Seite 6 '1!f

INTERVIEW

Sonntag, 5. Juli 2020

Im Ibiza-U-Ausschuss gingen diese Woche die Wogen hoch. Nach
dem derben Ausspruch der Neos-Fraktionsführerin

trat sogar die

Verfahrensrichterin zurück. Stephanie Krisper (40) über den IITango
Korrupti'\ die Nicht-Greifbarkeit
des Kanzlers und ihren IIOaschtag".

Warum gehen Persönlich
Ihnen alle "am Dasch",
Frau Krisper?
CONNY BISCHOFBERGER

ie kommt mit ihrem
blauen Fahrrad in die
Schankwirtschaft
beim
Augarten, der Gastgarten ist
am Freitagabend bis auf den
letzten Platz besetzt. Auf der
Wiese hinter den Lindenund Kastanienbäumen
spielen Kinder, oft auch ihre.
"Bevor ich Politikerin
geworden bin, haben wir jeden
Nachmittag hier verbracht",
sagt Stephanie Krisper und
bestellt ein Cola. Die 40-jährige Juristin spricht leise,
aber bestimmt, oft schickt sie
ihren Sätzen einen Lacher
hinterher,
vielleicht ist es
Galgenhumor.
Dass
eine
kleine Spinne über ihr fliederblaues T-Shirt krabbelt,
stört sie nicht im Geringsten.

S

o

Beißen Sie sich in den Hintern ...
In meinen Allerwertesten?
-Lacht.

... dass Ihnen dieser derbe
Satz rausgerutscht ist?

Es ist mir sehr unangenehm, und ich bedaure, dass
mein Mikro an war. Auch
meine Kinder waren ganz
von den Socken. Sie finden
es ja amüsant, wenn ausgerechnet die Eltern sich nicht
an die Regeln halten.

---0t---Ich sitze Tag und Nacht
und bereite mich vor, und
dann kommen Leute, die
sich an nichts erinnern
können. Das ist reine
Zermürbungstaktik.
Wie lautet die Regel?
Dass man nicht "Oasch"
sagt.
Bedauern Sie lediglich,
dass das Mikro an war? Oder
auch den Satz?
Ich bedaure, dass die Verfahrensrichterin es auf sich
bezogen hat. Mein Ausspruch war nicht "Die geht
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mir am Oasch", sondern
"Die gehen mir am Oasch".
Ich habe sie gleich angerufen
und ihr versichert, dass ich
sicher nicht sie - oder sonst
jemanden - als Person gemeint habe, so was würde
mir im Traum nicht einfallen.
Warum gehen Ihnen alle
"am Oasch"? Das ist ja fast
noch schlimmer.
Gemeint waren alle diese
unsäglichen
Diskussionen
rund um das Verhalten der
Auskunftspersonen
und die
Zu lässigkeit der Fragen. Geschuldet war es einem unfassbaren Frust. Ich sitze
Tag und Nacht und bereite
mich vor, und dann kommen
Auskunftspersonen,
die sich
an nichts erinnern können,
die meinen, ihren Kalender
nicht aufheben zu müssen,
die dieses ernsthafte parlamentarische Instrument verhöhnen - und damit die Bürgerinnen und Bürger, denn
die haben ein Recht auf
ernsthafte Aufklärung.
So
ein U-Ausschuss kostet ja
auch Geld. Das ist eine reine
Zermürbungstaktik,
an der
sich auch der Vorsitzende,
Wolfgang Sobotka, beteiligt.
"Jeder Mörder in jedem Gerichtssaal wird mit mehr Respekt behandelt als eine Auskunftsperson
im
U-Ausschuss." Macht diese -Aussage
der Richterin Ilse Huber Sie
nicht betroffen?

Wenn das so wäre, dann
zeugt das von einer ganz
schlechten Vorsitzführung.
Dieses Bild wird von der
ÖVP gemalt, um den UAusschuss zu diskreditieren.
Deswegen fordern wir eine
Veröffentlichung
des Ausschusses, damit sich die Bürgerinnen und Bürger selber
ein Bild machen können,
wer hier wie agiert.
Aber die Richterin ist ja
nicht von der ÖVP.
Aber der Vorsitzende. Er
muss für die entsprechenden
Bedingungen
sorgen. Zudem gibt es ja auch Vertrauensanwälte, die sehr auf die
Rechte der Auskunftspersonen bedacht sind.
Sie fordern eine Absetzung
von Wolfgang Sobotka. Warum?
Er ist aufgrund seiner Verbindungen zu Personen, die
in der Untersuchungsausschuss-Causa 'relevant sind,

---0'----"Jeder Mörder wird mit
mehr Respekt behandelt
als eine Auskunftsperson
im Ausschuss" - wenn das
so wäre, zeugt das von
einer ganz schlechten
Vorsitz!ührung.
befangen, dazu kommt eine
entsprechend
unobjektive
Vorsitzftihrung,
was sich
fast täglich zeigt. Ich hoffe
sehr, dass er einsieht, dass er
nicht nur das Amt des Nationalratspräsidenten,
sondern auch den Untersuchungsausschuss
und auch
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ruft, wenn es angebracht wäre. Inbesondere bei Kanzler
Kurz und Minister Blümel,
die beide so ausschweifend
geantwortet
und
dabei
nichts Substanzielles gesagt
haben, sodass wir weniger
Fragezeit hatten.
Also sind nur die anderen
schuld am schlechten Ruf,
den der Ausschuss hat?
Ich versuche immer, meine Fragen ohne jegliche
Unterstellungen zu formu-

--------10--Die FPÖ war nur plumper
und dreister, aber die ÖVP
steckt genauso drin. Einen
"Tango Korrupti" kann
man nur zu zweit tanzen.

"Manchmal kommt es anders im Leben": Stephanie Krisper über ihre RoUe als Aufdeckerin
sich selbst beschädigt, wenn
er den Sitz nicht räumt.
Diesen Gefallen wird er Ihnen aber nicht machen, oder
glauben Sie im Ernst, dass er
zurücktritt?
Ich fände es angebracht,
und ich werde es weiter einmahnen. Ich habe allerdings
das Gefühl, er ist sehr
schmerzbefreit,
was
die
Wahrnehmung der eigenen
Rolle betrifft. Wir haben ihn
als Auskunftsperson
gela-

den, weil er sich in den Akten an zeitlich brisanten
Stellen wiederfindet. Es ist
doch völlig absurd, wenn der
Vorsitzende sich kurz auf
den Auskunftspersonensessel setzt und dann wieder hinauf.
Am 16. Juli geht der Ausschuss in die Sommerpause.
Das Video hat bisher noch
keiner gesehen, die Zeugen
haben
Erinnerungslücken,
und es wird diskutiert, wer

einen laptop hatte. Ist das
nicht alles eine Farce?
Nein. Es ist für 9.ie FPÖ,
aber auch für die OVP ein
sehr
heikler
Ausschuss.
Nach dem Ibiza-Skandal
versucht
man jetzt mit
einem zweiten Skandal, den
Ausschuss zu ruinieren. Das
fängt an bei ÖVP-Kollegen,
die zur Geschäftsordnung
rufen, um unseren Fragefluss zu stören, und endet bei
Sobotka, der nicht zur Sache

lieren. Es ist aber unsere
Aufgabe,
Verdachtslagen
aus den Akten nachzugehen.
Ich bemühe mich sehr, das
sachlich durchzuziehen. Ich
denke, ich habe alle fair behandelt.
Sind Sie eigentlich noch auf
das Ibiza-Video gespannt,
oder geht's darum gar nicht
mehr?
Ich denke, die strafrechtlich relevanten
Passagen
sind ohnehin schon öffentlich, beim Rest geht es darum zu klären, dass Strache
kein Opfer war. Mir ist
wichtig, dass wir das gesamte Rohmaterial bekommen,
das bei der SOKO Tape
liegt; weil diese eine fragwürdige Rolle spielt; wir
glauben, dass sie die Arbeit
der Justiz behindert. Worum es geht, ist die politische Verantwortung für die
Missstände. Die liegt am
Ende beim Bundeskanzler.
Die FPÖ war nur plumper
und dreister, aber die ÖVP
steckt genauso mittendrin.
Tief drin.
Können Sie das nachweisen?
Diesen "Tango Korrupti",
wo es um die Frage von
Gesetzeskauf oder die Frage
von Spenden gegen Posten,
also Korruption im weiteren
Sinn geht, kann man in einer
Regierung nur zu zweit
tanzen.
BITTEBLÄTTERNSIE UM
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Warum gehen Ihnen alle "am Dasch", Frau Krisper?
FORTSETZUNG
Wie ist Ihre Beziehung zu
Sebastian Kurz? Schätzen Sie
ihn, und denken Sie, dass er
Sie schätzt?
Er ist für mich als Person
überhaupt nicht greifbar. Ich
habe darüber schon öfter
nachgedacht, weil mir das
bei Menschen sonst nicht so
passiert. Ich kann ihn überhaupt nicht fassen. Ob er
mich schätzt? Ich nehme nur
wahr, dass er sich sehr abschätzig verhält. Es ist eine
Tatsache, dass er bei Nationalratssitzungen,
wenn die
Oppositionsabgeordneten
sprechen, in sein Handy
reinschaut, und ich erlebe
-ihn bei Sitzungen so, dass er
sich immer abwendet, wenn
Personen sprechen, die ihm
kritisch
gegenüberstehen.
Ich halte das für ein absichtliches Kalkül.
Frau Krisper, das erste Mal
sind Sie in den Fokus gerückt,
als das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung Ihr Handy beschlagnahmen wollte.
Im Wien er Augarten: Neos-Frau Stephanie Krisper im Gespräch mit Conny Bischofberger
War das der Moment, in dem
Sie wussten, dass Sie jetzt
Was unterscheidet Sie von obwohl man da mehr ver- stimmt in Wahrheit nicht.
eine öffentliche Person sind?
dient. Und ich habe immer
ihm?
Man muss die DoppelbödigEigentlich war das schonkeit herausfinden. Im AusIch priorisiere nach Wich- den Kontakt zu den Betrofim BVT -Untersuchungsausfenen gesucht. Nur wenn schuss haben wir eine ÖVP,
tigkeit, nicht nach Verkaufschuss. Klingt ja nicht sehr barkeit.Wenn
man den hat, bekommt man die behauptet, es wäre alles
ein Thema
öffentlich, aber da sind halt mühsam ist, bleibe ich auch- ein Gefühl für die Zustände,
redlich abgelaufen, aber in
auch immer diese Kameras
die herrschen. In Sri Lanka
Wahrheit steckt der Ex-Finach der ersten Schlagzeile
... Ich liebe die aktiven, grü- dran. Das steht dann viel- zum Beispiel
sind jede nanzminister in einem Strafbelnden Tage im Büro, wenn leicht nie in der Zeitung,
verfahren mit anderen ÖVPich mit Jeans am SchreibAkteuren. Was behauptet jeaber ich kann trotzdem was
tisch sitze und mir mit mei- verhindern oder verbessern.
mand zu sein und was ist er
Was behauptet jemand
nen Mitarbeitern Anfragen
wirklich? Diese FragestelSind Schlagzeilen unwich- zu sein, und was ist er
überlege, Informanten tref- tig?
lung treibt mich an. Und wie
wirklich? Diese Frage ist
fe, Experten befrage, Betrofobjektiv Ermittlungen gegen
Ich finde es immer lustig,
fene treffe. Hinter den Kulis- wenn es heißt: "Frau Abge- es, die mich antreibt. Man
Leute sind, die der OVP-nasen fühle ich mich deutlich
hestehen.
ordnete, jetzt haben Sie wie- muss die Doppelbödigkeit
wohler.
Wo sehen Sie sich in zehn
der Ihr Gesicht im Fernseherausfinden.
Peter Pilz galt lange als hen!" Als wäre das an sich
Jahren?
"Aufdecker der Republik". Se- eine Währung. In der mediaKeine Ahnung. Ich habe
hen Sie sich als Nachfolgerin?
keinerlei Karriereziele. Mir
len Welt ist das vielleicht so, Nacht die Bomben geflogen,
Wirklich nicht. Ich mache aber ich lebe nicht in dieser und wir haben in der Früh
geht es um die Inhalte. Deses ja doch anders.
Welt. Ich schaue mir nie was geschaut, wohin die Men- halb arbeite ich weiter vor
davon an, ich arbeite am schen im Dschungel geflo- mich hin und behalte meine
nächsten Tag einfach weiter.
hen sind und was sie brau- Prioritäten im Blick.
Wird der ,,oasch" letztlich
Der
Fokus
Ihrer
Arbeit
lag
In Sri Lanka sind die
chen.
was
verändert haben?
immer
auf
Menschenrechten.
Und
wo
ist
der
Bogen
zum
Bomben geflogen. Wir
Was treibt Sie da an?
Ich
glaube, das war für vieIbiza-Ausschuss?
haben dann geschaut,
le ein Bruch, was das Bild
Ich habe beim Studium
Bei den Menschenrechten
wohin die Menschen im
bewusst Menschenrechte ge- geht es oft darum, dass ein meiner Person betrifft. Ich
Dschungel geflohen sind
wählt und nicht anderes, wie Staat behauptet, er würde kann damit leben. Und lerne
und was sie brauchen.
redlich
agieren,
und es daraus auch sehr viel.
zum Beispiel Steuerrecht,
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