DDR wurde eine 

eigene Eisenhüttenindustrie aufgebaut. So wurde in 

Eisenhüttenstadt die ganze Produktionsanlage von der 

VOEST geliefert. Zeitweise waren zwischen 1.600 



105

JIPSS VOL.7, NR.2/2013

Markus Wolf (1923-2006): Leiter der Hauptverwaltung Aufklärung 
des MfS, stellvertretender Minister für Staatssicherheit der DDR. 
Quelle: Wikimedia Commons.

und 1.800 VOEST-Mitarbeiter vor Ort, was dann 

dazu geführt hat, dass für über 600 Zusammenfüh-

rungen von Ehepartnern interveniert werden musste. 

Das wurde dann auch innerhalb von sechs Monaten 

positiv erledigt.“133

Auch wenn es keine Strafverfolgung gab, so waren 

die Tage der Firma Sacher gezählt: Das Unternehmen 

wurde 1984 in Liquidation geschickt, „nachdem 

die DDR den Vertrag mit uns vorfristlich aufgelöst 

hat“, so Sacher – „einige der Mitarbeiter haben dann 

nach einer Zusage von 50 Millionen Schilling durch 

den Staatssekretär Eugen Veselsky134 und unter der 

Bedingung, mich auszuschließen, eine eigene Firma 

gegründet, die Ionen Mikrofabrikations Systeme 

GesmbH (IMS). Diese ist nach wie vor auf dem Gebiet 

der Ionenprojektion tätig.“135 Sämtliche Maschinen 

und Einrichtungen in der Apollogasse 6 waren ab-

mitgenommen worden. Laut Pretterebner wurde 

„alles, was in der Firma Rudolf Sacher Ges.m.b.H. 

nicht niet- und nagelfest war, ausgeräumt, blitzartig 

verladen und über die tschechische Grenze in Rich-

tung DDR abtransportiert.“136

SPUREN DER WIENER RESIDENTUR IN 

DER SIRA-DATENBANK

1991, nach dem Fall der Mauer, war Markus Wolf, 

der ehemalige HVA-Leiter, mit seiner Ehefrau kurz-

fristig in Österreich untergetaucht.137 Gegenüber der 

Staatspolizei gab er zu, dass „kleinere österreichische 

Firmen“ der DDR geholfen hätten, „die amerikani-

schen Embargobestimmungen zu umgehen“.138 In 

einer Befragung am 17. September 1991 nahm Wolf 

im Speziellen Bezug auf die Firma Sacher: Diese sei 

als „nachrichtendienstliche Spitzenquelle“ gewertet 

worden und habe „eine entsprechende Behandlung 

„weil die Bewältigung der nachrichtendienstlichen 

Auftragslage einen normalen Geschäftsbetrieb nicht 

zuließ“. Weiter heißt es in dem Protokoll, das Hans 

Pretterebner in seinem Buch Das Netzwerk der Macht 

(1993) in Faksimile abdruckte: „Als Beispiel für ein 

Hauptarbeitsgebiet, welches die HVA über die Firma 

Sacher abwickelte, erwähnt WOLF den Bereich der 

Ionenimplantation. Die Beschaffungstätigkeit auf 

diesem Gebiet war für die gesamte Entwicklung der 

damaligen DDR Elektronik und Mikroelektronik 

(Chiperzeugung) von grundsätzlicher Bedeutung. 

[…] Zur Bewältigung der sehr umfangreichen Ma-

terialien wurde in Karl-Marx-Stadt ein eigenes 

Institut gegründet. […] Nach Einschätzung des zur 

Verfügung gestellten Materials durch die Leitung 

des MfS wurde es als so hochwertig angesehen, dass 

darüber Honecker direkt berichtet wurde. Wolf gibt 

eine Äußerung des Politbüromitglieds Günter Mittag 

wieder, welcher erwähnt haben solle, dass achtzig 

Prozent der EDV-Entwicklung auf die Beschaffungs-

tätigkeit der HVA zurückzuführen ist. Angesprochen 

darauf, ob es neben der Firma SACHER auch noch 

andere Firmen gibt, welche Beschaffungsaufträge der 

HVA erledigten, gibt Wolf an, es gab noch andere 

Firmen, er möchte weder Namen noch Personen 

nennen.“139 Im Rahmen einer weiteren Vernehmung 

stellte Wolf klar: „Aus meiner Sicht wurden dadurch 

die Sicherheitsinteressen der Republik Österreich 

nicht betroffen. Es dürfte allgemein bekannt sein, 

dass Nachrichtendienste vieler Staaten die günstigen 

Möglichkeiten in Österreich für derartige Aktivitäten 

nützen, meines Wissens Dienste westlicher Staaten 

in weitaus größerem Umfang, als dies durch die 

HVA geschah.“140

Laut dem damaligen Staatspolizeichef Oswald Kessler 

war damit klar, dass die Angaben des Überläufers 

Stiller „alle gestimmt haben“, während in den 1970er 

und 1980er Jahren niemand gewusst habe, „was die 
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Übermittlung von Einzelinformationen der IM Prokurist/Sander (basierend auf einer SIRA-Abfrage der Decknamen, 2011).

DDR-Staatssicherheit tatsächlich zustande gebracht 

hat.“ Das System habe „spitzenmäßig funktioniert“, 

was man damals „noch nicht so gesehen hat“. Kessler 

bestätigte, dass die Aufklärung hintan gestellt wurde: 

„Im politischen Bereich hat man sich zurückgehal-

ten, um die guten Beziehungen der beiden Länder 

zueinander nicht zu gefährden.“ Belangen konnte 

man niemanden mehr, 141 die Fälle waren verjährt.142

Klartext spricht auch ein MfS-Dokument von 

1979: Penibel werden darin alle Quellen aufgelistet, 

die durch den „Verräter“ Stiller gefährdet wurden. 

Aufgelistet wird in diesem Zusammenhang auch 

IM „Prokurist“ unter seinem eigentlichen Namen: 

„Wein, Rudolf – österr. Staatsbürger, […]. Stabile 

Zusammenarbeit. Schaffte Voraussetzungen zur 

Materialbeschaffung auf dem Gebiet der Elektronik. 

Abdeckung durch Aktivitäten mit Außenhandels-

DDR-Organen abdecken.“ Zu IM „Sander“ wiede-

rum heißt es: „österr. Staatsbürger Geschäftsführer, 

selbständig, Fa. […] in Wien. Dem Verräter nicht 

persönlich bekannt. Der Verräter muß sich in der 

Vergangenheit Angaben beschafft haben, die auf den 

IM schließen lassen. Stabile Zusammenarbeit, eben-

falls kommerziell abgedeckt. Beschaffte wertvolle 

Materialien auf dem Gebiet der Elektronik. Keine 

nachrichtendienstlichen Mittel. Durch Information 

während persönlichen Treff mit dem IM wurde 

bekannt, daß eine Vernehmung stattfand. Der IM 

Geschäftstätigkeit mit DDR-Organen abdecken.“143

Auch wenn die HVA ihr Archiv kurz nach der Wen-

de vernichten konnte und damit auch die Dokumente 

zur Wiener Residentur verloren gegangen sind, so 

lässt sich aus dem entschlüsselten Datenbanksystem 

SIRA ein ungefährer Einblick in das Ausmaß der 

Informationsübermittlung gewinnen – vor allem was 

die Schlüsselagenten IM „Prokurist“ und IM „San-

der“ angeht. Auf Antrag wurden die diesbezüglichen 

Daten dem Autor 2012 von der BStU zur Verfügung 

gestellt. Daraus ergibt sich, dass allein IM „Sander“ 

zwischen 1969 und 1978 Quelle von 329 Einzelin-

formationen war, während IM „Prokurist“ im selben 

Zeitraum 75 Einzelinformationen übermittelte. Die 

erste dokumentierte Information durch „Sander“ hatte 

die Apollo 11-Raumfahrtmission zum Thema und 

stammte vom 1. November 1969. Aus der Fülle an 

unterschiedlichster Information, die „Sander“ danach 

beschaffte, stechen unter anderem folgende „Sach-

verhalte“ hervor: Ionenimplantation, Radioaktivität, 

Halbleiter, Diode, integrierte Schaltung, Transistoren, 

integrierte Schaltkreise oder Silicon-Gate-Technik. 

Oftmals handelte es sich beim Empfänger um das VEB 

Kombinat Mikroelektronik Erfurt, eine der Säulen des 

Hochtechnologieprogramms der DDR. Auch IM „Pro-

kurist“, von dem zum ersten Mal mit 6. April 1970 ein 

Informationseingang verzeichnet ist, war Quelle von 

wissenschaftlich-technischen Informationen. Darüber 

hinaus lieferte dieser IM Patent- und Firmenschrif-

ten, Broschüren, Konferenzmaterial, Muster sowie 

Informationen zur Spieltheorie, Strukturpolitik und 

Wirtschaftsführung.144 Während diese Übermittlung 

durch „Sander“ zwischen 1969 und 1974 stetig zu-

passt auch zu den Zeitzeugenaussagen hinsichtlich 

einer anfänglichen Promotorenrolle Weins, gefolgt 

von zunehmender Emanzipation der übrigen Akteure.
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Es kann kein Zweifel bestehen, dass das Überlaufen 

Stillers großen Schaden für seine einstigen Arbeit-

geber angerichtet hatte. Die Wiener Residentur soll 

aber keineswegs verstummt sein. Für die HVA, so 

der Journalist Andreas Förster, sei es in den fol-

genden Jahren „umso mehr“ darauf angekommen, 

wieder ein leistungsfähiges Spionagenetz in Ös-

terreich aufzubauen. In dieser Situation habe man 

sich Osthändlern wie Martin Schlaff145 bedient, 

der laut Förster IM „Landgraf“ gewesen sein soll: 

„Über solche Vertrauenskader sollen insbesondere 

Embargobeschaffungen abgesichert werden. Aber 

sie mussten auch beim Aufbau von Firmen Hilfe 

leisten, die durch die Stasi geführt und kontrolliert 

werden.“146 Jahrelange Untersuchungen zu diesem 

Punkt in Schlaffs Vergangenheit haben allerdings 

nichts erbracht: 1996 stellte die Staatsanwaltschaft 

Wien die Ermittlungen wegen des Verdachts des 

geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Öster-

reichs ein. Zwei Jahre später schloss auch der Gene-

ralbundesanwalt beim deutschen Bundesgerichtshof 

sein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts geheim-

dienstlicher Agententätigkeit. Schlaff selbst hat zu 

seiner damaligen Rolle 2002 Stellung genommen: 

„Ich war kein Stasi-Spitzel. Nach der Wende haben 

mir allerdings vier Geschäftspartner gestanden, dass 

sie getarnte Stasi-Mitarbeiter waren.“147

Laut Recherchen von Stephan Konopatzky nahm 

die Wiener Residentur nach nur einem Jahr Pause 

ihre Spionagetätigkeit, wenngleich reduziert, wieder 

auf. IM „Sander“ soll unter dem neuen Decknamen 

„Wendel“ auch noch 1981 Informationen aus dem 

Bereich der Elektronikindustrie besorgt haben – etwa 

einen Forschungsbericht zur Mikroelektronik im 

Umfang von 1.585 Seiten. Das MfS war begeistert: 

„Material ist von hoher strategischer Bedeutung. Es 

unterstützt maßgeblich Erzeugnisentwicklung und 

Verfahrensentwicklung und festigt Forschungsverlauf. 

Es erspart Recherchekapazität und führt zu einem 

hohen volkswirtschaftlichen Nutzen.“ Im selben Jahr 

lieferte „Wendel“ zwei weitere mit Bestnote bewertete 

technische Berichte: „Material entspricht Informa-

tionsbedarf, unterstützt Verfahrensentwicklung und 

hilft Entscheidungen vorzubereiten“, heißt es kurz 

in der Erläuterung zu dieser Einzelinformation.148

Auch IM „Prokurist“ soll noch bis 1985 unter 

dem neuen Alias „Richter“ für das MfS tätig ge-

wesen sein. Der Agent reichte unter anderem ein 

Verzeichnis von Handelshäusern weiter, die keine 

Exportlizenzen der US-Regierung erhielten, sowie 

eine Liste von Waren, die vom Embargo betroffen 

waren. „Thema ist von außenwirtschaftlicher Be-

deutung, Unterlage ist internes Überblicksmaterial“, 

merkte das MfS an. „Richter“ beschaffte weiteres 

Material, etwa zu „Aktivitäten eines vermutlichen 

BND-Agenten in der Volksrepublik Polen“ sowie 

zur Kontrolle des Technologietransfers in Österreich. 

1981 war „Richter“ auch die Quelle eines Berichtes 

zu „Medien“ und „Feindtätigkeit“. Als „Personen-

Hinweis“ werden in diesem Zusammenhang die 1956 

und Paul Lendvai bzw. deren Mitarbeit bei Radio 

Free Europe, einem von der CIA bezahlten Sender, 

genannt. Wie in der Datenbank vermerkt, entstand der 

diesbezügliche Bericht am 16. März 1981 – wenige 

Wochen, nachdem am 21. Februar 1981 ein Anschlag 

auf die Büros des Senders in München verübt worden 

war. Vergleichsweise rätselhaft erscheint dagegen das 

Interesse des MfS an einer „Objektbeschreibung“ des 

österreichischen „Universalen Freimaurerordens – 

Humanitas“ (Bericht von 1984).149

EXKURS: INTERVIEW MIT WERNER 

STILLER, 11. MAI 2013

Frage (F): Welche Bedeutung hatte Technologie-

Antwort (A): Die politische Spionage hat ja nicht viel 

gebracht – aber die Technologiespionage, die hat viel 

gebracht. Allerdings war das auch ein zweischneidiges 

Schwert: Wir konnten viel beschaffen und haben viel 

beschafft, nicht alleine Mikroelektronik, sondern auch 

aus den Bereichen Chemie und Biologie. Aber der 

Osten ist auch auf falsche Fährten gelockt worden. 

Zum Beispiel war die Mikroelektronik, die aus der 

Wiener Residentur bezogen wurde, hochpotent. Aber 

der Osten war wirtschaftlich nicht dazu in der Lage, 

etwas daraus zu machen. Das ging völlig über Köpfe 

und Fähigkeiten hinweg und hat damit entscheidende 

Ressourcen gekostet. Was Elektronik und dergleichen 

anging, hinkte die DDR wenigstens zehn Jahre hinter-

her. Man konnte in den Laboratorien nicht einmal die 

Luft sauber genug machen, um Chips zu produzieren.

F: War der SWT innerhalb des Warschauer Pakts 

A: Wenn man die Sowjetunion außer Acht lässt, 

dann sicher. Was die Russen genau konnten, weiß 

ich nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, wir sind 

besser. Der KGB war hinter allem, das wir beschafft 

haben, her wie der Teufel hinter der armen Seele.
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F: Die gestohlene Mikroelektronik wurde zur Auf-

A: Das stimmt sicher zum großen Teil. Waffen und 

Prototypen wurden über alle möglichen Umwege 

geliefert. Die Russen waren einfach nicht in der Lage, 

selbst etwas auf die Beine zu stellen. Die hingen 

praktisch am Tropf der Spionage.

F: Welche Rolle spielte Österreich in diesem Zu-

A: Es war der neutrale Tummelplatz für alle Be-

teiligten. Die anderen Neutralen – Finnland oder 

Schweden – haben nie diese Bedeutung gehabt. Es 

gab Flugverbindungen aus der DDR und aus Moskau 

nach Wien. Von dort aus konnte man leicht weiter-

reisen – die österreichischen Kontrollorgane waren 

nicht besonders eifrig, haben sich um viele Dinge 

nicht gekümmert. Das wurde nicht nur vom Ostblock, 

sondern auch vom Westblock ausgenützt. Außerdem 

stand Spionage für eine ausländische Macht gegen 

eine ausländische Macht nicht unter Strafe. Das heißt, 

Österreich war ein Spielfeld, wo man machen konnte, 

was man wollte. Wenn wir unsere Agenten in den 

Westen geschickt haben, dann geschah das sehr oft 

über Österreich. Das Land war Transitpunkt, aber 

auch personeller Stützpunkt.

F: Die Bezeichnung „Wiener Residentur“ war in-

A: Das ist im Prinzip meine Schöpfung. Innerhalb 

der HVA oder des SWT wurde dieser Begriff nie 

geprägt. Ich kriegte dann mit der Zeit mit, wie groß 

und bedeutend das Ding war. Es war ja keine echte 

Residentur, denn eine solche Einrichtung hätte einen 

Leiter aus dem Gastland oder aus dem Land, das sie 

ausspionieren wollen, gehabt. So war es wohl bei 

der Wiener Residentur nicht. Das waren miteinan-

der verknüpfte Agenten, die aus unterschiedlichen 

Richtungen kamen, sich aber alle gegenseitig kannten 

und förderten. Zum Beispiel Rudi Wein: Der kam 

aus der kommunistischen Ecke. Proksch hingegen 

war bei weitem kein Kommunist. Aber die waren 

alle miteinander verbunden. Als mein Kollege Peter 

Bertag 1976 Weins Sohn Wolfgang auf der Budapester 

Margareteninsel angeworben hat, habe ich die erste 

konkrete Spur gekriegt. Weil ich wusste, dass sich 

Bertag mit jemand traf, habe ich ihm nachgespürt 

und beide zusammen gesehen. Ich bin dann an Wein 

drangeblieben und habe seine Autonummer notiert. 

Das war das erste fassbare Beweisstück.

F: War Proksch in einem formellen Agentenverhältnis 

A: Ja. Das kann ich natürlich nicht schriftlich, aber 

so nachweisen: Laut dem Journalisten Pretterebner 

hing Proksch seit Anfang der 1950er Jahre mit 

dem KGB zusammen. Als er schon für den SWT 

gearbeitet hat, wurde er zu einem großen Teil von 

meinem Kollegen Peter Bertag geführt. Und dieser 

erzählte mir einmal, dass sein Agent – er wusste ja 

nicht, dass ich mittlerweile herausbekommen hatte, 

wollte und dann die innere Eingebung hatte, nicht 

Eine AUA-Maschine mit US-Diplomaten, die aus 

China kamen, ist am 26. September 1960 beim 

Passagierliste stand, wurde vorher gewarnt, nicht 
150 Der nächste Hinweis war: Bertag hat 

sich mit seinem Agenten in Prag getroffen, der ihn 

seinen teuren Sportwagen – einen Lamborghini 

oder Maserati – ausprobieren ließ. Das konnte nur 

Proksch gewesen sein. Der war ein Hans Dampf in 

allen Gassen. Da muss jemand schon Agent sein, 

wenn man ein derartig enges Verhältnis zu seinem 

mal in Prag, mal in Budapest. Das war nicht bloß 

ein Gelegenheitstechtelmechtel. Und Proksch hatte 

ja eine umfangreiche Akte in der HVA.

F: Wie haben die österreichischen Behörden auf Ihre 

A: Der BND hat das an die Österreicher weiterge-

leitet und die haben nicht reagiert. Es kamen mal 

Rückfragen, aber die waren relativ belanglos. Die 

Durchsuchungen kamen auf meine Initiative zustande, 

aber wahrscheinlich um abzudecken. Proksch und 

Wein waren ja vernetzt und bekannt – da wurde 

alles getan, um die Geschichte zu verwischen und 

runterzuspielen. Als ich dann zur CIA in die USA 

kam, war die Wiener Residentur das erste und das 

Hauptthema. Die haben bis ins kleinste Detail noch 

mal nachgebohrt. Einige Jahre später habe ich dann 

bei Goldman Sachs gearbeitet. Da hat ein führender 

CIA-Mitarbeiter meinem damaligen Chef gesagt, 

Amerika kann mir nicht genug danken, für das, was 

ich für dieses Land getan habe. Wobei – ich habe ja 

nichts getan, sondern nur erzählt. Aber das musste für 

sie eine große Bedeutung gehabt haben. Es war für 

die Technologie zu stopfen. Später, so vermute ich, 

haben sie die Kanäle auch genutzt, um die Russen 

mit gezielten Fehlinformationen zu ärgern.
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F: Die Wiener Residentur wurde bei HVA/SWT 

A: Das Zeug wurde im Wesentlichen in Amerika 

beschafft. Da wurde echt viel geklaut. Peter Bertag 

war mit seinem Referatskollegen Peter Grosse 1977 

oder 1978 in der Schweiz und kam dann über Öster-

reich und die CSSR mit mehreren großen Lastwagen 

zurück. Mikroelektronik ist ja relativ klein. Das war 

ein Riesencoup.

F: Laut Markus Wolf waren die Erkenntnisse der 

Wiener Residentur so wichtig, dass darüber Erich 

A: Ja – und sie haben Honecker die ganze Mikro-

elektronik eingeredet, was nicht schwer war. Das 

hätten sie nicht machen dürfen. Die DDR war dazu 

von der industriellen Basis her nicht in der Lage. 

Viel Geld ist für beschafftes Material zum Fenster 

hinausgeschmissen worden.

F: Die Wiener Residentur soll auch nach der Enttar-

A: Also Proksch war möglicherweise nicht mehr 

direkt dabei. Aber sie haben das ganze Ding wieder 

ein bisschen aufgebaut. Das wusste ich noch – das 

haben mir die Amerikaner auch gesagt.

F: Pretterebner hat Ihrer Meinung nach falsche 

A: Die Verteidigerin von Prokschs Geschäftspartner 

Hans Peter Daimler hat mich 1993/1994 aufgesucht, 

als dieser in Kiel vor Gericht stand. Sie wollte von 

mir Hilfe zur Unterstützung ihres Mandanten und hat 

mir viele Sachen erzählt, die sie eruiert hatte. Zum 

Beispiel, dass Proksch ein Intimus des Vorstands-

sprechers der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, 

war.151 Er war auch mit Leuten im U-Boot-Bau der 

BRD verbunden – Herrhausen hat ihn dort eingeführt. 

Darüber hinaus kannte Proksch Uwe Barschel152 sehr 

IMES. Da wurde deutlich, dass da viel zusammen-

hing und viel krummes Zeug gemacht wurde. Die 

Verteidigerin hat Sachverständige aufgeboten, die 

angaben, dass die „Lucona“ von außen versenkt 

wurde. Ich nehme an, dass auf der „Lucona“ etwas 

war, was nicht in den Osten kommen durfte – dann 

haben die Amerikaner möglicherweise daran ge-

dreht oder auf der „Lucona“ war etwas, von dem 

die CIA glauben sollte, es ist versenkt worden – in 

diesem Fall wären es die Russen gewesen. Wobei 

ich eher glaube, dass es der KGB war. Die wollten 

vortäuschen, dass etwas untergegangen ist, das gar 

nicht erst drauf war – und über Umwege erst recht 

in den Ostblock gelangt ist. Der Versicherungsbetrug 

kam erst als Thema auf den Tisch, als die „Lucona“ 

schon gesunken war. Alle Dokumente wurden ja 

nachträglich und dilettantisch hergestellt, weshalb 
153

RESÜMEE

Um auf die Fragestellungen der Einleitung zurück-

zukommen: Der größte Mythos rund um die Wiener 

Residentur ist deren Bezeichnung selbst. Der fragliche 

Technologieschmuggelring, der zwischen Ende der 

1960er und Anfang der 1980er Jahre in Wien operierte, 

war kein geheimer, zentral gelenkter Stützpunkt des 

MfS. Vielmehr handelte es sich um einen losen Zu-

sammenhang von untereinander bekannten Akteuren, 

die aber, jeder für sich, eigene Ziele verfolgten. Eine 

koordinierende Rolle übte zumindest anfänglich Rudi 

Wein aus, indem er Kontakte zum MfS herstellte. Ein 

möglicher geheimdienstlicher Hintergrund von Udo 

Proksch bleibt dagegen aufgrund fehlender Belege 

eine Mutmaßung.

Kein Zweifel kann darüber bestehen, dass die 

in Wien beschafften Informationen von großer Be-

deutung für den Ostblock und insbesondere für das 

Mikroelektronikprogramm der DDR waren. Der 

einigermaßen rekonstruieren lassen – es zeigt sich, 

dass neben technisch-wissenschaftlichen Materien 

vor allem in den 1980er Jahren auch politische 

Informationen übermittelt wurden. Ohne die Mög-

lichkeiten des neutralen Osthandelszentrums Wien 

wäre die Tätigkeit der Wiener Residentur in dieser 

Form gar nicht möglich gewesen. Aufgrund verschie-

dener Faktoren – Rechtslage in Sachen Spionage, 

Verkehrsknotenpunkt, neuralgische Lage, Präsenz 

internationaler Organisationen – war Österreich im 

Kalten Krieg eine Spielwiese der Geheimdienste, 

aber auch eine Drehscheibe für den Handel mit 

Embargogütern. Nicht umsonst kam es deswegen 

Anfang der 1980er Jahre zu schweren Spannungen 

mit der Reagan-Administration, welche die Kont-

rolle des Technologietransfers als entscheidend für 

begriff. Auch der Umstand, dass die Angaben des 

Überläufers Werner Stiller 1979 keine entsprechen-

de Reaktion durch die österreichischen Behörden 

auslösten, verweist im Endeffekt auf die prekäre 

Position Österreichs zwischen den Machtblöcken 

des Kalten Krieges.
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