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Mitarbeiter bestätigt Haidinger-Vorwürfe
Unterdessen meldete sich * Gerhard Schneider, der laut
eigenen Angaben einzige direkte Mitarbeiter von Ex-BK-Chef
Haidinger, in einem Interview mit der ZiB zu Wort und stellte
sich klar hinter seinen ehemaligen Chef. Beim Fall Kampusch
wie auch in der Causa BAWAG habe es "massiven Druck" auf
Haidinger gegeben, sagte er am Freitagabend.
Während bei Ersterem das Ziel Vertuschung gelautet habe, sei im Fall BAWAG
versucht worden, den Polizeiapparat für parteipolitische Interessen zu
instrumentalisieren, so der Vorwurf Schneiders. Alles, was Haidinger vorgelegt habe,
sei belegbar.
*Mag. Gerhard Schneider war ehemals FCG-Personalvertreter

Streit über Zuständigkeiten
Buxbaum soll gemeinsames Vorgehen koordinieren.
Neuer Zeuge bestätigt Haidingers Vorwürfe.
Innenminister Günther Platter (ÖVP) und Justizministerin Maria Berger (SPÖ) haben
nach dem heftigen Konflikt um die Ermittlungsarbeit in der Korruptionsaffäre nun
doch eine gemeinsame Vorgehensweise vereinbart.
Zunächst war nicht klar gewesen, wer überhaupt ermitteln soll. Die
Staatsanwaltschaft (Ressort Justiz) lehnte Untersuchungen durch das Büro für
Interne Angelegenheiten (BIA, Innenministerium) ab und wollte die Wiener Polizei
damit betrauen. Die Wiener Polizei (Innenministerium) lehnte das aber ab.
"Nicht via Medien kommunizieren"
Nun solle der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Erik Buxbaum, in
Abstimmung mit dem Oberstaatsanwalt die Ermittlungstätigkeit festlegen, sagte
Platter in einer Aussendung.
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Da er es "nicht für sinnvoll erachte, mit der Justizministerin via Medien zu
kommunizieren", habe er in einem Telefongespräch mit ihr nun vereinbart, dass
Buxbaum mit dem Oberstaatsanwalt in Kontakt tritt und "gemeinsam die weitere
Vorgehensweise hinsichtlich der Ermittlungen abstimmt", so Platter.

Pilz zieht Evaluierungskonzept heran
Die ÖVP bringt eine Anzeige gegen Pilz ein.
Der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz will weitere Indizien dafür gefunden haben,
dass Ex-Innenministerin Liese Prokop (ÖVP) und ihr Nachfolger Günther Platter die
Ermittlungspannen im Fall Natascha Kampusch vertuschen wollten.
Grund ist laut Pilz ein Evaluierungskonzept der Sicherheitsakademie von Ende 2006.
Darin wird vorgeschlagen, mit der Evaluierung der Causa bis zum Abschluss der
entsprechenden Gerichtsverfahren abzuwarten - und das, obwohl damals keine
Gerichtsverfahren mehr anhängig waren.
Wie Pilz argumentiert
Laut Pilz wurde die Sicherheitsakademie (SIAK) vom Generaldirektor für die
öffentliche Sicherheit, Erik Buxbaum, am 28. November 2006 mit der Evaluierung der
Causa Kampusch beauftragt. Am 19. Dezember 2006 habe die SIAK dann
vorgeschlagen, mit der Evaluierung die "Gerichtsverfahren abzuwarten".
Laut Pilz wurde das letzte Verfahren gegen unbekannte Täter im Zusammenhang mit
der Kampusch-Entführung jedoch schon (nach dem Selbstmord des Entführers
Wolfgang Priklopil Ende August, Anm.) am 25. November 2006 eingestellt. Einer
Evaluierung wäre also nichts im Weg gestanden.
Trotzdem habe Buxbaum dem damaligen Prokop-Mitarbeiter Bernhard Treibenreif
noch am 19. Dezember mitgeteilt, dass keine Evaluierung geplant ist. Dem habe
Treibenreif zugestimmt.
Ministerium: Nacherhebungen im Raum
Das Innenministerium begründet die unterbliebene Evaluierung durch die SIAK
damit, dass im Fall Kampusch ständig neue Verdächtigungen und daher die
Möglichkeit weiterer Nacherhebungen im Raum standen.
Pilz meinte jedoch, involvierte Beamte hätten ihm gesagt, es wäre nicht im Interesse
der Republik gewesen, Kampusch über die Ermittlungspannen zu informieren, weil
dann eine Amtshaftungsklage gedroht hätte.
Pilz drängt auf U-Ausschuss
"Die Innenminister Prokop und Platter haben alles versucht, um die Evaluierung des
Falles Kampusch zu verhindern", sagte Pilz. Außerdem warf er Platter vor, mit seiner
"dringlichen Anfrageverweigerung" im Bundesrat am Donnerstag die Länderkammer
brüskiert zu haben.
Er drängte daher einmal mehr auf einen U-Ausschuss, um Platter "unter
Wahrheitspflicht" befragen zu können. Außerdem will er Hinweisen über die
angeblich systematische Bevorzugung von ÖVP-nahen Beamten bei
Postenbesetzungen in der Polizei nachgehen.
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Die "transparenten" Ermittlungen des BIA
Die Opposition forderte nach
Bekanntwerden der neuen Details
umgehende Konsequenzen in der Causa
BIA. Das Büro für Interne Angelegenheiten
(BIA) im Innenministerium hat auch in der
Affäre um den "Schwein"-Sager von Tirols
Landeshauptmann Herwig van Staa (ÖVP) eine fragwürdige Rolle gespielt. Dass das
nun bekanntwurde, hat BIA-Chef Helmut Kreutner - wohl unbeabsichtigt - selbst
verursacht.
Bei einer Pressekonferenz letzte Woche hatte Kreutner umstrittene BIA-Ermittlungen
damit begründet, dass man auf Bitte der Staatsanwälte tätig geworden sei. Dabei
erwähnte Kreutner in einem Nebensatz auch die Causa um Van Staas "Schwein"Sager.
Der umstrittene "Schwein-Sager"
Die Affäre hatte der Tiroler Publizist Markus Wilhelm im September 2007 aufgedeckt.
Er veröffentlichte auf seiner Homepage den Mitschnitt einer Van-Staa-Rede, in der
der Landeshauptmann den deutschen Ex-Außenminister Joschka Fischer offenbar
ein "Schwein" nennt.
Die Tiroler ÖVP dementierte damals umgehend: Van Staa habe "Schweigen" gesagt,
das Band sei manipuliert worden. Außerdem stellte die Partei Wilhelm eine Anzeige
in Aussicht. Zu der kam es jedoch nie. Stattdessen begann das BIA mit Ermittlungen
gegen den Aufdecker.
Eine Bitte unter Kollegen
Das BIA wurde jedoch nicht von den Staatsanwälten beauftragt. Vielmehr erhielt man
die "Bitte" von der - natürlich ebenfalls dem Innenministerium unterstehenden Tiroler Polizei, wie das Ö1-Morgenjournal am Samstag berichtete - mehr dazu in
oe1.ORF.at.
Außerdem gibt es personelle Zusammenhänge: Oskar Gallop, seit 2005
Landespolizeikommandant von Tirol, arbeitete bis 2001 im BIA und danach direkt im
Kabinett des ÖVP-Innenministeriums. Johannes Rauch, sein damaliger Vorgesetzter,
ist nun Geschäftsführer der Tiroler ÖVP.
Alle Wege führen zum BIA
Rauch war unter Ernst Strasser (ÖVP) und Liese Prokop (ÖVP) Pressesprecher im
Innenministerium und danach ÖVP-Kommunikationschef. Der nächste Karriereschritt
machte ihn zum Vizechef der Sektion IV im Innenministerium, der wiederum das BIA
untersteht.
Noch immer hat Rauch dieses Amt inne, wenn auch seit 1. Oktober in Karenz. Das
Hilfeersuchen der Tiroler Polizei an das BIA datiert vom 4. Oktober. Offiziell sind die
BIA-Ermittlungen gegen Wilhelm noch immer am Laufen, obwohl seit Monaten ein
entlastendes Gutachten vorliegt.
Gutachten widerspricht ÖVP-"Experten"
Am 8. November urteilte ein Gutachter, das umstrittene Tondokument der Rede sei
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offensichtlich nicht manipuliert worden. Damit widersprach er außerdem zuvor von
der ÖVP namhaft gemachten "Experten" mit teils nicht nachvollziehbarer
Qualifikation.
Laut Recherchen des Ö1-Morgenjournals kann die Staatsanwaltschaft in Innsbruck
allerdings noch immer nicht sagen, wann die Ermittlungen des BIA abgeschlossen
werden - obwohl das BIA laut eigenen Regeln nicht einmal zu ermitteln beginnen
hätte dürfen.
Was das BIA sich selbst vorschreibt
Das BIA schreibt sich auf seiner Homepage sogar die Abtretung von solchen Fällen
an die "örtlich zuständige Dienststelle" vor, in denen Delikte eines "Außentäters"
(also eines Täters, der nicht selbst der Exekutive angehört) "überwiegen".
Den Fall, dass man in Fällen gänzlich ohne Bezug zu internen Angelegenheiten
ermittelt, kann sich das BIA - zumindest in seinem Web-Auftritt - offenbar gar nicht
vorstellen. Laut dem Hilfeersuchen der Tiroler Polizei handelte es sich jedoch um
eine Ausnahme "aus Gründen der Objektivität und Transparenz".
Opposition ruft nach Konsequenzen
Für die Opposition waren die neuen Details Anlass, nach deutlichen Konsequenzen
in der Affäre zu fordern. Für FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky ist Kreutner
wegen "des Verdachts, für die ÖVP geheimpolizeilich tätig geworden zu sein",
umgehend zu suspendieren.
Das Aktenmaterial des BIA sei für den Innenausschuss des Parlaments
"sicherzustellen" sowie "sämtliche BIA-Aktivitäten sofort einzustellen", so Vilimsky in
einer Aussendung. Außerdem warf er der SPÖ vor, die ÖVP in diesem Fall zu
schützen.
BZÖ fordert Auflösung
BZÖ-Justizsprecher Gernot Darmann fragte sich, warum das BIA in der "SchweinAffäre" gegen einen Widersacher Van Staas ermittle, obwohl das BIA laut
Dienstvorschriften keinerlei Zuständigkeit in diesem Fall habe. Das BIA sei ein
"schwarzer SOKO-Spitzelstaat" und müsse sofort aufgelöst werden.
Van Staa selbst hatte sich letzte Woche, vor Bekanntwerden der neuen Details, noch
gegen einen U-Ausschuss in der Causa Innenministerium ausgesprochen - weil die
Vorgänge ohnehin bereits untersucht würden und weil die Bevölkerung das "nicht
interessiert".
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