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Spionagezentrum Österreich? 

NACHRICHTEN
DIENSTE IN ÖSTER
REICH WÄHREND
 

DES KALTEN KRIEGES
 
Der ehemalige DDR-Auslandsspionagechef Markus Wolf erklärte einem 

hochrangigen Beamten der österreichischen Staatspolizei im Jahr 1991 in 
Bezug auf Spionageaktivitäten der DDR-Geheimdienste in Österreich, dass 
allgemein bekannt sein dürfte, dass Nachrichtendienste vieler Staaten die 
günstigen Möglichkeiten in Österreich für derartige Aktivitäten nutzen 
(Möchl 1997, 9). Auch Anfang des 21. Jahrhunderts scheint das Klischee 
von Österreich als europäische Spionagedrehscheibe, einem internationalen 
Zentrum und Tummelplatz von Agenten und Spionen noch immer seine 
Berechtigung zu haben. Angeblich wird in Wien auch heute noch immer 
„mit Nachrichten gehandelt wie am Naschmarkt mit Paradeisern und Erdäp
feln“ (Tozzer 2003, 157). Die „Blüte“ Österreichs als Spionagezentrum und 
Umschlagplatz für Informationen ist allerdings ohne Zweifel in der Zeit des 
Kalten Krieges, also von 1947 (in Österreich bereits ab 1945) bis 1989, 
anzusetzen. In diesen rund vierzig Jahren war aus nachrichtendienstlicher 
Sicht wiederum die 10-jährige Besatzung des Landes durch alliierte Trup
pen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von großer Bedeutung. Im 
Folgenden soll dem Österreich anhaftenden Klischee als Spionagedreh
scheibe in der Zeit des Kalten Krieges, besonders im Besatzungsjahrzehnt, 
auf den Grund gegangen und die Geschichte der österreichischen Nachrich
tendienste in dieser Zeit der Ost-West-Konfrontation nachgezeichnet werden. 

EINLEITUNG 
Im Laufe des 20. Jahrhunderts sind Ge
heimdienste zum integralen Bestandteil 
staatlicher Politik geworden. Unter einem 
Nachrichtendienst versteht man im Allge
meinen eine Organisation, die Daten sam
melt, bewertet und diese der politischen 
Führung als eine Entscheidungsgrundlage 
vorlegt. Dabei wird zwischen einem 
Inlands- und einem Auslandsgeheimdienst 
unterschieden, wobei im Zeitalter des Ter
rorismus die Grenzen zwischen dem Auf
gabengebiet der inneren und der äußeren 

Sicherheit in der Form nicht mehr gezogen 
werden können. Es gibt heute kaum einen 
Staat, der keinen Nachrichtendienst unter
hält, meist existieren sogar zivile und mili
tärische Dienste nebeneinander. 

Auch Österreich stellt diesbezüglich 
keine Ausnahme dar. 

Eine Auseinandersetzung mit Österreich 
aus nachrichtendienstlicher Perspektive ist 
deshalb von großem Interesse, da der Al
penrepublik und seiner Bundeshauptstadt 
Wien nachgesagt wird, eine Ziel- und 
Drehscheibe der europäischen Spionage, 
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ein Tummelplatz von Agenten, Informan
ten, Provokateuren und Spionen (gewesen) 
zu sein. Geprägt wurde dieses sowohl 
innerhalb Österreichs wie auch internatio
nal weit verbreitete Bild unter anderem 
durch filmische und literarische Umset
zungen (z.B. durch den Film „Der Dritte 
Mann“). 

Im Gegensatz dazu sind die 
eigenen österreichischen 

Nachrichtendienste weder in 
der Populärkultur noch im 
öffentlichen Bewusstsein 

Österreichs verankert. 

Wer weiß schon, dass in der Zeit des 
Kalten Krieges drei österreichische Nach
richtendienste tätig waren: die zivile 
„Staatspolizei“ und die beiden militäri
schen Nachrichtendienste „Heeresnach
richtenamt“ und „Abwehramt“. Wenn 
überhaupt, sind die Assoziationen der Be
völkerung durch Skandale, Enthüllungsli
teratur und Ähnliches oft negativ geprägt. 

DAS BESATZUNGSJAHRZEHNT: 
EIN ELDORADO FÜR AGENTEN? 
Durch den Einmarsch der alliierten Streit
kräfte in Österreich im Jahr 1945 begann 
ein neues Kapitel der österreichischen 
Geheimdienstgeschichte, das für die näch
sten zehn Jahre (der so genannten Besat
zungszeit) hauptsächlich durch die Nach
richtendienste der Besatzungsmächte und 
den Konflikt zwischen Ost und West 
geprägt war. In den ersten zehn Jahren der 
2. Republik schien Österreich tatsächlich 
alle Voraussetzungen für eine „Spionage
drehscheibe“ in sich zu vereinen. Kam 
doch Österreich im Kalten Krieg bereits 
auf Grund seiner geostrategischen Lage 
eine besondere Bedeutung zu. Die Tatsa
che, dass Österreich, und besonders Wien, 
von vier Besatzungsmächten, die sich bald 
nach Ende des Krieges feindlich gegen

über standen, gemeinsam besetzt war, 
machte die Alpenrepublik wirklich – ähn
lich wie Berlin – zu einem Zentrum der 
europäischen Spionage im Kontext des 
Kalten Krieges. 

Die Agenten der Siegermächte, die an
satzweise bereits während des Krieges 
geheim in Österreich operiert hatten, konn
ten in der Besatzungszeit offiziell auftreten. 
Die russischen Geheimdienste erreichten 
mit der Roten Armee als erste österreichi
schen Boden, unter anderem operierte die 
Geheimpolizei des Volkskommissariats 
für Staatssicherheit (NKGB), das Volks
kommissariat für Inneres (NKVD), der 
militärische Nachrichtendienst GRU und 
die für die Spionageabwehr zuständige 
SMER (wörtlich: „Tod den Spionen“) in 
Österreich. Doch auch die westlichen Ge
heimdienste ließen nicht lange auf sich 
warten, so etwa die amerikanischen Dien
ste wie die Spionageabwehr Counter Intel
ligence Corps (CIC), das Office for Strate
gic Services (OSS), die Strategic Services 
Unit (SSU) und ab 1947 die Central Intel
ligence Agency (CIA). Auch die britischen 
(v.a. das Field Security Service und der 
MI6) und französischen Dienste waren 
vertreten. In der unmittelbaren Nachkriegs
zeit hatte es in Österreich scheinbar nur so 
gewimmelt von Spionen: In einer CIA-
Studie vom April 1948 wurde geschätzt, 
dass den 600 amerikanischen Geheim
dienstmitarbeitern ungefähr 2.500 russi
sche gegenüberstanden. Ein US-Diplomat 
hatte 1950 den Eindruck, dass jeder vierte 
Bewohner der Stadt Salzburg für einen der 
zahlreichen in- und ausländischen Nach
richtendienste arbeitete (Beer 2005, 221). 

Eine der wichtigsten Aufgaben aller alli
ierten Nachrichtendienste in der unmittel
baren Nachkriegszeit war die Fahndung 
nach Nazi-Kriegsverbrechern, wobei sie 
teilweise von der österreichischen Staats
polizei unterstützt wurden. 
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So konnte etwa ein OSS-Agent 
Ernst Kaltenbrunner, den 

Chef des Reichssicherheits
hauptamtes (RSHA), in der 

Nähe von Altaussee im Toten 
Gebirge verhaften. 

Obwohl die Nachrichtendienste der 
Besatzungsmächte noch offiziell verbün
det waren, zeichnete sich bereits rasch 
nach dem Krieg der kommende Konflikt 
zwischen den beiden Blöcken ab und die 
verschiedenen Dienste konzentrierten sich 
bald darauf, sich gegenseitig auszuspio
nieren. 1951 schaufelten britische Agenten 
in Wien sogar den ersten Lauschtunnel 
gegen den Feind im Osten (ähnliche 
Aktionen in Berlin sollten folgen) und 
zapften auf diese Weise die Telefonleitun
gen des sowjetischen Hauptquartiers im 
Hotel Imperial an. 

Die verschiedenen auslän
dischen Dienste waren inten
siv auf der Suche nach Mitar

beitern und Informanten. 

Bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter 
spielte für die Nachrichtendienste aus Ost 
und West die Vergangenheit und etwaige 
Kompromittiertheit oft keine so große 
Rolle, wie etwa die berühmten Fälle des 
Wilhelm Höttl oder Otto von Bolschwing 
zeigten. Höttl konnte nach dem Krieg 
bereits eine lange Karriere im NS-Sicher
heitsdienst (SD) vorweisen, u.a. war er im 
RSHA für Spionage und Spionageabwehr 
in Osteuropa tätig gewesen und verfügte 
dort über gute Kontakte und Netzwerke. 
Genau dieses Wissen und diese Verbin
dungen machten ihn im sich anbahnenden 
Kalten Krieg für die westlichen Nachrich
tendienste interessant. Neben der amerika
nischen CIC und der österreichischen 
Staatspolizei war Höttl angeblich auch für 
den israelischen, ungarischen und briti

schen Nachrichtendienst tätig. Sogar ein 
Doppelspion im Sold der Sowjetunion soll 
er gewesen sein (Goda 2004)! 

Österreichische Bürger wurden notge
drungen in die geheimdienstliche Aus
einandersetzung zwischen Ost und West 
hineingezogen. Zimperlich waren die 
Agenten selten: Die sowjetischen Dienste 
sind der österreichischen Bevölkerung vor 
allem durch ihre Gewaltmethoden, die 
Verschleppungen und Entführungen in 
unangenehmer Erinnerung geblieben – die 
berühmtesten Beispiele sind die Entfüh
rung der Sektionschefin des Ministeriums 
für Vermögenssicherung und Wirtschafts
planung Margarethe Ottilinger (Karner 
1992) und die Verhaftung der Staatspoli
zeibeamten Franz Kiridus und Anton 
Marek. 

Für große Aufregung sorgten Mitte der 
1990er Jahre die Enthüllungen, dass so
wohl die Anglo-Amerikaner als auch die 
Sowjets (vor allem, aber nicht nur) wäh
rend der Besatzungszeit geheime unterir
dische Waffenlager in Österreich errichtet 
hatten. Der größte Teil der in Österreich 
angelegten Waffenlager stammte von der 
CIA, die die österreichische Regierung 
(angeblich) erst im Jänner 1996 offiziell 
über die Existenz dieser Depots infor
mierte: Zwischen 1951 und 1955 waren 
79 Depots errichtet worden, die im Falle 
einer kommunistischen Machtübernahme 
von Partisanen oder eigenen Agenten hät
ten verwendet werden sollen. Die Sensati
onsmeldungen über angebliche Gold-Be
stände erwiesen sich jedoch als falsch. Ob 
die Lager mit oder ohne Wissen der öster
reichischen Regierungen angelegt wurden, 
bleibt fraglich (Rauchensteiner/Ham 1998). 

GEHEIMDIENSTE IM 
NEUTRALEN ÖSTERREICH 
Durch den Abschluss des österreichischen 
Staatsvertrages am 15. Mai 1955, den 
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Abzug der Besatzungstruppen und die 
Erklärung der österreichischen Neutralität 
entstand eine gänzlich neue Situation. 

Da die verschiedenen 
internationalen Nachrichten

dienste Österreich offiziell 
verließen, mussten ihre 

Aktivitäten nun im Geheimen 
erfolgen. 

Obwohl die Anzahl der ausländischen 
Agenten erheblich sank, blieben die Netz
werke bestehen. Doch auch nach Ende der 
Besatzungszeit blieb Österreich ein gutes 
Pflaster für internationale Spionage. Miss
braucht wurden dafür oft die verschiedenen 
Auslandsvertretungen, in denen viele Nach
richtendienstler verdeckt arbeiteten. Die 
Neutralität Österreichs, Wien als Sitz in
ternationaler Organisationen (UNO, Atomic 
Energy Agency, etc.), Austragungsort in
ternationaler Konferenzen (z.B. Konferenz 
für die Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa) und die „spionagefreundliche“ 
Rechtssprechung taten das Ihrige. Meist 
war gar nicht Österreich selbst Ziel der 
Spionageaktivitäten. Bekanntlich ist Spio
nage, die nicht gegen Österreich gerichtet 
ist, in Österreich nicht strafbar. Auch für 
Spionage gegen Österreich gibt es verhält
nismäßig milde Strafen, sofern die diplo
matische Immunität die Agenten nicht 
ohnehin schützte. Die vielen im Ost-West-
Handel tätigen internationalen Firmen 
boten ebenso unzählige Möglichkeiten, 
um nachrichtendienstliche Arbeit zu ver
decken. Die Bedeutung der Wirtschafts
spionage stieg, je mehr Wien zu einem 
Zentrum des Ost-West- Handels und Nie
derlassung vieler multinationaler Firmen 
wurde. 

Der Kalte Krieg sollte weiterhin den 
Rahmen der Aktivitäten der internationa
len Nachrichtendienste darstellen, denn 
Agenten aus dem Osten lieferten sich mit 

ihren westlichen Gegenspielern einen ge
heimen Krieg und vor allem Wien wurde 
Ort von zahlreichen „Residenturen“ (inoffi
ziellen Niederlassungen) der verschie
denen Dienste, Schauplatz von großen 
Spionageoperationen und beliebter Spio
nagetreffpunkt für Dokumentenübergaben 
oder Treffen mit Führungsoffizieren. So 
traf sich beispielsweise John Walker, ein 
ehemaliger Angehöriger der US-Marine, 
der 17 Jahre lang höchst sensible Informa
tionen wie Chiffrierschlüssel der US-
Marine an die Sowjets verkauft hatte, ab 
1978 „aus Sicherheitsgründen“ in Öster
reich mit seinen Auftraggebern. Die Tref
fen liefen jeweils streng nach der vom 
KGB gewünschten „Vienna Procedure“ ab 
(Tozzer 2003, 78). Die USA und ihre 
Dienste blieben ebenso sehr präsent, bis 
1967 unterstützten sie etwa den „Österrei
chischen Wander-, Sport- und Gesellig
keitsverein“ des Gewerkschaftsführers 
Franz Olah, der Partisanen für den Fall 
eines kommunistischen Putsches in Öster
reich ausbildete. 

Ihren Einfluss machten die 
Amerikaner zusätzlich über 

die österreichischen Nachrich
tendienste geltend, mit denen 
sie eng zusammenarbeiteten 

(Konrad/Lechner 1992). 

Besonders aktiv waren aufgrund der 
geographischen Gegebenheiten die Dienste 
der benachbarten Oststaaten Ungarn und 
der Tschechoslowakei. Auch die „Organi
sation Gehlen“, der mit tatkräftiger ameri
kanischer Hilfe aufgebaute westdeutsche 
Nachrichtendienst (ab 1956 „Bundesnach
richtendienst“ genannt), war in Österreich 
sehr präsent. Ganz zu schweigen von der 
Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), des 
Auslandsgeheimdienstes des ostdeutschen 
Ministeriums für Staatssicherheit („Stasi“) 
unter ihrem legendären Chef Markus Wolf. 
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Neben Westdeutschland wurde 
Österreich zum primären Ziel 

der DDR-Agenten. 

Wolfs Männer tarnten sich oft als Flücht
linge und bemühten sich um die österrei
chische Staatsbürgerschaft, um verdeckt in 
Österreich zu arbeiten oder als „Schläfer“ 
auf ihren Einsatz zu warten. Selbst als die 
Stasi Ende 1989 mit dem Zusammenbruch 
der DDR aufgelöst wurde, bekam das 
österreichische Innenministerium nur 
gesiebte Informationen der in Österreich 
aktiv gewesenen DDR-Agenten übermit
telt (Tozzer 2003, 131). 

Immer wieder gelang es den ausländi
schen Nachrichtendiensten, Österreicher 
in Schlüsselpositionen anzuwerben, z.B. 
den Pressesekretär des Innenministers Franz 
Soronic, der während des „Prager Früh
lings“ 1968 den tschechischen Geheim
dienst informierte (Tozzer 2003, 154). 

DIE ÖSTERREICHISCHE 
STAATSPOLIZEI 

Obwohl die Alliierten die Bildung eines 
österreichischen Heeres in der Besat
zungszeit nicht zuließen, hatten sie gegen 
die Neubildung der österreichischen Staats
polizei nichts einzuwenden gehabt. Wäh
rend im Innenministerium Maximilian 
Pammer das „Staatspolizeiliche Büro“ in 
der Generaldirektion für die Öffentliche 
Sicherheit leitete, setzte der kommunisti
sche Staatsekretär für Inneres seinen Par
teifreund Heinrich Dürmayer an die Spitze 
der wichtigen Wiener Staatspolizei. Damit 
hatten die Kommunisten eine strategisch 
wichtige Abteilung in der Hand. Erst im 
September 1947 gelang es dem streng 
antikommunistischen Innenminister Oskar 
Helmer, den Kommunisten Dürmayer 
durch Oswald Peterlunger zu ersetzen, der 
die Behörde über lange Zeit prägen sollte. 
Zeit genug, um einige sensible Akten zu 
vernichten hatte Dürmayer jedoch gehabt. 

Während die Wiener Staatspolizei unter 
Dürmayer rigoros von NS-, Gestapo- und 
SS-Mitgliedern gesäubert und durch 
Kommunisten ersetzt worden war, fand 
nun eine „Umfärbung“ statt. Es entwick
elte sich ein reger Informationsaustausch 
zwischen dem „Staatspolizeilichen Dienst“, 
wie er nun hieß, und den westlichen Alli
ierten. Neben der „Jagd“ auf Kriegsver
brecher wurde die Behörde verstärkt auch 
zur Beobachtung bestimmter Vereinigun
gen und Gruppen eingesetzt, z.B. der 
Gewerkschaften. Die präventive Überwa
chung und Kontrolle von Staatsfeinden 
schien der österreichischen Regierung 
besonders wichtig. Diese Vorgangsweise 
bewährte sich besonders während des 
kommunistischen „Oktoberputsches“ 1950. 

In Peterlungers Amtszeit spielte beson
ders die Bekämpfung der Ostspionage und 
die Überwachung der extremen Linken in 
Österreich eine wichtige Rolle. Durch die 
Krisen an Österreichs Grenzen – wie zum 
Beispiel in Ungarn (1956) oder in der 
Tschechoslowakei (1968) – wurden die 
österreichischen Dienste besonders gefor
dert. In den 1960er Jahren musste sich die 
Staatspolizei zusätzlich auf die Südtirolak
tivisten und deren Tätigkeiten in Öster
reich konzentrieren. In den 1970er und 
80er Jahren war Österreich auch vom ara
bischen Terrorismus (vor allem durch die 
Abu-Nidal-Gruppe) betroffen, etwa durch 
die blutig endende Geiselnahme im Wie
ner OPEC-Gebäude im Dezember 1975 
oder durch die Ermordung des SPÖ-Politi
kers Heinz Nittel 1981. Auch für die Stu
dentenbewegung und pazifistische Grup
pen interessierte sich die Staatspolizei. 
Die extrem rechten Gruppierungen wur
den ebenso ständig überwacht, im Jänner 
1992 gelang der Staatspolizei die bisher 
größte Aktion gegen die Neonaziszene. 
Bereits 1987 wurde unter dem zukünftigen 
Staatspolizeichef Oswald Kessler die 
„Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Ter
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rorismus“ (EBT) ins Leben gerufen, die 
sich zunächst in erster Linie auf rechtsex
treme Gruppierungen konzentrierte. 

Im Herbst 1991 konnte die Staatspolizei 
einen mediengerechten Erfolg feiern, als 
man des berühmt-berüchtigten DDR-
Geheimdienstchefs Markus Wolf habhaft 
werden konnte, der nach dem Zusammen
bruch der DDR nach Moskau geflohen 
war und nun seinen Lebensabend im neu
tralen Österreich zu verbringen gedachte. 
Nach Einvernahme durch die Staatspoli
zei, die Einblicke in die vergangenen und 
aktuellen Aktivitäten der ostdeutschen 
Geheimdienste in Österreich lieferte (die 
ihm in Österreich zu Last gelegten Taten 
waren bereits verjährt und von einer straf
rechtlichen Verfolgung wurde deshalb 
abgesehen), wurde Wolfs Asylantrag 
abgelehnt und der Ex-Spionagechef wurde 
nach Deutschland ausgewiesen. (Fuchs 
1994, 192). Das der deutschen Illustrierten 
„Bunte“ gewährte Interview mit Fotos des 
„Mannes ohne Gesicht“ (erst 1978 war das 
erste Bild von Wolf veröffentlicht worden) 
vor dem Wiener Riesenrad knüpfte an das 
Klischee des „Dritten Mannes“ an. 

Die Staatspolizei geriet immer 
wieder durch eine Reihe von 
öffentlich diskutierten Skan

dalen in schiefes Licht. 

Grund dafür ist auch, dass die Nutzung 
der Geheimdienste zur Bekämpfung poli
tischer Gegner in der österreichischen 
Politik eine lange Tradition hat. Staatspoli
zei-Anhänger und -Kritiker lieferten sich 
in regelmäßigen Abständen heiße Debat
ten über ihre Arbeitsweisen und Befug
nisse. Die Janusköpfigkeit der nachrich
tendienstlichen Arbeit, nämlich die 
Demokratie zu verteidigen, dabei aber oft 
deren Kontrollmechanismen zu umgehen, 
wurde dadurch mehrmals deutlich. In die 
Schlagzeilen gelangte die Staatspolizei 

meist nur, wenn etwas misslang: Etwa als 
der Ungar Aurel Abrany, der seit seiner 
Flucht mit der Staatspolizei und der CIA 
in engem Kontakt gestanden war, 1961 
unter mysteriösen Umständen in Öster
reich verschwand oder als Bela Lapusy
nik, ein übergelaufener Agent des ungari
schen Geheimdienstes, in der Schutzhaft – 
angeblich durch Vergiftung – verstarb, 
bevor er aussagen konnte (Möchl 1997, 
420). 

Als der Gewerkschaftsführer Franz Olah, 
der aus seiner Abneigung gegen die 
Staatspolizei nie ein Hehl gemacht hatte, 
1963/64 Innenminister wurde, kam die 
Staatspolizei durch seine öffentlichen Ent
hüllungen über die so genannten „Gauak
ten“ der Nazi-Zeit und „Spitzelakten“ über 
österreichische Bürger in Verruf, was zur 
Einrichtung eines Untersuchungsaus
schusses im Parlament zur Untersuchung 
des Aktenbestandes der Staatspolizei 
führte. 51.000 Erfassungsakten der Staats
polizei wurden überprüft und ein Großteil 
dem Reißwolf übergeben. Peinlich für die 
Staatspolizei war auch, als bekannt wurde, 
dass Johann Ableitinger, ein ehemals sehr 
enger Mitarbeiter des Staatspolizei-Chefs 
Peterlunger, nach seinem Ausscheiden aus 
der Staatspolizei unter Verwendung seines 
Insiderwissens für den befreundeten deut
schen Bundesnachrichtendienst, gearbeitet 
hatte (Irnberger 1983, 22). 

Die Verwicklungen der Staatspolizei im 
Fall Proksch und später im Fall Norikum 
führten 1989 erneut zur Bildung eines Un
tersuchungsausschusses des Parlaments, 
der sich mit den Arbeitsmethoden der 
österreichischen Nachrichtendienste be
schäftigte. Deren mangelnde Effizienz 
und Instrumentalisierung durch Politik 
bzw. Interessensgruppen wurde angepran
gert, Vertuschungsaktionen und „Spitze
lakten“ offenkundig. Es wurde auch eine 
Kontrollkommission des Parlaments ins 
Leben gerufen, unter deren Kontrolle die 
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Staatspolizei seit 1993 steht. Als drei Jahre 
später Erwin Kemper, ein Mitarbeiter der 
EBT, eine schonungslose Abrechnung mit 
der Staatspolizei und ihren Misserfolgen 
unter dem Namen „Verrat an Österreich“ 
veröffentlichte, wurde wieder schmutzige 
(Staatspolizei-) Wäsche in der Öffentlich
keit gewaschen (Kemper 1996). 

DIE MILITÄRISCHEN 
NACHRICHTENDIENSTE 
Obwohl Österreich erst nach Abschluss 
des Staatsvertrages 1955 ein Bundesheer 
einrichten durfte, waren im Geheimen mit 
Unterstützung der westlichen Alliierten 
Gendarmerie-Abteilungen (später: B-Gen
darmerie) aufgestellt worden, um diese im 
Fall eines Kriegs mit dem kommunisti
schen Osten bzw. eines kommunistischen 
Putsches als militärische Einheiten einset
zen zu können. 

Das aus der B-Gendarmerie entstandene 
Bundesheer bekam mit der „Gruppe für 
Nachrichtenwesen“ (NaGrp, seit 1972 
Heeresnachrichtendienst, seit 1985 Hee
resnachrichtenamt, HNaA) im Jahr 1956 
auch einen militärischen Nachrichten
dienst, der mit materieller und finanzieller 
amerikanischer Unterstützung aufgebaut 
wurde (Blasi et al. 2005). Nachdem der 
designierte Chef der Einheit, Erwin 
Lahousen, kurz nach seiner Nominierung 
starb, wurde Kurt Fechner, eine Art „öster
reichischer Gehlen“ Chef der Nachrich
tengruppe (Beer 2003, 29). Die Aufgaben 
der NaGrp waren die vor allem gegen den 
Osten gerichtete Spionageabwehr und 
offensive Aufklärung. Beim Aufbau eines 
auf die kommunistischen Nachbarstaaten 
fokussierenden Funkhorchdienstes wurde 
die Nachrichtengruppe, die bald auf der 
Königswarte (wenige Kilometer von 
Pressburg entfernt) oder in Neulengbach 
in Niederösterreich Stationen aufbaute, 
aktiv von den Amerikanern unterstützt. 
Die Österreicher arbeiteten bei der Auf

zeichnung und Auswertung der Daten eng 
mit den Amerikanern und Deutschen zu
sammen. Die großzügige Hilfe der Ameri
kaner hatte auch ihre Schattenseiten, denn 
das Abhörnetz soll angeblich nur zu einem 
geringen Teil für die Republik Österreich 
gearbeitet haben. Die österreichischen 
Offiziere hatten die Mitschnitte und Proto
kolle des abgehörten Funkverkehrs an die 
BND-Zentrale in Pullach abzuliefern – 
eine Vorgangsweise, die für das neutrale 
Österreich mehr als heikel war (Fuchs 
1994, 166). 

Die erste echte Bewährungs
probe für die NaGrp war der 
Aufstand im benachbarten 
Ungarn und der folgende 

Flüchtlingsstrom bereits im 
Jahr seiner Gründung (1956). 

Während des Prager Frühlings 1968 
konnte die NaGrp unter der Leitung von 
Alexander Buschek der Regierung mit 
genauen Informationen über die Lage in 
Prag und die Truppen des Warschauer 
Paktes dienen. 

Unter Verteidigungsminister Friedhelm 
Frischenschlager (FPÖ) wurde das Hee
resnachrichtenamt 1985 reformiert und 
das für die Sicherheit des Bundesheeres 
und die Inlandsabwehr zuständige „Ab
wehramt“ abgespaltet. Auch 1991 konnte 
das HNaA während der Jugoslawienkriege 
seine Osteuropa-Expertise erneut unter 
Beweis stellen (Fuchs 1994, 7). 

Zum Abschluss sei erwähnt, dass wir im 
Allgemeinen sehr wenig über die militäri
schen Dienste wissen. So wurde etwa nie
mals ein Stellenplan enthüllt, in keinem 
Bundesbudget ist ersichtlich, wie viel 
Geld dem HNaA zur Verfügung steht. 

Der Untergang des kommunistischen 
Systems in den Jahren 1989/90, die Auflö
sung des Ostblocks und das Ende des Ost-
West Konflikts hatten der Stellung Öster
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reichs und Wiens als stark frequentierter 
Spionageschauplatz angeblich nicht er
heblich Abbruch getan. Auf jeden Fall 
mussten sich die österreichischen Ge
heimdienste an die Verhältnisse des 21. 
Jahrhunderts anpassen, unter anderem 
durch die verstärkte internationale Zusam
menarbeit (nicht nur im Schatten der Ter

rorismusgefahr) oder durch die Reorgani
sation der Staatspolizei im neu ge
schaffenen „Bundesamt für Verfassungs
schutz und Terrorismusbekämpfung“ 
(BVT) im Jahr 2002, das auch in den Bun
desländern so genannte Landesämter 
(LVT) unterhält. 
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