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Der Live-Ticker:
2. Apr. 2019 16:56 Liveblog Redaktion
Fraktionsvorsitzenden-Sitzung abgesagt und auf morgen verschoben
Die Fraktionschefs hätten sich eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit treffen sollen,
um sich auf die Auskunftspersonen für die nächsten Monate zu verständigen.

2. Apr. 2019 16:31 Liveblog Redaktion
Offizieller Ausschussteil für heute beendet
So schnell ging es noch selten mit drei Auskunftspersonen – schon nach sechs Stunden ist der
offizielle Teil des Ausschusstages zu Ende, Erkenntnisgewinn gegen null.
Die nächste Chance hat der Ausschuss bereits am Mittwoch, 9 Uhr früh. Da reist die früher
Innenministerin Maria Fekter (ÖVP) an, die die Angelegenheit von Günther Platter (ÖVP)
geerbt hatte. Nach einem Intermezzo mit einem Steuerfahnder in der Causa wird dann der Tag
mit der ehemaligen Justizministerin Maria Berger (SPÖ) abgeschlossen. Wenn sie ebenso
wenig Erinnerung hat wie ihr damaliger Kabinettschef Albin Dearing, dürfte es eine zähe
Angelegenheit werden. Dearing ließ sich letztlich gerade einmal zur Einschätzung hinreißen,
dass ihm die lange U-Haft für die Tierschützer nicht gerade angemessen erschienen sei.
Ganz zu Ende ist der U-Ausschuss-Tag noch nicht. Hinter verschlossenen Türen treffen sich
die Fraktionschefs und versuchen, sich auf die Auskunftspersonen für Mai und Juni zu
verständigen. Das dürfte schwierig werden. Spätestens am Mittwoch ist allerdings eine
Einigung zu erwarten.

2. Apr. 2019 16:07 Liveblog Redaktion
Dearing kommt wohl auf Touren
Denn endlich gibt er einige Einschätzungen ab. Von einer „besonders gelagerten Gestaltung
des Verfahrens“ spricht er angesichts der Mafia-Ermittlungen gegen Tierschützer: „Es war
etwas, das Fragen aufwirft.“

2. Apr. 2019 15:57 Liveblog Redaktion
Kaum Erinnerungen von Dearing
Waren schon die bisherigen Befragungen zur Tierschützer-Causa mäßig aufregend,
zumindest, was den Untersuchungsgegenstand betrifft, wurde am Dienstagnachmittag ein

neuer Spannungstiefpunkt erreicht. Denn Herr Dearing hat die ganze Sache offenbar schon
wieder vergessen: „Das einzige, was mir erinnerlich ist, ist die Verhaftung.“ Immerhin ist ihm
im Gedächtnis geblieben, von wem er sich dereinst informieren hat lassen: „Ich habe
wiederholt mit (Oberstaatsanwalt) Pleischl telefoniert.“ Die Parteien reagieren auf die nach
einem Jahrzehnt verblassten Erinnerungen eher ratlos.

2. Apr. 2019 15:38 Liveblog Redaktion
Dearing mit Tierschützer-Causa wenig zu tun
Herr Dearing hatte mit der Tierschützer-Causa offenbar wenig zu tun. Er hatte nichts mit der
Einrichtung der eingesetzten Sonderkommission zu tun, arbeitete mit dieser auch nicht
zusammen und konnte keinerlei politische Einmischung wahrnehmen. Erinnern kann er sich
auch nicht daran, dass er die Verhaftungen in einen möglichen Zusammenhang mit der
bevorstehenden Tiroler Landtagswahl gestellt hatte. Zur Erinnerung: der heutige Tiroler
Landeshauptmann Günther Platter war damals Innenminister.

2. Apr. 2019 15:30 Liveblog Redaktion
Dearing als nächste Auskunftsperson
Weiter geht es mit Albin Dearing, Kabinettschef der früheren roten Justizministerin Maria
Berger, die am Mittwoch den Ausschuss beehrt. Er wurde in den Ausschuss zitiert, da er
dereinst einen Zusammenhang zwischen den Tierschützer-Verhaftungen und der
bevorstehenden Tiroler Landtagswahl vermutete. Die Staatsanwaltschaft hatte den Zugriff
hingegen damit begründet, dass man Sorge gehabt habe, angesichts der bevorstehenden
Fußball-Europameisterschaft nicht genug Personal zur Verfügung zu haben.

2. Apr. 2019 15:18 Liveblog Redaktion
Ermittlungen gegen Goldgruber, Lett, Schmudermayer eingestellt
Die Ermittlungen wegen mutmaßlichen Falschaussagen im BVT-U-Ausschuss gegen
Generalsekretär Peter Goldgruber, die für die Causa zuständige Staatsanwältin Ursula
Schmudermayer, Goldgruber-Mitarbeiter Udo Lett, drei Belastungszeugen sowie
Oberstaatsanwalt Wolfgang Handler sind eingestellt worden. Andere Ermittlungen sind davon
nicht betroffen, hieß es seitens der Oberstaatsanwaltschaft Wien.
Die Einstellung erfolgte auf Weisung der Oberstaatsanwaltschaft, bestätigte der Sprecher
gegenüber der APA. Zuvor hatte NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper auf dem sozialen
Kurznachrichtendienst Twitter von der Einstellung der Ermittlungen berichtet.
Die Einstellung erfolgte, da die den Ermittlungen zugrunde liegende anonyme Anzeige
"völlig unsubstanziert und ohne jegliches konkrete Vorbringen" behauptet habe, "die
angezeigten Personen hätten im U-Ausschuss falsch ausgesagt", so der Sprecher. "Und diese

anonyme Anzeige erschöpft sich in diesem pauschalen Vorwurf", und biete "keinerlei
Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht", hieß es seitens der Oberstaatsanwaltschaft.
Weitere Ermittlungen rund um die BVT-Causa, etwa gegen Goldgruber oder Schmudermayer
wegen Amtsmissbrauch, sind von der Einstellung nicht betroffen, so der Sprecher - was auch
die Staatsanwaltschaft Korneuburg bestätigte. Die Ermittlungen rund um die beim BVT
durchgeführte Hausdurchsuchung (u.a. wegen Amtsmissbrauch) gegen Schmudermayer,
Goldgruber, Lett und Handler sind nach wie vor aufrecht, sagte ein Sprecher der StA
Korneuburg gegenüber der APA.

2. Apr. 2019 15:15 Liveblog Redaktion
Befragung von Pleischl beendet
Die Befragung Pleischls ist nach gut zwei Stunden beendet. Nachdem es sich abermals nur
um juristische Details der alten Tierschützer-Causa drehte, haben Beobachter keine Hoffnung,
dass es heute noch spannend wird. Nächster Zeuge ist Albin Dearing, Kabinettchef von ExJustizministerin Maria Berger – zumindest kommt er früher als geplant.

Bild: APA/Punz
Aktualisiert am 2. Apr. 2019 15:19

2. Apr. 2019 14:30 Liveblog Redaktion
"Verärgerung" über Justizministerium
Gegenseitige Information dürfte innerhalb der Justiz generell immer wieder Thema sein.
NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper legt einen E-Mail-Verkehr zwischen Pleischl und

Justizministeriums-Generalsekretär Christian Pilnacek vor. Es handle sich dabei um eine
„Auseinandersetzung“ über den Dienstweg, erklärt Pleischl. Er war der Meinung, dass
Ministerium und Staatsanwaltschaft nicht direkt, sondern über die Oberstaatsanwaltschaft
kommunizieren sollten. „Das war eine leichte Verärgerung, aber wir haben öfter solche
Sträuße ausgefochten.“
Krisper will auch wissen, wie Pleischl die Arbeit der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt
hinsichtlich des Objektivitätsgrundsatzes empfunden hat. „Sie haben sich bemüht“, antwortet
Pleischl.

Bild: APA/Punz

2. Apr. 2019 13:48 Liveblog Redaktion
U-Ausschuss verliert sich weiter in Details
Es geht wieder um Details aus der Tierschützer-Causa, konkret um die damaligen
Inhaftierungen und die Frage des konkreten Tatverdachts. Pleischl scheint nicht immer
wirklich begeistert vom Vorgehen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in dem Fall. Die
Staatsanwaltschaft sei von sich aus „vorgeprescht“ und habe die Oberbehörde nicht
informiert, berichtet er. Es habe dann aber schon „immer wieder“ Informationen der
Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt an ihn gegeben. Das Oberlandesgericht Wien habe die
ausreichenden Haftgründe auch bestätigt.
In der Befragung durch den Verfahrensrichter ging es davor auch abermals um den
umstrittenen Einsatz einer verdeckten Ermittlerin. Der Verfahrensrichter bittet Pleischl um
eine rechtliche Einschätzung: Hätte der Staatsanwalt auf entlastendes Material der verdeckten
Ermittlerin Rücksicht nehmen müssen? „Ja, selbstverständlich.“

2. Apr. 2019 13:25 Liveblog Redaktion

Keine politische Einflussnahme
Es geht weiter um die Tierschützer-Causa, die eigentlich nichts mit der BVT-Affäre an sich
zu tun hat. Zweiter Zeuge am Dienstag ist der damalige Leiter der Oberstaatsanwalt Werner
Pleischl.
Politische Einflussnahme hat auch er nicht wahrgenommen, wie er sagt – so wie die
Auskunftspersonen vor ihm übrigens auch. Dabei ist eine in den Raum gestellte
Einflussnahme aus dem Kreis der ÖVP der Grund, warum das Thema überhaupt im UAusschuss behandelt wird.
Aktualisiert am 2. Apr. 2019 13:25

2. Apr. 2019 12:32 Liveblog Redaktion
Handlers Befragung ist vorbei
Handler geht, das Fazit: es wird nicht mehr wirklich spannend im Ausschuss. Seit Wochen
versucht vor allem die Opposition, politischen Einfluss in der rund ein Jahrzehnt
zurückliegenden Tierschützer-Causa nachzuweisen. Heraus kommt dabei so gut wie nichts,
vielmehr wird versucht, den Tierschützer-Prozess im U-Ausschuss in einer Mini-Version zu
wiederholen. Dabei kamen auch bei Staatsanwalt Handlers Befragung einige
Widersprüchlichkeiten zutage, vor allem was den Einsatz der verdeckten Ermittlerin betrifft,
aber nichts, was mit dem Gegenstand des U-Ausschusses zu tun hätte oder nicht ohnehin
schon rund um den Prozess in Wiener Neustadt bekannt geworden wäre.
Vielleicht wird es ja mit der nächsten Auskunftsperson besser – der damalige Leiter der
Oberstaatsanwalt Werner Pleischl gilt als durchaus wortgewaltig. Er wird um 13.00 Uhr
erwartet.

Bild: APA/Punz
Aktualisiert am 2. Apr. 2019 13:41

2. Apr. 2019 12:16 Liveblog Redaktion
Handler bei Razzien im Polizeibus
Schon seit Wochen Thema im Ausschuss ist, was wohl der Staatsanwalt bei den Razzien bei
den Tierschützern gemacht hat. Handler klärt auf: er saß mit mehreren Handys im Polizeibus
und hat sich über die Vorgänge bei den gleichzeitig stattfindenden Hausdurchsuchungen
informieren lassen. Die Razzia beim prominentesten Aktivisten Martin Balluch hat sich
Handler nicht entgehen lassen. Da saß er vor der Tür.

2. Apr. 2019 11:52 Liveblog Redaktion
Handler selbst bekam Anzeige
Staatsanwalt Handler sah sich in der Causa Tierschutz selbst mit einer Anzeige konfrontiert.
Damals sei das noch etwas besonderes gewesen, heute sei das ganz normal.

2. Apr. 2019 11:21 Liveblog Redaktion
Kein schlechtes Gewissen
Kein schlechtes Gewissen wegen seines forschen Vorgehens in der Tierschützer-Causa zeigt
Staatsanwalt Handler. Dass man nach dem Mafia-Paragrafen 278a vorgegangen sei, war eine
Entscheidung der STA Wiener Neustadt. Schließlich seien ja auch mehrere Straftaten umfasst
gewesen, darunter Sachbeschädigungen. Die Strafanträge seien auch von der
Oberstaatsanwaltschaft genehmigt worden.

2. Apr. 2019 11:12 Liveblog Redaktion
Peter Pilz erkundigte sich über Verfahren
Handler betont, dass er niemals Aversionen gegen Tierrechts-Aktivisten gehabt habe. Seiner
Einschätzung nach ist er auch nicht erzkonservativ, wie dies einer der frei gesprochenen ExAngeklagten im Ausschuss dargestellt habe. Er habe einfach seinen Job als Staatsanwalt
gemacht: „Persönliche Interessen hat es da nie gegeben.“
Noch einmal verneint Handler, dass es politische Einflussnahme gegeben habe. Es habe einen
einzigen Anruf eines Nationalratsabgeordneten gegeben, der sich über das Verfahren

erkundigen habe wollen, was ihm aber verwehrt worden sei. Auf Frage von VP-Fraktionschef
Werner Amon nennt Handler Peter Pilz als jenen Mandatar, der in Wiener Neustadt angerufen
hatte.
Aktualisiert am 2. Apr. 2019 11:22

2. Apr. 2019 10:47 Liveblog Redaktion
Keine klaren Aussagen von Handler
Staatsanwalt Handler schwimmt ein wenig, wenn es um die verdeckte Ermittlerin geht.
Frühere Aussagen und Dokumente legen nahe, dass er schon früher als gesagt vom Einsatz
der Frau wusste und auch, dass sie nicht nur zur Gefahrenabwehr sondern auch zur
Beweisfindung ausgesandt wurde. Teils erinnert sich Handler nicht mehr genau, teils bleibt er
bei seinen Angaben.
Freilich, was das alles mit dem Untersuchungsgegenstand – dem Bundesamt für
Verfassungsschutz und Terrorismus-Bekämpfung bzw. angeblichen Missständen im
Innenministerium – zu tun hat, erschließt sich wie zuletzt des öfteren den Beobachtern des
Ausschusses kaum.

Bild: APA/Punz
Aktualisiert am 2. Apr. 2019 13:40

2. Apr. 2019 10:36 Liveblog Redaktion
Handler nahm keine politische Einflussnahme wahr

Handler schildert gegenüber dem Verfahrensrichter die Causa als durchaus üblich. Politische
Einflussnahme habe er nicht wahrgenommen. Das Verfahren habe die Staatsanwaltschaft
geleitet, in Kooperation mit der eigens eingesetzten Sonderkommission der Exekutive. Die
„verdeckte Ermittlerin“, deren Einsatz besonders umstritten war, ist laut Handler nicht in
seinem Auftrag entsandt worden. Er sei davon ausgegangen, dass diese von der Polizei nur
zur Gefahrenabwehr eingesetzt worden sei. Dieses Ziel sei offenkundig nicht erreicht worden.
Aktualisiert am 2. Apr. 2019 10:36

2. Apr. 2019 10:27 Liveblog Redaktion
Handler bekräftigt Neutralität
Staatsanwalt Handler erklärt, wieso die ganze Causa in Wiener Neustadt gelandet war. Es
habe eine „gewisse Konnexität“ eines der Angeklagten dorthin gegeben. Dass ihm persönlich
die Causa zugeschanzt wurde, bestritt Handler. Man habe nicht beeinflussen können, bei
welchem Staatsanwalt das Verfahren landet. Er sei der Sache auch neutral gegenüber
gestanden, bestritt Handler, speziell etwas gegen Tierschützer zu haben. Jäger sei er auch
nicht, erklärt er lächelnd auf die Frage des Verfahrensrichters.

2. Apr. 2019 10:16 Liveblog Redaktion
Tierschützer-Affäre, die nächste U-Ausschuss-Folge
Zu Gast ist heute zunächst Wolfgang Handler, damals zuständiger Staatsanwaltschaft in
Wiener Neustadt. Ihm folgt der frühere Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Werner Pleischl,
den Abschluss macht Albin Dearing, zur Zeit der Affäre Kabinettschef von Justizministerin
Maria Berger.
Vor der ersten Befragung dominierte freilich ein anderes Thema, die bevorstehende Ladung
von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in den Ausschuss. Dieser soll nämlich noch als
Innenminister Mitarbeiter des BVT für den Wahlkampf der ÖVP eingesetzt haben. Die
Opposition betonte am Dienstag, das zum Anlass zu nehmen, Sobotka laden zu wollen. Der
entsprechende Beschluss dürfte am Mittwoch fallen.

