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17. Jan. 2019 10:38 Liveblog Redaktion
BVT-Ausschuss macht vier Wochen Pause
Nach einer interessanten Befragungswoche macht der BVT-Untersuchungsausschuss nun
knapp vier Wochen Pause und kehrt am 12. Februar mit spannenden Zeugen zurück. Am
Programm stehen die Untersuchungsthemen "politische Netzwerke" im Innenministerium und
"Datenverwendung" im Fall der ehemaligen ÖH-Vorsitzenden und Grünen-Abgeordneten
Sigrid Maurer.
Die lange Ausschuss-Pause hat sich ergeben, weil ÖVP und SPÖ kommende Woche ihre
Klubtagungen abhalten. Die Woche drauf tagt das Plenum des Nationalrats. Anfang Februar
sind Semesterferien. So treffen sich die Ausschuss-Abgeordneten erst am 12. Februar wieder.
Als erstes geladen ist an diesem Tag der frühere ÖH-Pressesprecher Georg Garstenauer.
Ähnlich wie beim Anwalt Gabriel Lansky geht es im Fall Maurer um den Vorwurf, dass
Ermittlungsdaten nicht ordnungsgemäß gelöscht wurden. Die fraglichen Daten stammen aus
der Zeit, in der die spätere Grüne Abgeordnete Studentenvertreterin in der Österreichischen
Hochschülerschaft (ÖH) war. Sie und drei ihrer damaligen Kollegen sollen quasi als
Geschädigte im Ausschuss aussagen.
Ins Visier des BVT gekommen sind Maurer und ihre damaligen ÖH-Kollegen wegen einer
Störaktion bei der Budgetdebatte im Nationalrat im Dezember 2010. Gemeinsam mit einem
Dutzend Studenten sorgte sie damals für eine Sitzungsunterbrechung, auch Flugzettel wurden
von der Besuchergalerie geworfen.
Die zwei weiteren Auskunftspersonen an diesem Tag sind Ria-Ursula P. und Sandra R. vom
BVT bzw. dem Innenministerium. Sie sind Zeuginnen der Opposition und werden zu den
"politischen Netzwerken" im Ressort befragt. Ria-Ursula P. soll laut bisherigen Aussagen im
Ausschuss eine Nutznießerin der "schwarzen Seilschaften" gewesen sein.
Am 13. Februar sind neuerlich die Leiterin des Extremismusreferats Sybille G. und BVTChef Peter Gridling geladen. Sie werden diesmal aber nicht zum Themenkomplex
Hausdurchsuchung, sondern zum Fall Maurer befragt. Am 19. Februar wird die frühere ÖHVorsitzende selbst im Parlament erwartet.

16. Jan. 2019 16:08 Liveblog Redaktion
Befragung nach vier Stunden beendet

Nach vier Stunden hat der BVT-Untersuchungsausschuss die Befragung von Isabella F.
beendet. Die karenzierte Beamtin informierte die Abgeordneten bereitwillig über diverse
Ministeriums-Interna - von der Handhabung des elektronischen Akts über angebliche
Missstände bei den Nebenbeschäftigungen bis hin zur angeblichen parteipolitischen
Zuordnung einzelner Spitzenbeamter.
Erleichtert zeigte sie sich dabei, dass sie ihre Aussagen nicht beweisen müsse und
untermauerte ihre Ausführungen mehrmals mit "das weiß eh ein jeder".
Werner Amon von der ÖVP kritisierte nach der Sitzung, dass die von den NEOS eingeladene
Zeugin wohl im Vorfeld "präpariert" worden sei. Ihre einzige Aufgabe sei offenbar gewesen
"auf Basis von Bassenagerüchten ÖVP-Innenminister anzuschütten". Von einer
Belastungszeugin wollte er nicht sprechen: "Die einzige Belastung ist, dass man sich
stundenlang mit einer Auskunftsperson auseinandersetzen muss, die kein einziges Faktum
kennt."
Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat indessen
zurückgewiesen, in ihrer Zeit als Innenministerin in Personalentscheidungen eingegriffen zu
haben. Aus dem Büro der früheren Innenministerin hieß es zum Vorwurf der
Postenschacherei, dass es "keine Weisungen der Ministerin gegeben" habe und über die
Bestellung einfacher Mitarbeiter die Dienststellenleitung gemeinsam mit der
Personalvertretung entscheide.
Der Ausschuss wird Mitte Februar fortgesetzt - nach jetziger Planung unter anderem mit
weiteren Auskunftspersonen zur "Causa Maurer".

16. Jan. 2019 15:27 Liveblog Redaktion
Debatte um Aktenzitate
Zwischen den Abgeordneten hat sich neuerlich eine Debatte darüber entsponnen, ob aus
Akten, die nicht vom Untersuchungszeitraum erfasst sind, zitiert werden darf.

Bild: APA/Archiv/Punz

16. Jan. 2019 15:24 Liveblog Redaktion
Im Detail: Ex-Beamtin kritisiert ÖVP-Postenschacher
Der BVT-Untersuchungsausschuss hat sich heute ausführlich mit dem Vorwurf politisch
motivierter Postenbesetzungen im Innenministerium befasst. "Das ganze BMI ist seit der
Übernahme durch die ÖVP nur eine ausgelagerte Organisation des ÖVP-Klubs gewesen",
behauptete die karenzierte Beamtin Isabella F. Beweise blieb sie auf Nachfrage aber schuldig
und berief sich auf den "Flurfunk".
Schon am Vortag hatte sich eine frühere BVT-Mitarbeiterin beschwert, bei einer
Postenbesetzung für eine Bekannte der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner (ÖVP) übergangen worden zu sein. Laut Isabella F., die selbst nie im BVT
arbeitete, hatte diese Vorgehensweise im Innenministerium System. Ihrer Darstellung zufolge
war in der Regel schon vor der Ausschreibung bekannt, wer einen Posten erhalten soll.
Drahtzieher sei der langjährige Kabinettchef Michael Kloibmüller gewesen. Besser
qualifizierte Kandidaten hätten sich dann nicht bewerben dürfen, um die Vergabe nicht zu
gefährden, schilderte sie: "Wer noch irgendwas werden wollte im BMI, hat es tunlichst
unterlassen müssen, sich zu bewerben."
Geladen wurde Isabella F. auf Betreiben der NEOS-Abgeordneten Stephanie Krisper. Sie
erhoffte sich von der langjährigen Beamtin, die seit 2005 im Ministerium gearbeitet hatte,
Aufschluss darüber, warum das Innenministerium zum Thema der "schwarzen Netzwerke"
kaum Unterlagen an den Ausschuss übermittelt habe. Die Zeugin berichtete, dass seit dem
2008 aufgeflogenen Postenschacher-Skandal auf schriftliche Unterlagen weitgehend
verzichtet worden sei - nach dem Motto "jedes Schriftl ein Giftl": "Es ist nur noch telefoniert
geworden."
2008 waren E-Mails zwischen dem früheren Innenminister Ernst Strasser (ÖVP) und
Kloibmüller aus der Zeit der schwarz-blauen Regierung bekannt geworden, in denen offen
über Postenbesetzungen im Sinne der ÖVP gesprochen worden war - und zwar bis hinunter
zum normalen Postenkommandanten. Die Affäre führte auch zu einem
Untersuchungsausschuss, der im Innenministerium aber nichts geändert habe, wie Isabella F.
beklagte. Im Gegenteil, die aus den E-Mails bekannte Wendung, ob der Kandidat denn rotweiß-rot genug sei, sei im Ministerium weiterhin ein Chiffre für die Nähe zur ÖVP:
"Grundsätzlich weiß das jeder: rot-weiß-rot ist schwarz."
Isabella F. zitierte eine ganze Reihe von hochrangigen Postenbesetzungen im Bereich des
Innenministeriums, die entweder ohne Hearing stattgefunden hätten oder bei denen ein
weniger qualifizierter Kandidat zum Zug gekommen sei. Auch sie selbst sei derart
übergangen worden und habe sich danach karenzieren lassen, obwohl sie eigentlich ÖVPIdeologie mit der Muttermilch aufgesogen habe. Aber schwarz zu sein, habe oft nicht
ausgereicht, man habe auch sonst irgendwie wichtig sein müssen, etwa die Frau vom
Kabinettschef, so die Zeugin. Denn Kloibmüller habe sogar seine eigene Frau als
Abteilungsleiterin durchgesetzt.
Im Wesentlichen präsentierte die Zeugin den Abgeordneten allerdings Hörensagen
("Flurfunk"), das aber ausschweifend und versehen mit knackigen Zitaten - etwa ihren

Verdacht, wer das ominöse Konvolut mit Vorwürfen gegen das BVT verfasst haben könnte.
Auf die Frage, ob sie denn Belege für diesen Verdacht habe, meinte sie schlicht: "Wir wissen,
dass die Jungfrau Maria nicht vom Heiligen Geist empfangen hat, aber wir können es nicht
beweisen." Wobei auch ÖVP-Fraktionschef Werner Amon für unfreiwillige Lacher sorgte, als
er die Zeugin ausgerechnet an dieser Stelle unterbrach, um sie an ihre Wahrheitspflicht zu
erinnern - freilich nicht zur Verteidigung der unbefleckten Empfängnis, sondern der von
Isabella F. verdächtigten Verfassungsschützer wegen.
Außerdem versuchte Amon zu verhindern, dass Krisper alte E-Mails aus Strassers Zeiten
vorliest, weil die ja nicht vom Untersuchungszeitraum erfasst seien. Im übrigen hielt er der
Zeugin vor, dass ihre Aussage vorwiegend auf Hörensagen gründete und versuchte ihr
mangelndes Faktenwissen nachzuweisen. So wies Amon Isabella F. darauf hin, dass jener
Mitarbeiter des Ministerbüros, der laut ihren Angaben im Jahr 2017 das BVT-Konvolut
überprüft hatte, bereits seit Ende 2016 in Tirol arbeitet.

16. Jan. 2019 14:45 Liveblog Redaktion
F. durch Frustration der Leute belastet
"Es ist irre. Aber das irrste ist, dass es jeder weiß, aber niemand sagt." Es habe sie so belastet,
dass die Leute so frustriert seien, erklärte Isabella F. immer wieder, wie sie das BMI erlebt
habe.

16. Jan. 2019 14:44 Liveblog Redaktion
Zeugin kritisierte Nebentätigkeiten im BMI
Die Zeugin kritisierte auch die vielen Nebenbeschäftigungen im Bundesministerium für
Inneres (BMI) als "Unsitte". Die Leute hätten derart viele Nebenbeschäftigungen, dass sie in
der Dienstzeit Vorbereitungen machen, ob das Lehrtätigkeit ist oder sonst in der
Privatwirtschaft. Und "natürlich leiden die dienstlichen Agenden darunter".

16. Jan. 2019 14:13 Liveblog Redaktion
Amon rüttelte an Glaubwürdigkeit der Zeugin
ÖVP-Abgeordneter Werner Amon versuchte, die Glaubwürdigkeit der Zeugin zu untergraben.
Er wollte wissen, was sie mit der Aussage, "sie wisse, wer der Schuldige bei Zogaj und
Kampusch gewesen sei", gemeint habe. Als sie ausschweifend von der politischen
Verantwortung erzählte, meinte Amon: "Und ich dachte, Sie wollen uns einen Schuldigen im
Fall Kampusch präsentieren."
Er hielt der Zeugin vor, dass ihre Aussage vorwiegend auf Hörensagen gründete und
versuchte ihr mangelndes Faktenwissen nachzuweisen. So wies Amon Isabella F. darauf hin,

dass jener Mitarbeiter des Ministerbüros, der laut ihren Angaben im Jahr 2017 das BVTKonvolut überprüft hatte, bereits seit Ende 2016 in Tirol arbeitet.
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16. Jan. 2019 13:55 Liveblog Redaktion
Isabella F. wollte weiter Zeugen nennen
Die Zeugin hat im Anschluss an ihre Befragung, den NEOS, die sie geladen haben, noch
bessere Zeugen als sich selbst nennen wollen, die vor dem Ausschuss aussagen könnten.
"Sonst stehe ich da wie ein Depp, der als einziger den Mund aufmacht" und die Leute würden
glauben, dass sie nur frustriert sei, sagte Isabella F. in der Befragung durch Werner Amon von
der ÖVP.

16. Jan. 2019 13:44 Liveblog Redaktion
F. sah Allmacht von Kloibmüller
"Es gibt nichts, was nicht über den Tisch von Kloibmüller gegangen ist." Wenn dieser den
Daumen nach oben gehalten habe, habe man eine Chance gehabt, wenn er nach unten
gedeutet habe, habe man keine gehabt, sagte F.
Aktualisiert am 16. Jan. 2019 13:44

16. Jan. 2019 13:20 Liveblog Redaktion

F. stimmt Vorwürfen im BVT-Konvolut zu
Alle Vorwürfe im BVT-Konvolut würden stimmen. Die Leute, die das geschrieben haben,
wüssten wovon sie reden. Vieles sei als Hirngespinst abgetan worden und könne nicht
bewiesen werden, "aber es stimmt alles, was da steht".
Wir wissen, dass die Maria nicht vom heiligen Geist empfangen hat, aber wir können es nicht
beweisen."
Isabella F. bei ihrer Befragung
Nach diesem Sager wies Werner Amon (ÖVP) die Zeugin darauf hin, dass sie der
Wahrheitspflicht unterliegt.
Aktualisiert am 16. Jan. 2019 13:22

16. Jan. 2019 13:13 Liveblog Redaktion
"Rot-weiß-rot" als "geflügeltes Wort" für ÖVP-System
NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper hat eines jener Strasser-Emails, die parteipolitisch
motivierte Postenbesetzungen im Innenressort dokumentierten und vor zehn Jahren publik
wurden, vorgelegt. ÖVP-Abgeordneter Werner Amon reklamierte, dass das nicht mehr im
Untersuchungszeitraum liege. Krisper fragte, was es mit dem Begriff "rot-weiß-rot" auf sich
habe. "Das ist ein geflügeltes Wort" und stünde für das ÖVP-System. Das habe sich seit zehn
Jahren nicht geändert, sagte die Zeugin.

16. Jan. 2019 13:00 Liveblog Redaktion
Es reichte nicht, nur "eine Schwarze" zu sein
"Die Leute sind müde und weich." Sie wüssten, dass Beschwerden dazu beitragen, dass sie
noch schlechter angeschrieben werden. Es habe aber nicht gereicht, nur "eine Schwarze" zu
sein, wie sie es gewesen sei, man habe auch sonst irgendwie wichtig sein müssen, etwa die
Frau vom Kabinettschef, so die Zeugin.

16. Jan. 2019 12:48 Liveblog Redaktion
F. beschwerte sich
Als sie übergangen wurde, habe sie sich bei der FCG, in der sie Mitglied sei, und dem
Gleichbehandlungsbeauftragten beschwert." Ich habe die ÖVP mit der Muttermilch
aufgesogen, aber ich bin im BMI katholisch geworden", so Isabelle F. Ihre Beschwerde habe
freilich nichts genutzt. Als der ÖVP-Abgeordnete Werner Amon ihre Ausführungen laut
kommentierte und auf ihre Nachfrage meinte: "Wir kommen eh später dran", antwortete

Isabella F. in Richtung Amon: "Ja. Ich freue mich eh."

16. Jan. 2019 12:37 Liveblog Redaktion
Ausschreibungen vorgesehenen Personen angepasst
Sie sei selber betroffen, sie habe zwei Bewerbungen abgegeben. Das habe dazu geführt, "dass
die Leute ein bisschen ins Schwitzen kommen sind, aber nur ein bisschen". Man habe die
Ausschreibungen den dafür vorgesehenen Personen angepasst. Man habe sie angeschaut und
sich gefragt: "Hast es noch immer nicht kapiert, wie es läuft hier."

16. Jan. 2019 12:31 Liveblog Redaktion
Frau von Kloibmüller als Abteilungsleiterin
Konkret nannte F. die Frau von Kloibmüller, die als Abteilungsleiterin für Strategie und
Polizeieinsatz eingesetzt worden sei.

16. Jan. 2019 12:28 Liveblog Redaktion
Jeder Polizist würde das bestätigen. Aber niemand würde das sagen, weil sie Angst haben.
Das ist klar. Es wird alles politisch besetzt. Niemand traut sich etwas zu sagen. Die Leute sind
auf das Geld angewiesen."
Sie habe viele Beispiele, so die Zeugin

16. Jan. 2019 12:27 Liveblog Redaktion
Telefonischer Kontakt mit NEOS-Abgeordneter
NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper hatte mit der Zeugin 2018 telefonischen Kontakt. Die
NEOS vermissen Akten zum Thema "schwarze Netzwerke" und wollen daher von der Zeugin
wissen, was sie in Sachen "Kloibmüller-Netzwerk" (ehemaliger Kabinettschef Michael
Kloibmüller, Anm.) wahrgenommen habe. "Es gibt ein Netzwerk. Das ganze BMI ist seit der
Übernahme durch die ÖVP eine ausgelagerte Organisation des ÖVP-Klubs", meinte Isabella
F.

16. Jan. 2019 12:19 Liveblog Redaktion
Wording für damalige Innenministerin

Dann habe sie für die damalige Innenministerin Liese Prokop (ÖVP) ein Wording für eine
Veranstaltung geschrieben. "Und sie hat gesagt, was ich geschrieben habe und da habe ich
gedacht, dass ich es geschafft habe. Besser kann es nimmer werden.“
Aktualisiert am 16. Jan. 2019 12:20

16. Jan. 2019 12:17 Liveblog Redaktion
Zeugin gibt detaillierte Auskunft
F. wird nach ihrem beruflichen Werdegang gefragt und sie erzählt in allen Details: "In
meinem ersten Leben war ich in der Bank, dann beim Arzt. Dann habe ich die
Gendarmerieschule gemacht, dann Polizeidienst in Tirol, dann war ich im Kosovo und habe
den Kosovaren beigebracht, wie man Polizeiarbeit macht, dass das nimmer so geht wie zu
Titos Zeiten. Dann wieder Polizistin in Tirol, aber schließlich war Tirol a too small country
for me, also ging ich nach Wien, in die große Stadt, ins Bundeskriminalamt."
Aktualisiert am 16. Jan. 2019 12:18

16. Jan. 2019 12:11 Liveblog Redaktion
Isabella F. will zur Aufklärung beitragen
"Ich trage gerne zur Aufklärung bei, denn ich habe unter dem System der ÖVP-Seilschaften,
die 18 Jahre im BMI gewütet haben, jahrelang gelitten." Auch das Vertrauen der Bevölkerung
in die Polizei sei deswegen gestört. „Meine vielleicht blauäugige Intension ist es, dass alles
besser wird. Ich bin auch als Frau da, weil ich erlebt habe, wie im BMI mit Frauen
umgegangen worden ist. Es wird Wasser gepredigt, aber Wein getrunken.“

16. Jan. 2019 12:08 Liveblog Redaktion
Isabella F. nie im BVT
Isabella F. war nie im BVT, kenne aber Vorgänge im Innenministerium, weil sie in diversen
Organisationseinheiten dort gearbeitet habe. "Ich bin seit 2017 karenziert. Ich habe gearbeitet
und lebe in Deutschland."

16. Jan. 2019 12:01 Liveblog Redaktion
Zeugin beschwerte sich über Medienberichte
In ihrer persönlichen Erklärung vor Beginn der Befragung beschwerte sich die Zeugin, dass
ihr in den Medien fremdenfeindliche Postings im Internet vorgeworfen werden. „Das ist eine

Sauerei.“

16. Jan. 2019 11:57 Liveblog Redaktion
Es geht weiter
Nach einer Pause geht es nun mit der NEOS-Zeugin Isabella F. weiter.

16. Jan. 2019 10:51 Liveblog Redaktion
Im Detail: Erste Befragung zur "Causa Maurer" wenig ergiebig
Kurz ausgefallen ist die Befragung des ersten Zeugen des Tages zur sogenannten Causa Sigrid
Maurer im BVT-Untersuchungsausschuss. Thomas Wallerberger, 2010 gemeinsam mit der
späteren Grünen Abgeordneten Mitglied des ÖH-Vorstands, sollte auf Wunsch von ÖVP und
FPÖ Auskunft geben, wie seine Daten im BVT gelandet sind. Dazu konnte der mittlerweile in
den USA Studierende aber wenig beitragen.
Ins Visier des BVT geraten war Wallerberger, weil er gemeinsam mit anderen Studenten eine
Protestaktion gegen das Sparbudget 2010 organisiert hatte: Bei der Budgetdebatte im
Nationalrat enthüllten sie Transparente und warfen Flugzettel von der Besuchergalerie.
Rangeleien oder gar Gewalt habe es nicht gegeben, betonte Wallerberger. "Ich kann mich
erinnern, dass die FPÖ Sorge hatte, dass sich jemand schneidet an dem Flyer-Material, das
runterfliegt", berichtete Wallerberger. Passiert sei aber nichts. "Es war nach zwei, drei
Minuten vorbei und wir sind friedlich abgezogen." Einzige unmittelbare Folge: eine
Verwaltungsstrafe wegen "Störung der öffentlichen Ordnung" und ein Hausverbot für Maurer
im Parlament.
Umso größer war dann aber die Überraschung, als die Aktivisten nach einer "ins Blaue hinein
gestellten" Anfrage nach dem Datenschutzgesetz erfuhren, dass sie in der EDIS-Datenbank
der Polizei erfasst waren. Anlass für die Anfrage gab es laut Wallerberger zwar keinen, wohl
aber eine gewisse Verunsicherung der Zivilgesellschaft wegen des damals laufenden
Tierschützerprozesses. Die Begründung der Datenspeicherung - nämlich die "Abwehr
krimineller Organisationen" - sei zwar "absurd" gewesen. "Aber es war das, was wir
befürchtet haben: die Kriminalisierung von politischem Engagement", so Wallerberger.

Wallerberger mit Maurer (l.) Mitglied des ÖH-Vorstands Bild: APA (Archiv/Pfarrhofer)

Auf einer internen Liste des BVT wurden die Aktivisten als politische Extremisten geführt wofür sich BVT-Chef Peter Gridling in weiterer Folge entschuldigte und das mit
menschlichem Versagen begründete. Für Wallerberger war die Causa mit der - mit einigen
Monaten Verzögerung schließlich zugesagten - Löschung der Daten erledigt. Insofern zeigte
er sich überrascht über seine Ladung in den Ausschuss: "Ich hielt diesen Vorfall damals für
abgeschlossen. Wenn nicht, würde es mich interessieren, ob tatsächlich noch Daten in BVTDatenbanken vorhanden sind."
Auch die Abgeordneten der Opposition wussten nicht recht, was sie den von ÖVP und FPÖ
geladenen Zeugen fragen sollten. SPÖ-Abgeordneter Kai Jan Krainer bat denn auch darum,
auf die Befragung der weiteren für Februar geladenen früheren Studentenvertreter zu
verzichten. Aus seiner Sicht ist die Verzögerung bei der Datenlöschung nämlich irrtümlich
zustande gekommen - und zwar wegen der bei Anfragen nach dem Datenschutzgesetz
vorgesehenen viermonatigen Löschungssperre. "Für mich fällt das Ganze unter das Kapitel
Behörden machen Fehler, lernen daraus, übernehmen die Verantwortung, entschuldigen sich
und am Ende des Tages versuchen sie, die Abläufe so zu optimieren, dass keine Fehler mehr
passieren", so Krainer.

16. Jan. 2019 10:12 Liveblog Redaktion
Sitzungspause
Es ist bis 11.45 Uhr Sitzungspause. Danach geht es mit Isabella F., einer Zeugen der
Opposition, weiter. Sie wird zu den politischen Netzwerken im Innenministerium befragt.

16. Jan. 2019 09:50 Liveblog Redaktion

Aktentaschen wieder im Einsatz

Bild: APA/Mladenova

16. Jan. 2019 09:48 Liveblog Redaktion
Befragung von Wallerberger zu Ende
Die Befragung des ehemaligen ÖH-Aktivisten war nach nicht ein mal einer Stunde wieder
vorbei, da die Opposition auf Fragen verzichtet hatte.

16. Jan. 2019 09:47 Liveblog Redaktion
Probleme wegen der Daten-Geschichte?
Auf die Frage, ob er irgendwann Probleme hatte wegen der Daten-Geschichte, antwortete
Wallerberger er studiere jetzt in den USA. Beim Visumantrag habe er schon befürchtet, dass
er Probleme bekommen könnte wegen der BVT-Sache. Die Angst sei aber unbegründet. "Ich
habe mein Visum." Wie man auf die Idee gekommen sei, ein Daten-Auskunftsbegehren zu
stellen? "Wir hatten immer wieder Kontakt mit Organisationen, die sich mit Datenschutz
befassen."

16. Jan. 2019 09:40 Liveblog Redaktion
NEOS und Liste Jetzt (vormals Pilz) verzichteten auf Fragen an den Zeugen

16. Jan. 2019 09:39 Liveblog Redaktion
Wir waren tatsächlich schockiert darüber, dass der Verfassungsschutz nicht davor
zurückschreckt, eine Körperschaft öffentlichen Rechts zu kriminalisieren", verwies
Wallerberger auch auf den Tierschutzprozess, der zur gleichen Zeit stattfand. Das Sparbudget
habe man nicht verhindern können, "aber es war uns wichtig, das zu thematisieren."
Hans-Jörg Jenewein (FPÖ) zitierte aus einem Mail Maurers an die damalige Volksanwältin
Terezija Stoisits, wo von einer größer angelegten politischen Kampagnen die Rede ist, es geht
u.a. um Datenschutz und Repression. Wallerberger sagte, er müsste wissen, von wann dieses
Mail stammt, aber ja, natürlich habe man auch gegen die Kriminalisierung von Protest und
Repression gekämpft.
Aktualisiert am 16. Jan. 2019 09:40

16. Jan. 2019 09:35 Liveblog Redaktion
Daten-Auskunftsbegehren
Etwas später habe man ein Daten-Auskunftsbegehren gestellt. "Wir haben das
Auskunftsbegehren ins Blaue hineingestellt und zu unserer Überraschung festgestellt, dass es
einen Ekis-Akt über uns gibt - wegen Abwehr krimineller Organisationen. Das war natürlich
hochgradig absurd und genau das was wir befürchtet haben - die Kriminalisierung politischen
Engagements." - "Wurden die Daten dann gelöscht? - "Es wurde uns gesagt, dass die Daten
gelöscht wurden." Schriftlich habe man das aber nicht bekommen. Es habe ein Treffen
zwischen Sigrid Mauerer und BVT-Chef Peter Gridling gegeben. Er sei nicht dabei gewesen,
so Wallerberger.

16. Jan. 2019 09:29 Liveblog Redaktion
Wallerberger kann sich nicht genau erinnern
Es gab ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Dass das
BVT involviert war, habe er nicht gewusst. Er glaubt, dass das Verfahren damit geendet habe,
„dass wir gezahlt haben, aber ich kann mich nicht genau erinnern“.

16. Jan. 2019 09:26 Liveblog Redaktion
Ich war damals Teil des ÖH-Vorsitzteams. Es gab Protestaktionen, an denen wir
teilgenommen haben. Es waren im Budget radikale Kürzungen bei der Familienbeihilfe mit
fatalen Folgen für Studierende vorgesehen. Es gab Protest gegen das Sparbudget auf allen
Ebenen. Wir waren nicht erfolgreich. Kurz vor Weihnachten haben wir als letzte Möglichkeit
eine Parlamentssitzung mit Flyern, Sprechchören und Transparenten gestört. Meine Funktion

war als stellvertretender Vorsitzende war die Koordinierung und politische Begleitung des
ganzen.
Thomas Wallerberger

16. Jan. 2019 09:25 Liveblog Redaktion
Im Detail: BVT-Ausschuss befragt heute zu Causa Maurer und schwarzen Netzwerken
Der BVT-U-Ausschuss zieht heute das Untersuchungsthema "Maurer" vor. Da eine Zeugin
zum Thema politische Netzwerke krankheitsbedingt abgesagt hat, kommt nun ein Zeuge zum
Komplex Datenverwendung im Fall Sigrid Maurer. Thomas Wallerberger war zusammen mit
der früheren grünen Mandatarin im ÖH-Vorsitzteam.
Ähnlich wie beim Anwalt Gabriel Lansky geht es im Fall Maurer um den Vorwurf, dass
Ermittlungsdaten nicht ordnungsgemäß gelöscht wurden. Die fraglichen Daten stammen aus
der Zeit, in der die spätere Grüne Abgeordnete Studentenvertreterin in der Österreichischen
Hochschülerschaft (ÖH) war. Sie und drei ihrer damaligen Kollegen sollen quasi als
Geschädigte im Ausschuss aussagen.

Bild: APA/Hochmuth
Ins Visier des BVT gekommen sind Maurer und ihre damaligen ÖH-Kollegen wegen einer
Störaktion bei der Budgetdebatte im Nationalrat im Dezember 2010. Gemeinsam mit einem
Dutzend Studenten sorgte sie damals für eine Sitzungsunterbrechung, auch Flugzettel wurden
von der Besuchergalerie geworfen. Die Folge war ein Hausverbot im Parlament, das Maurer
damals allerdings locker nahm: Bisher hätten noch fast alle ÖH-Chefs eine Parlamentssperre
bekommen, sagte sie damals der APA.
Als zweite Zeugin ist eine frühere Mitarbeiterin aus dem Innenministerium geladen, die zu
den mutmaßlichen ÖVP-Netzwerken dort aussagen soll.
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Der Vorfall ist mehr als acht Jahre her. Ich hielt diesen Vorfall damals für abgeschlossen.
Wenn nicht, würde es mich interessieren, ob tatsächlich Daten von mir in BVT-Datenbanken
vorhanden sind, denn dann wären meine Persönlichkeitsrechte verletzt.
Ehemaliger ÖH-Aktivist Thomas Wallerberger im Ausschuss
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Gleich geht es los
Zeugin Sandra R. hat krankheitsbedingt abgesagt. Es kommt stattdessen Thomas
Wallerberger, der zusammen mit Sigrid Maurer im ÖH-Vorsitzteam war. Er wird zur Cause
Maurer (unzulässige Datenspeicherung durch das BVT) befragt. Zweite Zeugin ist Isabella F.,
die zu den mutmaßlichen ÖVO-Netzwerken im BMI befragt wird.

