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13. Mrz. 2019 18:27 Liveblog Redaktion
Der Ausschuss-Tag im Detail
Der BVT-U-Ausschuss hat am Mittwoch drei Ermittler in der Causa Tierschützer befragt und
dabei weniger die Frage möglicher politischer Einflussnahme beleuchtet, sondern mehr die
polizeiliche Arbeit rund um den umstrittenen Prozess hinterfragt. Alle drei Auskunftspersonen
schoben die Verantwortung für verdeckter Ermittlungen und Hausdurchsuchungen bei den
Aktivisten auf die zuständige Staatsanwaltschaft ab.
Böck geriet mit Abgeordneten aneinander
Als letzter Zeuge geladen war Oberst Josef Böck, operativer Leiter der Ermittlungen gegen
die Tierschützer und damit Chef der ersten zwei Auskunftspersonen, Ermittlerin Bettina
Bogner und Soko-Leiter Erich Zwettler. Böck trat die Befragung locker an, geriet aber im
Laufe des Nachmittags immer wieder mit den Abgeordneten aneinander. Er bezeichnet sich
am Beginn als "typischen Weinviertler Bauernbua" und beschrieb launig die Entstehung der
"Soko-Bekleidung". Kollegen, die sich damit auskannten, hätten zu ihm gesagt: "Heast Pepi,
da sollten wir eine Soko einrichten." Da er auch zu Sicherheits-Generaldirektor Erik
Buxbaum einen guten Draht gehabt habe, sei die Soko schnell entstanden.
Der FPÖ-Abgeordnete Günther Kumpitsch, selbst ein Polizist, erkundigte sich nach Böcks
"Gedankengängen" bei der personellen Zusammenstellung der Soko. "Ich habe versucht, die
besten Leute zu bekommen. Am Anfang habe ich auch die besten gehabt, die sind mir dann
aber weggebröckelt", sagte Böck dazu. "Drängler", die unbedingt mitmachen wollten, gab es
nicht. "Bei der Polizei gibt's keine Drängler."
"Alles korrekt abgelaufen"
Böck verteidigte das Vorgehen der Polizei bei den Tierschützern. Sowohl die verdeckten
Ermittlungen als auch die Hausdurchsuchung seien von der zuständigen Staatsanwaltschaft
abgesegnet worden. "Es ist alles korrekt abgelaufen." Über den Einsatz einer verdeckten
Ermittlerin habe der Staatsanwalt verfügt und er habe sich "sehr dafür interessiert". "Ich bin
alle ein, zwei, drei Wochen rausgefahren und habe ihm über alle Ermittlungsergebnisse
berichtet. Nicht nur ihm allein, sondern auch dem leitenden Staatsanwalt", sagte Böck und
widersprach damit den vorher befragten Ermittlern. Diese sagten aus, dass sich der
Staatsanwalt in Wiener Neustadt nicht wirklich für die Arbeit der verdeckten Ermittlerin
interessiert habe.
Stephanie Krisper von den NEOS warf der Staatsanwaltschaft vor, die für die Tierschützer
entlastenden Berichten der verdeckten Ermittlerin nicht berücksichtigt zu haben. Böck und

Bogner sagten aber aus, dass sich die verdeckte Ermittlerin schwergetan habe, in die
Aktivistengruppe vorzudringen und nur wenig brauchbare Informationen geliefert habe.
Den Vorwurf der politischen Einflussnahme auf die Ermittlungen wies Böck klar zurück: "Ich
habe politisch nichts am Hut. Ob Wahlen sind oder nicht, hat mich überhaupt nicht
interessiert."

13. Mrz. 2019 18:23 Liveblog Redaktion
Der Ausschuss ist für heute beendet
Aktualisiert am 13. Mrz. 2019 18:27

13. Mrz. 2019 17:42 Liveblog Redaktion
Böck beschwerte sich über "unfaire" Fragen
Der Zeuge geriet mit SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer aneinander. Dieser forderte Böck auf,
ein Datum aus einem Akt zu bestätigen: "Zum Vorlesen bin ich nicht da. Stellen Sie mir eine
konkrete Frage und ich werde antworten." Böck beschwerte sich darüber, dass Krainers
Fragen "unfair" und "zu umfassend" seien. Den Vorwurf der politischen Einflussnahme auf
die Ermittlungen wies er klar zurück: "Ich habe es schon gesagt: Ich habe politisch nichts am
Hut. Ob Wahlen sind oder nicht, hat mich überhaupt nicht interessiert."

13. Mrz. 2019 16:56 Liveblog Redaktion
Verdeckte Ermittlung „in Absprache mit Staatsanwalt“
Stephanie Krisper von den NEOS zitiert aus einem Mail von Soko-Leiter Erich Zwettler vom
11. April 2007. Demnach konnte "keinerlei Tatverdacht" gegen Tierschützer ermittelt werden.
Trotzdem gab es schon zwei Wochen später einen ersten Bericht der verdeckten Ermittlerin,
für deren Einsetzung nicht nur ein konkreter Tatverdacht sondern auch die Erwartung "mit
beträchtlicher Strafe bedrohter Handlungen" nötig waren. Böck weist die Verantwortung
dafür von sich: "Das entscheidet der Staatsanwalt." Man sei hier in Absprache mit dem
Staatsanwalt vorgegangen: "Allein hätten wir das sicher nicht gemacht."
Die beiden vorher befragten Ermittler hatten dagegen ausgesagt, dass sich der Staatsanwalt in
Wiener Neustadt nicht wirklich für die Arbeit der verdeckten Ermittlerin interessiert habe.
Böck schildert das anders: "Ich bin alle ein, zwei, drei Wochen rausgefahren und habe ihm
über alle Ermittlungsergebnisse berichtet. Nicht nur ihm allein, sondern auch dem leitenden
Staatsanwalt."

13. Mrz. 2019 16:42 Liveblog Redaktion

Kinderpornographie "kein Thema"
Dass er vorgeschlagen haben soll, dass bei den Hausdurchsuchungen KinderpornographieErmittler beigezogen werden sollen, bestreitet Böck anfangs. Einen entsprechenden
Aktenvermerk bezeichnet er als "ausgesuchten Blödsinn". Später räumt er dann ein, dass er
sich daran nicht genau erinnern kann und dass es ein Brainstorming über die benötigten
Ermittler - etwa im Bereich Datensicherung - gegeben habe. Kinderpornographie sei für ihn
aber jedenfalls kein Thema gewesen.

13. Mrz. 2019 16:32 Liveblog Redaktion
„Bei der Polizei gibt’s keine Drängler“
Die Personalsuche für die Soko war laut Böck schwierig und es hat offenbar einer Weisung
von Sicherheits-Generaldirektor Erik Buxbaum gebraucht, um wenigstens einen
"Mindeststab" halten zu können: "Ich habe versucht, die besten Leute zu bekommen. Am
Anfang habe ich auch die besten gehabt, die sind mir dann aber weggebröckelt." "Drängler",
die unbedingt mitmachen wollten, gab es nicht, wie Böck dem FP-Abgeordneten Günther
Kumpitsch sagte.
Bei der Polizei gibt's keine Drängler."
Josef Böck, operativer Leiter der Sonderkommission.

13. Mrz. 2019 16:30 Liveblog Redaktion
Razzia "generalstabsmäßig vorbereitet" und mitgefilmt
Die Hausdurchsuchungen bei den Tierschutz-Aktivisten am 21. Mai 2008 wurden laut Böck
"generalstabsmäßig vorbereitet" und auch mitgefilmt. "Es war bei allen Einsätzen ein
Kamerateam dabei, weil wir gewusst haben, dass das eine sensible Sache ist", sagt Böck zumindest bei allen wichtigen Hausdurchsuchungen. Was mit den Videos passiert ist, weiß er
allerdings nicht mehr - er geht davon aus, dass sie gelöscht wurden.

13. Mrz. 2019 16:10 Liveblog Redaktion
"Wie schaut's aus - mach ma a Soko?"
Gegründet wurde die "Soko Bekleidung" der Schilderung Josef Böcks zufolge recht formlos.
Angesichts der Sachbeschädigungen unter anderem gegen die Firma Kleider Bauer hätten
Kollegen gemeint: "heast Pepi, oder Oberst Böck, da sollten wir eine Soko einrichten". Auch
Sicherheits-Generaldirektor Erik Buxbaum, zu dem er einen guten Draht gehabt habe, habe
gemeint: "Wie schaut's aus - mach ma a Soko? Ich hab gesagt: ja, ich bin grundsätzlich
bereit."

Bild: APA/Mladenova
Grund dafür waren die schweren Vorfälle gegen Handelsketten. "Das ist auf höherer Ebene
entschieden worden, dass massiv etwas gemacht werden muss", sagt Böck. In Ordnung war
die Vorgangsweise aus seiner Sicht jedenfalls: "Es sind immerhin schwerwiegende
Offizialdelikte passiert."

13. Mrz. 2019 15:53 Liveblog Redaktion
Erster Soko-Leiter Böck am Wort
Josef Böck ist am Wort - der erste operative Leiter der "Soko Bekleidung". Er stellt sich als
"typischer Weinviertler Bauernbua" vor und weist den Ausschuss gleich auf einen möglichen
Formalfehler hin: Die Sonderkommission hat nämlich schon am 10. April 2007 ihre Tätigkeit
aufgenommen, der "Untersuchungszeitraum" des Ausschusses beginnt aber erst mit 1. März
2008. Aktuell arbeitet Böck am Landeskriminalamt Wien.

13. Mrz. 2019 14:58 Liveblog Redaktion
Zwettler-Befragung fertig, Chefermittler kommt um 15:30 Uhr
Der Chef des Wiener Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
(LVT), Erich Zwettler, hat den Zeugenstand wieder verlassen. Zur Zeit der TierschutzerCausa war Zwettler noch am Bundeskriminalamt und dort für die gegen die Aktivisten
eingesetzte „SoKo Bekleidung“ zuständig. In seiner knapp zweistündigen Befragung machte
der Beamte immer wieder Erinnerungslücken geltend. Unter anderem konnte er sich nicht
mehr erinnern, warum die Sonderkommission im Mai 2008 die Hausdurchsuchungen bei zehn
Tierrechts-Aktivisten beantragt hat, obwohl laut einem eine Woche zuvor verfassten Bericht
kein Beweis für konkrete Straftaten der Verdächtigen vorlag.

Als nächstes ist der operative Leiter der Sonderkommission Josef Böck am Wort. Auch bei
ihm wird ein Schwerpunkt der Befragung wohl die gegen die Aktivisten eingesetzte verdeckte
Ermittlerin sein. Zwettler hatte ausgesagt, dass für diesbezügliche Berichte an die
Staatsanwaltschaft Böck zuständig war. Seine Befragung ist für 15:30 Uhr angesetzt.

13. Mrz. 2019 14:50 Liveblog Redaktion
„Möglicherweise war ich nicht da“
Nicht mehr erinnern kann sich Zwettler, dass die Sonderkommission die Staatsanwaltschaft
Wiener Neustadt im Mai 2008 gebeten hat, Hausdurchsuchungen bei den Tierschützern
anzuordnen. "Möglicherweise war ich nicht da", sagt Zwettler zur JETZT-Abgeordneten
Alma Zadic und verweist darauf, dass er das Schreiben an den Staatsanwalt nicht selbst
unterzeichnet hat.
Warum die Hausdurchsuchungen beantragt wurden, obwohl die SoKo noch eine Woche
vorher festgestellt hatte, dass keine Beweise für Anschläge durch die Verdächtigen vorlagen,
will Jan Krainer von der SPÖ wissen. "Ich weiß es nicht mehr", meint Zwettler.

13. Mrz. 2019 14:38 Liveblog Redaktion
Keine Beweise, aber trotzdem Festnahmen
Jan Krainer von der SPÖ legt Zwettler einen von ihm selbst verfassten Bericht zum
Ermittlungsstand nach 13 Monaten Sonderkommission vor: Demnach gibt es gegen keinen
der Beschuldigten Beweise und nur gegen einen eine "Indizienkette" – allerdings auch das
kein Aktivist des VGT. Krainer will wissen, warum trotzdem Hausdurchsuchungen und
Festnahmen angeordnet wurden. Zwettler weiß es nicht mehr: "Da müsste man im Akt
schauen, der liegt beim BKA." Krainer würde den Akt offenbar auch gerne sehen: "Der liegt
dort? Bei uns liegt er nicht."

13. Mrz. 2019 14:36 Liveblog Redaktion
Grüne Warnung vor Telefonüberwachung
Werner Amon von der ÖVP zitiert aus den Akten: demnach hat VGT-Obmann Martin
Balluch behauptet, von der Grünen Madeleine Petrovic vor Telefonüberwachungen gewarnt
worden zu sein. Welche Rolle Petrovic in den Ermittlungen gespielt hat, will Amon von
Zwettler wissen: "Keine." Es sei zwar bekannt gewesen, dass Balluch Kontakt zum Grünen
Parlamentsklub hatte, aber: "Es ist nicht verboten, irgendwelche Abgeordneten zu treffen."

13. Mrz. 2019 14:19 Liveblog Redaktion
Verdeckte Ermittlung "zur Aufrechterhaltung der Tarnung" fortgesetzt
Obwohl der Staatsanwalt den Einsatz der verdeckten Ermittlerin nicht angeordnet hatte, war
sie noch bis zumindest Mai 2008 mit den Tierschützern in Kontakt. Die Frau hat die nach den
Hausdurchsuchungen verhafteten Aktivisten nämlich in der Untersuchungshaft in Wiener
Neustadt besucht - und zwar "zur Aufrechterhaltung der Tarnung", wie Zwettler sagt.
Dass die Ermittlerin nicht sofort mit Inkrafttreten der neuen Strafprozessordnung Anfang
2008 abgezogen wurde, begründen sowohl Zwettler als auch die vorher befragte Ermittlerin
Bettina Bogner damit, dass ein sofortiger Abzug die Tarnung der Ermittlerin gefährdet hätte.
Inwieweit die Staatsanwaltschaft über ihre Tätigkeit informiert war, weiß Zwettler laut
eigenen Angaben nicht - das sei hauptsächlich von Oberstleutnant Böck erledigt worden.

13. Mrz. 2019 14:07 Liveblog Redaktion
Verdeckte Ermittlung „leider sehr langsam“ beendet
Erinnerungslücken zeigt Zwettler, wenn es um die Grundlagen für die Einsetzung der
verdeckten Ermittlerin geht. Krisper weist darauf hin, dass eine verdeckte Ermittlung zur
Gefahrenabwehr 2007 nur zulässig war, wenn "mit beträchtlicher Strafe bedrohte
Handlungen" drohten. Tatsächlich lagen der SoKo laut den vorliegenden Akten aber keine
Hinweise auf konkrete Straftaten der Aktivisten vor. Ob sich diese Einschätzung also geändert
hat, will Krisper wissen? Zwettler: "Das weiß ich nicht mehr."
Mit der neuen Strafprozessordnung hätte es ab 2008 eine Genehmigung des Staatsanwaltes
für verdeckte Ermittlungen gebraucht. "Ich habe Auftrag gegeben, wo klar wurde, dass es
keine Genehmigung des Staatsanwaltes geben würde, dass der Einsatz der verdeckten
Ermittlerin beendet wird. Und der ist - aber leider sehr langsam - beendet worden." Im

Strafakt fanden sich die Berichte der Ermittlerin dann nicht.

13. Mrz. 2019 13:54 Liveblog Redaktion
„Interne Sicherheitsmaßnahmen erhöht“
Zwettler meint, dass hinter den Protesten der Tierschützer "politisches Kalkül" steckte. Sie
hätten nicht nur demonstriert, sondern auch Gesetzesänderungen erreichen wollen. Weil
einzelne Polizisten mit Tierrechtlern sympathisiert hätten, "haben wir unsere internen
Sicherheitsmaßnahmen erhöht", schildert Zwettler dem FP-Abgeordneten Werner Herbert also Akten nicht offen liegen gelassen und beim Bier mit den Kollegen auf Verschwiegenheit
geachtet.

13. Mrz. 2019 13:51 Liveblog Redaktion
Zwettler ging den Dienstweg
In die Arbeit der Sonderkommission involviert war das Ministerbüro offenbar schon. Im
Besprechungsprotokoll über die Einsetzung der SoKo wurde nämlich festgehalten, dass auch
die Wirtschaftskammer kontaktiert werden soll, "sofern vom KBM befürwortet". Das bedeute,
dass man nur so vorgehen sollte, wenn das Kabinett das möchte, erläutert Zwettler dem SPAbgeordneten Jan Krainer. Ob er selbst beim Kabinett nachgefragt hat, weiß er nicht mehr hält aber fest, dass er in der Regel den Dienstweg gegangen sei.
Ich bin an sich sehr hierarchietreu.
Erich Zwettler

13. Mrz. 2019 13:41 Liveblog Redaktion
Verdeckte Ermittlerin war Staatsanwalt „wurscht“
Von der verdeckten Ermittlerin hat der zuständige Staatsanwalt laut Zwettler gewusst.
Eingesetzt hat sie Zwettler allerdings selbst. Dem Staatsanwalt sei ihre Arbeit "wurscht"
gewesen. Dass die Ermittlungen gegen die Aktivisten nach dem "Mafia-Paragraf" 278a
geführt wurden, war aus Zwettlers Sicht in Ordnung. "So wie der Paragraf damals gefasst
war, ist es darunter gefallen." Nach den Freisprüchen wurde die Bestimmung saniert - seither
ist eine Mafia-Ermittlung nur noch zulässig, wenn sich die verdächtige Gruppe finanziell
bereichern möchte und nicht mehr, wenn es bloß darum geht, Einfluss auf Politik und
Wirtschaft auszuüben.

13. Mrz. 2019 13:30 Liveblog Redaktion

Situation nach Hausdurchsuchungen entschärft
Werner Amon von der ÖVP will wissen, ob sich die Situation entschärft hat, nachdem
mehrere Tierschutzaktivisten bei Hausdurchsuchungen in Untersuchungshaft genommen
wurden. "Ja", meint Zwettler: "Wenn ich die polizeiliche Kriminalstatistik sehe, hat es in
diesen zehn Jahren null Anschläge gegeben."

Bild: APA/Punz

13. Mrz. 2019 13:25 Liveblog Redaktion
Voraussetzungen für SoKo gegeben
Die Kriterien für die Einsetzung einer Sonderkommission waren laut Erich Zwettler gegeben und zwar, weil es um die Aufklärung von Straftaten in mehreren Bundesländern ging.
Zwettler war im Bundeskriminalamt für die "SoKo Bekleidung" zuständig. Als operativer
Leiter der Ermittlungen eingesetzt wurde zuerst Josef Böck, der im Anschluss befragt wird,
und danach die vorher befragte Bettina Bogner. Zwettler hat sich eine Frist von sechs
Monaten für die Arbeit gesetzt: "Wie wir jetzt wissen, war das ein bisschen übermotiviert."

13. Mrz. 2019 13:10 Liveblog Redaktion
Der Ausschuss fährt fort
Der Leiter des Wiener Landesamtes für Verfassungsschutzes und Terrorismusbekämpfung
(LVT), Erich Zwettler, ist am Wort. Er befürchtet, durch ein "Missverständnis" im
Untersuchungsausschuss gelandet zu sein, weil er auf der Ladungsliste des Parlaments im
Internet als BVT-Mitarbeiter bezeichnet wird. "Ich bin seit 32 Jahren Polizist. In diesem

langen Zeitraum habe ich keinen einzigen Tag im Bundesamt für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung meinen Dienst versehen."

Bild: APA/Fohringer (Archiv)
Tatsächlich wird Zwettler allerdings zur Tierschützer-Causa befragt. Hier war er von 2007 bis
Sommer 2009 Leiter der gegen die Aktivisten angesetzten „Sonderkommission Bekleidung“.
Ein Einfluss des Ministerbüros auf die Arbeiter der SoKo sei ihm "nicht bekannt", sagte
Zwettler in der Erstbefragung durch Verfahrensrichter Eduard Strauss.

13. Mrz. 2019 12:50 Liveblog Redaktion
Im Detail: Wenig Erleuchtendes von "Soko-Bekleidung"-Ermittlerin
Die Befragung der Ermittlerin der "Soko-Bekleidung" hat wenig Erhellendes gebracht.
Bettina Bogner, mittlerweile Leiterin der Sicherheitsuntersuchungsstelle im
Verkehrsministerium, wurde detailreich zu den Ermittlungen gegen die Tierschützer befragt.
Die Causa Tierschützer ist Thema im BVT-U-Ausschuss, weil die Opposition das Vorgehen
gegen die Aktivisten als Beispiel für die missbräuchliche politische Instrumentalisierung von
Behörden darstellen möchte. Die Ermittlerin Bogner, die in der "Soko-Bekleidung" zunächst
mit "Tatort und Spurensicherung" und später "immer mehr mit der operativen Leitung"
befasst war, stellte gleich zu Beginn klar, dass es für sie "keine Causa Tierschützer gibt,
sondern militanten Tierrechtsaktivismus". Sie führte Anschläge mit gefährlichen Substanzen,
Sachbeschädigungen und schwerwiegende Drohungen seitens der Aktivisten an.
Die mögliche politische Einflussnahme auf die Ermittlungen hat Bogner dementiert: "Es war
nicht so dass ein Politiker gesagt hätte, macht das oder macht das. Wir waren aus meiner
Wahrnehmung wirklich frei."

Laut Bogner kein Einsatz von verdeckten Ermittlern
Die weitere Befragung drehte sich großteils um den umstrittenen Einsatz einer verdeckten
Ermittlerin. Bogner gab an, den kurzfristigen Einsatz nicht für sinnvoll gehalten zu haben,
aber in der SoKo überstimmt worden zu sein. Die Idee war demnach, Informationen über
geplante "Anschläge" zu erhalten, um sie vermeiden zu können, aber: "Ich habe nicht
erwartet, dass in so kurzer Zeit brauchbare Ergebnisse ermittelt werden können." Auch der
Staatsanwalt habe den Einsatz nicht für sinnvoll gehalten und dann auslaufen lassen.
ÖVP und FPÖ thematisierten die Arbeit des heutigen SP-Abgeordneten Rudolf Plessl in der
Sonderkommission. Dazu zitierten sie aus einem bereits 2011 erschienen Buch von VGTObmann Martin Balluch, in dem Plessl unzulässige Verhörmethoden vorgeworfen werden.
ÖVP-Fraktionsvorsitzender Werner Amon sprach von "schockierenden und verwerflichen"
Vorwürfen, die zu klären seien. Amon will daher auch Balluchs Lebensgefährtin laden, die
nach einem Verhor durch Plessl zusammengebrochen sein soll.
"Als verzweifelter, allerdings untauglicher Versuch von der politischen Einflussnahme
schwarzer Innenminister auf die Tierschützer Causa abzulenken, bezeichnete SPÖFraktionsführer Jan Krainer die Angriffe von ÖVP und FPÖ auf Plessl. Für ihn haben sowohl
die Akten, als auch die gestrige Einvernahme von Kleiderbauer-Geschäftsführer Peter Graf
belegt, dass die Sonderkommission gegen die Tierschützer in Folge eines Anrufes Grafs im
Kabinett des damaligen Innenministers Günther Platter (ÖVP) eingerichtet worden sei, so
Krainer.

Ermittlerin sorgte für Erheiterung
Für Lacher sorgte die Aussage der Ermittlerin, wonach die Eigentümer-Familie der Firma
"Kleiderbauer", die Zielscheibe der Aktivisten war, die Soko-Ermittler für "Deppen" gehalten
habe. "Ich denke, dass die Familie Graf die Geschichte gestrichen satthatte und der Meinung
war, dass wir lauter Deppen sind. Die haben gesagt, lassts uns in Ruh, ihr kriegts eh nix
weiter. Die wollten von uns nix mehr hören."
Die Kooperation mit Kleiderbauer sei entsprechend nicht besonders gut gewesen. Die Grafs
hätten gewünscht, dass die Polizei "rund um die Uhr auf ihre Filialen aufpasst". Aber private
Sicherheitsdienste seien nun mal nicht die Aufgabe der Polizei und das habe man auch gesagt.
"Das führt halt dann dazu dass die Betroffenen grantig werden."
Ebenfalls für Amüsement sorgte die Antwort Bogners auf die NEOS-Frage, ob sie
Gemeinderätin für die ÖVP in Pasching gewesen sei: "Nein, ich war Gemeinderätin für die
SPÖ in Pasching." In Erklärungsnot gerieten die NEOS, weil Balluch nach seiner Befragung
im U-Ausschuss vergangene Woche ein vertrauliches Dokument aus dem Ausschuss, das den
Faksimile-Schutz der NEOS haben soll, auf seiner Homepage veröffentlicht haben soll. Der
Fall wird nun geprüft.
Aktualisiert am 13. Mrz. 2019 12:52

13. Mrz. 2019 12:11 Liveblog Redaktion
Die Befragung von Bettina Bogner ist zu Ende
Nach fast drei Stunden ist die frühere Tierschützer-Chefermittlerin Bettina Bogner aus dem
Zeugenstand entlassen worden. Wirklich Neues konnte die Befragung zur Aufklärung der
Causa nicht beitragen. Heftig verteidigt hat sich Bogner gegen den Vorwurf, die Angeklagten
im Prozess über den Einsatz einer verdeckten Ermittlerin im Unklaren und ihnen damit
entlastende Informationen vorenthalten zu haben. Diesen Vorwurf hatte die Justiz bereits
zuvor überprüft und entsprechende Anzeigen der Tierschutz-Aktivisten zurückgelegt.
Politische Einflussnahme auf die Sonderkommission hat es laut Bogner nicht gegeben.
Weiter geht es um 12:45 Uhr mit Erich Zwettler, dem Leiter des Wiener Landesamts für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) - zum Zeitpunkt der TierschützerCausa der formale Leiter der Sonderkommission.
Aktualisiert am 13. Mrz. 2019 12:15

13. Mrz. 2019 12:07 Liveblog Redaktion
War Gemeinderätin, aber nicht für die ÖVP
Stephanie Krisper von den NEOS will wissen, ob Bogner politisch aktiv war. Die Beamtin
fragt nach, wie das gemeint ist? Krisper konkretisiert: "Waren Sie Gemeinderätin für die ÖVP
in Pasching?" Bogner kontert zum Gaudium der Koalitions-Abgeordneten: "Nein, ich war
Gemeinderätin für die SPÖ in Pasching."

13. Mrz. 2019 11:51 Liveblog Redaktion
ÖVP hat NEOS im Verdacht
Werner Amon von der ÖVP berichtet, dass auf der Homepage von VGT-Obmann Martin
Balluch ein Dokument aus dem Untersuchungsausschuss aufgetaucht ist. Angesichts des
Faksimileschutzes der Unterlage vermutet Amon, dass Balluch das Dokument
(unzulässigerweise) von den NEOS zugespielt worden sein könnte. Deren Abgeordnete
Stephanie Krisper weist das zurück und vermutet, dass Balluch das Papier nach seiner
Befragung mitgenommen haben könnte (was ebenfalls unzulässig wäre). Ausschuss-Obfrau
Doris Bures (SPÖ) will das nun klären. In der Unterlage geht es übrigens darum, dass in der
SoKo Bekleidung angeordnet wurde, zu den 2008 bei Tierschützern durchgeführten
Hausdurchsuchungen neben Experten für Betrug und Wirtschaft auch solche für
Kinderpornographie mitzunehmen. Die Aktivisten hatten das bei ihrer Befragung im
Ausschuss einigermaßen fassungslos zur Kenntnis genommen.

Bild: APA/Haslacher

13. Mrz. 2019 11:32 Liveblog Redaktion
Stephanie Krisper (NEOS) kommentiert Bogners Aussagen

Quelle: Twitter
...und Hans-Jörg Jenewein (FPÖ) reagiert darauf

Quelle: Twitter

13. Mrz. 2019 11:22 Liveblog Redaktion
Staatsanwalt an verdeckter Ermittlung nicht interessiert
Beendet wurde die Arbeit der verdeckten Ermittlerin, weil sich mit der neuen
Strafprozessordnung 2008 auch die rechtlichen Vorgaben für solche Einsätze geändert haben.
Bis dahin wurde die verdeckte Ermittlerin nämlich zur "Gefahrenabwehr" (nach dem
Sicherheitspolizeigesetz) eingesetzt und nicht für die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft
(nach der Strafprozessordnung). Weil letzteres vom Staatsanwalt nicht gewünscht war, lief
der - ohnehin fruchtlose - Einsatz laut Bogner dann aus. Auch die Berichte der Ermittlerin hat
der Staatsanwalt ihrer Erinnerung nach nie angefordert, sondern sich nur über wesentliche
Ergebnisse informieren lassen. Den Vorwurf, dass den Beschuldigten damit entlastende
Ergebnisse vorenthalten wurden, wies Bogner gleich mehrfach zurück. Dass der Einsatz nicht
sofort zum Jahreswechsel 2008 beendet wurde, begründete Bogner damit, dass man die
Ermittlerin durch einen überhasteten Abzug für weitere Einsätze "verbrannt" hätte. Daher
habe man ihren Einsatz langsam auslaufen lassen.
Aktualisiert am 13. Mrz. 2019 11:26

13. Mrz. 2019 11:04 Liveblog Redaktion
„Die werden schon ins Gefängnis gehen“
Laut der Aussage von Tierschützer-Anwalt Stefan Traxler soll Bogner über die Tierschützer
mehrmals gesagt haben, "die werden schon ins Gefängnis gehen". Die frühere Chefermittlerin
der Sonderkommission Bekleidung will von so einer Aussage nichts wissen: "Ich kann mich
daran jedenfalls nicht erinnern, dass ich das gesagt hätte."

13. Mrz. 2019 10:52 Liveblog Redaktion
Disput um "Schutzbehauptungen" vor Gericht
Stephanie Krisper von den NEOS wirft Bogner vor, im Tierschützer-Verfahren über den
Einsatz der verdeckten Ermittlerin falsch ausgesagt zu haben. Die Richterin bezeichnete die
Aussagen der Polizisten damals als "Schutzbehauptungen". Bogner will das nicht auf sich
sitzen lassen, zumal die Causa von der Justiz bereits "abgehandelt" wurde. "Die Justiz hat
diesen Vorwurf fallen gelassen." Und: "Ich lasse mir nicht vorwerfen, ich hätte eine
Falschaussage getätigt." Was Verfahrensrichter Eduard Strauss übrigens bestätigt und Krisper
darauf hinweist, dass der Vorwurf der Falschaussage vor Gericht nicht zulässig ist.

Bild: APA/Fohringer
Aktualisiert am 13. Mrz. 2019 10:54

13. Mrz. 2019 10:36 Liveblog Redaktion
Kein politischer Druck
Politischen Druck auf die Sonderkommission hat es nach Angaben ihrer früheren operativen
Leiterin Bettina Bogner nicht gegeben. Ihrer Darstellung zufolge gab es vor allem
Beschwerden von Unternehmern, etwa von Kürschnern, deren Waren beschädigt wurden.
"Der Leidensdruck dieser Unternehmer war groß. Wenn immer wieder Scheiben
eingeschlagen werden, ist das ein Problem", sagt Bogner. Aber: "Es war nicht so dass ein
Politiker gesagt hätte, macht das oder macht das. Wir waren aus meiner Wahrnehmung
wirklich frei."
Ich denke, dass die Familie Graf die Geschichte gestrichen satt hatte und der Meinung war,
dass wir lauter Deppen sind.
Bettina Bogner
Die Kleider Bauer-Chefs hätten sich konkrete Ermittlungserfolge gewünscht, sagt Bogner.
Aktualisiert am 13. Mrz. 2019 10:38

13. Mrz. 2019 10:27 Liveblog Redaktion
Keine Sachbeschädigungen bei Kundgebungen

Jan Krainer von der SPÖ will wissen, wieso in dieser Vehemenz - bis hin zur Finanzprüfung
und zur Frage, ob Kundgebungen untersagt werden können - nur gegen den Verein gegen
Tierfabriken (VGT) vorgegangen wurde und nicht auch gegen andere Organisationen. Zumal
SoKo-Leiter Erich Zwettler etwa auch Vier Pfoten und Basisgruppe Tierrechte als militante
Aktivisten wertete. Bogner rät, den später geladenen Zwettler dazu zu befragen, weil das
seine Einschätzung gewesen sei. Und bei den Kundgebungen vor Geschäften war aus ihrer
Sicht nur relevant, ob es dabei zu Sachbeschädigungen kam: "Da hat es eine klare Antwort
gegeben: nein." Daher habe man alle Demos genehmigt.

Bild: APA/Fohringer

13. Mrz. 2019 10:07 Liveblog Redaktion
Live-Stream von der Hausdurchsuchung?
VGT-Obmann Martin Balluch hatte ausgesagt, dass seine Hausdurchsuchung von der Polizei
aufgezeichnet und live zum Staatsanwalt übertragen wurde. Dass Staatsanwalt Wolfgang
Handler in einem Einsatzwagen in der Nähe gewartet hat, bestätigte Bogner, die bei dem
Einsatz dabei war. Ob auch ein Live-Video vom Einsatz gemacht wurde, weiß sie aber nicht
mehr. "Die Polizei ist nicht so ausgestattet, dass wir das regelmäßig durchführen können."

13. Mrz. 2019 10:01 Liveblog Redaktion
ÖVP fragt nach SPÖ-Abgeordnetem
ÖVP-Abgeordnete Gabriela Schwarz interessiert sich für die Arbeit des heutigen SPAbgeordneten Rudolf Plessl in der Sonderkommission. Der Polizist soll die Lebensgefährtin
von VGT-Obmann Martin Balluch bei einer Vernehmung aufgefordert haben, dessen
Computer-Passwort auf einen Zettel zu schreiben und fallen zu lassen, dann käme es nicht

zum Akt. So hat es zumindest Balluch in einem Buch geschildert - und so eine
Vorgehensweise wäre abzulehnen, findet Bogner.

Die Abgeordneten Gabriela Schwarz und Friedrich Ofenauer (ÖVP) Bild: APA/Punz (Archiv)
Aktualisiert am 13. Mrz. 2019 12:25

13. Mrz. 2019 09:58 Liveblog Redaktion
Weiter geht es mit den Befragungen zur Tierschützer-Causa
Geladen sind am heutigen Mittwoch die Leiter der Anti-Mafia-Ermittlungen gegen die
Aktivisten.

13. Mrz. 2019 09:56 Liveblog Redaktion
Von verdeckter Ermittlerin keine Ergebnisse erwartet
JETZT-Abgeordnete Alma Zadic fragt nach der gegen die Tierschützer eingesetzten
verdeckten Ermittlerin. Bogner gibt an, den kurzfristigen Einsatz nicht für sinnvoll gehalten
zu haben, aber in der SoKo überstimmt worden zu sein. Die Idee war demnach, Informationen
über geplante "Anschläge" zu erhalten, um sie vermeiden zu können, aber: "Ich habe nicht
erwartet, dass in so kurzer Zeit brauchbare Ergebnisse ermittelt werden können. Das Problem
ist, dass man, um Informationen zu erhalten, das Vertrauen gewinnen muss." Auch der
Staatsanwalt habe den Einsatz nicht für sinnvoll gehalten und dann auslaufen lassen.

Bild: APA/Punz
Im Strafprozess wurde die Existenz der verdeckten Ermittlerin den Angeklagten zuerst
vorenthalten. Zadic verweist darauf, dass ihre Aussage erst nach Recherchen der Angeklagten
zustande kam - und schließlich entlastend gewirkt und zum Freispruch beigetragen hat. Dass
der Einsatz den Angeklagten gänzlich verheimlicht wurde, weist Bogner allerdings zurück. Im
Rahmen der Akteneinsicht wäre das erkennbar gewesen. Da habe es ja diverse Anzeigen
gegen die SoKo-Mitglieder gegeben, auch gegen ihre Person: "Das ist alles von der Justiz auf
und ab gespielt worden."
Aktualisiert am 13. Mrz. 2019 10:01

13. Mrz. 2019 09:36 Liveblog Redaktion
Kinderpornographie-Ermittler zur Datensicherung?
Was bei den bisherigen Befragungen für Aufsehen gesorgt hat - und zwar sowohl bei den
Abgeordneten als auch den betroffenen Tierschützern: SoKo-Leiter Josef Böck hatte die
Devise ausgegeben, dass bei allen Hausdurchsuchungen in der Tierschützer-Causa
Kinderpornographie-Ermittler anwesend sein müssen. Den genauen Grund dafür kennt
Bogner nicht, glaubt aber, dass es um die Sicherung von Datenträgern gegangen sein könnte.
Ich vermute, dass es um die Datensicherung geht, weil die Leute von der Kinderpornographie
sehr gut sind bei der Datensicherung.
Bettina Bogner

13. Mrz. 2019 09:25 Liveblog Redaktion
„Militanter Tierrechtsaktivismus“
Von einer "Tierschützer-Causa" will Bogner nichts wissen - sie spricht lieber von einer Causa
"militanter Tierrechtsaktivismus", wie sie Verfahrensrichter Eduard Strauss sagte. Im
Frühjahr 2007 wurde sie vom Leiter der Sonderkommission, Josef Böck, gefragt, ob sie
mitarbeiten möchte. Böck wird später am Nachmittag ebenfalls befragt. Er hatte die gegen die
Tierschützer eingesetzte "SoKo Bekleidung" 2008 verlassen.

13. Mrz. 2019 09:22 Liveblog Redaktion
Erste Befragung beginnt
Erste Zeugin des Tages ist Bettina Bogner - sie ist mittlerweile von der Polizei zum
Verkehrsministerium gewechselt, wo sie die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes
(SUB) leitet. Angefangen hat sie noch vor der Zusammenlegung mit der Polizei bei der
Gendarmerie in Oberösterreich. Ab 2007 war sie im Landeskriminalamt Wien und dort dann
auch mit der Tierschützer-Causa befasst. Vor ihrem Wechsel in das Verkehrsministerium war
sie am Landeskriminalamt Leiterin der Tatortarbeit.

