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diesen Rechnungen~anfi~hren~‘A‘nhand‘def
Paraphe auf den‘Reihnungen war mir klar,~
~: dass es sich um‘Rechnüngeti handdt, dievom
damaligen.GeschäftsfülfrDr. Maliiun.er
‘stellt wurdeil fr.] Di~R&hnung~n sind für:
‘mich de faco nicht~ nachvollziehbar. .[:..]
Wenn h‘iir aUf ‘den ~Rech‘nungen ‘die Ein-.
•
gafigsstempel4der Valora AG gin~igt werden,
•~
wb unter Kuhde,-rpTekkom,— handschrift-~
lich vermerkt wurde, so gebe ich an dass die
Telekom noch nie Kunde und Auftraggeber
ü~is&er~Agehtur war.“
lt
‘Pdter Pilz ~ollt~ trotzdeffi Recht l~ehal~~‘
~en, als er örak&e,das~ Malaun uns no~h
genauetbeschäffig~li we,rde. Fast\rergesseh,
schienen j~ne Auffräge, die Platter in keiner
Funktion‘ als InnehiMinister seiigm treii
Martin Mallaun* Satt an den Auftragen aus dem Innenministerium verdzen~
enlWeggefähFte&erteii haifr. Georg Wil- 1
li?hat& sich schon 2009. mit &rLTatthche aüseinandergesetzt, ‘dass Maftin Maläun“
voii Günther. Plattef ffir~PR~Ber~tüngfdesLs
Bün‘desmiiii~t‘erg“ iwischen~iJähner 2007 1
und~D‘ezemher 2008 exäkt 139.847oEüro.
Martin Mä1äui~, GescIiäMfiil r&de‘fMP Tirot wird‘öfter im
värdient ‘hatt~ ‚(~ECHO?lberifhtet~). Wil-~
Zusamm~nF~a~g ~ deih Selbstb1ediepungsladen der p\~P
lisagte ‘dazu:,‚,Däs stinkt ätkmiHiniineL“‘
Wie sehr) allein dieses~ PR~B~ramn~s~
gerian‘nt. Er~und VP-€-h~f Gühvher Platter.
•
~
r 1
Häppchen, gegeben vom späteren Tiroler
älaun‘*ird,üns noch geiiauer.be- ~DenVerdächt‘ auch hint& diesem Geldiluss: VP:Chef Plafter, ge~nomp~ ~vo.ri~ )p~;
1 f~häftigeii~~sagtePeter Pii Ende - ~erdecktL Parteienfinanzierufigi‘&rÖVP
teren VP~Geschäftsführer‘~ Maläun, zuni
201 bin einim ECHCYJntdview, ‘dtirch.dieTelekoiri.‘ Die ‘Aussage‘Malauhs Hinimel ‘stihl1D z~i~t pff~~ichtlicfl~ de~r~
‚;Esist ein stäiidige~~Hin{und~Her~wischen hätte &n~Blick‘auch unw~igerlichrauf LH •Bundesrecbsungshof..iiuii auf. Di~ Wo
Ö‘/P und ‚Be~aiu~üg~ iz~1schen ‘ljliner Günther Platten gelenkt3~ dessdn Naffie io cheh‘f~itifRg~F~ltef düithforstete die noch
und Malaun 1und ejhigefr anderen.“~dD~r i oft auftaucht im Netzwerk rund um Einst geh≥men‘Recherchen d~s R&hnungshoß,
grühe Nationafratsabg~6fdnete ‚bef~itete Strasse‘r,?HanüesRauch?Ghristoph.UlMer iniw~lchen die Prff~thufdeckeii,wie‘dreist
sich damals.;daräüfrv«r~imsähsteh&den un‘d sö weiten undi so schWärz. Es sk‘am däs Inrihnmiiiisteriiim Pä‘rteifreünde mit
:
nSteu~fg&ld.~erkorgte
Korruptions4Jntefsucl~ügsaüs‘schüss ‘nicht däzißMalaun
s (‚~Die
•iichwarzd
diedubioseh Steuetgeld~Flüsse rifnd um niusstenichfs .erklä
Geldifiarie‘~ ww~.‘
die Telekoin aufzuldären und d~n ~dabei iesi, öbwöhl Ahdre
.‘falter;at)~t Nächdemr
iiivölvierteii Politikern i&L6bbyisf~n auf iaEs• Filthaut amt‘ 15.
~ .‘diei {illiin‘~nflüsses!
dän Zahn zufüMeü~Aüth~MartihMalaun Mtnz ~2012ot in der
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stand auf der Liste~jener;die defri.Unfti~suchungsausschuss ilRede u‘nid 4ntwdrt
stehen follten. S~ine Aussäge~wär~ span:.
nend gewei~eti;‘ war der~ G‘escl$ftsfühter
der T1roler~ÖVP goch als Chef der Werbe
Agentür Head~uä‘rt&)Bind€gb‘edkjnein&nf‘
‘Geschäft, dassot9pisch~war fü? die Deals,
‘denender liJ~Aus~clhisS gewidirkt Wurde.
Malauds Werbeageiitür hatte für die Ti
roler: NP-NatioiiälraUällgeo‘rdhete Karin
Hall geärbeitet; be~ahlt~.wurde die Ageü
tür dafür *in d~i Firma+Valorao&t Firffia
des Teldcom~Lobbyisten Peter Hochegger.
r •t:
1
l~‘‘S;i
•

~aIs Hiad~uartiiGeschäftkführer im Jahr 2ii3

~ aus ‘Maria, FektEs:
Einvernhhme~ des
~
Mifiisteriüih a‘üf«e-:a
(~ui4desanät‘
—
~ ‘s~Müsselh ‘4wi~tden,;
für Kortuptiönsbe~ ~
~‘4heißt es~im B&icht:
kämpfung) r*Eigen~
/
tumliches ausgesagt Gün‘iher Plbtt≥hAls InnenminüterAilf ‘,‚Fast ~chon l~p
pisch .mutet dardie
häsie. Filthaut leitet träge anVP4‘nahe Agenfn‘i~~rg~ben~
r
PR-Bei~4uhg~füriden
~eit dem Ausächeir
;
db Malaun&utid Ulfners gemeiüsatMniit glüddosen3Bund~smiiiistenb€itfiither Plät;
Günther.1Kien~ointner ~die Geschäfte der ter.an.tSie~kosfete 140!000FEuro.,,F~hlende
Agentur Heäd~uäfter, ‘die sich säit An Vergleichsan‘gebote‘~‘ühd,Leistungsb~ginn
fang20F2!ADpaftneri üenht. Züden drei vor7dem~Wrt‘täg‘ zeichnen‘ auch~diesen Fall
Re‘chiiungeh über~ insg&samt 24.000 Euro ‘aus.~Der Betatetwar Martin Malaun;heu~ n
befragt, *elche~.die~Ageiitur Headquarter t‘e~ ÖVPG‘eächäftsMhrerkin Tirol; ‘daiüals
hh,Herbät~2008an‘die ValoFaAG richtete, W&ber bei ~eadquart‘er.“ Esstinlcf ium‘
iagtWdhlthaut: „IchkannkeineLeistung zu Hinirnel. Heute‘ivieldainälittAlexandiaK&Ier‘
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