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12.40 

Abgeordneter Dr. Johannes Jarolim (SPÖ): Herr Präsident! Damen und Herren der 

Bundesregierung! Herr Minister Kickl, ich darf Ihnen vielleicht empfehlen, dass Sie 

nicht gar so erregt sind und etwas mehr kühlen Kopf bewahren. (Abg. Haider: Er war 

eh ganz ruhig! Das war sehr sachlich! – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.) Dann wä-

re es auch nicht notwendig, dass Sie uns hier heute beschimpfen und den Eindruck ei-

nes Ertrinkenden vermitteln. Das ist absolut nicht notwendig, das darf ich Ihnen schon 

sagen. (Beifall bei SPÖ und Liste Pilz.) 

Ich würde Ihnen aber gerne einen weiteren Ratschlag geben: Sehen Sie sich einmal 

ein bisschen um, woher all die Argumente gegen Sie, nämlich die sachlichen, die Ihnen 

Schwierigkeiten machen, kommen. (Abg. Mölzer: Die unsachlichen kommen aus Ih-

rem Bereich!) Ich würde mir vielleicht auch anschauen, wer die Mitarbeiter Ihrer Vor-

gänger waren, wer die Sektionschefs Ihrer Vorgänger waren und wer hier im Rahmen 

der ÖVP spielt. Das würde ich Ihnen dringend empfehlen, weil da wahrscheinlich das 

eine oder andere Erstaunliche herauskommt – anstatt der Opposition zu unterstellen, 

dass wir die Dokumente, die ja heute auch wieder in den Medien sind, weiterspielen. 

Insofern möchte ich diese abenteuerlichen Erklärungen des Herrn Hafenecker, der bei 

den Medien und bei der Opposition einmarschieren möchte, jetzt eigentlich gar nicht 

weiter kommentieren. (Abg. Martin Graf: Das hat der Einem gemacht!)  

Ich möchte aber eines sagen: Wir haben nunmehr alle Protokolle des Justizministeri-

ums, Herr Minister, vom 12. März präsentiert bekommen, und da drinnen stehen schon 

abenteuerliche Dinge: Als einzigen Skandal hat Herr Mag. Pilnacek Ihre Superaktion 

dort bezeichnet, und dieser ist ja immerhin Generalsekretär und Sektionschef der Sek-

tion Strafrecht. Es bestehe eine vage Verdachtslage – das kommt vom Justizminis-

terium und bezieht sich auf die Aktion des Herrn Ministers Kickl (Abg. Rosenkranz: 

Welche Aktion? Welche Aktion?) –, es bestehe eine vage Verdachtslage gegen Grid-

ling. – Das ist übrigens das, was auch in den Entscheidungen des Bundesverwaltungs-

gerichts drinnen steht. Es gab keine direkte Kontaktaufnahme über den Dienstweg – 

das sagt Pilnacek, was er überhaupt als besonderen Skandal bezeichnet hat. Und 

dann entspinnt sich eine Diskussion darüber, ob Ihr Generalsekretär als Anzeiger oder 

als Ermittler eingeschritten ist, meine Damen und Herren, was – das werden Sie viel-

leicht nicht wissen – juristisch jedenfalls eine relevante Folge hat. 

Zuletzt wird dann noch darüber diskutiert – das muss man sich auch auf der Zunge 

zergehen lassen –, dass die Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien, die Leiterin ei-

ner der wichtigsten Behörden des Landes, aufgrund ihrer Ehe mit einem hohen Funk-
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tionär des Bundesministeriums für Inneres außen vor gelassen werden soll, weil sie ja 

all das, was kommt, verraten könnte. Meine Damen und Herren! Das hat nichts mit uns 

zu tun, das ist ausschließlich in Ihrem Bereich. Ich kann Ihnen das auch sagen, es han-

delt sich um einen hohen Funktionär der ÖVP, des Innenministeriums. Das war übri-

gens auch der Grund, warum alle führenden Experten damals, als die Dame Leiterin 

der Oberstaatsanwaltschaft wurde, davor gewarnt haben. Die Dame ist jetzt übrigens, 

nur zur Information, seit 1. Februar Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofes. 

Die ermittelnde Staatsanwältin hat – das lesen wir heute auch in den Medien – laut 

Protokollen erklärt, dass ihr die Zeugin, die ihr da vorgeführt worden ist – da war ja Ihr 

Herr Lett dabei, er ist da mitgegangen und hat sie dort hingeführt; sie sagt ja selbst, sie 

wusste gar nicht, was sie da eigentlich machen soll –, ängstlich erschienen ist und auf 

sie den Eindruck gemacht hat, dass sie sich in einer Drucksituation befindet. Das sagt 

die Staatsanwältin über die Zeugin, hinter der Herr Lett gestanden ist: dass sie bei ihr 

eine Drucksituation empfunden hat. Das ist doch etwas, was Ihnen zu denken geben 

muss. Die Dame hat nämlich jetzt auch noch jede Menge Anzeigen wegen falscher 

Zeugenaussage und Verleumdung am Hals, weil sich die Beamten des BVT natürlich 

wehren. Ich bin gespannt, wie dieses Match ausgehen wird. 

Man muss aber sagen, das, was sie ausgesagt hat, ist schon interessant, und es ist 

daher natürlich in beide Richtungen – (in Richtung ÖVP:) ich meine jetzt auch Sie – zu 

klären, was tatsächlich war, denn: Was sagt Sie? – Sie sagt eigentlich: Ohne jegliche 

Genehmigung wurde eine Botschaft von der Gruppe des BVT observiert. – Wenn das 

wirklich der Fall ist, dann ist das schon ein Megaskandal. Und das ist genau das, vor 

dem wir immer warnen, wenn der Bundestrojaner einmal zum Einsatz kommen sollte, 

weil Missbräuche von Möglichkeiten dazu führen werden, dass von vielen völlig Un-

schuldigen in diesem Land plötzlich die intimsten Daten aus ihren Handys ausgelesen 

werden – und das ist ein echter Skandal! (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten 

der NEOS.) 

Was ist die aktuelle Lage dieses furiosen Agierens hier, Herr Bundesminister? – Das 

Bundesverwaltungsgericht hat allen Einsprüchen gegen Ihre Suspendierungen stattge-

geben, sie aufgehoben und hat davon gesprochen, dass sie lebensfremd sind. Pilna-

cek hat dann noch erklärt – das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig –, Ihre Aktion 

sei „dramatisch“ und „wahnsinnig auffällig“ gewesen. Man habe auch Rammböcke ver-

wendet. Das heißt, es war eigentlich ganz anders, als Sie uns das letztes Mal hier dar-

zustellen versucht haben, da haben wir alle den Eindruck gehabt, Ihre Leute wären 

dort mehr oder weniger in Badeschlapfen und Pyjama aufmarschiert und hätten über-

haupt nichts an Ausrüstung mitgehabt. Das ist auch ein etwas merkwürdiger Punkt. 
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Etwas anderes vielleicht aber auch noch, und zwar betrifft das die sogenannte Mes-

sage Control des Herrn Bundeskanzlers, wo man der Öffentlichkeit etwas anderes vor-

gaukelt, als tatsächlich wahr ist: All das, was Pilnacek im Innenverhältnis laut Protokoll 

gesagt hat, wird nach außen hin ganz anders dargestellt, er sagte zum Beispiel: „Die 

Staatsanwaltschaft hatte wenig Handlungsalternativen“, sie hat also das sachlich Not-

wendige getan; auch Minister Moser sagt das – völlig entgegen dem, was innerhalb 

des Hauses gesagt wird. 

Meine Damen und Herren, Sie können sich ungefähr vorstellen, welchen Wahrheitsge-

halt all das hat, was durch die Maschinerie von Bundeskanzler Kurz geht. 

Bemerkenswert ist auch – das muss man auch noch sagen –, dass genau jener Herr, 

den Sie hinausgeschmissen haben, Herr Gridling, plötzlich bei einer gemeinsamen Pres-

sekonferenz von Ihnen damit beauftragt wird, ein neues Konzept für das BVT zu erstel-

len. Gleichzeitig – das ja sehr konsequent – ruft aber Ihr Personalchef die Staatsanwäl-

tin an und fragt, ob nicht irgendetwas Neues gegen Herrn Gridling vorliegt, damit man 

ihn erneut raushauen kann. – Das ist ja völlig absurd, was Sie sich da leisten, meine 

Damen und Herren! (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von NEOS und Liste 

Pilz.) – Danke schön. 

In diesem Zustand empfangen wir in Kürze die europäischen Gäste im Rahmen der 

EU-Präsidentschaft – ein Trümmerhaufen hinsichtlich der internationalen Reputation ist 

das, ein absoluter Wahnsinn! Aber Sie haben ja auch noch für die Zukunft vorgesorgt, 

indem Sie nämlich die Namen aller Personen, die im BVT für Spionageabwehr, Krimi-

nalitätsbekämpfung und all diese wesentlichen Dinge zuständig waren, haben verakten 

lassen; das hat Kollege Krainer eh schon gesagt. Sie stehen jetzt in den Akten drinnen 

und sind allen bekannt, die in diese hineinschauen, und das sind sehr viele, das kön-

nen Sie mir glauben. Damit haben Sie diesen Dienst nachhaltig, auf Jahre hinaus, zer-

schmettert. Da kann ich nur sagen: Ich gratuliere Ihnen herzlich dazu. 

Herr Minister, Sie haben das Land zu einer Lachnummer gemacht, dem internationalen 

Gespötts preisgegeben (Abg. Gudenus: Das haben schon Sie!), und ich kann Ihnen 

nur sagen: Das erinnert mich an Mr. Bean, der kann das allenfalls noch toppen – ein 

Mr. Bean der inneren Sicherheit, dazu gratuliere ich Ihnen ganz herzlich! (Beifall bei 

der SPÖ und bei Abgeordneten der NEOS. – Abg. Gudenus: Wer sieht dem Mr. Bean 

am ähnlichsten?) 

Noch 1 Minute darf ich überziehen. – Herr Minister, ich gebe Ihnen in einem recht: Das, 

was Ihr Generalsekretär jetzt übergeben hat, dieses Konvolut, beinhaltet wahnsinnig 

viele Vorwürfe, die nicht hauptsächlich mit der FPÖ zu tun haben, sondern mit der 
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ÖVP, und ich bin sehr gespannt – ich bin wirklich sehr gespannt –, was dabei heraus-

kommt. Es ist sicherlich notwendig, sich das alles genau anzuschauen. Ich spreche nur 

einen Fall an: Einer der wesentlichen Sektionschefs im Innenministerium – das war un-

ter dem nunmehrigen Nationalratspräsidenten, der sicher nichts dafürkann, dass dieser 

Beamte an dieser Stelle gesessen ist, weil er schon vor ihm dort war – soll mitunter-

stützt haben – ich kann nur das sagen, was da drinnen steht, aber das ist ja laut Ihrem 

Generalsekretär eine ganz wesentliche Unterlage –, dass im Zusammenhang mit der 

Befreiung einer Geisel ein Betrag von 5 Millionen Euro von der Oesterreichischen Na-

tionalbank abgehoben worden ist und nur 3 Millionen tatsächlich im Oman, dem Land, 

in das man dieses Geld überwiesen hat, angekommen sind. 

Viele andere Dinge stehen da auch noch drinnen. Ich bin also sehr gespannt, wie es 

hier weitergehen wird. Es ist schon einiges passiert, wir haben bereits Abgänge erlebt: 

Sektionschef Kloibmüller ist schon gegangen, Herr Zöhrer vom BVT – er war im BVT 

ein ganz wesentlicher Faktor. Ich bin überzeugt, das sind nicht die Letzten gewesen. 

Wir warten ab, was sich hier weiter abspielt, meine Damen und Herren von der ÖVP 

und von der FPÖ, und das wird sicher einiges sein! – Danke schön. (Beifall bei der 

SPÖ und bei Abgeordneten der Liste Pilz.) 

12.49 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Ich darf auf der Galerie die Schülerinnen und 

Schüler des Borg St. Pölten und des SPZ Scheibbs recht herzlich begrüßen. – Herzlich 

willkommen bei uns! (Allgemeiner Beifall.) 

Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Amon. – Bitte.  

 


