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Auch Ex-Justizministerin Berger muss kommen
Die Fraktionsführer im BVT-U-Ausschuss haben sich im Wesentlichen auf die nächsten
Auskunftspersonen festgelegt. Weiter geht es in zwei Wochen mit der Tierschützer-Affäre,
wobei zwei der Betroffenen, darunter Martin Balluch, für den 6. März geladen sind. Auf
Initiative der Koalition wurde heute die Ladung weiterer Personen fixiert, unter anderem von
Ex-Justizministerin Maria Berger (SPÖ).
Bei der Tierschützer-Affäre geht es im Wesentlichen um ein umstrittenes Verfahren, in dem
der Verfassungsschutz gegen eine Gruppe von Aktivisten auch mit verdeckter Ermittlerin
agierte und das unter anderem nach dem Mafia-Paragrafen. Der Prozess endete mit
Freisprüchen, auf den Anwaltskosten blieben die Tierschützer sitzen.
In dieser Affäre werden gemäß den heutigen Festlegungen nicht nur die Innenminister aus
dieser Zeit, Günther Platter bzw. Maria Fekter (ÖVP), sondern auch Alt-Justizministerin
Berger aussagen. Ebenfalls heute noch dazu genommen wurde die Pressesprecherin der Firma
Kleiderbauer, mit der sich die Tierschützer einen langwierigen Kampf geliefert hatten. Auch
ein Soko-Leiter in der Affäre, der Tatort-Chef bei Anschlägen gegen Kleiderbauer war, soll in
den Ausschuss kommen. Schon zuvor stand fest, dass der Jäger und Lobbyist Alfons
Mensdorff-Pouilly sowie Kleiderbauer-Geschäftsführer Peter Graf als Auskunftspersonen
geladen werden.
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Die heutige Sitzung ist zu Ende
Zwar nur ein Zeuge im BVT-Ausschuss, der dafür lange. Mehr als 3,5 Stunden musste heute
der Spitzenbeamte Alois Moick durchhalten. Geboten wurden einige Einblicke in das
Personalmanagement im Bundesamt, die vermuten lassen, dass eine Nähe zu VP-nahen
Beamten in manchen Fällen nicht geschadet hat. Neuerdings – also seit Herbert Kickl (FPÖ)
das Innenministerium führt - dürfte es wiederum von Vorteil sein, wenn man vom Heer
kommt.
Nächste Woche ist Ausschuss-Pause, da eine normale Plenarwoche des Nationalrats ansteht.
In der Woche darauf soll es um die Tierschützer-Affäre gehen. Befragt werden nicht nur
dereinst vom Geheimdienst beobachtete Aktivisten sondern auch die damals tätigen
Innenminister Günther Platter (ÖVP), heute Landeshauptmann in Tirol, und Maria Fekter
(ÖVP).
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Sybille G. ist immer Thema
Fast keine U-Ausschuss-Sitzung ohne dass die Leiterin des Extremismus-Referats Sybille G.
prominent vorkommt. Auch heute, nur in komplett anderer Form.
G. wird von Moick als Mitglied eines schwarzen Netzwerks dargestellt, habe sie doch beim
früheren BVT-Vize mehr Personal für sich herausschlagen können als jeder andere. Zufrieden
wäre G. soundso nie gewesen, auch wenn sie doppelt so viele Leute bekommen hätte. Dass er
G. empfohlen habe, ihre Funktion zurückzulegen, stimme nicht. Aber er verzeihe auch
Lügnern.
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Peter Pilz interessiert nur ein Thema
Für Liste Jetzt-Mandatar Peter Pilz gibt es in der heutigen U-Ausschuss-Sitzung nur ein
Thema – warum einige Bundesheer-Mitarbeiter auf Wunsch von BVT-Vize Dominik
Fasching im Vorjahr ins Bundesamt gekommen sind. Auskunftsperson Alois Moick kann sich
nur auf den Gangfunk berufen. Der sagt: Die Männer seien tüchtig und brächten Knowhow
ein.
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Im Detail: Viel Ex-Militär neuerdings im Bundesamt
Wer hat wen warum in das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
interveniert. Das war die zentrale Frage bei der Befragung der einzigen Auskunftsperson im
BVT-U-Ausschuss heute. Wohl auffälligstes Ergebnis: Seit dem Vorjahr gibt es eine
Bewegung vom Heer in Richtung BVT.
Als Auskunftsperson geladen war mit Wolfgang Moick ein Urgestein des Bundesamts, der
seit der Gründung Anfang der 2000er-Jahre an Bord war und aktuell die Abteilung 1,
zuständig u.a. für Recht und Organisation leitet. Formal ist er zwar nicht für Personalia
zuständig, weil die direkt im Innenministerium entschieden werden, aber sie gehen alle quasi
über seinen Tisch. Moick sieht hier eine Koordinierungsaufgabe.
Beschuldigen wollte der Spitzenbeamte niemanden. Vielmehr betonte er wiederholt, davon
auszugehen, dass sämtliche Postenbesetzungen rechtskonform abgelaufen seien, was etwa die
NEOS-Vertreterin im U-Ausschuss, Stephanie Krisper, bezweifelte. Konkret spielte sie auf
den zuletzt viel genannten Mario F. an, der vom Bundesheer ins BVT gewechselt war und das
ohne Interessentensuche, obwohl diese laut Krisper zwingend vorzunehmen gewesen wäre.
Immerhin scheint dank eines von Krisper vorgelegten Dokuments nun klar, wer sich F. ins
Bundesamt geholt hat. Dabei dürfte es sich um den stellvertretenden Generaldirektor Dominik

Fasching handeln, der in der Hierarchie des BVT unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ)
nach oben geklettert ist. Fasching hat übrigens auch einen eigenen Mitarbeiter für
Disziplinarfälle bekommen - aus dem Bereich des Landespolizeikommandos Burgenland.
Der viel besprochene F. ist freilich nicht der einzige Repräsentant des Verteidigungsressorts,
der nun im Innenministerium eine neue Heimat gefunden hat. Moick nannte vier Namen von
Bundesheer-Angehörigen, die im vergangenen Jahr ins BVT gewechselt seien. F. ist auch
Mitglied jener Gruppe, die für die Reform des BVT zuständig ist und das ohne jegliche
nachrichtendienstliche Erfahrung, wie Peter Pilz (Liste Jetzt) behauptete.
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BVT-Gruppenleiter L., der gestern im Ausschuss geladen war, wurde auch zum Thema und
zwar wegen jener Behauptung einer BVT-Mitarbeiterin, wonach er auf seinen Posten nur
protegiert worden sei. Moick wusste hier zu überraschen. Denn er berichtete von der Auskunft
eines Kollegen, wonach man die BVT-Mitarbeiterin, die auch im Ausschuss ausgesagt hat,
am späteren Abend nicht mehr ernst nehmen müsse, weil sie da "besoffen" sei.
Insgesamt verlief die Befragung Moicks eher zäh. Viel war die Rede davon, wie im Bereich
des Innenministeriums Posten vergeben werden, dass man früher gerne
Verwaltungspraktikanten einfach in reguläre Dienstverhältnisse übernommen habe, wenn ein
Posten frei geworden sei, nun aber eine Interessenten-Suche vorgeschrieben sei. Etwas
überraschend kam da Moicks Auskunft, dass sich das BVT da vereinzelt auch ans AMS
wende - nämlich wenn es um qualifizierte IT-Kräfte gehe.
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Wer hat wen ins BVT hineininterveniert?
Die gesamte Diskussion im heutigen BVT-U-Ausschuss dreht sich um die Frage, wer wen ins
Bundesamt für Verfassungsschutz hineininterveniert hat. Das Problem der Abgeordneten:
Auskunftsperson Moick schildert jeden Fall als formal korrekt oder sieht sich uninformiert.
Inhaltlich – also ob jemand für die Position kompetent ist - mische er sich nicht ein.
Besonderes Interesse erzeugt im Ausschuss in jüngster Zeit der Neo-BVT-Beamte F., der aus
dem Bereich des Verteidigungsministeriums ins BVT kam und nun in der dortigen
Reformgruppe für die Behörde sitzt. Ob dieser – wie vom Abgeordneten Peter Pilz behauptet
– tatsächlich null Erfahrung im Nachrichtendienst hat, kann Moick nicht beurteilen. Es könnte
aber sein, dass er selbst, wenn das so wäre, für die Position geeignet wäre. Angefordert wurde
F. offenbar von BVT-Vize Dominik Fasching, der unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ)
einen Karriere-Sprung gemacht hatte.
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Alois Moick eher schwierige Auskunftsperson
Die großen Erwartungen von Teilen der Opposition kann oder will Alois Moick nicht
erfüllen. Der Spitzenbeamte erweist sich als eher schwierige Auskunftsperson, will öfter
einmal erst nach entsprechender Belehrung durch den Verfahrensrichter antworten und gibt
dann meist technische Antworten. Zu einzelnen Fällen der Personalrekrutierung im BVT gibt
er zwar Auskunft, sieht aber jeweils andere Abteilungen zuständig.
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Erstmals nur eine Auskunftsperson zu Gast
Der BVT-U-Ausschuss hat heute eine Premiere. Erstmals ist nur eine Auskunftsperson zu
Gast und die ist nicht einmal ein Promi. Das heißt aber nicht, dass die Sitzung uninteressant
sein muss. Denn der geladene Alois Moick ist seit Gründung des Bundesamts für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in der Behörde aktiv und leitet dort die
Personalabteilung. Insofern sollte er einiges zu den Vermutungen aussagen können, wonach
politische Günstlinge im BVT untergebracht wurden, deren Kompetenz für die jeweiligen
Jobs nicht gegeben war.

