
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

des Abgeordneten Mag. Klaus Fürlinger, 

Kolleginnen und Kollegen 

betreffend volle Aufklärung des Ibiza Videos 

eingebracht im Zuge der Debatte über die Dringliche Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Von Ibiza zu den korruptionsvorwürfen und Personalvergaben bei der Causa 

Casinos. 

Seit Veröffentlichung von Teilen des sogenannten Ibiza Videos am 17. Mai 2019 ist das 

Zustandekommen des Videos sowie die veröffentlichten Inhalte daraus laufend Thema der 

medialen Berichterstattung und politischer Diskussionen. So befasst sich die heutige 

Sondersitzung mit einem Teil der darin enthaltenen Anschuldigungen und Überlegungen, die 

zu Inhalten des Ibiza Videos Bezug haben. Es ist eine rasche und volle Klärung der im Ibiza 

Video getätigten Aussagen - besonders auch im Hinblick auf deren allfällige strafrechtliche 

Relevanz - gefordert. Sollte es tatsächlich zu strafrechtlich relevanten Verfehlungen gekommen 

sein, so sollen sie diese unter voller Anwendung der Gesetze geahndet werden. 

Weiters wird die restlose Aufklärung aller Hintergründe, die zum Zustandekommen und zur 

Veröffentlichung des Ibiza Videos geführt haben, notwendig seien. Dazu zählt neben der 

vollständigen Klärung des Zustandekommens und der Veröffentlichung auch die Aufklärung im 

Hinblick auf alle beteiligten Personen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Erstellung 

oder Veröffentlichung des Ibiza Videos stehen, ebenso wie auf die im Video getätigten 

Aussagen zu möglicherweise rechtswidrigen Vorgängen. 

Von den Medien wurden in diesem Zusammenhang auch Dokumente und Inhalte aus den zum 

Teil sogar als Verschlusssache geführten Strafakten der Wirtschafts- und 

Korruptionsstaatsanwaltschaft veröffentlicht. Dabei handelte es sich u.a. um Chat-Protokolle 

und Kalendereinträge aus staatsanwaltschaftlichen Akten, die größtenteils aus dem 

Zusammenhang gerissen zitiert und veröffentlicht wurden. Aus diesem Grund sind auch die 

Abläufe innerhalb der staatsanwaltschaftlichen Behörden und der polizeilichen 

Ermittlungsorgane, die zur Veröffentlichung von Inhalten geführt haben könnten, zu evaluieren 
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und im Bedarfsfall zu optimieren. Dies gebietet auch das in der EMRK garantierte Recht auf 

ein faires Verfahren. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz wird aufgefordert, 

alle Schritte zu setzen, um die volle Aufklärung aller sich aus dem Ibiza Video ergebenden 

Vorwürfe, aber auch der Hintergründe des Ibiza Videos, insb. das Zustandekommen und die 

Hintermänner, zu gewährleisten. Weiters ist eine Überprüfung derjustizinternen Abläufe, die 

zur Veröffentlichung von Inhalten aus Akten der Staatsanwaltschaften führen konnten, 

durchzuführen sowie allfällige Maßnahmen zu setzen, die dem verfassungsgesetzlich 

gewährleisteten Recht auf ein faires Verfahren zum Durchbruch verhel. en sollen. " 
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