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16.30 

Bundesrat Jürgen Schabhüttl (SPÖ, Burgenland): Herr Präsident! Herr Bundesminis-

ter! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir sind heute mit dieser Dringlichen An-

frage konfrontiert, die die Grünen eingebracht haben. Ich hatte schon vorher meine 

Zweifel, dass wir hier neue oder stichhaltige Argumente erfahren oder dass irgendwo 

Licht ins Dunkel gerät; darin bin ich bestätigt worden.  

Was mich jetzt ein bisschen unsicher macht, ist die Art und Weise - - (Bundesrat Rösch: 

Wärst du da geblieben!) – Du kommst eh später dran, du kannst dich gerne melden. 

(Bundesrat Rösch: Wenn du nicht hinausgegangen wärst, das wurde alles erklärt, 

hättest du alles gehört!) – Ich war eh immer da. Wenn du geschaut hättest, dann hät-

test du mich gesehen.  

Herr Bundesminister, was mich ein bisschen stutzig macht, ist die Art und Weise. Ich 

habe schon einige Bundesminister erlebt, ich sage das wirklich im Sinne dessen, dass 

ich auch meinen Eid geleistet habe, dass ich Polizist bin. Erstens einmal ist die Art und 

Weise, wie Sie als Bundesminister hier vor dem Bundesrat auftreten, nicht die Art und 

Weise, wie wir es bisher gewohnt waren oder wie es sich das Haus verdient hat. (Bei-

fall bei SPÖ und Grünen.) Zum Zweiten würde ich meinen, dass speziell in Ihrem Amt 

eine Sachlichkeit an den Tag gelegt werden soll, die aufklärt, die wirklich die Umstände 

klärt, die offene Fragen klärt. Die Art und Weise, wie Sie mit der Beantwortung dieser 

Anfrage – auch wenn Sie nicht von uns kommt – umgegangen sind, würde Sie, wenn 

ich jetzt im Polizeijargon spreche, eher dahin gehend verdächtig machen, dass wirklich 

ein anderer Hintergedanke dabei ist.  

Deshalb meine ich, dass es wirklich an der Zeit wäre, vielleicht auch in der Sondersit-

zung am Montag, hier uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen, sachlich zu argumen-

tieren, ohne irgendwelche Angriffe zu starten. Es ist unser Recht, dass wir Sie fragen, 

es ist unser Recht, dass wir Auskunft erhalten. Ich glaube, es wäre auch im Sinne der 

Sache wichtig, dass das unaufgeregt und sachlich abgehandelt wird. (Beifall bei SPÖ 

und Grünen. – Bundesrat Stögmüller: Der Herr Moser hat das super gemacht!)  

Ich war dabei, als wir 2016 das Staatsschutzgesetz novelliert beziehungsweise be-

schlossen haben. Wir haben dabei versucht, einige Kompetenzen dorthin zu verlagern, 

wo sie hingehören, auch dem BVT erweiterte Kompetenzen zu geben. In verschie-

densten Ausschüssen, im Innenausschuss oder auch im Unterausschuss, habe ich 

den Leiter des BVT, Herrn Gridling, als sehr sachlich, kompetent und mit seinen Aus-

führungen immer sehr den Parlamentariern entgegenkommend erlebt. Wenn es Vor-

würfe gibt, muss man denen nachgehen, keine Frage, dazu stehe ich. Ich bin den Ge-
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setzen gegenüber verpflichtet, so und so. Man muss nur einfach diese politische Kom-

ponente herausnehmen, und die ist von Anfang an drinnen. Wenn wir diese politische 

Komponente nicht herausbringen, dann werden Sie, Herr Minister, immer wieder mit 

dieser Komponente in Verbindung gebracht werden.  

Das Zweite, was mich noch mehr stört, ist: Sie bekleiden jetzt dieses politische Amt, 

aber die Polizisten, die tagtäglich ihre Arbeit machen, egal, in welchen Einheiten sie 

ihre Arbeit machen, auf der Straße, im Büro, in Sondereinheiten, beim Landeskrimi-

nalamt, beim Bundeskriminalamt, sind jetzt da überall mit hineingezogen, speziell die 

Polizisten der EGS. Ich kenne sehr viele Polizisten der EGS, sie werden jetzt in ein 

rechtes Eck gerückt, sie werden vielleicht alle als Freiheitliche hingestellt. (Bundesrat 

Samt: Von wem? – Bundesrätin Mühlwerth: Nur von Ihnen und von den Medien!) Ich 

kenne genug Kollegen der EGS, die nicht der freiheitlichen Organisation angehören, 

die nicht die Kampfmaschinen oder irgendwelche Rabauken sind, sondern die ihre Ar-

beit erledigen, und diese werden jetzt in diese ganze Sache mit hineingezogen. 

(Bundesrätin Mühlwerth: Die FPÖ ist das rechte Eck, das ist die Logik der Linken!) – 

Auch von Ihnen. (Bundesrat Samt: Inwiefern?) – Ich werde es Ihnen noch erklären. 

Das haben sich diese Polizistinnen und Polizisten aber nicht verdient.  

Ich weiß, wie die normalen Vorgänge sind: Es gibt verschiedene Dienststellen, die nor-

malerweise mit dieser Causa beauftragt werden, es gibt interne Dienststellen wie das 

BAK. (Bundesrat Rösch: Nehmt doch die Polizei in Geiselhaft!) – Ich weiß nicht, Herr 

Bundesminister, Sie haben noch nicht Auskunft gegeben, hat das BAK dort - - (Bun-

desminister Kickl: Sie hätten zuhören sollen bei der Beantwortung!) – Ja, ja, Sie waren 

ja in einem Redeschwall, Sie haben nicht Auskunft gegeben, sondern Sie haben philo-

sophiert, das ist der Unterschied, und dann kann Ihnen keiner mehr folgen. (Bun-

desrätin Mühlwerth: Das liegt aber an Ihnen!) Ich kenne Sie noch aus Zeiten, in denen 

Sie im Parlament waren. Sie sind aber jetzt nicht mehr bei der Opposition, sondern Sie 

sind Innenminister. Das Ihrerseits zu berücksichtigen wäre sehr, sehr wichtig. (Bun-

desrat Samt: Belehren Sie nicht den Innenminister!) 

Wieder zurück zum Thema: Was ich noch kritisiere, ist, wie dieser Fall aufgearbeitet 

wurde; dies stellt jetzt ein gewisses Sicherheitsrisiko dar. Das BVT als Inlandsgeheim-

dienst, als Schützer unserer höchsten Vertreter des Landes ist jetzt führungslos. (Bun-

desminister Kickl: Falsch! – Bundesrat Rösch: Kompletter Unsinn!) – Ja, es ist füh-

rungslos. Wir haben im Herbst die EU-Präsidentschaft. Wir sind auch dort in ein Licht 

gerückt worden, das wir uns nicht verdienen, auch als Staat nicht verdienen. Es gab ja 

schon genug Berichte darüber, dass die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheim-
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diensten aufs Notwendigste reduziert worden ist, weil diese glauben, wir sind hier in 

einer Bananenrepublik.  

Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie tragen auch zum Teil dazu bei. Ich will Ihnen 

manches Mal in der Sache ja gar nicht widersprechen, aber die Art und Weise, die 

Zugänge, die Sie wählen, sind halt nicht sehr förderlich. Das hat jetzt nichts mit Ge-

setzestreue zu tun, das hat nichts mit Sauberkeit zu tun, und das hat nichts mit Trans-

parenz zu tun, das wollen wir alle hier, sondern es gibt hier einen Zugang, den man 

neutral und sachlich wählen muss. (Beifall bei SPÖ und Grünen.) 

Wenn Sie dann dieses Dekret ein paar Tage zurückhalten – alle wissen, wie der Ablauf 

hinsichtlich eines solchen Dekrets ist, dass es ausgehändigt wird, dass es überbracht 

wird, es war ja schon unterschrieben –, dann müssen Sie sich halt diesen Einwurf ge-

fallen lassen, dass Sie das parteipolitisch machen. Hätten Sie es nicht gemacht, hätten 

Sie sich das gar nicht gefallen lassen müssen.  

Ich habe das am Anfang als gar nicht so schlecht gesehen, ich bin draußen auf den 

Polizeidienststellen mit vielen Kollegen unterwegs gewesen und habe das am Anfang 

weder schlechtgeredet noch kritisiert. Ich habe gesagt, man muss Sie einmal arbeiten 

lassen, ich glaube, dass da auch einiges Positives für die Polizei dabei ist. Dass Sie 

sich jetzt diesen Ruf selbst kaputt machen, müssen Sie sich auf Ihre Fahnen schrei-

ben.  

Ich erwarte mir einfach nur Sachlichkeit. Ich erwarte mir ein korrektes Auftreten. Ich er-

warte mir natürlich von einem Bundesminister auch Überparteilichkeit. Und ich erwarte 

mir, dass Sie alle Polizistinnen und Polizisten, egal, welcher Couleur sie angehören, 

egal, was sie in ihrer Privatzeit machen, gleich behandeln, dass es keine Bevorzugung 

gibt und dass Sie im Sinne der Polizei und der Polizisten und Polizistinnen auftreten. – 

Danke schön. (Beifall bei SPÖ und Grünen.) 

16.39 

Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Gerd Krusche. 

Ich erteile ihm dieses. 

 


