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5. Jan. 2019 18:54 Liveblog Redaktion
Befragung zu mutmaßlichem schwarzen Postenschacher
Bei der letzten Befragung im BVT-U-Ausschuss am Dienstagnachmittag ging es um einen
mutmaßlichen schwarzen Postenschacher beim Verfassungsschutz. Befragt wurde die
ehemalige BVT-Mitarbeiterin Theresa H., die bei einer Postenbesetzung zugunsten einer
Bekannten von Ex-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) übergangen worden sein
soll.
Theresa H. stellte sich im Ausschuss als topqualifizierte Juristin dar, die die Aufnahme bei der
Polizei und spätere Ausbildungskurse "mit der höchsten Punktezahl" bestanden habe und
sogar "großen Schaden von der Republik abgewendet" habe.
Sie ist nach Eigenangaben Juristin mit Schwerpunkt Finanzrecht und war zwischen 2015 und
2018 für das Innenministerium in verschiedenen Positionen, u.a. im BVT tätig.
August/September 2018 habe sie gekündigt und sich danach bei einem "attraktiven,
renommierten Arbeitgeber" beworben und die Ausschreibung gewonnen. "Ich habe
gekündigt, weil ich dieses Kapitel für mich abgeschlossen hatte." Ins Innenministerium
gekommen sei sie über den Exekutivdienst, wo sie sich wegen ihrer "großen Begeisterung für
die Polizei" beworben habe. "Für mich ist Sicherheit der wichtigste Aspekt in dieser Republik
und daran hat sich nichts geändert." Aufgrund ihrer großen Expertise sei sie dann aber von der
Personalabteilung ins BVT gelotst worden.
Besetzung soll aus parteipolitischen Gründen erfolgt sein
Ihr Vorgesetzter im BVT, der Chef der Spionageabteilung, sei von ihrer Arbeit begeistert
gewesen. Als ein A1-Posten frei geworden sei, sei "sonnenklar" gewesen, dass sie diesen
bekommen werde, schilderte H. die Vorgänge. Doch dann soll ihr Ria-Ursula P. aus
parteipolitischen Gründen vorgezogen worden sein. "Es gab keine Bewerbung, es erfolgte
eine Besetzung der Planstelle", erzählte H. und legte ein E-Mail ihres Vorgesetzten vor, in
dem dieser ihre ausgezeichnete fachliche Eignung lobt und meint, dass H. "großen Schaden
von der Republik abgewendet" habe. H. sei ad hoc nach Südkorea geschickt worden und habe
dort verhindert, dass Österreich auf die "Graue Liste" in Bezug auf
Geldwäschereibekämpfung gesetzt werde.
Ihr Vorgesetzter habe an der Besetzung der Stelle durch Ria-Ursula P. aber nichts ändern
können. Über ihr Verhältnis zu P. wollte H. nichts sagen. Das seien "persönliche
Befindlichkeit, die nichts im Ausschuss verloren haben". Aufgrund der Feedbacks zu ihrer

Tätigkeit sei es für sie klar gewesen, dass sie die Planstelle bekomme. "Alles andere war eine
Überraschung. Alle Kollegen haben gesagt, es sei sonnenklar, dass ich die Stelle bekommen."
P. habe mit ihrer Freundschaft zu Mikl-Leitner geprahlt. Der damalige Kabinettschef Michael
Kloibmüller habe für P. im BVT interveniert. Wofür P. zuständig gewesen sei? "Das weiß ich
bis heute nicht", so die Zeugin. Sie habe "sich als operative Fall-Analytikerin bezeichnet". In
dieser Angelegenheit gibt es anonyme Anzeigen, von denen H. aber nichts wissen wollte. Sie
schloss aus, die Autorin einer solchen Anzeige zu sein.
Am morgigen Mittwoch geht es mit zwei Mitarbeiterinnen des Innenministeriums zum
Vorwurf "schwarzer Netzwerke" im BVT und in früheren Innenminister-Kabinetten weiter.

15. Jan. 2019 18:16 Liveblog Redaktion
Kurze Charmeoffensive im U-Ausschuss
Als die Zeugin nach der Relevanz einer Frage von NEOS-Abgeordneter Stephanie Krisper
fragt, kontert SPÖ-Mandatar Jan Krainer: „Fragen von Kollegin Krisper sind immer relevant.“
Ansonsten bleibt es heute zäh – die ziemlich trockene Befragung von H. zieht sich, dürfte sich
aber doch langsam dem Ende zuneigen. Die Zeugenbefragungen dauern heute bereits über
acht Stunden.

15. Jan. 2019 17:37 Liveblog Redaktion
Das weiß ich bis heute nicht.
Zeugin H. zur Frage, was eigentlich P.s Aufgabe im BVT war.
Aktualisiert am 15. Jan. 2019 17:37

15. Jan. 2019 17:36 Liveblog Redaktion
Freundschaft zu Mikl-Leitner war bekannt
Die Freundschaft zwischen der früheren Innenministerin und nunmehrigen
niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und P. sei im BVT
allgemein bekannt gewesen, sagt H.

15. Jan. 2019 17:19 Liveblog Redaktion
Zeugin war nach Nicht-Besetzung überrascht

Sie sei überrascht gewesen, dass sie dann die Planstelle im BVT nicht bekommen hat, erzählte
H. Alle Kollegen hätten ihr vorher gesagt, es sei „sonnenklar“, dass sie aufgrund ihrer
Leistungen den Posten bekommen werde.

15. Jan. 2019 17:09 Liveblog Redaktion
Zeugin will nicht über Verhältnis zu P. sprechen
Eigentlich hatte sich H. – höchst erfolgreich, wie sie sagt – für den Polizeidienst beworben.
Man habe ihr aber recht rasch seitens des Innenministeriums nahegelegt, aufgrund ihrer
Expertise in der Sicherheitsverwaltung zu arbeiten, weshalb sie schon von Anfang an im BVT
tätig war. Verlassen habe sie das BVT auf eigenen Wunsch.
Ihr Verhältnis zu P. wollte die Juristin nicht ausbreiten: Dies sei „eine persönliche
Befindlichkeit, die im Untersuchungsausschuss keinen Platz hat“.

15. Jan. 2019 16:57 Liveblog Redaktion
Verfahrensrichter verweigerte vertrauliche Sitzung
Letzte Zeugin für heute ist Theresa H. Die Juristin war 2015 bis 2017 im BVT tätig. Sie ist
geladen, weil sie bei einer Postenbesetzung im Verfassungsschutz gegen Ria-Ursula P. das
Nachsehen hatte. Die Opposition ortet politische Hintergründe für die damalige
Postenbesetzung.
Die Juristin berichtete im Ausschuss von ihren vielfältigen Qualifikationen. Die Frage, ob sie
sich für dieselbe Position beworben hat wie P., wollte sie zunächst nur in vertraulicher
Sitzung beantworten. Der Verfahrensrichter akzeptierte das nicht. Es habe keine Bewerbung
gegeben, sondern lediglich eine Besetzung der Planstelle, konkretisierte H.
Aktualisiert am 15. Jan. 2019 17:07

15. Jan. 2019 15:35 Liveblog Redaktion
Die Befragung des Sektionschefs ist zu Ende
Als nächstes kommt um 16.30 Uhr Theresa H., die bei einer Postenbesetzung im BVT gegen
die politisch gut vernetzte Ria-Ursula P. das Nachsehen hatte. P. – eine
Hauptbelastungszeugin in der ganzen Affäre - hätte ursprünglich vor ihr aussagen sollen, ist
aber im Ausland.

15. Jan. 2019 15:00 Liveblog Redaktion

Der Tag im Detail: Goldgruber konnte Unklarheiten nicht ausräumen
Wenig aufregend ist der U-Ausschuss zur BVT-Affäre am Dienstag verlaufen. Die zweite
Befragung von Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber gestaltete sich zäh und
war geprägt von Erinnerungslücken und Aussageverweigerung wegen eines laufenden
Verfahrens gegen ihn. Goldgruber selbst sieht sich fest im Sattel.
Goldgruber musste ein zweites Mal in den Untersuchungsausschuss kommen, weil die
Abgeordneten nach seinem ersten Auftritt Widersprüche zu den Aussagen anderer Zeugen
orten. Wirklich ausgeräumt werden konnten diese Unklarheiten am Dienstag freilich nicht,
denn der Generalsekretär blieb weitgehend bei seinen bisherigen Ausführungen. So konnte
Goldgruber nicht mehr sagen, ob der bekannte Sager, wonach er von Innenminister Herbert
Kickl (FPÖ) den Auftrag bekommen habe, im BVT "aufzuräumen", gefallen sei.
Über die Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten wollte er nur in
vertraulicher Sitzung - also ohne Journalisten - reden. Zur Frage, ob er nun von BVT-Chef
Peter Gridling wissen wollte, wo im rechtsextremen Bereich verdeckte Ermittler eingesetzt
werden, oder nicht, verwies Goldgruber auf die Ermittlungen gegen ihn. "Ich habe nicht
danach gefragt", versicherte er später vor Journalisten.

Bild: APA/Punz
Der Spitzenbeamte wird von der Staatsanwaltschaft Korneuburg als Verdächtiger geführt,
gegen ihn wird wegen Amtsmissbrauchs, Verleumdung und falscher Beweisaussage ermittelt.
Dennoch sieht sich Goldgruber nicht als Belastung für Kickl, wie er gegenüber Journalisten
sagte. Er sei guter Dinge, dass die Sache ordentlich untersucht wird. "Ich stehe mit meinen
Diensten weiterhin zur Verfügung."
Sektionschef sprang heute ein
Zweite Auskunftsperson war Mathias Vogl, Sektionschef im Innenministerium. Der
Sektionschef war am Dienstag kurzfristig eingesprungen. Eigentlich wäre seine Befragung
erst am Mittwoch am Plan gestanden, er kam aber doch schon heute statt einer Zeugin, die im

Ausland weilt. Bei Vogl ging es darum, dass E-Mails von ÖVP-Ministern und deren
Kabinettsmitarbeitern zum Kapitel über ein angebliches ÖVP-Netzwerk im Innenministerium
nicht an den Ausschuss übermittelt wurden.

Bild: APA/Punz
Vogl hat die Gesamtkoordination der Aktenlieferungen an den U-Ausschuss inne. Warum der
Ausschuss von den letzten ÖVP-Innenministern keine E-Mails bekommen hat, konnte oder
wollte er aber nicht beantworten: Das müsse man die früheren Minister fragen. Die
Klassifizierung nach Vertraulichkeitsstufen werde in den einzelnen Abteilungen
vorgenommen, erklärte Vogl.
Unterschiedliche Zwischenbilanzen
Nach 22 Sitzungen und dem weitgehenden Abschluss des ersten Kapitels rund um die
umstrittene Razzia im BVT haben die Ausschussmitglieder Dienstagfrüh auch eine
Zwischenbilanz gezogen. Während sich Ausschuss-Vorsitzende Doris Bures (SPÖ) und die
Fraktionsführer durchaus einig waren, dass man konstruktiv arbeite, zeigten sich inhaltlich
einmal mehr unterschiedliche Interpretationen. Die Opposition kritisierte Innenminister
Herbert Kickl (FPÖ) und auch die ÖVP meinte, am Ende gehe es um die Frage, ob es
Maßnahmen brauche, damit so ein "politisches Fehlverhalten" nicht mehr vorkomme. Die
FPÖ kann dagegen wenig überraschend keine Verantwortung des Innenministers erkennen.
Bis 8. Juli sind weitere 25 Sitzungen geplant, der Bericht soll dann im September vorliegen,
kündigte Bures an. Das bedeutet, dass der Ausschuss nach seiner grundsätzlichen Dauer von
14 Monaten noch um drei Monate verlängert wird.

15. Jan. 2019 14:54 Liveblog Redaktion
Sektionschef verteidigt Aktenlieferungen
Der für die Aktenlieferungen aus dem Innenministerium an das Parlament zuständige
Sektionschef Mathias Vogl hat im BVT-U-Ausschuss am Dienstag die Arbeit seiner
Abteilung verteidigt. Dass dem Ausschuss kein einziges Email eines ÖVP-Innenministers
oder eines Kabinettmitarbeiters vorliegt, liege nicht in seiner Verantwortung, erklärte Vogl,
der heute kurzfristig anstelle einer anderen Zeugin eingesprungen war.
"Ich bitte Sie, das mit den betroffenen Ministern auszumachen und nicht mit mir." Seine
Abteilung habe dem Ausschuss mehr als 58.000 Seiten geliefert und das sei sehr viel. Für die
Vollständigkeit und Inhalt der Akten sei er nicht zuständig. "Der Auftrag war, dass jeder
involvierte Mitarbeiter gebeten wird, entsprechende Akten zu liefern."
Vogl, der als Leiter der Sektion Legistik schon bei vier U-Ausschüssen für Aktenlieferung aus
dem Innenministerium an das Parlament verantwortlich war, bezeichnete das Vorgehen beim
aktuellen Ausschuss als "üblich". Es habe dieses Mal keine Abweichungen zum üblichen
Prozedere gegeben, man habe alles so gemacht wie bei früheren Ausschüssen. "Es ist genau
der selbe Weg wie bei früheren Ausschüssen gewählt worden."
Vogl bestätige die Aussagen von Generalsekretär Peter Goldgruber, wonach sich dieser in die
Aktenlieferungen nicht eingemischt hätte. Goldgruber habe ausdrücklich angeordnet, "dass es
keine Abstimmung mit dem Kabinett geben soll". Die Verantwortung für die Vollständigkeit
der Akten "obliegt jenen, die sie zusammenstellen". Das könne eine Einzelperson oder eine
Organisationseinheit sein, erklärte Vogl. Diese nehmen die inhaltliche Beurteilung,
Schwärzungen und etwaige Klassifizierungen vor und unterschreiben eine
Vollständigkeitserklärung.
Aktualisiert am 15. Jan. 2019 14:56

15. Jan. 2019 14:38 Liveblog Redaktion
Goldgruber sieht zuständige Behörden in der Verantwortung
In folgender Aufzeichnung erklärt er, dass er die Vorwürfe nicht nachvollziehen kann.
APA/Punz

15. Jan. 2019 14:32 Liveblog Redaktion
NEOS sind mit Goldgrubers Antworten wohl nicht zufrieden
Auf Twitter widmen die NEOS dem Generalsekretär des Innenministeriums eine abgeänderte
Version eines berühmten Internet-Memes.

Link: Twitter

15. Jan. 2019 14:20 Liveblog Redaktion
Abteilungen klassifizieren nach Vertraulichkeitsstufen
Vogl hatte die Gesamtkoordination der Aktenlieferungen inne. Die Klassifizierung nach
Vertraulichkeitsstufen werde in den einzelnen Abteilungen vorgenommen, erklärte Vogl.

15. Jan. 2019 13:57 Liveblog Redaktion
Jetzt ist Vogl an der Reihe
Nächste Auskunftsperson ist Mathias Vogl, Sektionschef im Innenministerium. Es geht
darum, dass E-Mails von ÖVP-Ministern und deren Kabinettsmitarbeitern nicht an den
Ausschuss übermittelt wurden.
Vogl ist heute kurzfristig eingesprungen. Eigentlich wäre seine Befragung erst morgen am
Plan gestanden, er kam aber doch schon heute statt einer Zeugin, die im Ausland weilt.

Bild: APA/Punz
Mit den umstrittenen Suspendierungen von BVT-Beamten in der Causa hatte Vogl eigenen
Angaben zufolge nichts zu tun.
Aktualisiert am 15. Jan. 2019 13:59

15. Jan. 2019 13:35 Liveblog Redaktion
Goldgruber von Kickls Vertrauen überzeugt
Peter Goldgruber, sieht keinen Grund, warum er sich zurückziehen sollte: Er warte das
Ergebnis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Korneuburg gegen ihn ab und "ich stehe mit
meinen Diensten weiterhin zur Verfügung", erklärte Goldgruber auf Journalistenfragen nach
seiner Befragung im BVT-U-Ausschuss.
Er sei guter Dinge, dass die Sache ordentlich untersucht wird und keine Schritte notwendig
sein werden, gab sich Goldgruber zuversichtlich. Der Generalsekretär wird als Verdächtiger
geführt, gegen ihn wird wegen Amtsmissbrauchs, Verleumdung und falscher Beweisaussage
ermittelt.

Bild: APA/Punz
Gefragt, ob er nicht immer mehr zur Belastung für Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) werde,
verneinte Goldgruber: "Das glaub ich nicht." Auch sonst gab er sich betont gelassen: "Ich hab
beim Spiel Schwarzer Peter oft verloren", er habe aber auch nicht das Gefühl, dass ihm in der
Causa der Schwarze Peter zugeschoben werde.
Der Generalsekretär musste ein zweites Mal in den Ausschuss kommen, weil die
Abgeordneten Widersprüche in seinen Aussagen zu jenen anderer Zeugen sehen. Vor
Journalisten bekräftigte Goldgruber erneut, sich beim BVT-Direktor nicht nach verdeckten
Ermittlern im rechtsextremen Bereich erkundigt zu haben: "Ich habe nicht danach gefragt."

15. Jan. 2019 13:02 Liveblog Redaktion
Die Befragung Goldgrubers im Detail
Die Befragung Goldgrubers war am Dienstag keine leichte. Er sagte nichts Neues, entschlug
sich mehrmals der Aussage und antwortete oft ausweichend. Einige Fragen sollten in einer
vertraulichen Sitzung besprochen werden, bei der keine Journalisten zugelassen sind.
Ein Teil der Befragung drehte sich um die Aktenlieferungen aus dem Innenministerium an
den Ausschuss, die die Opposition für äußerst mangelhaft hält. Goldgruber verwies auf die
Zuständigkeit von Sektionschef Mathias Vogl, der heute Nachmittag spontan als nächster
Zeuge in den Ausschuss kommt, nachdem eine andere Auskunftsperson abgesagt hatte. Er
wäre ursprünglich für morgen vorgesehen gewesen.
Vogl hat laut Goldgruber alle Akten "freigegeben" und an das Parlament übermittelt. Das
Kabinett habe Vogl die Dokumente, die es für relevant gehalten habe, weitergeleitet und
dieser habe alles freigegeben. "Ich wollte mich ganz bewusst nicht einbringen, damit nicht der
Eindruck entsteht, dass ich Einfluss nehmen wollte", sagte Goldgruber.

Bei der Befragung durch Jan Krainer von der SPÖ kam heraus, dass ausgerechnet jene
Mitarbeiterin des Innenressorts, die mit einem Presseausweis im Medienraum des UAusschusses gesessen war, auch für Aktenlieferungen zuständig sei. Laut Krainer gibt es eine
Sachverhaltsdarstellung, in der behauptet wird, dass Frau N. den Presseausweis unter Angabe
falscher Daten erhalten habe. Diese werde derzeit geprüft.
Auf Befragen von NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper stellte Goldgruber in Abrede, dass er
treibende Kraft bei den Suspendierungen der beschuldigten BVT-Beamten in der Affäre war.
Das Bundesverwaltungsgericht hat diese dann später wieder aufgehoben. Krisper bezweifelt
offenbar, dass überall dieselben Maßstäbe angelegt werden: Sie merkte an, dass etwa gegen
Kabinettsmitarbeiter Udo Lett ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs laufe. Er wurde aber
nicht suspendiert.
Bei vielen anderen Fragen - etwa zur Zusammenarbeit mit ausländischen Partnerdiensten wollte Goldgruber nicht in medienöffentlicher Sitzung Auskunft geben.

15. Jan. 2019 12:53 Liveblog Redaktion
Befragung Goldgrubers geht vertraulich weiter
Die Journalisten mussten den Saal verlassen.

15. Jan. 2019 12:09 Liveblog Redaktion
Mangelnde Aktenlieferung
In den Prozess der Aktenlieferung an den U-Ausschuss habe er sich „bewusst nicht
eingebracht“, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass irgendwelche Akten nicht geliefert
werden, erklärte Goldgruber. Die Abgeordneten beklagen ja Mängel bei der Lieferung von
Unterlagen aus dem Innenministerium. Zuständig sei Sektionschef Vogl – er kommt heute
Nachmittag als nächster Zeuge in den Ausschuss.
Unter Vogl kümmerte sich laut dem Generalsekretär ausgerechnet jene Kabinettsmitarbeiterin
von Kickl um die Aktenlieferungen, die zwischenzeitlich für mächtigen Wirbel im Ausschuss
sorgte, weil sie sich als Journalistin ausgegeben hatte und im Medienraum den U-Ausschuss
verfolgte.

Bild: APA/Punz
Aktualisiert am 15. Jan. 2019 13:36

15. Jan. 2019 12:03 Liveblog Redaktion
Widersprüche bei Goldgruber-Befragung bleiben bestehen
Die zweite Befragung von Innenministeriumsgeneralsekretär Goldgruber am Dienstag war am
Beginn wenig ausgiebig. Goldgruber bleibt bei seinen früheren Aussagen und wies zahlreiche
Erinnerungslücken auf. Die Widersprüche zwischen seinen Angaben und den Aussagen
anderer Zeugen blieben damit bestehen.
So konnte Goldgruber nicht sagen, ob der bekannte Sager, wonach er von Innenminister
Herbert Kickl (FPÖ) den Auftrag bekommen habe, im BVT "aufzuräumen" gefallen sei. Die
für die Hausdurchsuchung zuständige Staatsanwältin Ursula Schmudermayer hatte eine
entsprechende Aktennotiz angelegt. "Ich kann nicht sagen, ob dieser Satz so gefallen ist. Es
kann sein, dass die einzelnen Wörter so gefallen sind", versuchte Goldgruber den Fragen von
Peter Pilz auszuweichen. Als dieser nicht locker ließ, entschlug sich Goldgruber der Aussage.
Abgeordnete orten Widersprüche
Auch beim Thema verdeckte Ermittler orten die Abgeordneten Widersprüche zwischen
Goldgrubers erster Befragung und den Aussagen von BVT-Chef Peter Gridling und der
Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis. Goldgruber wollte aber
nicht beantworten, ob er nun Gridling gefragt habe, wo im rechtsextremen Bereich verdeckte
Ermittler eingesetzt werden, oder nicht - er verwies stattdessen darauf, dass gegen ihn
Ermittlungen laufen.
Goldgruber hatte ausgesagt, die Burschenschaft Germania sei in Gesprächen zwischen ihm
und Generaldirektorin Kardeis "nie ein Thema" gewesen. Kardeis hingegen hatte gesagt,

Goldgruber habe mit ihr am 14. Februar über die Germania gesprochen. Heute sagte
Goldgruber, er habe bei seiner ersten U-Ausschuss-Aussage vielleicht eine Frage falsch
verstanden. Es sei möglich, dass über die Germania geredet wurde, im Zuge der überlegten
Auflösung. "Wir reden im Lauf des Jahres über viele Themen, über tausende Themen, ich
weiß nicht, mit welcher Führungsperson über welches, das kann nicht sagen, wie stellen Sie
sich das vor", so Goldgruber. "Ich habe keine Erinnerung dazu. Meiner Erinnerung nach war
die Germania nie Thema", sagte der Generalsekretär.
Ich rede mit jedem Menschen, unabhängig davon, ob er Anwalt ist oder nicht
Innenministeriumsgeneralsekretär Goldgruber
Vom Verfahrensrichter wurde er dazu befragt, dass er in die Kanzlei des Rechtsanwalts
Gabriel Lansky zu einer Aussprache auf dessen Einladung erschienen sei. "Ist das üblich?",
fragte der Richter. Er wisse nicht, ob es üblich sei, dass ein hoher Beamter zu einem
Rechtsanwalt gehe. "Ich rede mit jedem Menschen, unabhängig davon, ob er Anwalt ist oder
nicht. Ich habe keine Berührungsängste mit Menschen", so Goldgruber.
"Er hat mir das übergeben und hat gemeint, das wäre etwas, was mich interessieren müsste.
Wir haben drin geblättert und es war bald klar dass mir viele Namen bekannt vorkamen." Er
habe das Konvolut davor nicht gekannt, obwohl dieses bereits seit einem halben Jahr bei
diversen Behörden im Umlauf gewesen sei. "Da war ich woanders tätig", so Goldgruber.

15. Jan. 2019 11:43 Liveblog Redaktion
Goldgruber will nicht für Suspendierungen verantwortlich sein
Auf Befragen von NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper stellte Goldgruber in Abrede, dass er
treibende Kraft bei den Suspendierungen der beschuldigten BVT-Beamten in der Affäre war.
Das Bundesverwaltungsgericht hat diese dann später wieder aufgehoben.
Krisper bezweifelt offenbar, dass überall dieselben Maßstäbe angesetzt werden: Sie merkte
an, dass etwa gegen Kabinettsmitarbeiter Udo Lett ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs
laufe. Er wurde aber nicht suspendiert.

15. Jan. 2019 11:30 Liveblog Redaktion
Zähe Befragung
Die zweite Befragung von Goldgruber gestaltet sich einigermaßen zäh. Einiges wird wohl
noch in einer vertraulichen Sitzung besprochen werden, bei der keine Journalisten zugelassen
sind.

15. Jan. 2019 11:16 Liveblog Redaktion

Im Detail: Bisher 42 Zeugen und erstmals "streng geheime" Akten
Der Untersuchungsausschuss zur BVT-Affäre hat zur Halbzeit der Befragungen eine
Zwischenbilanz gezogen. Bis inklusive Dienstag wurden 42 Auskunftspersonen befragt einige davon doppelt, wie etwa auch Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber.
Auffällig ist, dass deutlich weniger Unterlagen angefordert wurden als bei früheren
Ausschüssen, dafür erstmals auch streng geheime Dokumente.
Der Öffentlichkeit zugänglich sind die Unterlagen der Untersuchungsausschüsse
grundsätzlich nicht. Allerdings gibt es unterschiedliche Abstufungen der Geheimhaltung: Von
insgesamt 213.682 Aktenseiten, die zur Untersuchung der Verfassungsschutz-Affäre ans
Parlament übermittelt wurden, gilt ein Drittel (69.818 Seiten) bloß als "nicht öffentlich".
Diese Unterlagen dürfen zwar nicht veröffentlicht, wohl aber in medienöffentlichen Sitzungen
besprochen werden. Weitere 42 Prozent (89.838 Seiten) sind "eingeschränkt", 18 Prozent
(39.040 Seiten) gelten laut einer verteilten Aufstellung der Parlamentsdirektion als
"vertraulich".

Bild: APA/Punz
Auffällig im Vergleich zu bisherigen Untersuchungsausschüssen: Fast sieben Prozent der
Unterlagen sind "geheim" (14.874 Seiten) und weitere 112 Seiten sogar "streng geheim".
Beim zweiten Eurofighter-Ausschuss 2017 galt dagegen nur ein Prozent der Unterlagen als
geheim, beim Hypo-Untersuchungsausschuss überhaupt nur 800 Seiten. Streng geheime
Unterlagen gab es in diesen Ausschüssen gar keine. Diese höchste Vertraulichkeitsstufe kann
nur verhängt werden, wenn bei Veröffentlichung der Unterlagen eine schwere Schädigung der
öffentlichen Interessen droht, etwa der unmittelbare Verlust zahlreicher Menschenleben oder
die langfristige Schädigung der österreichischen Wirtschaft.
Die Geheimhaltungsstufen sind vor allem für den Sitzungsverlauf relevant: In den
medienöffentlichen Zeugenbefragungen dürfen nämlich nur "nicht öffentliche" Unterlagen
zitiert werden sowie (nach Genehmigung der Vorsitzenden Doris Bures) "eingeschränkte"
Akten. Will ein Abgeordneter einer Auskunftsperson "vertrauliche", "geheime" oder "streng
geheime" Informationen vorlegen, werden die Journalisten ausgeschlossen. Das war bisher
aber erst vier Mal der Fall. Außerdem drohen den Abgeordneten strafrechtliche

Konsequenzen, wenn sie die geheime oder streng geheime Informationen verraten. Werden
die niedrigeren Geheimhaltungsstufen verletzt, drohen bloß Bußgelder.
Im Vergleich zu anderen Ausschüssen müssen die Abgeordneten im BVT-Ausschuss aber
insgesamt deutlich weniger Material sichten: Für den zweiten Eurofighter-Ausschuss erhielt
das Parlament 1,6 Mio. Aktenseiten von der Regierung, bei der Bankenaffäre waren es
überhaupt 16 Mio. Seiten. Im Vergleich dazu nehmen sich die 213.682 Aktenseiten des BVTAusschusses geradezu schmal aus.
Der Ausschuss hat seit seiner Einsetzung im April 2018 bereits 22 Sitzungen absolviert, 25
geplante Sitzungen stehen noch bevor. Dabei sind 1.879 Seiten stenographisches Protokoll
entstanden.
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Liederbuchcausa Germania
Werner Amon von der ÖVP will wissen, ob Goldgruber mit Kardeis über die
Liederbuchcausa Germania gesprochen hat oder nicht. Der Generalsekretär hatte das in
Abrede gestellt, Kardeis hingegen ausgesagt, dass man am 14. Februar sehr wohl darüber
geredet habe. Er habe bei seiner ersten Befragung vielleicht die Frage falsch verstanden – es
sei schon möglich, dass man darüber gesprochen habe, weil man im Laufe des Jahres über
viele Themen rede.
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Causa "verdeckte Ermittler"
Weiter zum Thema verdeckte Ermittler - hier orten die Abgeordneten ja Widersprüche
zwischen Goldgrubers erster Befragung und den Aussagen von BVT-Chef Peter Gridling und
der Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis. Goldgruber wollte
aber nicht beantworten, ob er nun Gridling gefragt habe, wo im rechtsextremen Bereich
verdeckte Ermittler eingesetzt werden, oder nicht - er verwies stattdessen darauf, dass gegen
ihn Ermittlungen laufen.
Bei vielen anderen Fragen - etwa zur Zusammenarbeit mit ausländischen Partnerdiensten wollte Goldgruber nicht in medienöffentlicher Sitzung Auskunft geben.
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Peter Pilz ortet Ungereimtheiten
Peter Pilz von der Liste Jetzt ortete Ungereimtheiten über die Abfolge der Geschehnisse
zwischen den Angaben Kickls und Goldgrubers. Der Generalsekretär sagte, Kickl nach der
Einsatzbesprechung über die Hausdurchsuchung informiert zu haben. Genau Daten wusste er

nicht mehr.
Zu seiner angeblichen Aussage, wonach er von Kickl den Auftrag zum Aufräumen im BVT
bekommen habe, versuchte der Generalsekretär zunächst auszuweichen. Als Pilz nicht locker
ließ, entschlug er sich der Aussage.
"Ich kann nicht sagen, ob dieser Satz so gefallen ist. Es kann sein, dass die einzelnen Wörter
so gefallen sind."
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Im Detail: Bures und Fraktionen mit bisheriger Arbeit zufrieden
Der BVT-Untersuchungsausschuss hat das erste Kapitel - die umstrittene Hausdurchsuchung
im Verfassungsschutz - weitgehend abgeschlossen. Mit der bisherigen Arbeit des Ausschusses
nach 22 Sitzungen zeigten sich sowohl die Vorsitzende Doris Bures (SPÖ) als auch die
Fraktionsvorsitzenden zufrieden - obwohl sie sich inhaltlich nicht einig waren.
Der Ausschuss sei bisher als gemeinsames Instrument genutzt worden und habe "sehr intensiv
und engagiert" gearbeitet, meinte Bures bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Man sei mit
vielen Herausforderungen konfrontiert worden: So seien die Akten nur schleppend geliefert
worden - zu Fristende im Juni habe der Ausschuss 76.000 Seiten erhalten, mithilfe aller
genutzten Instrumente seien es mittlerweile 214.000 Seiten. Zudem ist beispielsweise der
Verfassungsgerichtshof mehrmals zur Streitschlichtung angerufen worden.
Man habe transparent gearbeitet und gleichzeitig in der heiklen Causa die
Persönlichkeitsrechte gewahrt und sensible Daten geschützt. Bis 8. Juli sind weitere 25
Sitzungen geplant, der Bericht soll dann im September vorliegen, kündigte Bures an. Das
bedeutet, dass der Ausschuss nach seiner grundsätzlichen Dauer von 14 Monaten noch um
drei Monate verlängert wird.

Bild: APA/Neubauer
Die Abgeordneten pflichteten Bures bei, dass der U-Ausschuss bisher gut gearbeitet habe.

Das Ergebnis der bisherigen Untersuchung zeige klar, wie die Hausdurchsuchung vonstatten
gegangen sei, sagte ÖVP-Fraktionschef Werner Amon. Am Ende werde es um die Frage
gehen, ob personelle Konsequenzen notwendig seien und ob es Maßnahmen brauche, damit
so ein "politisches Fehlverhalten" nicht mehr vorkomme.
"Sehr professionell" schätzte auch SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer die Ausschussarbeit ein.
Das Ergebnis des ersten Kapitels sei klar: Durch die Razzia im BVT sei ein Schaden für die
Sicherheit und die Polizisten entstanden. "Die politische Verantwortung kann nur beim
Innenminister (Herbert Kickl, FPÖ, Anm.) liegen", findet Krainer. Zum nächsten Thema, dem
mutmaßlichen ÖVP-Netzwerk im Innenministerium, sei die Aktenlage schlimm, kritisierte
Krainer, so fehlten etwa E-Mails. "Ich glaube nicht, dass die dort mit Buschtrommeln
kommuniziert haben."
FPÖ-Fraktionschef Hans-Jörg Jenewein war sich mit allen einig, dass man nur anständig
arbeiten könne, wenn alle Akten da sind. Ansonsten hatte er eher "etwas andere
Wahrnehmungen" als seine Kollegen von ÖVP und SPÖ. Er könne weder eine politische
Verantwortung für ein Fehlverhalten erkennen noch eine Verantwortung beim Innenminister,
verteidigte Jenewein seinen Parteikollegen. Die Hausdurchsuchung sei sehr wohl notwendig
gewesen.
"Es hätte viel schlimmer sein können", lobte auch NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper die
konstruktive Zusammenarbeit. Die Frage sei, welche Reformen in Justiz und BVT es nun
brauche. Auch sie beklagte Probleme beim Datenmaterial, das ans Parlament geliefert wird.

Bild: APA/Punz
Sogar Peter Pilz (Liste Jetzt) streute seinen Ausschuss-Kollegen Rosen: Es sei "einer der
besten Untersuchungsausschüsse auch von der Zusammenarbeit her". Dann war es aber auch
schon wieder vorbei mit der Charmeoffensive: Die Vertraulichkeitseinstufung von Akten des
Justizministeriums sei "glatte Sabotage", das Innenministerium liefere überhaupt
unzureichend. Die Razzia im BVT habe zu einer Zerstörung des Vertrauens bei ausländischen
Partnerdiensten geführt und auch zu einer "weitgehenden Lähmung" des BVT. "Herbert Kickl
ist als Innenminister eine der größten Gefahren für die öffentliche Sicherheit in der Republik
Österreich", resümierte Pilz.

Erster Zeuge des heutigen Tages ist Kickls Generalsekretär Peter Goldgruber, der zum
zweiten Mal kommen muss, weil die Abgeordneten Widersprüche zu Aussagen anderer
Auskunftspersonen orten. Da die zweite Zeugin, Ria-Ursula P., nicht erscheinen wird, kommt
dann am frühen Nachmittag ein Innenministeriums-Sektionschef, der eigentlich erst morgen
dran gewesen wäre.
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Er hat mir das übergeben und hat gemeint, das wäre etwas, was mich interessieren müsste.
Wir haben drin geblättert und es war bald klar dass mir viele Namen bekannt vorkamen.
Goldruber
Er habe das Konvolut davor nicht gekannt, obwohl dieses bereits seit einem halben Jahr bei
diversen Behörden im Umlauf gewesen sei. "Da war ich woanders tätig", so Goldgruber.

Bild: APA/Punz
Aktualisiert am 15. Jan. 2019 10:37
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Goldgruber wird befragt
Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber wurde vom Verfahrensrichter dazu
befragt, dass er in die Kanzlei des Rechtsanwalts Gabriel Lansky zu einer Aussprache auf
dessen Einladung erschienen sei. "Ist das üblich?", fragte der Richter. Er wissen nicht, ob es

üblich sei, dass ein hoher Beamter zu einem Rechtsanwalt gehe. "Ich rede mit jedem
Menschen, unabhängig davon, ob er Anwalt ist oder nicht. Ich habe keine Berührungsängste
mit Menschen", so Goldgruber.
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Innenministeriums-Sektionschef Vogl wird bereits heute befragt
Die Befragung von Innenministeriums-Sektionschef Mathias Vogl wird schon heute statt
morgen vorgenommen, weil eine Zeugin abgesagt hat.
Aktualisiert am 15. Jan. 2019 10:27
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Statements der Fraktionsvorsitzenden
Für Jan Krainer (SPÖ) ist klarer Schaden entstanden und verantwortlich dafür sei
Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Als nächstes werde man untersuchen, ob es im BVT ein
schwarzes Netzwerk gebe. Er kritisierte, dass sie Aktenlieferung völlig unzureichend sei und
keine Emails aus dem Ministerkabinett geliefert worden seien. "Kollege Jenewein hat das
Schwierigste hinter sich. Für Kollegen Amon wird es vielleicht schwieriger."
Hans-Jörg Jenewein (FPÖ) kann keine politische Verantwortung erkennen. Hingegen ortete er
ein "Interessensfeld", das das BVT als Erbpacht betracht habe. Er bedankte sich zudem bei
den Medien, einiges sei objektiviert worden. So sei von einem "Überfall auf das BVT" keine
Rede mehr.
Stephanie Krisper (NEOS) ist das Ergebnis klar, aber in Österreich gebe es keine
Rücktrittskultur. Jetzt werden man sich den "schwarzen Netzwerken" widmen, so Krisper, die
ebenfalls die mangelnde Aktenlieferungen kritisierte.
Peter Pilz (Liste Jetzt) empörte sich ebenfalls über fehlende Akten. Er sah bei Innenminister
Herbert Kickl (FPÖ) eine "Reihe von missbräuchlichen Einsätzen von Beamten,
rechtswidrige Daten-Beschlagnahmungen, die Gefährdung der Sicherheit des Landes sowie
von Beamten." Kickl sei die größte Gefahr für das Land. Er habe die öffentliche Sicherheit
gefährdet wie kein anderer.
Aktualisiert am 15. Jan. 2019 10:02
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Werner Amon (ÖVP) dankt Bures

Werner Amon (ÖVP) hat sich bei Bures für die objektive Vorsitzführung bedankt. Das
Ergebnis hat bisher klar gezeigt, wie die Hausdurchsuchung vonstatten gegangen ist. Die
politische Verantwortung, die wir zu klären haben, gliedert sich in zwei Bereiche: Gibt es
personelle Konsequenzen oder nicht und welche Notwenigkeiten gibt es für den Gesetzgeber
gibt. Das ist aber erst am Ende zu beurteilen.

Bild: APA/Punz
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Es gab besondere Herausforderungen auf vielen Ebene. Am Beginn standen die schleppenden
Aktenlieferungen. Wir waren damit konfrontiert, dass wir drei Verfahren vor dem VfGH
hatten. Wir hatten die Anonymisierung von Namen als Herausforderung. Trotz der sensiblen
Materie ist es uns gelungen, einen Großteil der Befragungen medienöffentlich zu machen.
Inhaltlich würde sie meinen, dass es gelungen sei, die Abläufe akribisch abzubilden. Die
Hausdurchsuchung wurde klar rekonstruiert. Es liegt aber noch viel Arbeit vor uns. Noch 25
geplante Sitzungen bis September.
Ausschussvorsitzende Bures (SPÖ)
Aktualisiert am 15. Jan. 2019 10:05
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Nach 22 Sitzungen mit dem Schwerpunkt Hausdurchsuchung wird sich nun das Thema
verlagern in Richtung möglicher politischer Einflussnahme und möglicher Missbrauch des
BVT. Trotz unterschiedlicher politischer Auffassung haben wir sehr engagiert gearbeitet.

Ausschussvorsitzende Bures (SPÖ) beim Pressebriefing
Aktualisiert am 15. Jan. 2019 09:35
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Der BVT-Untersuchungsausschuss zog eine Zwischenbilanz

Bild: APA/Mladenova
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Das Parlament ist startklar

In einer halben Stunde geht es mit einem Briefing mit der Ausschussvorsitzenden Doris Bures
und den Fraktionsvorsitzenden los. Danach wird um 10 Uhr BMI-Generalsekretär Goldgruber
zum zweiten Mal befragt.

Bild: APA/Mladenova

Bild: APA/Mladenova
Aktualisiert am 15. Jan. 2019 09:14
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Kickls Generalsekretär wird noch einmal befragt
Der BVT-Untersuchungsausschuss startet heute mit einem prominenten Zeugen in die
Woche: Innenminister Herbert Kickls (FPÖ) Generalsekretär Peter Goldgruber muss erneut
ins Parlament kommen. Die Abgeordneten orten nämlich zahlreiche Widersprüche in seinen

Aussagen. Eine der Hauptbelastungszeugen in der BVT-Affäre, Ria-Ursula P., hat mit der
Begründung, dass sie sich im Ausland befände, abgesagt.
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Nicht nur die Opposition, auch die ÖVP sah nach Goldgrubers erster Befragung eine ganze
Reihe an Widersprüchlichkeiten zwischen seinen Aussagen und jenen anderer
Auskunftspersonen. Der Spitzenbeamte hatte Anfang November die gegen ihn erhobenen
Vorwürfe zurückgewiesen und seinen Minister in Schutz genommen. "Ich habe vom Minister
nie den Auftrag erhalten, irgendwo aufzuräumen", sagte Goldgruber. Auch bestritt er, beim
BVT-Chef nach den Namen von verdeckten Ermittlern im Burschenschafter-Milieu gefragt zu
haben - später relativierte er, dass er sich nicht erinnern könne.
Zweite Zeugin wäre Ria-Ursula P. gewesen. Sie hat relativ kurzfristig wegen eines längeren
Auslandsaufenthalts abgesagt. Ursprünglich hatte es geheißen, dass sie sich weigern würde,
die zweiten Ladung entgegenzunehmen.
Die heutige zweite Zeugin ist somit Theresa H., die bei einer Postenbesetzung im BVT gegen
Ria-Ursula P. das Nachsehen hatte.
Aktualisiert am 15. Jan. 2019 08:54

