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BVT-Ausschuss wühlt in politischen Netzwerken
Der BVT-Untersuchungsausschuss hat sich am Mittwoch weiter mit angeblichen "schwarzen
Netzwerken" im Verfassungsschutz beschäftigt. BVT-Chef Peter Gridling berichtete von
direkten Anfragen aus Kabinetten von ÖVP-Innenministern an seine Beamten, was er
abzustellen versuchte. Die Opposition thematisierte zudem angeblichen Postenschacher durch
das nunmehrige FPÖ-Kabinett.
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Gridling fühlte sich veranlasst, eine Weisung zu erteilen, dass die Führungskräfte über direkte
Kontaktaufnahmen aus der Politik zu informieren seien: "Weil das einfach nicht geht, dass
Anfragen aus dem Kabinett beantwortet werden, ohne dass die Amtsleitung in Kenntnis ist."
Man habe auch im Kabinett und in der Generaldirektion für Öffentliche Sicherheit deponiert,
"dass wir so nicht arbeiten können".
NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper hatte schon zuvor bei der Befragung von BVTReferatsleiterin Sibylle G. aus Unterlagen zitiert, nach denen der frühere Abteilungsleiter für
Informationsbeschaffung und Ermittlung im Verfassungsschutz, Martin W., das ÖVPgeführte Ministerbüro in Verdacht hatte, heikle Informationen an die Medien weitergegeben

zu haben. Konkret ging es um den Fall des Islamisten-Predigers Mirsad O., der mittlerweile
zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Demnach hat W. in seinen Berichten an das Kabinett
keine Klarnamen mehr verwendet, um deren Veröffentlichung zu verhindern.
Auch die Eignung des politisch bestens vernetzten früheren BVT-Spionagechefs Bernhard P.
- ein Beschuldigter in der Affäre - für seinen Posten war wieder Thema. Gridling war gegen
seine Beförderung: Der damalige ÖVP-Sicherheitssprecher Günter Kößl habe sich für P.
eingesetzt, er selbst habe jedoch Bedenken gehabt, weil P. weder Polizist noch Jurist sei, sagte
Gridling. Die Entscheidung traf letztlich die Sektion I.
Einer von P.s intensiven Kontakten betrifft den ÖVP-Fraktionsführer im Ausschuss, Werner
Amon. Dass die beiden befreundet sind, ist schon länger bekannt. Peter Pilz brachte nun
einmal mehr auf, dass P. Amon als Informanten ("Vertrauensperson") bezeichnet und ihre
Treffen entsprechend abgerechnet haben soll. Amon selbst räumte berufliche Treffen mit P.
ein, betonte aber, mit entsprechenden Abrechnungen ja nichts zu tun zu haben. "Der Versuch,
ein paar Dreckpatzerl zu schmeißen, geht ins Leere."
Die Opposition schoss sich freilich nicht nur auf Amon, sondern auch auf die FPÖ ein. So
wollen SPÖ, NEOS und Liste Jetzt noch im Februar Mario F. laden, einen Mitarbeiter im
Verfassungsschutz, den Peter Pilz von der Liste Jetzt als "Protektionskind" des aktuellen
Kabinettschefs Reinhard Teufel sieht. F. sei kürzlich ohne Qualifikation ins BVT
"durchgedrückt" worden. Krisper thematisierte bei dieser Gelegenheit auch Gerüchte, wonach
F. bei "Waterboarding" in Afghanistan - also Scheinertränken als Foltermethode - dabei
gewesen sein soll. Damit sei unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ein "Folterknecht"
gesetzeswidrig ins BVT gesetzt worden. FPÖ-Fraktionschef Hans-Jörg Jenewein kritisierte
das als "Bassenapolitik", denn für die Aufklärung solcher Vorwürfe gebe es
Disziplinarkommissionen.
Nur am Rande zur Sprache kam die Causa Sigrid Maurer, wo es um den Umgang mit
Ermittlungsdaten zu einer ÖH-Protestaktion im Parlament geht.
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In dem Fall seien Daten von 19 Personen gespeichert und "ausgewertet" worden, bestätigte
Gridling. Es sei dann offensichtlich ein falscher Rechtsgrund ("Abwehr einer kriminellen
Verbindung") für die Auswertung ausgewählt worden - falsch deshalb, weil letztlich nur eine
Verwaltungsübertretung vorgelegen sei. Dass sie auf einer Extremistenliste gelandet seien, sei
von den Betroffenen "missinterpretiert" worden, sagte Gridling. "Es hat keine
Extremistenliste gegeben", betonte auch Referatsleiterin G., vielmehr habe sich in den
Aktenzahlen damals ein Hinweis auf das zuständige Referat (in ihrem Fall "Ex" für
Extremismus) gefunden.
Aktualisiert am 13. Febr. 2019 16:23
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BVT-Ausschuss hat Maurer wieder ausgeladen
Der Untersuchungsausschuss zur Verfassungsschutz-Affäre hat die frühere Grüne
Abgeordnete Sigrid Maurer wieder ausgeladen. Stattdessen sollen kommende Woche
Personalbesetzungen im BVT besprochen werden. Im März kommt dann die TierschützerAffäre aufs Tapet, für die neben betroffenen Aktivisten auch die Ex-Innenminister Günther
Platter und Maria Fekter (ÖVP) geladen werden.
Zum Auftakt der kommenden Untersuchungswoche war von ÖVP und FPÖ eigentlich die
frühere ÖH-Vorsitzende und Grünen-Abgeordnete Sigrid Maurer in den Ausschuss geladen
worden. Sie hatte gemeinsam mit anderen Studentenvertretern Ende 2010 an einer
Protestaktion im Parlament teilgenommen. Im Verfassungsschutz war der Akt darüber
fälschlich als "Abwehr einer kriminellen Vereinigung" gespeichert und nicht
vorschriftsgemäß gelöscht worden, was nun eben den Ausschuss beschäftigt hat.
ÖVP und FPÖ haben auf Maurers Ladung aber nun verzichtet und geben sich mit den
Erklärungen von BVT-Chef Peter Gridling zur Causa zufrieden. Er hatte am Mittwoch erklärt,
dass die Studentenaktivisten irrtümlich als kriminelle Vereinigung eingestuft wurden. Denn
ursprünglich hatte es geheißen, dass bei der Räumung der Besuchergalerie ein
Parlamentsmitarbeiter verletzt wurde. Nachdem die angebliche Körperverletzung aber nicht
angezeigt wurde, hätte der Vorfall zu einer bloßen Verwaltungsübertretung herabgestuft
werden müssen.
Wer kommende Woche aussagen wird, ist noch nicht gänzlich geklärt. Denn für Ladungen
gilt eine Frist von fünf Werktagen, die nun unterschritten wird. Grundsätzlich vorgesehen sind
jedenfalls zwei Mitarbeiter der Personalabteilung im Innenministerium, Reinhard Teufel,
Kabinettschef von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), sowie Mario F. ein kürzlich vom
Bundesheer zum BVT gewechselter Beamte, der angeblich von Teufel protegiert wurde.
Am 6. März gehen dann die Befragungen zur Tierschützer-Affäre los. Den Auftakt machen
Martin Balluch vom Verein gegen Tierfabriken sowie einer der Anwälte der Tierschützer,
Stefan Traxle, und der Aktivist Christian Moser. Weiters zur Causa geladen sind u.a.
Kleiderbauer-Geschäftsführer Peter Graf und der Lobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly, die mit
den Aktivisten im Clinch lagen, sowie die Ex-Innenminister Platter und Fekter und eine Reihe
von damaligen Spitzenpolizisten.
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Abschluss der Befragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Weiter geht es unter Ausschluss der (Medien-)Öffentlichkeit. Die Abgeordneten wollen noch
eine Reihe von Fragen in vertraulicher Sitzung stellen. Danach steht außerdem noch der
Beschluss der Zeugenliste für die nächsten Sitzungen an.
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Goldgruber und Fasching hievten neuen Mitarbeiter in BVT-Reformgruppe
Mario F. ist zwar erst kürzlich vom Bundesheer in den Verfassungsschutz gewechselt, ist
allerdings bereits Mitglied der Reform-Arbeitsgruppe im BVT. Dies laut Gridling deshalb,
weil er nach eigenen Angaben über Expertise im Bereich Informationsbeschaffung verfügt.
Vereinbart wurde die Mitarbeit von Mario F. in einem Gespräch seines Stellvertreters
Dominik Fasching mit Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber, sagt Gridling. Er
selbst konnte seine Qualifikation nicht überprüfen, weil er den Personalakt nicht habe: Das
BVT sei keine personalführende Stelle.
Zu Ohren gekommen sind Gridling auch Gerüchte, Mario F. könnte in Afghanistan an
"Waterboarding" beteiligt gewesen sein. Eine entsprechende Medien-Anfrage wurde demnach
an die Disziplinarbehörde weitergeleitet, denn: "Wenn das wahr ist, würde das
möglicherweise einen Straftatbestand darstellen."
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Im Detail: Gridling berichtet von politischen Anfragen
Recht unspektakulär war die zweite Befragung von BVT-Direktor Peter Gridling im UAusschuss zur Verfassungsschutzaffäre. Gridling bekräftigte, dass es immer wieder Anfragen
aus den ÖVP-Ministerkabinetten direkt an die BVT-Mitarbeiter gegeben habe, was er
versucht habe, abzustellen. Gegen die Beförderung des politisch gut vernetzten Bernhard P.
zum Spionagechef hatte Gridling Bedenken.
Es kam laut Gridling immer wieder vor, dass Kabinettsmitglieder direkt Anfragen an BVTBeamte richteten, weil man sich persönlich gekannt habe. Er habe eine Weisung erteilt, dass
die Führungskräfte darüber zu informieren seien, "weil das einfach nicht geht, dass Anfragen
aus dem Kabinett beantwortet werden, ohne dass die Amtsleitung in Kenntnis ist", erklärte
Gridling. Man habe auch im Kabinett und in der Generaldirektion deponiert, "dass wir so
nicht arbeiten können". Ob es konkret durch den langjährigen ÖVP-Kabinettschef Michael
Kloibmüller nur direkte Anfragen, oder auch Interventionen bei Mitarbeitern gegeben habe,
wisse er nicht.
Wieder einmal thematisiert wurde auch die Eignung des früheren Spionagechefs Bernhard P. ein Beschuldigter in der BVT-Affäre - für seinen Posten. P. habe Ausbildungsdefizite gehabt,
erklärte Gridling. Der damalige ÖVP-Sicherheitssprecher Günter Kößl habe sich für P.
eingesetzt. Er habe aber Bedenken gehabt, weil P. weder Polizist noch Jurist sei, es allerdings
in der Funktion dazu kommen könnte, Befehls- und Zwangsgewalt auszuüben. Die
Entscheidung traf letztlich aber die Sektion I, betonte Gridling.
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Dass P. quasi laufend ins Kabinett gelaufen sei, könne er nicht bestätigen, sagte Gridling,
allerdings habe P. auch keinen Hehl aus seinen politischen Netzwerken gemacht. P. habe gute
Kontakte zu Abgeordneten und Kabinettsmitgliedern gepflegt. So war ja etwa die
Freundschaft zu ÖVP-Fraktionschef Werner Amon schon mehrmals im Ausschuss Thema.

Dass die Änderung des Staatsschutzgesetzes, die es P. ermöglichte, Funktionen zu
übernehmen, die mit der Ausübung von "Befehls - und Zwangsgewalt" verbunden sind, auf
ihn zugeschnitten war, wollte Gridling nicht bestätigen: "Ich bin nicht bereit, hier von einer
Lex P. zu sprechen."
Was die umstrittene, angeblich auf Wunsch der FPÖ erfolgte Versetzung von Mario F. ins
BVT betrifft, wollte sich Gridling nicht konkret äußern. Da dieser erst kürzlich (vom
Bundesheer, Anm.) ins BVT kam, sei dies nicht vom Untersuchungsgegenstand umfasst. Die
Opposition spricht von einem "Folterknecht", weil es - unbestätigte - Gerüchte gibt, dass er
bei Waterboarding in Afghanistan dabei gewesen sein soll. Dass F. nun im BVT die Leitung
der neuen Abteilung 6 bekommen könnte, kann sich Gridling nicht vorstellen: "Ich glaube
nicht, dass er die Ausschreibungsbedingungen für die Abteilung erfüllt." Gesucht werde
nämlich ein Polizeioffizier.
Nur am Rande zur Sprache kam die Causa Maurer, wo es um den Umgang mit
Ermittlungsdaten zu einer ÖH-Protestaktion im Parlament geht. In dem Fall seien Daten von
19 Personen gespeichert und "ausgewertet" worden, bestätigte Gridling. Es sei dann
offensichtlich ein falscher Rechtsgrund ("Abwehr einer kriminellen Verbindung") für die
Auswertung ausgewählt worden - falsch deshalb, weil letztlich nur eine
Verwaltungsübertretung vorgelegen sei. Dass sie auf einer Extremistenliste gelandet seien, sei
von den Betroffenen "missinterpretiert" worden, sagte Gridling aber ebenso wie zuvor die
Leiterin des zuständigen Extremismusreferates Sibylle G.
Aktualisiert am 13. Febr. 2019 14:54
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Kickl-Berater sitzt schon im Verfassungsschutz
Der von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eingesetzte Berater für die BVT-Reform sitzt
bereits im Verfassungsschutz. Laut Gridling hat der frühere deutsche Staatssekretär und
Verfassungsschutz-Vizepräsident Klaus-Dieter Fritsche (CSU) diese Woche sein Büro
bezogen. Fritsche übt seine Beratungstätigkeit demnach tageweise aus, braucht dafür auch
Zugang zu Unterlagen - und damit diese das Haus nicht verlassen auch ein Büro im BVT.
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Aktualisiert am 13. Febr. 2019 14:45
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Wechsel vom Bundesheer ohne Ausschreibung
Alma Zadic von der Liste Jetzt will wissen, ob der - angeblich auf Wunsch des FPÖMinisterkabinetts - neu ins BVT gekommene Mario F. zum Leiter für die neu geschaffene
"Sondereinsatz und Logistik" (Abteilung 6) berufen werden könnte. Gridling verneint:
Die Ausschreibung bezieht sich auf einen Polizeioffizier, der Herr F. kommt vom
Bundesheer.
Ins BVT gekommen ist F. übrigens ohne Ausschreibung. Gridling erklärt das damit, dass
Beamte aus anderen Ministerien ohne Ausschreibung übernommen werden können. "Keine
Wahrnehmung" hat Gridling bezüglich der Gerüchte, F. könnte in Afghanistan an
"Waterboarding" teilgenommen.
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ÖVP-naher Kandidat gegen Gridlings Willen bestellt
Die Bestellung des ÖVP-nahen Bernhard P. zum Referatsleiter für Nachrichtendienste ist
gegen den Willen von BVT-Chef Peter Gridling erfolgt. Wie Gridling dem SPÖAbgeordneten Reinhold Einwallner sagte, ist der frühere ÖVP-Sicherheitssprecher Günter
Kößl als sein Fürsprecher aufgetreten. "Ich war insofern nicht seiner Meinung, da Mag. P.
weder Polizist noch Jurist war", sagte Gridling. Daher war es aus seiner Sicht keine gute Idee,

ihn auf eine Stelle zu setzen, wo P. die polizeiliche Befehls- und Zwangsgewalt ausüben
müsste.
Das Ministerium betraute P. dann aber trotzdem mit der Leitung der NachrichtendienstAbteilung. Dass P. in dieser Funktion häufig Kontakt zum Ministerbüro gehabt hätte, war
Gridling zwar nicht bekannt, aber: "P. hat keinen Hehl aus seiner politischen Vernetzung
gemacht."
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Änderung des Staatsschutzgesetzes "keine Lex P."
Stephanie Krisper thematisiert eine Änderung des Staatsschutzgesetzes, die es dem mit ÖVPFraktionschef Werner Amon befreundeten BVT-Mitarbeiter Bernhard P. ermöglichte,
Funktionen zu übernehmen, die mit der Ausübung von "Befehls - und Zwangsgewalt"
verbunden sind. P. war Vertragsbediensteter und kein Polizist. Dass P. der einzige Mitarbeiter
war, der von dieser Änderung profitiert hat, wies Gridling aber zurück: "Ich bin nicht bereit,
hier von einer Lex P. zu sprechen." Auch Verwaltungsbeamte mit einem "Aufstiegskurs"
hätten davon profitiert - darunter etwa die vor ihm befragte Extremismus-Referatsleiterin
Sibylle G.
Mit der "Befehls- und Zwangsgewalt" verbunden ist u.a. auch die Aushändigung einer
Dienstwaffe. Mit dem neuen Gesetz wurde eine Liste von Funktionen definiert, bei deren
Übernahme - nach entsprechender Schulung - die Ausübung von Befehls- und Zwangsgewalt
zulässig ist.
Aktualisiert am 13. Febr. 2019 13:28
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"Dringende Nachfragen" aus dem Ministerbüro
Stephanie Krisper von den NEOS wechselt das Thema. Gridling erklärt, dass immer wieder
"dringende Nachfragen" aus dem Ministerbüro direkt an einzelne BVT-Mitarbeiter gerichtet
wurden. Deshalb erließ er eine Weisung, dass die Beamten solche Anfragen an ihre
Vorgesetzten zu melden haben. "Weil es einfach nicht geht, dass Anfragen aus dem Kabinett
beantwortet werden, ohne dass die Amtsleitung davon in Kenntnis ist, was der Gegenstand
war und wie die Antwort lautet."
Wir haben das auch im Kabinett und in der Generaldirektion deponiert, dass wir so nicht
arbeiten können.

Bild: APA (Punz)
Aktualisiert am 13. Febr. 2019 13:09
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Gridling sagt aus - Keine "kriminelle Verbindung" um Sigrid Maurer
BVT-Chef Peter Gridling ist am Wort. In seiner zweiten Befragung im
Untersuchungsausschuss geht es um die Causa Sigrid Maurer. Die Ex-Grünen-Abgeordnete
hatte in ihrer Zeit als ÖH-Chefin 2010 an einer Protestaktion im Parlament teilgenommen und wurde daraufhin vom Verfassungsschutz als mutmaßliches Mitglied einer kriminellen
Verbindung geführt. Letzteres allerdings irrtümlich, wie Gridling sagte.
Gridling erklärte die Causa - wie schon zuvor die Leiterin des Extremismusreferats Sibylle G.
- mit einem Fehler der zuständigen Sachbearbeiter. Weil ursprünglich nämlich die Rede
davon war, dass bei der Aktion ein Parlamentsmitarbeiter verletzt wurde, haben diese den Fall
als "Abwehr einer kriminellen Verbindung" eingestuft. Tatsächlich wurde aber keine
Körperverletzung angezeigt, sagte Gridling. Damit hätte die "Abwehr einer kriminelle
Verbindung" zu einer bloßen Verwaltungsübertretung herabgestuft werden müssen.

13. Febr. 2019 12:38 Liveblog Redaktion
BVT-Chef Peter Gridling ist eingetroffen

Link: Twitter
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Amon: "Darf mich treffen, wo und mit wem ich will"
Der ÖVP-Fraktionschef im BVT-Untersuchungsausschuss, Werner Amon, hat sowohl private
als auch berufliche Treffen mit dem früheren Spionagechef Bernhard P. bestätigt. Anlass zu
Kritik will er darin dennoch nicht erkennen.
Der Versuch, ein paar Dreckpatzerl zu schmeißen, geht ins Leere.
Amon in Richtung Peter Pilz (Jetzt)
Amon betonte neuerlich, mit P. seit Jugendtagen befreundet zu sein und dies auch gleich zu
Beginn im Ausschuss kund getan zu haben. Dass dieser Treffen mit ihm beruflich
abgerechnet und in Zusammenhang mit der Causa Gabriel Lansky gestellt hatte, wollte Amon
nicht weiter kommentieren: "Wenn jemand eine Abrechnung legt und das irgendwie
kommentiert, dann entzieht sich das meiner Kenntnis."
Allerdings räumte Amon auch ein, dass die Treffen nicht nur privater Natur waren. Seinen
Angaben zufolge gab es auch ein Treffen mit P. und einem leitenden Oberstaatsanwalt in
Vorbereitung auf das Staatsschutzgesetz. Dass auch Treffen auf einer Autobahnraststätte
stattfanden, wollte Amon nicht begründen: "Ich darf mich treffen, wo ich will und mit wem
ich will."
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BVT-Ausschuss will Tierschützer-Affäre aufrollen und Platter laden
Die Opposition will im BVT-Untersuchungsausschuss die Tierschützer-Affäre neu aufrollen
und dazu auch den Tiroler Landeshauptmann und Ex-Innenminister Günther Platter (ÖVP)
laden. Wie SP-Fraktionschef Jan Krainer im Ausschuss sagte, geht man nämlich davon aus,
dass die Ermittlungen gegen Tierschutzaktivisten durch einen Anruf des KleiderbauerInhabers bei Platter ausgelöst wurden.
Kern der Tierschützer-Affäre war eine umstrittene Anklage gegen 13 Aktivisten wegen
Bildung einer kriminellen Organisation, die im Mai 2011 nach monatelanger
Untersuchungshaft und 14 Monaten Gerichtsverfahren mit Freisprüchen endete. Für Aufsehen
sorgte auch, dass der Einsatz verdeckter Ermittler gegen die Tierschützer erst im laufenden
Prozess bekannt gegeben wurde. Der sogenannte "Mafia-Paragraf" wurde daraufhin
entschärft. Auf den Prozesskosten (und dem Verdienstentgang) blieben die Angeklagten aber
sitzen. Eine Schadenersatzklage des Obmanns des Vereins gegen Tierfabriken (VGT), Martin
Balluch, gegen die Republik wurde im Vorjahr abgewiesen.

Bild: APA (Archiv/Punz)
Den Angeklagten waren unter anderem Brand- und Buttersäureanschläge vorgeworfen, aber
nicht nachgewiesen worden - unter anderem auch auf eine Filiale der Modekette
Kleiderbauer. Laut Krainer wurden die Ermittlungen durch einen Anruf des KleiderbauerInhabers bei Innenminister Platter losgetreten. Eine Woche später hätten die ranghöchsten
Polizisten dann die Chefs der Modekette empfangen - und zwar auf Initiative der höchsten
politischen Ebene.
Geht es nach der Opposition, sollen im März sowohl Platter als auch KleiderbauerGeschäftsführer Peter Graf dazu befragt werden. Zuvor werden u.a. auch Balluch und ein
Anwalt der Aktivisten angehört. Offiziell beschlossen wird die Ladungsliste am Nachmittag.
Noch im Februar laden will die Opposition Mario F., einen Mitarbeiter im Verfassungsschutz,
den Peter Pilz von der Liste Jetzt als "Protektionskind" des aktuellen Kabinettschefs Reinhard
Teufel sieht, der ebenfalls aussagen soll. F. sei ohne Qualifikation ins BVT "durchgedrückt"
worden. Stephanie Krisper von den NEOS thematisierte bei dieser Gelegenheit auch
Gerüchte, wonach F. bei "Waterboarding" in Afghanistan - also Scheinertränken als
Foltermethode - dabei gewesen sein soll. Damit sei unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ)
ein "Folterknecht" gesetzeswidrig ins BVT gesetzt worden. FP-Fraktionschef Hans-Jörg
Jenewein kritisierte das als "Bassenapolitik", denn für die Aufklärung solcher Vorwürfe gebe
es Disziplinarkommissionen.

Bild: APA (Punz)
Die Leiterin des Extremismusreferats im Verfassungsschutz, Sibylle G., bestätigte im
Ausschuss zwar, dass es diese Gerüchte gibt - Bestätigung gebe es aber keine. F. habe wohl
auch verbreitet, dass er in Afghanistan gegen Extremisten gekämpft habe, meinte G.,
bezweifelte aber gleichzeitig, dass er wirklich in der Kampfzone war. Kritik übte sie auch an
den aktuellen Vorgängen im Verfassungsschutz. Es sei wohl so, wie es der
oberösterreichische FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek gesagt habe: "Wir werden
ausgetrocknet."
Nach G. in den Ausschuss geladen ist am frühen Nachmittag BVT-Chef Peter Gridling.
Aktualisiert am 13. Febr. 2019 12:33
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Offenbar kleiner Brand im OSZE-Bereich der Hofburg

Link: Twitter
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Mutmaßliche Günstlingswirtschaft im Fokus
Die Opposition thematisiert wieder angeblich parteipolitische Postenbesetzungen im BVT.
Konkret geht es um Mario F., der laut Peter Pilz "Protektionskind" von Herbert Kickls
Kabinettschef Reinhard Teufel sei und von ihm trotz fehlender Eignung ins BVT
"durchgedrückt" worden sei. Stephanie Krisper von den NEOS fragt nach Gerüchten, wonach
F. bei "Waterboarding" in Afghanistan - also Scheinertränken als Foltermethode - dabei
gewesen sei. Sibylle G. meint, dass es diese Gerüchte gibt, aber keine Bestätigung. Genauer
erklären wollte G. die Foltermethode nicht: "Ich bin kein Spezialist beim Waterboarding."
Verfahrensanwalt Eduard Strauss rügt zum Ende der Befragung, dass die Abgeordneten das
Beweisthema im Auge behalten sollen - "heute war das teilweise sehr weit entfernt".

13. Febr. 2019 11:28 Liveblog Redaktion
Im Detail: Ermittler fürchtete Info-Verrat durch ÖVP-Ministerbüro
Ein früherer BVT-Abteilungsleiter hat die Veröffentlichung vertraulicher Informationen
durch das ÖVP-geführte Ministerbüro befürchtet. Entsprechende Aussagen hat NEOSAbgeordnete Stephanie Krisper heute im Untersuchungsausschuss zitiert, bei der Befragung
von Extremismus-Ermittlerin Sibylle G. SPÖ und Jetzt thematisierten außerdem Kontakte des
ehemaligen BVT-Spionagechefs zu ÖVP-Politikern.
Sibylle G. war bereits zum zweiten Mal in den Ausschuss geladen - und zwar auf Wunsch von
ÖVP und FPÖ, um über die Causa Sigrid Maurer zu sprechen. Die Opposition stellte

allerdings andere Themen ins Zentrum der Befragung - nämlich die Weitergabe von
vertraulichen Informationen an die Medien durch das frühere ÖVP-geführte Ministerbüro und
Treffen des ehemaligen BVT-Spionagechefs Bernhard P. mit ÖVP-Politikern.
So zitierte Krisper Unterlagen, nach denen der frühere Abteilungsleiter für
Informationsbeschaffung und Ermittlung im Verfassungsschutz, Martin W., das ÖVPgeführte Ministerbüro in Verdacht hatte, heikle Informationen an die Medien weitergegeben
zu haben. Konkret ging es um den Fall des Islamisten-Predigers Mirsad O., der mittlerweile
zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Demnach hat W. in seinen Berichten an das Kabinett
keine Klarnamen mehr verwendet, um deren Veröffentlichung zu verhindern.
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Wobei auch Sibylle G. sagte, dass sie in Berichten an das Kabinett oder die Generaldirektion
für die öffentliche Sicherheit keine Familiennamen nennt - und zwar aus Datenschutzgründen.
Außerdem ist es ihren Angaben zufolge üblich, dass sowohl ihre Vorgesetzten im BVT als
auch das Kabinett Anfragen direkt an Sachbearbeiter schicken. Sie selbst hat ihre Mitarbeiter
daher angewiesen, sie über derartige Informationsflüsse zu informieren. Außerdem
überraschte sie die Abgeordneten mit dem Hinweis, auf Anweisung ihrer Vorgesetzten gerade
einen Bericht über mögliche politische Einflussnahmen auf ihre Arbeit in den letzten zehn
Jahren zu erstellen.
Intensive Kontakte des früheren BVT-Spionagechefs Bernhard P. zu ÖVP-Politikern haben
Peter Pilz von der Liste Jetzt und Jan Krainer von der SPÖ thematisiert. So verwies Pilz
darauf, dass P. den ÖVP-Fraktionschef im U-Ausschuss als Informanten ("Vertrauensperson")
bezeichnet und ihre Treffen entsprechend abgerechnet hat. Amon hatte die Treffen bereits im
vorigen Oktober bestätigt, aber das mit seiner persönlichen Freundschaft zu P. begründet und
einen dienstlichen Zusammenhang dementiert.
Krainer verwies darauf, dass sich P. immer wieder auch mit dem heutigen ÖVPBundesgeschäftsführer Axel Melchior getroffen und diese Treffen dienstlich abgerechnet
habe. Wobei Sibylle G. die Treffen an sich nicht überraschend fand, weil P. vor seinem

Wechsel ins BVT im ÖVP-Parlamentsklub gearbeitet hatte. Aber wenn er die Konsumation
abgerechnet habe, "dann muss es einen dienstlichen Grund geben, sonst wäre es rechtlich
nicht zulässig".
Die Causa Maurer führt G. teils auf Missverständnisse zurück, teils auf Fehler. Die frühere
Grünen-Abgeordnete hatte in ihrer Zeit als ÖH-Vorsitzende im Dezember 2010 an einer
Protestaktion im Parlament teilgenommen, die vom Verfassungsschutz registriert wurde. Im
Ausschuss gelandet ist der Fall, weil die Daten in weiterer Folge nicht gelöscht wurden.
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Eine Beschwerde von Maurer und anderen Studentenaktivisten war laut Sibylle G.
gerechtfertigt. Irrtümlich habe man nämlich zu lange Löschfristen eingetragen. Außerdem
wurde die Auswertung der Unterlagen laut G. mit einem falschen Code versehen.
Ursprünglich habe es nämlich geheißen, dass bei der Aktion ein Parlamentsmitarbeiter
verletzt wurde. Diese angebliche Körperverletzung sei jedoch nie angezeigt worden, womit
der Auswertungsgrund falsch gewesen sei.
Dass bei den Studenten der Eindruck entstand, sie wären als politische Extremisten geführt
worden, führte G. allerdings auf ein Missverständnis zurück. "Es hat keine Extremistenliste
gegeben", sagte G. Vielmehr hätte sich in den Aktenzahlen damals ein Hinweis auf das
zuständige Referat (in ihrem Fall "Ex" für Extremismus) gefunden. Das habe man
mittlerweile geändert, um ähnliche Missverständnisse zu vermeiden.
Aktualisiert am 13. Febr. 2019 11:29

13. Febr. 2019 11:14 Liveblog Redaktion
Causa Tierschützer

ÖVP-Abgeordnete Schwarz fragt die BVT-Beamtin zur Causa Tierschützer - der UAusschuss will sich diese Causa im Zusammenhang mit Datenverwendung und etwaigen
parteipolitischen Motiven anschauen.
Ich hasse das Wort Tierschützer.
Es seien nicht Tierschützer, sondern "die radikalen Tierrechtler" im Fokus der Ermittlungen
gestanden, betont G. Die Soko habe das Bundeskriminalamt geleitet, das BVT sei lediglich
Teil der Steuerungsgruppe gewesen. Die Rahmenbedingungen der Soko seien schlecht
gewesen, sagt Sibylle G. In Räumlichkeiten des BVT seien Telefonüberwachungen
durchgeführt worden. Der Hauptakt sei nicht beim BVT gelagert - den Rest, der im BVT noch
vorhanden sei, habe man für den U-Ausschuss vorbereitet.
Es habe damals Brandanschläge mit hohem Sachschaden von den Aktivisten gegeben. Nach
der Festnahme habe dies "schlagartig" aufgehört.
Aktualisiert am 13. Febr. 2019 11:14

13. Febr. 2019 10:50 Liveblog Redaktion
Sibylle G. denkt nicht an Pension
Es geht wieder einmal darum, dass der Leiterin des Extremismusreferats über die
Generaldirektorin die Pension nahegelegt wurde. Dass ein Kabinettsmitarbeiter von
Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) behauptete, es habe die Information gegeben, dass Sibylle
G. selbst mit dem Gedanken spiele, in Pension zu gehen, überraschte die Betroffene: "Ich hab
mich auch gewundert", sagt G. Immerhin habe sie letztes Jahr keinen einzigen
Krankenstandtags gehabt.

13. Febr. 2019 10:28 Liveblog Redaktion
"Wir müssen die Linken alle löschen!"
Zurück zur Causa Maurer: Sibylle G. berichtet recht amüsiert davon, dass der damalige BVTVizechef Wolfgang Zöhrer wegen Maurers Beschwerde nervös war und vorgeschlagen habe,
alle "Linken" aus dem System zu löschen. Er habe Angst gehabt, dass noch mehr Fehler
gefunden werden und dann "vernichten die uns total". Sie habe Zöhrer aber darauf
hingewiesen, wie er sich das vorstelle, wenn es doch keine Einteilung in links- oder
rechtsextrem gebe.

13. Febr. 2019 10:16 Liveblog Redaktion
"Vertrauensperson Werner Amon"?

Peter Pilz legt den Fokus auf die Beziehung zwischen dem früheren BVT-Spionagechef
Bernhard P. und dem ÖVP-Abgeordneten Werner Amon. Er zitiert etwa Treffen auf
niederösterreichischen Autobahnraststätten, die P. protokolliert haben soll - mit "VP WA".
Die Beamten hätten das als Treffen mit der "Vertrauensperson Werner Amon" interpretiert.
Es sei wohl um die Causa Kasachstan und die Rolle des Rechtsanwalts Gabriel Lansky
gegangen. Amon ist mit P. befreundet, was sogar beim Koalitionspartner FPÖ im UAusschuss bereits für Unmut gesorgt hat.
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13. Febr. 2019 10:06 Liveblog Redaktion
Zugriff aus Kabinett "gang und gäbe"
Es sei "gang und gäbe" gewesen, dass etwa vom Kabinett von Innenminister Wolfgang
Sobotka (ÖVP) direkt auf Sachbearbeiter zugegriffen worden sei. Sie selbst habe gleich von
vornherein ihre Kollegen gebeten, sie über so etwas zu informieren. "Auf meine Leute ist
wenig zugegriffen worden", relativiert die BVT-Beamtin aber. "Ich hab leider zu viele Rote
bei mir im Referat", erklärt Sibylle G. süffisant - die seien eben für ÖVPler nicht
vertrauenswürdig.

13. Febr. 2019 09:56 Liveblog Redaktion
Leiterin des Extremismusreferates prüft politische Einflussnahme
Sibylle G. prüft übrigens derzeit gerade, wo es in ihrem Bereich politische Einflussnahme auf
BVT-Beamte gegeben habe. Sie will dazu einen Bericht erstellen, der in ein paar Wochen

fertig sein und dann auch dem U-Ausschuss zur Verfügung gestellt werden soll.

13. Febr. 2019 09:49 Liveblog Redaktion
Falsche Löschungsfristen durch Fehler beim Anklicken
Dass es zu falschen Skartierungsfristen in der Causa gekommen sei, liegt laut Sibylle G. wohl
daran, dass dies vom Sachbearbeiter "falsch angeklickt worden" sei. Weisungen, die
Ermittlungen weiterzutreiben oder Daten nicht zu löschen, habe es nicht gegeben, sagt Sibylle
G. "Nein, im Gegenteil", die Vorgesetzten seien wegen der Beschwerden sogar nervös
gewesen.
Aktualisiert am 13. Febr. 2019 09:49

13. Febr. 2019 09:46 Liveblog Redaktion
„Es hat keine Extremistenliste gegeben“ – Fehler bei Auswertung
Heute geht es um die Causa Maurer und die nicht ordnungsgemäße Löschung von
Ermittlungsdaten seitens des BVT. Die spätere Grüne Abgeordnete Sigrid Maurer war als
Studentenvertreterin in der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) gemeinsam mit
Kollegen wegen einer Störaktion bei der Budgetdebatte im Nationalrat im Dezember 2010 ins
Visier des Verfassungsschutzes geraten. Sie sorgten damals für eine Sitzungsunterbrechung,
auch Flugzettel wurden von der Besuchergalerie geworfen.
Die Leiterin des Extremismusreferates, Sibylle G., konnte im U-Ausschuss nicht mehr sagen,
wann die Ermittlungsdaten letztlich gelöscht wurden. Die Ministerin und BVT-Direktor
Gridling hätten sich aber danach bei Maurer entschuldigt.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz habe nicht selbst ermittelt, bekam aber einen Bericht
vom Landesamt für Verfassungsschutz in Wien. Das BVT habe zu Analysezwecken die
involvierten Personen mittels eines Tools "ausgewertet". Im Februar habe es ein
Auskunftsbegehren von Maurer gegeben, später eine Beschwerde.
Die Beschwerde sei berechtigt gewesen, weil man einen falschen Auswertungscode
eingegeben habe. Es habe also einen falschen Rechtsgrund für die Eintragung gegeben.
Zunächst habe es nämlich geheißen, dass bei der Aktion ein Parlamentsmitarbeiter verletzt
wurde, doch es habe nie eine Anzeige gegeben, womit kein Straftatbestand gegeben war und
der Auswertungsgrund falsch gewesen sei.
Von Maurer sei interpretiert worden, dass sie auf eine Extremismusliste stehe- aber, so Sibylle
G., "es hat keine Extremistenlisten gegeben". Dass in der Aktenzahl "Ex" vorgekommen sei,
liege schlicht daran, dass die Sache in ihrer Abteilung gelandet sei.
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