
Im Anhang der Auszug aus der Befragung meines Bekannten vom 21. 

07. 2015. In der Befragung ging es darum, dass ich Herrn einmal anfragte, ob 

er mich nach Zürich fahren könnte, da ich und meine Bekannte in Zü-

rich den Geheimdienstler Petrusic und seinen Anwalt Milorad Konstantinovic treffen soll-

ten, mit denen wir einen Termin bei einem Anwalt vereinbart hatten.  
  

Was geht das die Staatanwaltschaft Basel an? Und weshalb stellt der Ermittler die idioti-

sche Frage, ob der ehemalige Geheimdienstler und sein Anwalt etwas mit Marihuana zu 

tun hätten? Was sollte hier genau konstruiert werden? (im Protokoll wird Jugoslav Petru-

sic fälschlicherweise als Boris Petrusic tituliert). 
  

Ebenfalls im Anhang der Auszug aus einem Protokoll vom 14. 07. 2015. Ein Stawa-Er-

mittler legte einer Hausbewohnerin von mir ( ) ein Foto vor, auf dem der 

Geheimdienstler Jugoslav Petrusic zu sehen ist, wie er vor meiner Liegenschaft meinem 

Mitbewohner , der mit in einer Beziehung ist, die Hand 

schüttelt.  
  

Weshalb wird Frau über ein solches Foto befragt? Was geht es die Stawa an, 

wenn mich ein ehemaliger Geheimdienstler, der viel mit meinen politischen Recherchen 

zu tun hat, mich besucht und dabei einem Hausbewohner die Hand schüttelt?  
  

Ebenfalls im Anhang der Auszug aus einem Verhör mit mir vom 08. 07. 2015. Der Stawa-

Ermittler spielte mir ein telefonisches Gespräch mit meinem Hausbewohner  

vor, in dem es u.a. darum ging, dass ich dem ehemaligen Geheimdienstler Jugoslav Pe-

trusic und meiner Bekannten anbot, dass sie für eine Nacht in meiner Wohnung übernac-

hten können, weil wir am nächsten Tag weiter zu einem Anwalt nach Zürich fahren soll-

ten. Herr  bot mir an, dass ich in diesem Fall bei ihm in der Wohnung schlafen kön-

ne. Es ging beim Anwalt in Zürich um eine Erbschaftsangelegenheit, in deren Zusammen-

hang Herr Petrusic meiner Bekannten  helfen sollte.  
  

Weshalb nimmt die Stawa Gespräche zwischen mir und einem Mitbewohner auf? Und 

weshalb soll ich schon wieder darüber Auskunft geben, wenn es den ehemaligen Ge-

heimdienstler betrifft? Was hat die Stawa Basel mit den Aktivitäten zu tun, die die Ak-

tivitäten des politischen Publizisten Alexander Dorin betreffen? 

  



Goran Petrusic 21.07.2015 

 

 



 

 



Petrusic Wohnung überlassen 

 

 




