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Beamtin sieht BVT durch "Nichtsahnende" überschwemmt
Als dritte und letzte Zeugin ist am Dienstag im Verfassungsschutz-Untersuchungsausschuss
BVT-Mitarbeiterin Sandra R. befragt worden. R. sollte zu mutmaßlich politischen
Postenbesetzungen im BVT Auskunft geben. Der Polizistin war es öfters ein Dorn im Auge,
wenn Kollegen nach ihrer Wahrnehmung nicht geeignet oder ausgebildet für ihre Funktionen
im Verfassungsschutz waren.
In einem E-Mail schrieb die Chefinspektorin etwa, "dass Nichtsahnende das BVT
überschwemmt haben". Wie solche Personen ins BVT gekommen seien, könne sie nicht
beurteilen, sagte R., die nach Eigenangaben 1991 als erste Frau die Polizeischule absolviert
hat und stolz in Uniform im Ausschuss erschien.
Von ihrer Einschätzung nicht ausgenommen ist auch der ehemalige Spionagechef Bernhard
P., Beschuldigter in der BVT-Affäre. "Er ist ein netter Kerl", meinte R., aber sie habe es so
empfunden, "dass er für die Leitung des sensibelsten Referates in der operativen Abteilung
nicht die beste Wahl war". Die BVT-Beamtin bezeichnete den Spionagechef in dem E-Mail
als "unantastbar" - wegen seiner "Beziehung zur ÖVP". Es sei bekannt gewesen, dass P.
vorher Parlamentarier war und viele im Minister-Kabinett kenne. Wenn P. Weisungen
zunächst nicht ernst genommen habe und das dann vom Tisch war, habe es Gerüchte gegeben,
dass er es sich "gerichtet" habe, sagte R. Sie sprach in ihrer Befragung allerdings sehr oft von
"Bassena-Gerüchten".
Strasser als "Polizei-Zerstörer"
Aufhorchen ließ R. mit der Aussage, dass der ehemalige Innenminister Ernst Strasser (ÖVP)
"bei uns der Polizei-Zerstörer genannt wird", weil er Verwaltungsbeamte und Polizisten
vermischt habe. Das führe zu Konflikten, "weil im operativen Bereich Leute ohne
entsprechender Ausbildung arbeiten". Eine gewisse Anzahl an Unqualifizierten "druckt man
noch durch", aber "wenn die Dummheit genügend große Ausmaße angenommen hat, dann
wird sie unsichtbar", sagte R. mit Verweis auf ein Zitat vom Schriftsteller Bertolt Brecht.
Mit der Befragung von R. endete ein langer Ausschuss-Tag, am Mittwoch geht es mit
Verfassungsschutz-Chef Peter Gridling und der Leiterin des Extremismusreferates, Sibylle G.,
weiter.
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Ex-BVT-Mitarbeiterin lieferte teils bizarre Befragung
Sehr zäh und teils skurril verlief Dienstagnachmittag die Befragung der ehemaligen BVTMitarbeiterin Ria-Ursula P., die in der BVT-Affäre als Hauptbelastungszeugin aufgetreten ist
und auch beim Untersuchungsthema Postenschacherei eine Rolle spielt, weil sie wegen ihrer
politischen Kontakte zur ÖVP in Niederösterreich eine Planstelle im BVT bekommen haben
soll.
Ein großer Teil der Befragung drehte sich um ein Interview, das P. am Tag vor ihrer ersten
Befragung im U-Ausschuss im Oktober 2018 der "Krone" gegeben hat. Darin erzählte sie von
"Sexattacken und Mobbing" im BVT, und dass ihr gedroht worden sei, ihr würden "sämtliche
Finger gebrochen werden", wenn sie etwas sage. Begleitet wurde P. zu dem Interview von
ihrem Vater, einem hochrangigen früheren ÖVP-Politiker in Niederösterreich.
Mehrere Sitzungsunterbrechungen
Der Artikel und die darin von P. erhobenen Vorwürfe sind Gegenstand von Ermittlungen
gegen P. wegen Verleumdung. Die Zeugin versuchte sich deswegen öfter der Aussage zu
entschlagen, weshalb die Sitzung mehrmals unterbrochen werden musste, und sorgte mit ihren
teils äußerst selbstbewussten Antworten oftmals für Kopfschütteln in den
Abgeordnetenreihen.
Dass sie dank politischer Intervention ins BVT gekommen sei, wie das u.a. von BVT-Chef
Peter Gridling behauptet wird, wies P. zurück. "Sie tun ja grad so, als wäre ich
Sektionsleiterin geworden, ich war nur Verwaltungspraktikantin", sagte P., die 2015 als
Praktikantin zum BVT gekommen ist und neun Monate später fix übernommen wurde, zu den
Abgeordneten. "Als Sektionsleiterin brauchst du wen, aber Verwaltungspraktikanten gibt es
hunderte in den Ministerien."
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Dass für sie Theresa H., die zur gleichen Zeit als Praktikantin ins BVT kam, übergangen
worden sein soll, wollte P. nicht bemerkt haben. "Ich wusste, dass es die Theresa H. gibt, aber
ich wusste nicht, wer für welche Planstelle vorgesehen ist. Ich habe angenommen, dass wir
gleichzeitig übernommen werden, weil wir zeitgleich begonnen haben", sagte P. Als das aber
nicht passiert sei, sei H. "wirklich sauer" auf sie gewesen. "Aber ich konnte nichts dafür."
P. empört über "bösartige Unterstellung" und Medienberichte
Nach ihrer fixen Übernahme sei sie als "operative Analytikerin" tätig gewesen. Dabei hätten
die Kriminalbeamten Ermittlungen gemacht und Beweise und Schlüsse gebracht und an den
Analytiker gegeben. Und dieser arbeitete dann gemeinsam mit den Beamten die Fragen aus,
"schaut sich die Wechselwirkungen an und dann ergibt das ein Bild", erklärte P. ihre
Tätigkeit.
Das Gerücht, wonach sie die Fragen ihrer A1-Dienstprüfung gekannt habe, wies P. empört als
"bösartige Unterstellung" zurück. Das sei technisch gar nicht möglich. "Da sind 20 Module,
die über einen längeren Zeitraum zu absolvieren sind. Pro Modul gibt es ein bis zwei Lehrer.
Jeder dieser Lehrer müsste korrupt sind. Das finde ich eine ziemliche Unterstellung. Das ist
auch technisch nicht möglich. Das muss ein Dummkopf sein, der das sagt", so P.
Am Beginn ihrer Befragung forderte P. eine Entschuldigung dafür, dass ihr in
Medienberichten unterstellt worden sei, dass sie die Annahme ihrer zweiten Ladung
verweigert habe und ihr eine Zwangsvorführung gedroht habe. Sie "empfinde es als
empörend", dass berichtet wurde, sie würde die Ladung verweigern. Das sei rufschädigend.
"Ich verlange daher, dass man sich dafür in aller Form entschuldigt."
Auch vom Ausschuss selbst fühlte sie sich ungerecht behandelt: P. sagte aus, dass sie nach
ihrer ersten Befragung im U-Ausschuss mit dem früheren Abteilungsleiter im BVT Martin W.
darüber gesprochen, "was hier abgegangen ist, wie mit uns hier als Zeugen umgegangen
wird".

Es wurde laut und ruppig
Bei der Befragung von Ria-Ursula P. wurde es gegen Ende ruppig. Ausschussvorsitzende
Bures (SPÖ) sah durch "Mimik und Gestik der Zeugin die Würde des Hauses verletzt" und
musste diese ermahnen. "Konzentrieren Sie sich darauf, die Fragen zu beantworten. Damit
sind Sie eh beschäftigt", so Bures zu der am Schluss schon etwas entnervt wirkenden
Auskunftsperson.
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Gleich darauf wurde P. auch von der ÖVP-Abgeordneten Graf zurechtgewiesen, nachdem sie
in Richtung der ÖVP-Fraktion abwertende Handbewegungen gemacht haben soll. "Sie
erstellen hier klinische Diagnosen, obwohl Sie Wirtschaftspsychologin sind, Sie sprechen mit
der 'Krone', bevor Sie im BVT-Ausschuss aussagen, Sie bleiben dabei, dass jemand anderes
etwas gesagt hat, obwohl diese Person dem widerspricht. Ich würde sagen, Sie lassen das
Wort Psychologie aus Ihrem Wortschatz", sagte Graf. P. reagierte darauf wütend: "Das lasse
ich mir nicht gefallen. Das lasse ich mir von ihr nicht sagen. Ich lasse mich nicht beleidigen."
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Opposition einigte sich auf Zeugenliste
Die Opposition versucht, für die kommende Woche im BVT-Untersuchungsausschuss doch
noch ein paar Zeugen zu bekommen. Am Rande der Sitzung am Dienstag einigte man sich auf
eine Liste, die man nun den Regierungsparteien übermitteln wird. Später will die Opposition
auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) laden.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) Bild: APA (ROLAND SCHLAGER)
Nach der früheren ÖH-Vorsitzenden Sigrid Maurer - bisher die einzige Zeugin für nächste
Woche - sollen nach dem Wunsch der Opposition am nächsten Dienstag noch zwei Beamte zu
mutmaßlich parteipolitischen Postenbesetzungen Auskunft geben. Tags darauf, am Mittwoch,
würde man gerne Kabinettschef Reinhard Teufel im Ausschuss sehen, außerdem Mario F., der
angeblich auf Wunsch der FPÖ ins BVT kam, sowie den langjährigen
Personalverantwortlichen aus dem Innenressort.
Ab April würde man gerne den früheren schwarzen Kabinettschef Michael Kloibmüller
befragen, erklärte NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper. Wichtig seien auch noch Ex-BVTVizechef Wolfgang Zöhrer, und abermals der ehemalige Spionagechef Bernhard P. und der
frühere Abteilungsleiter Martin W. zum Themenkomplex der "schwarzen Netzwerke" im
Innenministerium.
Auf Wunsch der Opposition könnte es auch durchaus noch prominente politische Zeugen
geben: So denkt man etwa an eine Ladung von Nationalratspräsident Sobotka wegen seiner
früheren Funktion als Innenminister. Sobotkas Kabinett sei offensichtlich in die Causa Maurer
involviert, berief sich Peter Pilz von der Liste Jetzt auf eine heutige Zeugenaussage, und habe
außerdem dem U-Ausschuss einen Schlüsselakt "unterschlagen" - sei also ein "Fixstarter".
Sobotka solle das im Ausschuss erklären, findet auch SPÖ-Fraktionschef Kai Jan Krainer:
"Die Gelegenheit muss man ihm auch geben."
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SPÖ erwartet von Fritsche nichts Gutes
Die SPÖ übt Kritik am externen Experten Klaus-Dieter Fritsche, der von Innenminister
Herbert Kickl (FPÖ) mit der Umsetzung der BVT-Reform beauftragt worden ist. Der
ehemalige, für die Geheimdienste zuständige deutsche CSU-Staatssekretär sei "am rechten

Auge blind", meinte Kai Jan Krainer, SPÖ-Fraktionsführer im BVT-U-Ausschuss, am
Dienstag zur APA.

Ehemaliger deutscher CSU-Staatssekretär Klaus-Dieter Fitsche Bild: APA (Maurizio
Gambarini/dpa )
"Da ist nichts Gutes zu erwarten", verwies Krainer etwa auf Fritsches Vernehmung im NSUAusschuss des deutschen Bundestags im Oktober 2012. Die Sitzung wurde unterbrochen,
nachdem Fritsche Kritik an der Arbeit der Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit der
Neonazi-Zelle zurückgewiesen und Zwischenfragen von Abgeordneten abgelehnt hatte.
Fritsche war zum Zeitpunkt der NSU-Mordserie Vizepräsident des Verfassungsschutzes.
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Wenig Erleuchtendes bei der ersten Befragung
Die erste Befragung im BVT-Untersuchungsausschuss Dienstagvormittag hat wenig
Spannendes zutage gefördert. Auskunftsperson war der ehemalige Sprecher der
Österreichischen Hochschülerschaft Georg Garstenauer. Es ging um die nicht korrekte
Speicherung von Daten von ÖH-Aktivisten, die im Jahr 2010 eine Parlamentssitzung gestört
haben und dadurch ins Visier des Verfassungsschutzes geraten sind.

Ex-ÖH-Sprecher Georg Garstenauer Bild: APA (HANS PUNZ)
Auf einer internen Liste des BVT wurden die Aktivisten zudem als politische Extremisten
geführt - wofür sich BVT-Chef Peter Gridling in weiterer Folge entschuldigte und das mit
menschlichem Versagen begründete. Ins Visier des Verfassungsschutzes geraten waren die
ÖH-Aktivisten, weil sie die Budgetdebatte im Nationalrat im Dezember 2010 gestört hatten.
Sie sorgten damals für eine Sitzungsunterbrechung, auch Flugzettel wurden von der
Besuchergalerie geworfen.
Garstenauer sagte aus, dass er Anfang 2011 ein Auskunftsbegehren gestellt habe und "zu
meiner großen Überraschung erfahren habe, dass meine Daten in der EDIS-Datenbank
eingetragen waren". Die Ermittlungen liefen wegen Störung der öffentlichen Ordnung und
Abwehr krimineller Verbindungen. "Ich war sehr überrascht, war schockiert, habe mich
eingeschüchtert und in meinen Rechten eingeschränkt gefühlt", sagte Garstenauer. Nach der
Entschuldigung aus dem Ressort "habe ich es dabei belassen".
Dass sich das Innenministerium im Nachhinein bei den Aktivisten entschuldigt hatte, habe ihn
aber nicht zufriedengestellt. "Ich kann nicht sagen, dass ich zufrieden war", sagt Garstenauer.
Er habe sich damit abgefunden. Als er wesentlich später erfahren habe, dass die Daten damals
gar nicht gelöscht worden waren, sei er "enttäuscht und zornig" gewesen.
Garstenauer hat 2015 erfahren, dass die Daten noch immer nicht gelöscht waren. Erst 2016 sei
er vom BVT nach einem Löschbegehren schriftlich informiert worden, "dass meine
Personendaten gelöscht wurden". Aus der Mitteilung sei dabei hervorgegangen, dass
Garstenauers Löschbegehren auch einem Mitarbeiter des Minister-Kabinetts weitergeleitet
wurde. "Ich weiß aber nicht, ob es sich dabei nicht womöglich um einen Routinevorgang
handelt", so der Zeuge.
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Heftiger Wickel um Zeugenladungen
Im BVT-Untersuchungsausschuss fliegen gleich zu Beginn der neuen Sitzungswoche die
Fetzen: Opposition und Regierungsparteien liegen im Clinch, weil es für nächste Woche bis
auf eine Ausnahme noch keine Zeugenladungen gibt. Die SPÖ sprach etwa von "schmutzigen
Tricks", die FPÖ nennt wiederum die Opposition "doppelzüngig".
Am heutigen Dienstag ist zunächst einmal der frühere ÖH-Pressesprecher Georg Garstenauer
im Ausschuss zu Gast. Er soll aus Geschädigten-Sicht zur Causa rund um die ehemalige ÖHVorsitzende und Grünen-Abgeordnete Sigrid Maurer Auskunft geben. Es geht dabei um nicht
gelöschte Ermittlungsdaten des BVT. Die Opposition sieht den Sinn in dieser
Zeugenbefragung nicht: NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper nannte sie eine "Störaktion der
Regierungsparteien", Liste Jetzt-Abgeordnete Alma Zadic kritisierte eine
"Verzögerungstaktik".

NEOS-Mandaterin Stephanie Krisper Bild: APA (HANS PUNZ)
Die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ reagierten darauf geradezu amüsiert und schossen den
Ball zurück: Für die beiden Sitzungen nächste Woche ist nämlich bisher nur Maurer geladen
und sonst keine einzige Auskunftsperson. Aufgrund des Fristenlaufs könnten Zeugen, die man
erst diese Woche lädt, leicht absagen - womit man in den Sitzungen quasi Däumchen drehen
würde. Nach Ansicht von ÖVP und FPÖ ist daran eindeutig die Opposition schuld, da sich
diese nicht einig sei. Es gebe seit Dezember kein Ladungsverlagen der Opposition, erklärte
ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon. Und wenn den Regierungsparteien gleichzeitig
Verzögerung vorgeworfen werde, könne man gerne auch Maurer wieder ausladen, ergänzte er
süffisant.
"Es scheitert daran, dass von der Opposition nichts kommt", meinte auch FPÖ-Fraktionschef
Hans-Jörg Jenewein. Es sei "nicht Aufgabe der Regierung(sparteien), hier die Zeugen zu
laden", befand er. "Es gibt in diesem Land eine funktionierende Regierung, aber keine
funktionierende Opposition - das ist ein Problem", übte Jenewein scharfe Kritik.
Verschleppung vorzuwerfen, aber selbst keine Zeugenliste zustande zu bringen, sei "ein bissl
doppelzüngig".

Die Opposition sieht die Sache freilich ganz anders: Man habe ein "klares Einverständnis"
und werde hoffentlich heute oder morgen eine Einigung mit allen Fraktionen finden,
versicherte Zadic. Weniger diplomatisch gab sich SPÖ-Fraktionschef Kai Jan Krainer: ÖVP
und FPÖ würden "schmutzige Tricks" anwenden, um "Sand ins Getriebe" zu bringen. Dies
gehe "vor allem von der ÖVP aus, die verhindern will, dass die schwarzen Netzwerke (im
Innenministerium) untersucht werden". Man habe den Regierungsparteien sehr wohl einen
Vorschlag übermittelt, aber eine entsprechende Ladungssitzung am Rande des JännerPlenums hätten ÖVP und FPÖ kurzfristig abgesagt, empörte sich Krainer. Die
Regierungsparteien weisen das zurück.
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BVT-Reform: Kickl beauftragte deutschen Ex-Staatssekretär
Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat den externen Experten, der die Reform des
Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) begleiten soll,
präsentiert. Es handelt sich um den ehemaligen für die Geheimdienste zuständigen deutschen
Staatssekretär Klaus-Dieter Fritsche (CSU). Er soll die Reformgruppe unter der Leitung von
Peter Gridling beraten.
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"Ich freue mich, dass wir diesen ausgewiesenen Fachmann für eine so wichtige Aufgabe im
Innenministerium gewinnen konnten", sagte Kickl zum Engagement Fritsches. Der im März
des vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedete politische Beamte habe sich schon
als "Mastermind der deutschen Sicherheitsarchitektur" einen Namen gemacht. Eines der
Vorbilder für die BVT-Reform sei Deutschland.
Als Berater wird Fritsche seine im deutschen Bundeskanzleramt erworbene Expertise für das
Projekt "Einrichtung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Informationsbeschaffung im
präventiven Staatsschutz im BVT" einbringen. Kickl hatte Ende Mai 2018 mitten in der BVT-

Affäre eine Neuaufstellung des Verfassungsschutzes angekündigt. Als Ziel nannte er den
Umbau der Struktur noch vor dem Sommer 2019.
Fritsche wurde am 16. Mai 1953 in Bamberg geboren. Der studierte Jurist war von 1996 bis
2005 Vizepräsident des deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz. Anschließend wurde
er zum Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt ernannt. Von 2009 bis 2013 war er als
Beamteter Staatssekretär im Bundesinnenministerium tätig. Anfang 2014 wurde Fritsche als
Staatssekretär mit Zuständigkeit für die Geheimdienste ins Kanzleramt beordert.
Für einen Eklat sorgte Fritsche bei seiner Vernehmung im NSU-Ausschuss des deutschen
Bundestags im Oktober 2012. Die Sitzung wurde unterbrochen, nachdem Fritsche Kritik an
der Arbeit der Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit der Neonazi-Zelle zurückgewiesen
und Zwischenfragen von Abgeordneten abgelehnt hatte. Fritsche war zum Zeitpunkt der
NSU-Mordserie Vizepräsident des Verfassungsschutzes.
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BVT-Chef Gridling neuerlich Zeuge im U-Ausschuss
Der Untersuchungsausschuss zur BVT-Affäre hat am heutigen Mittwoch einen prominenten
Zeugen zu bieten: Verfassungsschutz-Chef Peter Gridling muss erneut ins Parlament
kommen. Davor wird noch einmal die Leiterin des Extremismusreferates, Sibylle G., befragt.
Diesmal geht es bei den beiden allerdings nicht um die Hausdurchsuchung, sondern um die
Causa Maurer. So sollen Ermittlungsdaten seitens des BVT nicht ordnungsgemäß gelöscht
worden sein. Die fraglichen Daten stammen aus der Zeit, in der die spätere Grüne
Abgeordnete Sigrid Maurer Studentenvertreterin in der Österreichischen Hochschülerschaft
(ÖH) war.
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