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"Dienstag, 02. November 2010
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 5
Es tut sich was: Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt gegen fünf Staatsanwälte, die mit der
Aufklärung des Entführungsfalles Kampusch betraut waren und - so der Vorwurf von Ex-OGH-Präsident
Johann Rzeszut (er war Mitglied der Kampusch-Evaluierungskommission) - wichtige Ermittlungsansätze der
Polizei nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgt haben. Siehe dazu meinen aktuellen Bericht. Das
Verfahren der StA Innsbruck läuft wegen des Verdachts des Amtsmissbrauches.
Kernfrage des Innsbrucker Verfahrens (man versicherte mir vor ein paar Stunden, dass "objektiv
geprüft" werde, obgleich nun eine Behörde am Werk ist, die den Wiener Behörden kollegial, in
Einzelfällen sogar freundschaftlich verbunden ist): Haben Staatsanwaltschaft Wien,
Oberstaatsanwaltschaft Wien und der eigens entsandte Grazer Sonderermittler Thomas Mühlbacher alles
getan, um den Entführungsfall wirklich auszuleuchten? Die Betroffenen sagen ja, Rzeszut sagt nein. Ich
sage: Die 30 Fragen, die Oberst Kröll von der polizeilichen Soko Kampusch im Sommer 2009 auflistete,
wurden bis heute nicht zur Gänze abgearbeitet. Es lagen damals - als Kröll dies beklagte - sieben
Kampusch-Einvernahmen vor. Nach der "Ermahnung" durch Kröll in Richtung Anklagebehörden (Kröll konnte
nicht auf eigene Faust ermitteln, er war auf die Anordnungen der die Ermittlungen leitenden Ankläger
angewiesen) wurde Frau Kampusch im Oktober 2009 und im November 2009 ergänzend einvernommen.
Welche Fragen wollte Kröll beantwortet haben? Da ein Leser mir zutreffenderweise schrieb, ich möge die
Fragen veröffentlichen, gebe ich hier (zusätzlich zum vorigen Blogeintrag) zumindest noch zusätzlich
einige Fragen wörtlich wieder (wie immer drucke ich alles, was Originaltext ist, blau):
Warum wurde Natascha Kampusch in sämtlichen 7 mit ihr aufgenommenen Niederschriften zu folgenden
Sachverhalten nicht befragt: (...) zu ihrer Äußerung gegenüber ihrer Mutter Brigitte Sirny im Zuge
ihres Erstkontaktes im damaligen Sicherheitsbüro Wien, "Mama, ich weiß, Du hast das so nicht gewollt".
Wo im Haus fand ihre Feier zu ihrem 18. Geburtstag (... Februar 2006) statt? Wurde dabei fotografiert
oder gefilmt?
... zu den konkreten Angaben ihres Vaters Ludwig Koch am 15. 4. 2009 gegenüber den Ermittlungsbeamten
Oberst Kröll, BI T. und BI U., er brachte von sich aus vor, dass "seine Tochter erpressbar wäre bzw.
schon erpresst wird".
... zu dem ihr von Wolfgang Priklopil ihr im Zeitraum vom 21.2.2003 bis 20.2.2006 erhaltenen
wöchentlichen Taschengeld in der Höhe von einem Euro.
Letzteres ist übrigens auch ein Thema in jenem Rzeszut-Schreiben, das nun Basis des
Ermittlungsverfahrens gegen die fünf Staatsanwälte ist. Dort heißt es auf Seite 13:
Natascha Kampusch erkundigte sich im Zusammenhang mit ihrer Rückkehr aus der Abgängigkeit nach der
Beschaffenheit der für sie angeblich neuen Euro-Münze und ließ sich eine solche zeigen, obwohl sie
(neben zahlreichen persönlichen Einkaufserfahrungen) ohnedies selbst über Euro-Münzen und -Banknoten
verfügte, wie sich bei der Sichtung ihrer im sog. .Verlies' verwahrten Gegenstände herausstellte.
Wie schon gesagt: Ich hoffe, dass die Innsbrucker wirklich prüfen.
Natascha Kampusch und ihr Buch.
Foto (c) epa/Schlager
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omeingott
.
omeingott .... Kampusch, die LÜGNERIN, hat eine Euro-Münze nicht gekannt und Fragen dazu gestellt,
obwohl in ihrem "sogenannten" Verlies nachweislich Euro-Münzen gefunden wurden.
.
omeingott ... vielleicht war es ja die erste ausländischen Euro-Münze, die sie gesehen hat.
http://www.euro-sammler.net/
.
omeingott ... was für ein akzentuiertes Indiz für ihre Unglaubwürdigkeit (SO wurde es vom OGHPensionisten dargestellt und gewertet)
.
omeingott
Heike P., Dienstag, 02. November 2010 #

Heike P., geoopster Heike, OGHaHa, suboptimal ...
so heissen Kampfposter, die alles ins Lächerliche ziehen (wollen), was mit NK zu tun.
Meinungsfreiheit sei diesen moralisch verkrüppelten Online-Bastarden ja gegönnt, wie lange noch ?
Gast: , Dienstag, 02. November 2010 #
Wer Fehler macht,
sollte seine Fehler angemessen in Ordnung bringen
(selbst wenn er meint, dass ihm nichts zu beweisen sei!)
Wer für Fairness für alle ist,
sollte dies auch entsprechend artikulieren.
Mir ist es ein Anliegen,
dass ALLE fair behandelt werden,
hier und anderswo.
P.S.: Jemanden als "moralisch verkrüppelten Online-Bastard" zu bezeichnen, ist wohl nicht der
Höhepunkt sachlicher Diskussionskultur in dieser Online-Community, oder sehe ich das falsch?
P.P.S.: Es würde sich übrigens lohnen, sich ein bisschen Gedanken über die Sinnhaftigkeit und
Notwendigkeit von Zivilcourage im Internet zu machen, mehr als es bisher der Fall war... sofern es
halt jemandem ein Anliegen ist, dass Online-Communities wie diese hier produktive sein sollen. Was in
Österreich möglicherweise nicht alle wirklich wollen ...
vaeribas101, Dienstag, 02. November 2010 #
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halt jemandem ein Anliegen ist, dass Online-Communities wie diese hier produktive sein sollen. Was in
Österreich möglicherweise nicht alle wirklich wollen ...
vaeribas101, Dienstag, 02. November 2010 #
Hamma leicht was gegen Meinungsfreiheit für ALLE, Herr Gast? Das finde ich sonderbar.
.
"Man kann sich natürlich alles Mögliche zusammenreimen. In Österreich herrscht bekanntlich
Meinungsfreiheit." sagte auch OStA-Chef Pleischl im Profil (Zitat aus dem weinerlichen RzeszutKonvolut)
.
Deswegen hat der gekränkte OGH-Pensionist JETZT in seiner Sachverhaltsdarstellung über die
"Abgängigkeit" (hört ... hört) der Frau Kampusch auch gefühlte 150 mal das Wort "justiziell" und
gefühlte 120 mal das Wort "staatsanwaltlich" untergebracht. Den Rest hat er mit dem abgelutschten
Indizien-Geschwurbel über Kampusch, die Lügnerin, befüllt, womit er seinem Richter-Spezi, dem
verurteilten Rufmörder mit der pädophilen Sichtweise ihres "Zusammenlebens unter einem Dach" mit dem
Schwerkriminellen Priklopil, noch einmal einen Freundschaftsdienst erweist. So what?
.
Herauskommen wird dabei gar nichts, außer ein bisschen Schaumschlägerei. Wenn dieser ehemalige
"Spitzenjurist" im September 2010 Anzeige macht, dass im Sommer 2009 (!) eine "Mediale Verbreitung
krass wahrheitswidriger Informationen" stattgefunden hat, dann ist das VERJÄHRT. Und alles andere
auch. Und es bleibt VERJÄHRT, jeder weiß das. Sogar Disziplinarverfahren gegen die 5 hochrangigen
Staatsanwälte sind verjährt.
.
muahaha
Heike P., Dienstag, 02. November 2010 #

Die Einsetzung dieser Untersuchungskommission war ein absolut wichtiger Schritt!
Eigentlich wäre (seit langem!) die Justizministerin am Zug, endlich etwas zu unternehmen. Die Justiz
befindet sich in arger Schieflage. Wenn derart schwerwiegende Vorwürfe gemacht werden, wie dies durch
die Untersuchungskommission geschehen ist, dann wäre es das Mindeste, die betreffende Seilschaft aus
Untersuchungsrichtern, Staatsanwälten und Polizeiermittlern so lange zu suspendieren, bis nach Ansicht
der Untersuchungskommission Klarheit geschaffen ist. Nötigenfalls müsste man ein eigenes Gesetz
erzeugen, um eine temporär tätige Ersatzbehörde zu erschaffen.
Gast: dadings, Dienstag, 02. November 2010 #
Sie lügt, dass sich die Balken biegen !
Gast: , Dienstag, 02. November 2010 #
Ich finde auch, dass Sie lügt, nicht nur Sie !
Gast: , Dienstag, 02. November 2010 #
Sicher lügt Sie, wem nutzt das wohl ?
Gast: , Dienstag, 02. November 2010 #
Die Ermittlungen werden wegen § 302 StGB geführt. Was soll da verjährt sein (§ 57 Abs 3 StGB:
Verjährungsfrist 5 Jahre). Da ist nichts uind bleibt nichts verjährt. Und es glaubt doch niemand im
Ernst, dass eine StA wegen eines verjährten sachverhalts auch nur einen Finger krumm macht. Wie alles
kompletter Unsinn, Frau P
serafin, Mittwoch, 03. November 2010 #
Was genau war noch mal der Sinn dieses Blogs? Die Befriedigung persönlicher Eitelkeiten von Leuten wie
Johann Rzeszut oder Ludwig Adamovich über die Notwendigkeit, Opfern die ihnen zustehende Gerechtigkeit
zukommen zu lassen, zu stellen?
vaeribas101, Mittwoch, 03. November 2010 #
Wenn man sich daran erinnert, wie viele Unwahrheiten
.
die Kasperlkommission bereits über das OPFER und seine Eltern in den Medien verbreitet hat, dann kann
man ihren angeblichen Kampf für die Wahrheit nicht mehr ernst nehmen.
.
Die vorsätzlichen Rufmörder als Hüter der Wahrheit .....
.
ha
.
Heike P., Mittwoch, 03. November 2010 #
bitte nehmt meine kommentare nicht mehr ernst !
und auch die nicht von vaeribas101, der ich auch bin, oder auch nicht.
Sie lügt und ich auch !
Gast: Heike P., Mittwoch, 03. November 2010 #
Gerne gewährt die Bitte, davon bin ich immer ausgegangen.
serafin, Mittwoch, 03. November 2010 #
Gast: Heike P., = ungleich Heike P. eingeloggt
Zusatzinfo für die Kampusch-Hetzer mit dem feuchten Hoserl:
Keine Neuaufrollung
Das der Fall Kampusch nun von einer dritten Staatsanwaltschaft noch einmal neu aufgerollt wird, ist
nicht vorgesehen, so Mayr. Das habe mit dem Kampuschverfahren im engeren Sinne nichts zu tun, es werde
lediglich die Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaft Wien überprüft.
http://oe1.orf.at/artikel/260862
ff - Fortsetzung folgt
Heike P., Mittwoch, 03. November 2010 #
auf Seite 23 des Briefs von Dr. Rzeszut:

http://diepresse.com/layout/diepresse/mediadb/pdf/rzeszut25.pdf
"Dass er (Univ.Prof. Dr. Ludwig Adamovich) in erster Instanz (wenn auch noch nicht rechtskräftig) von
einer Richterin,
die die Tochter des in führender Mitverantwortung im Ermittlungsverfahren zum "Fall Kampusch" tätig
gewesenen
(inzwischen in den Ruhestand übergetretenen) Leiters der Staatsanwaltschaft wien ist ..."
Name laut Zeitung: Richterin Schneider
Gast: OGH_wins, Mittwoch, 03. November 2010 #
Will man der Wahrheit in dieser Causa näher kommen, muss man eigentlich nur alle Angaben von Kampusch
bei der ersten Einvernahme als korrekte Fakten einstufen, alles was Kampusch nach ihrem Briefing durch
ihren Beraterstab von sich gab ist, wenn im Widerspruch zur Erstaussage, als unwahr zu werten.
Lässt man also alle Berater-Nebelgranaten zur Seite und vergleicht den Rest der Kampusch-Aussagen mit
vielen zu 100% glaubwürdigen Zeugenaussagen, wird einem schnell klar, welches Märchen uns da als
offizielle Variante verkauft werden soll!
Gast: Wahrheit, Mittwoch, 03. November 2010 #
Wasn für Widersprüche?
.
Die Frau Kampusch hat von Anfang an ihre Aussagen gegenüber der Polizei NIE geändert. Sie hat auch
nichts verschwiegen. Da hat der Schaumschläger ein echtes Problem, weil sich das ganz leicht
überprüfen lässt.
Auch seine abgelutschten akzentuierten Indizien sind kalter Kaffe.
.
Sie muss auch nicht zu neuen Einvernahmen hupfen, wenn die zwei pädophilenfreundlichen Gruselgreise
ihr und uns einreden wollen, dass sie es beim pädophilen Kriminellen besser hatte als zuhause.
*krank*
.
P.S.: beim eurosammler.net treiben sich ziemlich viele Gäste herum. Brav, Leute!
.
Heike P., Mittwoch, 03. November 2010 #
Die geht noch einmal ins Kloster. Wenn sie nicht vorher durch irgendwelche unglückliche Umstände in
andere Umstände kommt.
Gast: isaak schlomei, Mittwoch, 03. November 2010 #
Natürlich sagt unsere Natascha nicht die ganze Wahrheit. Zum Wolferl Priklopil hatte sie sicher ein
sehr enges Verhältnis. Da war echte Liebe dabei. Nur, es ist ihr Leben und sie ganz allein muss damit
fertig werden. Meinen Respekt hat sie. Kopf hoch Natascha (verzeih mir bitte die Vertraulichkeit), und
bleib stark. Lass dich nicht unterkriegen!!! Alles Gute!
Gast: isaak schlomei, Mittwoch, 03. November 2010 #
Sollte ein Amtsmissbrauch nachzuweisen sein, sei "damit zu rechnen", dass der Fall Kampusch völlig neu
aufgerollt wird. (Colette M. Schmidt, DER STANDARD Printausgabe, 4.11.2010)
Gast: Heike Pfrz., Mittwoch, 03. November 2010 #
An euren widerwertigen Engstirnigkeiten wird die Welt noch einmal zugrunde gehen. Mag schon sein, es
waren tatsächlich zwei Täter? Ist aber einzig und allein heute der Frau K. ihr Problem. Vielleicht
gibt es da ein Versprechen/Gelübde ihrem Peiniger gegenüber, den Mittäter nicht an die Justiz
auszuliefern? Die ewige Herumstierlerei macht doch wirklich kein Kraut mehr fett. Sie will nur mehr
Mensch sein- lassen wir sie damit allein. Sie war das Opfer eines abnormen Triebtäters. Der weilt
nicht mehr unter uns. Daher Schwamm über die Geschichte. Natürlich sind viele Fragen offen… Geh‘n uns
eigentlich einen ganzen feuchten Staub was an. Die verfolgenden Polizeibehörden und die Justiz haben
von allem Anfang an geschlampt. Es gab gravierende Hinweise auf den „Sonderling“ P.. Es wurde einfach
nicht ordentlich abgeklärt. Dieser rechtsstaatliche Müßiggang ist heute unser Problem. Denkfaule
Polizisten, muffige Staatsanwälte und Richter sind bei uns nichts neues. Wie beim Monsteropa Fritzl,
da gab es mit Sicherheit Hinweise, die halt einfach aus lauter Bequemlichkeit nicht ernst genommen
wurden. So schau ma aus! Auch die Frau Kampusch ist ein Opfer. Und Opfer lässt man tunlichst in Ruhe!
Gast: isaak schlomei, Mittwoch, 03. November 2010 #
abwarten, andere Heike
.
Auch der wichtige OGH-Pensionist und Konjunktivweltmeister aller Klassen wird zuerst einmal BEWEISEN
müssen, dass das, was er behauptet, überhaupt stimmt.

.
Und Sätze wie: "Man kann sich natürlich alles Mögliche zusammenreimen. In Österreich herrscht
bekanntlich Meinungsfreiheit." und "Als nächstes kommt vielleicht auch noch jemand von der
Sozialversicherung und will sich die Protokolle anschauen" (OStA-Chef Pleischl im Profil - Zitat aus
dem weinerlichen Rzeszut-Konvolut) sind halt noch lange kein Amtsmissbrauch.
.
*Popcorn holen geh*
Heike P., Mittwoch, 03. November 2010 #
Mutmaßlich von der APA-Meldung inspiriert, finde ich in mehreren Quellen den Passus, die STA Innsbruck
überlege, welche Akten sie anfordern solle. Dazu kann ich nur raten, schlicht und einfach der
Vorgangsweise des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu folgen, der ja schon einmal versuchte
Licht ins Dunkel zu bringen.
Die Liste der damals angeforderten Akten findet man im Übrigen nach wie vor auf den Webpages des SPÖKlubs:
41.
Sämtliche Akten, Dokumente, Aktenvermerke, Entscheidungen, schriftliche Weisungen, Sprechzettel,
Erlässe, Berichte, Korrespondenzen (inklusive intra- und interministeriellem und elektronischem
Schriftverkehr), die Tagebücher der zuständigen Staatsanwaltschaften und sonstige Unterlagen im Zusammenhang mit dem Fall Kampusch.
42.
Sämtliche Gerichtsakten im Zusammenhang mit der Affäre Horngacher, „Gol-dene Zeiten“, Obst Roland
Frühwirth und HR Ernst Geiger.
43.
Sämtliche Akten, Dokumente, Aktenvermerke, Entscheidungen, schriftliche Weisungen, Sprechzettel,
Erlässe, Berichte, Korrespondenzen (inklusive intra- und interministeriellem und elektronischem
Schriftverkehr) und sonstige Unter-lagen im Zusammenhang mit der „Spitzelaffäre“.
44.
Sämtliche Akten, Dokumente, Aktenvermerke, Entscheidungen, schriftliche Weisungen, Sprechzettel,
Erlässe, Berichte, Korrespondenzen (inklusive intra- und interministeriellem und elektronischem
Schriftverkehr), die Tagebücher der zuständigen Staatsanwaltschaften und sonstige Unterlagen im Zusammenhang mit der Strafsache Kampusch.
Gast: staudinger gassler, Mittwoch, 03. November 2010 #
haha
Horngacher, Obst Roland Frühwirth und HR Ernst Geiger - die Creme der Polizei, ein unvergessliches
Dream Team - da sind wir uns mal einig.
Heike P., Mittwoch, 03. November 2010 #
Herzliche Gratulation vorerst einmal, vor allem an Herrn Seeh ! Dass sich in diesem Fall noch einmal
etwas bewegt, hätte ich fast nicht mehr für möglich gehalten.
Für die offensichtlich aufklärungswillige STA Innsbruck vielleicht nützliche Hinweise:
1.Die erste Einvernahme (eig. vertrauensbildendes Gespräch) der Kampusch mit der Polizistin Sabine F.
(voller Name dürfte bekannt sein, will ich aber nicht hier im Blog ausschreiben) wurde zweimal
verschriftlicht. Erste Niederschrift unmittelbar nachher oder während dessen, zweite Niederschrift
sechs Tage später. Wenn man also eine Darstellung der Ereignisse von Kampusch finden will, die vor den
Dauertelefonaten mit Ernst H. in den folgenden Tagen stattgefunden hat, könnte sich hier eine
authentische Quelle finden.
2. die investigative Intention des Herrn Pilz, nach Vertuschungen zu suchen die durch einen ÖVPInnenminister im Vorwahlkampf motiviert sind, ist sicherlich eine wichtige und vermutlich auch
zutreffende Komponente in diesem Fall. Darüber hinaus reichend könnten jedoch auch pädophile und/oder
SM- Bezüge ("Verlies")
Gast: opferschutz - nebelgranaten 1, Mittwoch, 03. November 2010 #
durch involvierte Personen eine weit höhere Motivation abgeben, die tatsächlichen Abläufe zu
vertuschen.
3. untersuchenswert wäre m.E. auch, wie es dazu kommt, bei einem hochkarätigen Juristentreffen am
Bodensee, die boulevardesken Auslassungen eines amtsbekannten Herrn Vogel (dieser Name wurde in der
medialen Berichterstattung meist ausgeschrieben) ernstens zu diskutieren und natürlich dann
zurückzuweisen, aber weit gravierendere Verfahrensmängel, die aufgezeigt wurden (z.B. die 30 Fragen
des Herrn Kröll) nicht einmal zu thematisieren.
Gast: opferschutz - neblgranaten 2, Mittwoch, 03. November 2010 #
Muss aus dem 4er Blog noch etwas nachtragen:
1. ich wurde dort selbst mit Dr.Karl B. angesprochen. Zur Aufklärung: Das war bloß ein Nickname, der
demjenigen des behandelnden Mediziners der Frau Kampusch entspricht (wollte bloß aus
persönlichkeitsrechtlichen Gründen den Namen nicht ausschreiben), D.h. aber übrigens für die STA

Innsbruck, dass man solche Personen durchaus nochmals befragen könnte.
2. an OGHaHa: der Verdacht einer strafbaren Handlung richtet sich nicht bloß gegen den Priklopil,
sondern in den von mir angeführten 3 möglichen Fällen sind sehr wohl auch andere TäterInnen
vorstellbar.
Gast: Dr.Karl B., Kampusch schwanger, Mittwoch, 03. November 2010 #
Mir kommen einige Fragen in den Sinn, auf die ich gerne eine plausible Antwort hätte:
Wieso sträubte sich die Staatsanwaltschaft dermaßen, der Evaluierungskommission die
Einvernehmungsprotokolle von NK auszuhändigen? Das ist doch hochgradig verdächtig.
Was ist mit der Aussage von NK, dass EH ärger gewesen sei als Priklopil? In welcher Hinsicht? Sie
kannte ihn doch angeblich nicht oder kaum.
Wieso nimmt man die „Außeneinsätze“ von NK nicht mehr unter die Lupe? Gab es auch „Inneneinsätze“, zu
denen sie abkommandiert wurde?
Wieso überschreibt Priklopils Mutter die Wohnungen, die EH mit ihrem Sohn renoviert hat (zu welchen
Zwecken auch immer), überhastet diesem EH, unter Mitwirkung von dessen dubiosen Schwester? Sie wusste
nämlich nichts von den angeblichen Schulden ihres Sohnes bei EH, und dieser konnte auch diesbezüglich
kein Papierl vorlegen, obwohl er für diverse Zwecke öfter schon eines aus dem Hut gezaubert hat:
angeblicher Beginn eines Abschiedsbriefes von P., angebliche Vollmacht von Priklopils Mutter (damit
hat er P.s Haus von Beweisstücken geräumt).
Also entweder Frau W. Priklopil ist unzurechnungsfähig oder eine edle Wohltäterin (sogar ihre eigene
Wohnung hat sie EH geschenkt und nur mehr ein lebenslanges Wohnrecht behalten). Oder sie wird
erpresst. Von wem wohl? Womit wohl? Jedenfalls hält sie brav still. Und für diese Schwester von EH,
eine Juristin, sind die Worte Berufsethos und Standesehre offensichtlich Fremdwörter. Wieso werden
diese seltsamen Transaktionen zugunsten von EH nicht unter die Lupe genommen?
Ka_Sandra, Mittwoch, 03. November 2010 #
Heike P. spricht davon, dass NK auf 38 kg (!) abgemagert war und „von blauen Flecken übersät“ war. Wer
hat sie so geschlagen? Da war doch andererseits auch die Rede von Urlaubs- und Heiratsplänen. Es ist
höchst unwahrscheinlich, dass Priklopil mit NK ihren 18. Geburtstag ausführlich feiert und sie
andererseits fast verhungern lässt.
Heike P. will mit dem abgemagerten Zustand von NK ein Gegenargument zur Pornoringtheorie bringen. Wie
Heike P. wohl richtig vermutet, besteht in dieser Szene „keine Nachfrage an Gerippen“.
Ich kann mir aber vorstellen, dass NK eben deshalb magersüchtig wurde, um durch Nahrungsverweigerung
zumindest ein Minimum an Kontrolle über ihren Körper und ihr Leben zurückzugewinnen. Vielleicht sagte
sie deshalb „Ich war stärker als Priklopil“. Diese Genugtuung sei ihr vergönnt.
Ka_Sandra, Mittwoch, 03. November 2010 #
Heike P. ist anscheinend schwer krank !
Gast: , Donnerstag, 04. November 2010 #
mitnichten, aber das Trollforum hier wird immer öder
.
FAKT ist, dass die Staatsanwaltschaft interne Zeugenprotokolle gar nicht von UNBEFUGTEN einsehen
lassen DARF, weil sie sonst selber Amtsmissbrauch begeht.
.
Fakt ist weiter, dass auch andere Behörden nicht dieses Recht auf Akteneinsicht haben, und Fakt ist
drittens, dass die Kasperlkommission nicht einmal Behördenstatus hatte. Die Kommission hatte überhaupt
KEINEN Rechtsstatus. "Als nächstes kommt vielleicht auch noch jemand von der Sozialversicherung und
will sich die Protokolle anschauen" (OStA-Chef Pleischl im Profil).
.
Das war also nicht verdächtig, sondern nur KORREKT, und der wichtige "Chefermittler" Adamovich und
alle seine Juristen haben das natürlich gewusst. Aber es hat ihnen nicht geschmeckt, dass sie da nicht
drankommen und den Inhalt der vertraulichen Zeugenaussagen des Opfers nicht umgehend in BILD und
Madonna-EXKLUSIV pupen können, wie sie es schon vorher mit anderen vertraulichen Protokollen gemacht
haben.
So what?
Heike P., Donnerstag, 04. November 2010 #
ich schließe mich auch den gratulationen an Seeh an! ja, dranbleiben!
man fragt sich wirklich, ob in diesem fall jemals die wahrheit ans licht treten wird ... wie oft wird
man noch alles aufrollen müssen?
den 5 blogeinträgen stehe ich vollkommen fassungslos gegenüber - man fragt sich, ob da überhaupt
jemals ermittelt wurde

@Ka_Sandra
warum die einvernahmeprotokolle nicht an die evaluierungskommission weitergegeben wurden, ist mir auch
schleierhaft - entweder es wird evaluiert oder nicht! kann man das (naiv gefragt) nicht einfach
anordnen???
Was ist mit der schwester von EH? eine juristin???
zu den einträgen von Heike P. kann ich nur empfehlen: einfach ignorieren und erst gar nicht lesen ...
Gast: nike, Donnerstag, 04. November 2010 #
jetzt handel ich gerade entgegen meinem rat, aber
@Heike P.
die evaluierungskommission (auch wenn sie diese noch so verdammen) ist nicht jemand unbefugter!!! und
auch nicht irgendwer! diese kommission hatte einen klaren auftrag: den fall zu evaluieren! Das wird
aber ohne der einsicht in entsprechende akten nur schwer gelingen ...
Gast: nike, Donnerstag, 04. November 2010 #
Das ist JURISTISCH definitiv FALSCH, werte/r nike.
.
FAKT ist, dass die gesamte Kasperlkommission diese heiß begehrten Protokolle nie zu Gesicht bekommen
hat, weil das RECHTSWIDRIG gewesen wäre und die Kasperlkommission NICHT der Amtsverschwiegenheit
unterworfen war.
.
Die Staatsanwaltschaft hat aber dann der POLIZEI erlaubt (Oberst Kröll, für den das Beamtendienstrecht
sehr wohl galt), nach Rücksprache im Justizministerium und als Teil der "Untersuchungsbehörde
Polizei", Einsicht zu nehmen und sich Notizen über den Inhalt zu machen, aber ohne Kopien oder Fotos
machen zu dürfen.
.
Weil sonst hätte die Staatsanwaltschaft diese vertraulichen internen und gesetzlich geschützten
Protokolle ja selber gleich an die Medien verteilen können.
.
Auch DAS ist gesetzlich völlig KORREKT.
Nur der wichtige OGH-Pensionist ist wegen der Gehorsamsverweigerung gehupft wie ein Flummi und hat
sich umgehend bei der Ministerin über die autistische [sic !] Staatsanwaltschaft beschwert. Jedenfalls
ist DAS kein Amtsmissbrauch der Staatsanwaltschaft, ganz im Gegenteil.
:-D
Heike P., Donnerstag, 04. November 2010 #
Heike P. gibt sich im DerStandard-Forum als suboptimal aus, diese Mega-Trollin kopiert teilweise nur
mehr zwischen den Foren hin und her und bemerkt dabei einige grobe semantisch-logistische Fehler nicht
-- anscheinend ist da jemand wirklich sehr krank !
Arme Frau aus dem Dunstkreis, wer sich zu oft verkauft, der hat keine Seele mehr.
Gast: , Donnerstag, 04. November 2010 #
@gast
"suboptimal" finde ich eigentlich ziemlich passend;-)
Vielleicht kann sie/er uns ja erklären warum sie/er sich da so reinsteigert???
wenn es sich tatsächlich um einen bezahlten kampfposter handeln sollte, dann läßt das auch schlüsse zu
Gast: nike, Donnerstag, 04. November 2010 #
zur AMTSVERSCHWIEGENHEIT der Kasperlkommission:
.
Die Kasperlkommission war für ihren ständigen Gesetzesbruch im Umgang mit vertraulichen Protokollen
gar nicht belangbar.
.
Adamovich: Frustration über Ermittlungsfortschritt
Den indirekten Vorwurf von Kampusch-Anwalt Ganzger, er - Adamovich - halte sich nicht an die
Amtsverschwiegenheit, weist der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zurück: "Ich
weiß nicht, ob dem Herrn Doktor Ganzger der geltende Wortlaut der Verfassungsbestimmungen über die
Amtsverschwiegenheit bekannt ist." Laut Verfassung gelte die Amtsverschwiegenheit unter konkreten
Umständen - und die seien in diesem Fall gar NICHT gegeben.
.
An die Öffentlichkeit zu gehen, so Adamovich, sei für ihn ein Loswerden von Frustrationen, darüber,
dass im Fall Kampusch nichts weitergeht. (ORF)
.
aha .... Das war jedenfalls seine Definition und Privatmeinung. Der alte Drecksack hat sich über die
gesetzlich vorgesehene Amtsverschwiegenheit und über die Vertraulichkeit von Protokollen
hinweggesetzt, weil er – der Herr Wichtig - "frustriert" war.
.
.

P.S.: Heike P. ist es just wurscht, was andere in einem Trollforum über sie denken. Heike P. schreibt,
weil es ihr Spaß macht .... und .... IRGENDWER liest immer ALLES.
:-P
Heike P., Donnerstag, 04. November 2010 #
@gast
"suboptimal" finde ich eigentlich ziemlich passend;-)
Vielleicht kann sie/er uns ja erklären warum sie/er sich da so reinsteigert???
wenn es sich tatsächlich um einen bezahlten kampfposter handeln sollte, dann läßt das auch schlüsse zu
Gast: nike, Donnerstag, 04. November 2010 #
@gast
"suboptimal" finde ich eigentlich ziemlich passend;-)
Vielleicht kann sie/er uns ja erklären warum sie/er sich da so reinsteigert???
wenn es sich tatsächlich um einen bezahlten kampfposter handeln sollte, dann läßt das auch schlüsse zu
Gast: nike, Donnerstag, 04. November 2010 #
sorry! das war jetzt unbeabsichtigt so oft dasselbe zu posten!
@administrator
kann man das vielleicht löschen? danke!!!
Gast: nike, Donnerstag, 04. November 2010 #
Frage:
Gehts hier auch um Inhalte oder nur noch um Trollen?
*ätz*
Heike P., Donnerstag, 04. November 2010 #
@Heike P.
"gehts ... nur noch um Trollen?" FRAGT DER TROLL !!
Gast: , Donnerstag, 04. November 2010 #
zur AMTSVERSCHWIEGENHEIT der Kasperlkommission:
.
Die Kasperlkommission war für ihren _ständigen Gesetzesbruch_ im Umgang mit vertraulichen Protokollen
gar nicht belangbar.
.
Adamovich: Frustration über Ermittlungsfortschritt
Den indirekten Vorwurf von Kampusch-Anwalt Ganzger, er - Adamovich - halte sich nicht an die
Amtsverschwiegenheit, weist der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zurück: "Ich
weiß nicht, ob dem Herrn Doktor Ganzger der geltende Wortlaut der Verfassungsbestimmungen über die
Amtsverschwiegenheit bekannt ist." Laut Verfassung gelte die Amtsverschwiegenheit unter konkreten
Umständen - und die seien in diesem Fall gar NICHT gegeben.
.
An die Öffentlichkeit zu gehen, so Adamovich, sei für ihn ein Loswerden von Frustrationen, darüber,
dass im Fall Kampusch nichts weitergeht. (ORF)
.
aha .... Das war jedenfalls seine Definition und Privatmeinung. Der alte Drecksack hat sich über die
gesetzlich vorgesehene Amtsverschwiegenheit und über die Vertraulichkeit von Protokollen
hinweggesetzt, weil er - der Herr Wichtig und Bedeutend - "frustriert" war.
.
.
P.S.: Heike P. ist es just wurscht, was andere in einem Trollforum über sie denken. Heike P. schreibt,
weil es ihr Spaß macht .... und .... IRGENDWER liest immer ALLES.
:-P
Heike P., Donnerstag, 04. November 2010 #
zum P.S.: das will ich gerne glauben, solche Menschen gibt es.
serafin, Donnerstag, 04. November 2010 #
Ka_Sandra, zu Ihren Fragen:
Mir kommen einige Fragen in den Sinn, auf die ich gerne eine plausible Antwort hätte:
Wieso sträubte sich die Staatsanwaltschaft dermaßen, der Evaluierungskommission die

Einvernehmungsprotokolle von NK auszuhändigen? Das ist doch hochgradig verdächtig.
Die Ev.-Kommission hat nicht ermittelt, sie sollte nur im Auftrag des Innen- (nicht Justiz-) Ressorts
die frühere Polizei-Tätigkeit überprüfen und Verbesserungsvorschläge liefern. Letztlich entwickelte
sich die Ev.Ko. aber zu einer bedeutenden Kraft, die den Pol.-Bea. den Rücken stärkte. Dennoch hätte
man der Ev.-Ko. selbstverständlich auch die Protokolle auf vertraulicher Basis zeigen können.
Ermitteln war Sache der polizeilichen Soko Kampusch, auch die durfte die Protokolle erst mit großer
Verzögerung einsehen - erst auf Druck der Medien (unter anderem auf Druck, den ich gemacht habe) und
auch auf Druck der Ev.-Ko. Nur einsehen. Sie wurden nicht in Kopie ausgehändigt. Ein Handicap für die
Ermittler. Offizielle Begründung: Operschutz. Sexuelle Dinge sollten nicht nach außen dringen. Die
Staatsanwälte misstrauten den Polizisten. Im Nachhinein weiß man: Viel Intimes stand in den
Protokollen sowieso nicht. Und ob es zwischen NK und dem Entführer GV gab, war den Ermittlern sowieso
klar, da dies bereits seit der allerersten Einvernahme in Deutsch-Wagram aktenkundig war.
Was ist mit der Aussage von NK, dass EH ärger gewesen sei als Priklopil? In welcher Hinsicht? Sie
kannte ihn doch angeblich nicht oder kaum.
Genau diese Frage drängt sich auf. Vielleicht liest NK auch diesen Blog, dann bitte, bitte antworten.
Wieso nimmt man die „Außeneinsätze“ von NK nicht mehr unter die Lupe? Gab es auch „Inneneinsätze“, zu
denen sie abkommandiert wurde?
NK, bitte ...
Wieso überschreibt Priklopils Mutter die Wohnungen, die EH mit ihrem Sohn renoviert hat (zu welchen
Zwecken auch immer), überhastet diesem EH, unter Mitwirkung von dessen dubiosen Schwester? Sie wusste
nämlich nichts von den angeblichen Schulden ihres Sohnes bei EH, und dieser konnte auch diesbezüglich
kein Papierl vorlegen, obwohl er für diverse Zwecke öfter schon eines aus dem Hut gezaubert hat:
angeblicher Beginn eines Abschiedsbriefes von P., angebliche Vollmacht von Priklopils Mutter (damit
hat er P.s Haus von Beweisstücken geräumt).
Reine Mutmaßung, es gilt 1000-prozentig für alle nur erdenklichen Beteiligten die Unschuldsvermutung:
Vielleicht war da jemand ziemlich gierig und hat die Zwangslage einer verstörten alten Dame perfekt
ausgenützt?
Also entweder Frau W. Priklopil ist unzurechnungsfähig oder eine edle Wohltäterin (sogar ihre eigene
Wohnung hat sie EH geschenkt und nur mehr ein lebenslanges Wohnrecht behalten). Oder sie wird
erpresst. Von wem wohl? Womit wohl? Jedenfalls hält sie brav still. Und für diese Schwester von EH,
eine Juristin, sind die Worte Berufsethos und Standesehre offensichtlich Fremdwörter. Wieso werden
diese seltsamen Transaktionen zugunsten von EH nicht unter die Lupe genommen?
Dem kann ich nichts hinzufügen.
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 04. November 2010 #
Auffallend ist nach wie vor:
1) ein Kind, das seit seinem 10. Lebensjahr acht Jahre lang von Mutter und Vater leben musste (?),
möchte nach seiner Flucht keinen direkten persönlichen Kontakt mit seinen Eltern! In welcher Situation
hat so ein Kind vor seiner Entführung gelebt?
(Wiener Zeitung, 29.8.2006, Seite 18:
aus dem Brief der NK an die Journalisten und die Öffentlichkeit:
"Ich habe es aber so beschlossen, nur telefonische Kontakte zu meiner Familie aufnehmen zu wollen.")
2) Einzeltäter Prikopil:
Wiener Zeitung 25.8.2006, Seite 3:
„Wer hat das wann und wie gebaut?“ – fragt sich ein Strasshofer, selbst Handwerker.
„Ein eigener Raum, von der Automontagegrube zugänglich, eine (150kg!) schwere Tresortür, Kacheln,
Toilette, Kameras – das kann keiner alleine bauen.“
Auf den inzwischen veröffentlichten Fotos ist ein an der Wand montiertes Hochbett und ein Wandschrank
zu sehen. Das kann ein Mann alleine montieren...?
Das Entführungsauto - ein MB 100 - ist für eine Einmann-Entführung denkbar ungeeignet! Der Transporter
hat auf der Fahrerseite keine Tür zum Fahrgast/Laderaum! Ein Einzeltäter muss also von seinem
Fahrersitz aussteigen, um das Auto herumgehen, das Kind auf der Beifahrerseite in den Wagen stoßen, im
Wagen gegen einen Ausbruchsversuch sichern, und dann wieder um das Auto herumgehen um am Fahrersitz
Platz zu nehmen.
Es sei denn - es war doch alles anders...(?)
Frage: ist jemals ein Lokalaugenschein mit einer Tatrekonstruktion am Entführungsort mit dem Original
MB 100 unter gleichzeitiger Mitwirkung der NK und der jungen Frau, die damals als 12-Jährige eine(n)
Zweittäter(in) gesehen hat?
Wenn nicht - weshalb nicht?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 04. November 2010 #

Heike P., warum garnieren Sie als einziger hier Ihre zum Teil gar nicht so abwegigen Kommentare
ständig mit derben, beleidigenden und vulgären Ausdrücken. Tipp von mir: Wenn Sie das weglassen, sind
Sie glaubwürdiger.
Zur Sache: Verjährung des Vorwurfes Amtsmissbrauch ist Unsinn. Wenn Amtsmissbrauch der die
Ermittlungen leitenden Staatsanwälte vorliegt (was ich bezweifle), dann bezieht sich dieser auf die
Ermittlungen zur Entführung. Und diese wurden ja erst in diesem Jahr, also weit, weit weg von einer
Verjährung, abgeschlossen.
Und, glauben Sie mir: Die Mitglieder der Ev.-Kommission waren absolut verschwiegen, als mitunter
investigativ tätiger Journalist weiß ich, wovon ich rede. Glauben Sie ernsthaft, ein Präsident
Adamovich überreicht mir (oder gar einer Boulevardzeitung) brühwarm irgendwelche höchstpersönlich
gehaltenen Kampusch-Protokolle? Eine Einsichtnahme der Ev.-Komm. in die Kampusch-Protokolle wäre für
die Kommission wichtig gewesen, da es ja ihre Aufgabe war, polizeiliches Handeln zu prüfen. Wie prüft
man, wenn man keine Einsicht in die Arbeit der zu prüfenden Beamten erhält?
Wahrheit, Sie haben ganz recht, die erste Kampusch-Aussage gegenüber der Pol.-Beamtin (diese Aussage
liegt mir vollständig vor!) wirkt am ehesten authentisch.
Heike Pfrz., ja, die Innsbrucker könnten Dynamik in die Sache bringen, bei aller Bescheidenheit und
bei aller Wertschätzung der Kollegen vom Standard, aber das konnten Sie bei mir schon vor mehreren
Tagen lesen.
Isaak Schlome, natürlich soll man das Opfer in Ruhe lassen (auch wenn sich dieses mit
Buchpräsentationen und TV-Sendungen in die Öffentlichkeit stellt), aber eine Straftat aufklären wird
man ja noch dürfen, oder?
Opferschutz-Nebelgranaten, ja, wie ich sagte, die 1. NK-Einvernahme sagt schon viel. Übrigens: Die
(vermeintlich kleine) Beamtin F. hat gut gefragt!
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 04. November 2010 #
Denkfehler
.
"Dennoch hätte man der Ev.-Ko. selbstverständlich auch die Protokolle auf vertraulicher Basis zeigen
können. ..."
Na sicher NICHT. Der STAATSANWALT unterliegt sehr wohl dem Beamtendienstrecht und der
Amtsverschwiegenheit und hätte umgehend selber eine Anzeige wegen Amtsmissbrauch UND ein
Disziplinarverfahren am Hals gehabt, wenn der Inhalt dieser gesetzlich geschützten Protokolle am
nächsten Tag in BILD oder "heute" aufgetaucht wäre, wie es ja vorher schon passiert ist. Zitat Anwalt
von Kampusch: "Im Übrigen weiß ich auch gar nicht, warum hier die Amtsverschwiegenheit nicht
einzuhalten wäre." Weiters stellt er in Frage, "ob es rechtens ist, Dinge aus dem Akt in der
Öffentlichkeit immer wieder zu erörtern". Womit er in den Raum stellt, dass sich der ehemalige
Verfassungsgerichtshofpräsident Adamovich nicht an die Verfassung halte.
http://oesterreich.orf.at/wien/stories/379576/
.
Staatsanwalt Pleischl hat die ganze Kasperlkommission und alle ihre Begehrlichkeiten völlig zu Recht
am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Dass sich der OGH-Pensionist bei der Ministerin brieflich
beschwert, weil er nicht erhält, was ihm gesetzlich gar nicht zusteht, zeigt ja deutlich, was für eine
extraordinäre Krätze der ist.
Ermitteln war NICHT Sache der polizeilichen Soko Kampusch, sondern der Staatsanwaltschaft, die den
AUFTRAG für Ermittlungen erteilen musste. Ohne Auftrag keine Ermittlungen, so steht es im Gesetz. Um
diesen gesetzlich geregelten Punkt drehte sich auch der ganze Streit zwischen Kasperlkommission und
Staatsanwaltschaft.
.
"Letztlich entwickelte sich die Ev.Ko. aber zu einer bedeutenden Kraft", ist ein EUPHEMISMUS für
illegale Kompetenzüberschreitung. DAZU die damalige Justizministerin in einer parlamentarischen
Anfragebeantwortung im Jahr 2008: "... In diesem Gespräch sei es allein darum gegangen,
Überschneidungen und Unstimmigkeiten zu vermeiden, zumal es in der Causa Kampusch-Ermittlungen
strafrechtlich relevante Fakten geben könnte. Es sei in dem Telefonat klargestellt worden, dass
seitens der Kommission keine formellen Ermittlungen geführt werden. " (GIDF)
Dass seitens der Kommission keine formellen Ermittlungen geführt werden – heißt WAS genau? Das Mandat,
selber zu ermitteln hat sich die Kasperlkommission einfach genommen, dieses Mandat wurde ihr SO
niemals und von niemandem erteilt. Die Prüfung polizeilichen Handelns war längst abgeschlossen mit dem
Satz, "dass selbst Hunde sie nicht finden hätten können" und weiteren Berichten der Kommission zum
Thema Polizeifehler, die NICHT veröffentlicht wurden. Es gab ja viel mehr schreckliche Fehler, sie
hätten sie ja ÖFTER finden können, bevor ihr selber die Flucht gelang. Wissma überhaupt, welche und
wie VIELE hoch- und höchstrangige Polizisten da versagt haben? Und noch immer in Amt und Würden sind?
.
P.S.: Meine Schreibe müssen Sie aushalten, oder auch nicht .... ich schreibe so vor mich hin. Braucht
ja keiner zu lesen
:-)
.
Eine Krätze bleibt eine Krätze bleibt eine Krätze ... zu mir sind die alle nix, wer will, soll klagen.
IRGENDWER liest immer ALLES.
Heike P., Donnerstag, 04. November 2010 #

Sie hat es halt einfach nicht kapiert. Egal.
Gast: , Donnerstag, 04. November 2010 #
Viele haben vieles nicht kapiert und doch wartet das Leben nicht darauf,
bis sie gewillt sind zu kapieren.
:-)
vaeribas101, Donnerstag, 04. November 2010 #
jaja, Troll
Wissma überhaupt, welche und wie VIELE hoch- und höchstrangige Polizisten da versagt haben? Und noch
immer in Amt und Würden sind? Und weitere Karrieren anstreben?
Heike P., Donnerstag, 04. November 2010 #
Entschuldigung vaeribas101,
Sie sind mir dazwischen gesprungen, ich schätze Sie sehr
*verbeug*
Heike P., Donnerstag, 04. November 2010 #
Noch ein Zwischenruf:
Es gibt nicht nur
das Streben nach der ganzen Wahrheit,
es gibt auch das Streben nach ganzer Fairness,
und diese ist der unzweifelhaft bessre Pfad,
um der Wahrheit den Weg zu bahnen.
P.S.: Ich möchte schon explizit festhalten, dass das gestrige, Heike P. untergeschobene Gast-Posting
von 11:15 Uhr auch nicht von mir stammt, und dass es mir nach wie vor ein Anliegen ist, dass alle fair
behandelt werden, und sich auch von Unfairness nicht dazu verleiten lassen mögen, falsch zu reagieren.
Es lohnt sich nicht.
Dass ich namentlich im Posting erwähnt wurde, soll wohl bedeuten, dass zumindest möchte, dass ich
besser heute als morgen hier verstummen sollte... was mir nicht klar ist: wie viele Leute wollen
eigentlich, dass solche Faker darüber bestimmen, wer hier mitschreibt und wer nicht? Wem ist es ein
Anliegen, dass es hier fair zu geht ... eine Online-Community kann ein produktiver und lohnender Ort
sein, wenn es "genug" Leute dort gibt, die sich entsprechend für Fairness einsetzen ...
Es ist übrigen auch eine gute Gelegenheit, um daran zu erinnern, dass jeder hier sich bewusst sein
sollte, dass im Internet nicht immer alles so echt ist, wie es den Anschein hat, und dass es sich
empfiehlt, entsprechend vorsichtig und misstrauisch im Netz zu agieren, sich vor allem nicht emotional
zu sehr zu engagieren … denn: es lohnt sich sehr wohl lohnt, das Internet konstruktiv zu nutzen, und
es wäre, es jenen Kräften allein zu überlassen, die jede Konstruktivität hier hintanhalten wollen. :-))
Ansonsten noch die (ganz) persönliche Anmerkung: die Debatte entwickelt sich genau so erbärmlich, wie
es zu erwarten war, kein Grund, die Gelassenheit zu verlieren oder die eigenen Ziele aufzugeben, auch
wenn ihre Verwirklichung sich letztlich als ferner in der Zukunft herausstellt als einst vermutet...
vaeribas101, Donnerstag, 04. November 2010 #
"Die Innsbrucker"?
Unter dem Kommando von "Pervez" Platter?
Na dann...
Gast: ökono-mist, Montag, 08. November 2010 #"
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