"Jedes Schrifterl a Gifterl"
Eine ehemalige Beamtin des Innenministeriums
Von Werner Reisinger

Wien. Es war die wohl auskunftsfreudigste Zeugin, die im BVT-Untersuchungsausschuss
bisher befragt wurde: Isabella F., karenzierte Beamtin im Innenministerium
(BMI), referierte
am Mittwochnachmittag ausführlich und lange
zum Komplex eines möglichen
"schwarzen Netzwerks" aus ÖVPnahen Beamten im BMI wie im
Verfassungsschutz
(BVT) -. teils
auch ungefragt und von erheblichen Dissonanzen begleitet, vor allem auf Seiten der ÖVP-Fraktion.
Was die nun als Unternehmerin
in Deutschland tätige Polizeibeamtin aussagte, kommt einer Generalabrechnung
mit dem zwischen

• •

holt zum Rundumschlag gegen die ÖVP aus.

2000 und 2018 von der ÖVP ge- ligen Bewerber hätten teilweise soführten Innenministerium gleich.
gar an den Ausschreibungen selbst
Wie auch Frau H., eine ehemalimitgeschrieben.
Als sie zuletzt
ge BVT-Analystin, die am Dienstag , wieder übergangen wurde, habe
befragt wurde, scheiterte auch F. sie sich gesagt: "Dieses Mal ziehe
beim Versuch, einen aus ihrer
ich es durch", und habe sich bei
Sicht adäquaten Posten im BMI zu der Fraktion Christlicher Gewerkbekommen. Sie selbst komme aus schafter (FCG), deren Mitglied F.
einer ÖVP-Familie, aber "ÖVP, das ist, und bei der Gleichbehandist mir gründlich ausgetrieben
lungskommission beschwert - erworden, wie ich gesehen habe, was folglos. F. macht auch kein Hehl
die im BMI machen", sagt F, die daraus, dass ihre eigenen Erfahden Rang eines Oberst der Polizei rungen den Ausschlag gaben, vor
innehat. "Wer im BMI was werden
dem U-Ausschuss auszusagen.
wollte, hat es tunliehst unterlasDas "System Kloibmüller"
sen, sich zu bewerben."
Schließlich seien die im BMI Ausführlich erzählt F. vom "System
Kloibmüller", gemeint ist der eheausgeschriebenen
Posten bereits
im Vorhinein fix für gewisse Per- malige ÖVP-Kabinettschef Michael
. sonen reserviert, sagt F. Die jewei- Kloibmüller, der im anonymen

"Konvolut" aus Vorwürfen gegen
führende BMI- und BVT-Beamte als
zentraler Kopf eines "schwarzen
Netzwerks" dargestellt wird. "Sakrosankt" seien dessen Vertraute im
BMI gewesen, inklusive Kloibmüllers Frau, die mittlerweile, wie auch
ihr Mann, das Ministerium verlassen hat. "Dass Kloibmüller selber
kein Politiker war, ist klar, aber irgendwer muss ja die politische
Richtung umsetzen, damit das BMI
so funktioniert, wie sich das die
Partei, die für das BMI verantwortlich ist, vorstellt."
Das anonyme "Konvolut" hält
Frau F. übrigens für weitestgehend
stimmig. Die Spitze des BMI inklusive Kloibmüller sei auch "ZUSaQlmengestanden" und habe "überlegt,

was man jetzt tun kann, damit da
nichts rauskommt", behauptet sie.
Ein BMI-Beamter, dessen Dienststelle aber in Tirol liege, sei sogar
eigens mit der Prüfung des "Konvoluts" beauftragt worden. Das alles
sei aber eben mündlich geschehen,
denn "jedes Schrifterl a Gifterl", das
habe sie schnell gelernt.
Auch die Autoren des "Konvoluts" will F. kennen, zumindest hat
sie eine Vermutung. Martin w., Air
teilungsleiter im BVT, sei höchstwahrscheinlich federführend beteiligt gewesen. Aber auch Ex-BVTChef Gert-Reue Polli habe möglicherweise mitgeschrieben, behauptet F., die sich zum Abschluss noch
ein Wortgefecht mit ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon liefert. •

