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Hinweise: Neuerster Beitrag zuerst. Alle Beiträge: Elisabeth Postl
Hinweis: Liveticker Teil 1:
• 16. Jan. 2019 15:49 Uhr
Vielen Dank fürs Mitlesen. Bis zum nächsten Mal.
• 16. Jan. 2019 15:48 Uhr
Heute ist niemand mehr geladen, die Abgeordneten machen vertraulich noch etwas länger
weiter.
• 16. Jan. 2019 15:48 Uhr
Und wir sind fertig!
• 16. Jan. 2019 15:48 Uhr
F. versichert sich erneut, dass sie Dinge nicht beweisen muss. Sie deutet an, dass auch das
Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) nicht besonders
an der Aufklärung der Vorwürfe aus dem BVT interessiert gewesen sei. Der BAK-Chef sei
kein Roter, kein Blauer und kein Grüner, meint F. Alle in der Sektion IV im Innenressort
seien "rot-weiß-rot".
"Vielleicht wenn die Roten das BMI gehabt hätten, wäre das auch so gewesen", sagt F., "ich
hab nichts gegen die ÖVP." Rote habe es immer wieder gegeben, weil ja auch jemand zu
Wien Kontakt habe halten müssen.
• 16. Jan. 2019 15:41 Uhr
Krisper wieder an der Reihe - die Abgeordneten haben noch eine Stunde Zeit für die
Befragung.
• 16. Jan. 2019 15:37 Uhr
FPÖ-Abgeordneter Jenewein ist wieder dran (er fragt zu Computersystemen, Anm.), er hat
seine Sicht der Dinge davor auf Twitter kommuniziert:
• 16. Jan. 2019 15:35 Uhr
Eva Maria Holzleitner (SPÖ) macht weiter. Sie zeigt ein E-Mail Koibmüllers an Bernhard
P. aus der Zeit der Jobvergabe an P., das zeigt, dass Kloibmüller sich für P. einsetzte.
Dies sei üblich, meint F.
2004 habe man noch E-Mails geschrieben, erinnert sich F., später dann nicht mehr. "Es würde
auch reichen, wenn man sich die Postenbesetzungen anschauen würde", meint F., um ÖVPVerbindungen nachzuweisen.
• 16. Jan. 2019 15:33 Uhr
Prinz versucht, F.s Motivation zu hinterfragen. Er vergleicht sie mit der Zeugin Ria-Ursula
P. - und falls sie nicht befördert wurde, könnte dies ja auch andere Gründe haben. Also:
Karriere sozusagen auf ÖVP-Ticket, keine Karriereschritte, jetzt die Rache.

Prinz fragt auch, ob F., die viel auf Twitter schreibt, deshalb ein großes Mitteilungsbedürfnis
habe und sich selbst um eine Einladung in den U-Ausschuss bemüht habe. Sie verneint.
• 16. Jan. 2019 15:29 Uhr
Nikolaus Prinz (ÖVP) macht weiter. F. versteht seinen Namen zunächst nicht, fragt nach,
woraufhin er sagt: "Wir stellen hier die Fragen", dann: "Wollen Sie die Adresse auch?"
• 16. Jan. 2019 15:28 Uhr
F. will übrigens betonen, dass diese Schiebereien auch bei anderen Parteien passieren würden.
Sie nennt explizit die SPÖ.
• 16. Jan. 2019 15:24 Uhr
"Für mich ist ja verwunderlich", meint F., dass nicht mehr Menschen öffentlich gegen die von
ihr genannten Missstände auftrete. Man sage ihr immer: "Zu was?" Es sei ja keiner in der
Politik an der Aufklärung interessiert.
• 16. Jan. 2019 15:20 Uhr
Warum sie davon ausgehe, dass viel im Konvolut stimme, fragt Krisper. F. nennt den Fall des
niederösterreichischen Polizeidirektors, der abgelöst worden sei, "sonst habe ich nicht mehr
alles im Kopf". Vielleicht verwechsle sie auch die Versionen des Konvoluts.
• 16. Jan. 2019 15:16 Uhr
Weil "zwei Alphatiere", die beide in einer Gruppe des Innenressorts gewesen seien,
zusammengetroffen seien, habe man für eines der beiden Alphas eine neue Gruppe
geschaffen, damit sie sich nicht mehr in die Quere kommen würden. Posten seien auf
Personen abgestimmt worden - nicht umgekehrt.
• 16. Jan. 2019 15:14 Uhr
Das tut sie jetzt. Ob sie die Wahrnehmungen dazu habe, ob die Besetzungen so oder so
ähnlich gelaufen seien, will sie von Auskunftsperson F. wissen.
Dass man Jobs im privaten Umfeld vergeben habe, sei üblich gewesen im Innenressort.
Danach sei nicht mehr viel geschrieben worden - man sei vorsichtig gewesen. Deswegen wird
man nicht mehr viel finden. Man müsse deswegen anders darauf schauen: Gerald
Fleischmann oder Hermann Muhr, beides Kommunikationsmitarbeiter der ÖVP, seien in
Kabinetten gewesen. Man könne also nicht sagen, dass die Besetzung von Kabinetten ohne
parteipolitischen Zusammenhang passiert sei. F. nennt auch Franz Wolf, Chef des
Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) als Beispiel.
• 16. Jan. 2019 15:08 Uhr
Krisper macht weiter. Sie liest weiter. Es geht weiterhin um die E-Mails zwischen
Kloibmüller und Strasser, der darin für einen "Cousin meines Vaters oder so" interveniert.
Amon ist damit unglücklich. Er stellt die rhetorische Frage, ob nun alle Postenbesetzungen
seit 1945 überprüft werden sollen, sonst komme man mit Besetzungen aus den 1970er-Jahren
daher. Krainer meint, dass Krisper ja noch gar keine Frage gestellt hat.
• 16. Jan. 2019 15:05 Uhr
Es geht weiter.
• 16. Jan. 2019 14:54 Uhr

Die Fraktionsführer beraten, was das Vorgehen sein soll.
• 16. Jan. 2019 14:53 Uhr
Das E-Mail ging von Kloibmüller an Strasser, im Jahr 2002.
"Ist natürlich Wunsch, dass er zum Zug kommt", steht darin, es geht um einen Kandidaten für
den Postenkommandanten in Lambach.
• 16. Jan. 2019 14:49 Uhr
Krisper legt ein Schreiben Kloibmüllers vor, wieder Debatte darüber, ob Bestandteil des
Untersuchungsgegenstandes oder nicht.
Krainer sagt, dass die Unterlagen von den Stellen übermittelt worden seien und deswegen
verwendbar seien. Es geht nämlich um den Zeitraum Minister Strasser.
• 16. Jan. 2019 14:46 Uhr
Die Postenvergabe gehe in beide Richtungen, "ganz nach oben und ganz nach unten".
• 16. Jan. 2019 14:44 Uhr
Das Innenministerium sei "ein teures Hobby", obere Posten würden kaum mehr verdienen
als Kollegen auf der Straße. Deswegen gebe es für diese Posten kaum Bewerbungen.
• 16. Jan. 2019 14:43 Uhr
F. meint es ernst: "Wenn ich heute komme, dann komme ich nicht umsonst. Ich
unterliege der Wahrheitspflicht."
"Die Besetzungen sind durchdirigiert bis zur letzten Putzfrau." Selbst Putzkräfte würden
politisch besetzt werden, "wenn wir noch welche hätten". Mittlerweile sei das ausgelagert an
externe Firmen.
• 16. Jan. 2019 14:41 Uhr
Die Kollegen F.s "sind frustiert, nicht, weil sie nicht abschieben dürfen, was zum Abschieben
ist", sondern wegen der Postenvergabe und dem System im Innenministerium.
• 16. Jan. 2019 14:40 Uhr
Es sei nichts beeinsprucht worden, weil man ja mit einer Art Tabelle gearbeitet habe (F. hatte
das vorhin beschrieben, Anm.), mit der man Punkte verschieben haben könne. So sei
manipuliert worden. "Das weiß jeder da, und ich bin die einzige, die es sagt."
Die Ausschreibungen hätten oft wie Deckel auf Topf gepasst - zu den angeblich vorgesehenen
Personen. "Teilweise schreiben die, die den Posten dann kriegen sollen, bei den
Ausschreibungen mit. Es ist irre, aber das Irrste ist, dass das jeder weiß." Sie habe bei ihrer
eigenen Bewerbung aber schon beeinsprucht. Dann habe man ihr etwa gesagt, dass der
Vorgesetzte ja auch mit der anderen Person "gut zusammenarbeiten müsse", "versteh das
doch", habe man zu ihr gesagt.
• 16. Jan. 2019 14:35 Uhr
"Zentrum für Organisationskultur" im Innenressort
Ein Vorläufer der Gleichbehandlungsstelle, sagt F. Frauen etwa hätten sich dorthin wenden
können, wenn sie diskriminiert worden seien. Andererseits hätte die Stelle auch
Stellenvergaben bestätigt, sie hätte aber stets die Vorschläge des Dienstgebers abgesegnet.

• 16. Jan. 2019 14:31 Uhr
Homeoffice? Ja, sie habe ein Gerät dafür gehabt, mit dem habe sie gearbeitet, ob in Warschau
oder in Wien. Den privaten Rechner habe sie zum Surfen mitgenommen, weil sie dienstlich
und privat streng getrennt habe.
• 16. Jan. 2019 14:29 Uhr
Jenewein will auch wissen, ob F. zu Nebenbeschäftigungen im Innenressort Wahrnehmungen
habe. "Die habe ich permanent, das ist nämlich eine Unart", sagt F. Man verdiene so wenig,
dass jeder schaue, nebenbei etwas verdienen zu können. Natürlich würden unter dem die
dienstlichen Agenden leiden.
• 16. Jan. 2019 14:26 Uhr
Jenewein fragt zum Umgang mit klassifizierten Daten. "Du bist ständig ein armer Teufel",
meint F. in Bezug auf die Regelungen. Es sei ein "Learning by doing". Überprüfungen habe
sie keine erlebt.
• 16. Jan. 2019 14:25 Uhr
Im Akt habe er nichts über F. gefunden, meint Jenewein zudem. "Gott sei Dank auch nicht im
Konvolut!", sagt F.
• 16. Jan. 2019 14:24 Uhr
Hans Jörg Jenewein (FPÖ) macht weiter. Er fragt, ob F. wisse, warum sie da sei. Ja, das sei
im Schreiben gestanden, sagt F., es gehe um die "schwarzen Machenschaften" im
Innenministerium. Jenewein präzisiert: In der Ladung stehe, mögliche politische
Einflussnahme im BVT, und sie wisse ja gar nichts über das BVT.
• 16. Jan. 2019 14:21 Uhr
Nachtrag in Luegers Befragung zu dem Kabinettsmitarbeiter, der F. zufolge im Kabinett zum
Konvolut recherchiert habe: "Natürlich kann er dort weiter zum Konvolut recherchieren",
meint F. Der Kollege sei jetzt offiziell in Tirol. Das hatte Amon schon bemerkt.
• 16. Jan. 2019 14:17 Uhr
Medial nützliche Abschiebungen | "Wen können wir abschieben und wen jetzt eher nicht,
weil wir das nicht gebrauchen können", das seien die relevanten Fragen gewesen, die F. in
ihrer fremdenpolizeilichen Arbeit unter anderem beschäftigt hätten. Habe es Druck von
Hilfsorganisationen gegeben, habe man das miteinkalkuliert.
• 16. Jan. 2019 14:15 Uhr
"Mit denen da oben" wollte sich niemand anlegen.
• 16. Jan. 2019 14:14 Uhr
Angela Lueger (SPÖ) macht weiter | Es geht um Postenbesetzungen im Innenressort. Zum
BVT kann F. nichts Konkretes sagen. Nur zum Innenministerium. Deswegen könne sie
eigentlich auch über P.s Postenbesetzung nichts sagen. "Wer waren 'die da oben'?" "Kloibmüller." - "Es läuft dort zusammen?" - "Immer."
• 16. Jan. 2019 14:05 Uhr
Amon will wissen, ob F. weiß, wie lange ein von ihr erwähnter Kabinettsmitarbeiter (der mit
der Prüfung des Konvoluts befasst gewesen sei, Anm.) im Kabinett gearbeitet habe. Es geht

hin und her zwischen F. und Amon. Amon hält fest, dass der Betroffene bis 2016 im Kabinett
gewesen war, F. hatte behauptet, bis 2017. "Keine weiteren Fragen", sagt Amon.
• 16. Jan. 2019 14:00 Uhr
Und beim Fall Natascha Kampusch? Da sei man den damaligen BKA-Chef losgeworden.
"Der dann später Berater von Peter Pilz geworden ist?", fragt Amon. Das wisse sie nicht, sagt
F., Amon sagt, dieser habe Pilz in einem U-Ausschuss beraten. Sie kenne jedenfalls das
"Besenkammerl", in das der Mann abgeschoben worden sei.
• 16. Jan. 2019 13:58 Uhr
"Ich habe gewusst, wer die Schuldigen waren" bezogen auf Abschiebefälle wie den von
Arigona Zogaj - was sie damit meine, will Amon wisse.
"Das läuft ja alles ineinander", meint F. Sie beschreibt ihre Tätigkeit bei den Abschiebungen.
Beim Fall Zogaj habe Günther Platter (damaliger Innenminister, Anm.) untersucht, wer Daten
aus dem Egis entnommen habe und weitergegeben habe. Diese Personen hätten dann
Probleme bekommen. Es sei nachgefragt worden, woher Platter die Daten gehabt habe - und
am Ende hätte es "den kleinen Beamten getroffen".
In einem anderen Fall sei sie selber betroffen gewesen, bei einer getrennten Abschiebung
einer Familie in den Kosovo. Die Ministerin habe bestätigt, dass man die Familie getrennt
abschieben könne - aber schlussendlich habe der Chef der Wiener Fremdenpolizei den Hut
nehmen müssen, obwohl dieser zu dem Zeitpunkt auf Urlaub gewesen sei.
• 16. Jan. 2019 13:53 Uhr
Der Angesprochene habe aber "als roter Stadtrat" aber schwierig gehabt, weiter
Karriere zu machen "im schwarzen Niederösterreich".
Sie habe sehr viele Gespräche geführt, weshalb sich F. Zeit nimmt, um zu antworten. Konkret
falle ihr nur die eine Person ein. Wer, fragt Amon. "Muss ich das sagen? Wenn ich sage, ich
erinnere mich nicht, dann habe ich gelogen." Sie sagt den Namen.
• 16. Jan. 2019 13:50 Uhr
Es stimme, dass sie versucht habe, Auskunftspersonen zu gewinnen. Es stimme nicht,
dass sie eine Zusage habe, dass ihre Vorschläge geladen würden. Sie habe den Neos, die sie
geladen hatten, gesagt, dass es wichtigere Personen gebe als sie, weil sie sonst dastünde "wie
der letzte Depp". Sie habe mit Krisper vor Monaten telefoniert, kann sich aber nicht mehr
genau erinnern, wie das Gespräch ablief. "Ich hätte auch kein Problem damit zu sagen, wie
das abgelaufen ist in den letzten Jahren", glaubt F. gesagt zu haben. Krisper hatte sie
kontakiert.
Sie habe etwa versucht, einen ehemaligen Kollegen zu gewinnen, der "eindeutig SPÖ" sei,
mit dem sie in der Vergangenheit immer wieder über Innenressortsvorgänge gesprochen habe.
• 16. Jan. 2019 13:47 Uhr
Werner Amon (ÖVP) macht weiter. Er will wissen, ob F. noch Beweisdokumente vorlegen
will. Sie habe nicht gewusst, was gefragt werde, deswegen habe sie nur ihre
Vorbereitungsunterlagen und Bewerbungsunterlagen dabei, könne aber nachreichen.
Amon will, dass sie austeilt, was sie mithat, damit man Fragen stellen können. "Das würde ja
gar nichts bringen", sagt F. "Vielleicht sollen wir die Zeit nutzen für andere Fragen."

• 16. Jan. 2019 13:43 Uhr
Ob sie BVT-Extremismusreferatsleiterin Sibylle G. kenne? Jede Frau im Innenressort
habe G. gekannt, weil sie Gleichbehandlungsbeauftragte war. Bei G. habe man gewusst, dass
sie rot sei, bei ihrer Nachfolgerin habe man gewusst, dass sie rot-weiß-rot sei. G. sei endlos
frustiert gewesen, weil sie keine Karrierechancen mehr gehabt habe - "Stempel SPÖ".
• 16. Jan. 2019 13:41 Uhr
Zadic geht mit F. Namen aus dem Konvolut durch.
Ob sie Ex-Spionagechef Bernhard P. kenne? Sie habe ihn kurz vor ihrer Karenzierung
kennengelernt, und sich gedacht, er sei ein seltsamer Vogel. Er habe seltsam über das BVT
gesprochen, "sinngemäß: Die Geheimdienste wissen sehr viel über einen, deshalb muss man
sehr aufpassen, dass einem nichts passiert".
Sie sprechen über den Ex-BVT-Beamten O. Er war Verbindungsbeamter in mehreren
südeuropäischen Ländern. Nach einem Problem habe man ihn zu ihr ins Büro gesetzt bei der
Fremdenpolizei. Er habe sein Leid geklagt und habe sich in Stich gelassen gefüllt, dann sei er
ins BVT gekommen.
• 16. Jan. 2019 13:38 Uhr
Kloibmüller habe im Auftrag des ÖVP-Klubs gehandelt: "Rot-weiß-rot", sagt F. Woher sie
das wisse? "Der SPÖ-Klub ist schwer vorstellbar."
• 16. Jan. 2019 13:36 Uhr
Alles sei über den Tisch Kloibmüllers gewandert. "Irgendeiner muss ja die politische
Richtung ja umsetzen", sagt F. über ihn, er sei "kein Politiker". Er sei das Mastermind hinter
Postenbesetzungen gewesen, Auftragsvergaben, dass beim Konvolut der Ball flach gehalten
werde, und so weiter.
• 16. Jan. 2019 13:34 Uhr
Debatte über Parteifarben im BVT: Wenn der jetzige Vizedirektor "nicht zu Rot-weiß-rot
passen würde, wäre er nicht dort, wo er jetzt ist", sagt F. zu Zadic. Sie glaube nicht, dass er
zur FPÖ gewandert sei.
• 16. Jan. 2019 13:32 Uhr
Alkohol im Innenministerium | In allen Abteilungen gebe es das Problem, manchmal mehr,
manchmal weniger.
• 16. Jan. 2019 13:31 Uhr
Zu den Vorwürfen im Konvolut: Sie sei nirgends dabei gewesen, aber man wisse einfach,
"dass das genau so abläuft". (Das Konvolut ist jenes Papier eines anonymen Verfassers, das
Vorwürfe gegen BVT- und Innenressortsmitarbeiter enthält. Die Ermittlungen, die zur Razzia
führten, wurden unter anderem deswegen aufgenommen.)
• 16. Jan. 2019 13:26 Uhr
Warum sie vermute, dass die genannten Herren das Konvolut verfasst hätten? Man habe
sich das erzählt, meint F. Martin W. habe die Möglichkeiten gehabt. Er habe auch am meisten
Nutzen davon gehabt. O. sei auch zornig genug gewesen.
• 16. Jan. 2019 13:23 Uhr

Alma Zadic ("Jetzt") mach weiter. F. sagt ihr, dass sie das Konvolut besitze. Sie habe es
aus dem Innenressort erhalten, nicht von Journalisten, wie sie auf Nachfrage betont.
• 16. Jan. 2019 13:22 Uhr
Warum Kloibmüller gegangen sei? Weil die FPÖ übernommen habe. Ohne ÖVP-Führung
habe er ja nicht mehr sein können, meint F., auch Kloibmüllers Frau nicht und andere ebenso
wenig. Sobotka habe einige Mitarbeiter deswegen mitgenommen ins Parlament.
Hinweis: Liveticker Teil 2:
• 16. Jan. 2019 13:20 Uhr
"Einige von den Medien sind relativ gut informiert und wissen, dass am Konvolut was dran
ist", meint F.
• 16. Jan. 2019 13:18 Uhr
F. nennt übrigens auch andere "gute" Auskunftspersonen. Unter anderem eine Person, die im
Kabinett den Vorwürfen aus dem Konvolut nachgehen habe müssen.
• 16. Jan. 2019 13:16 Uhr
"Das Konvolut ist kein Hirngespinst", sagt F. Sie sei sich sicher, dass alles stimme, was
darin stehe, aber man könne es nicht beweisen. Kloibmüller habe ja noch Versuche
unternommen, das Konvolut unschädlich zu machen und habe es Ermittlungsbehörden
vorgelegt.
Wer das Konvolut geschrieben haben könnte? Martin W., mutmaßt F., und ein Ex-BVTBeamter namens O., und Gert-René Polli - da es so gut geschrieben sei. "Beweisen kann ich
das zwar nicht, aber wir wissen auch alle, dass die Jungfrau Maria nicht vom Heiligen Geist
empfangen hat, aber beweisen kann ichs auch nicht."
Amon fragt, ob man die Auskunftsperson darauf hinweisen könne, dass sie unter
Wahrheitspflicht steht. Der Vorsitz weist darauf hin, dass F. ja nach wie vor Beamten sei. "Ich
weiß genau, was ich zu sagen habe. Ob das alle hier sagen können, weiß ich nicht", sagt F. Zu
ihren Wahrnehmungen brauche sie keine Beweise. Sie könne nur hoffen, dass die
"Staatsanwaltschaft so gut drauf ist, dass sie beweisen kann, wo das Konvolut herkommt".
• 16. Jan. 2019 13:12 Uhr
Innenministeriumspersonal? Krisper fragt zum ehemaligen BVT-Vizedirektor Wolfgang Z.
F. holt aus. Sie kenne persönlich, weil man sich halt kenne, aber von der Arbeit kenne sie ihn
nicht. Der neue Vize Dominik Fasching? "Das ist ja jetzt ein ganz ein Wichtiger im BVT",
sagt F., "seit der Gridling-Hausdurchsuchung-Sache", Fasching kenne sie gut, "der ist ein
Netter".
Und der Ex-Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Konrad Kogler? "Rot-weiß-rot, das
muss ich jetzt eh nicht mehr sagen, oder?" Kogler sei "kein Erz-Roter". Manche hätten die
Parteinähe wie einen Schild vor sich hergetragen, bei anderen sei man eher unsicher gewesen.
Bei Fasching etwa. Fast alle seien beim FCG. Kogler ist jetzt Chef der Landespolizeidirektion
Niederösterreich, den früheren Polizeipräsidenten dort habe man weggelobt ins Innenressort.
Michaela Kardeis, jetzige Generaldirektorin, "ist ja auch dem Kabinett Strasser entwachsen".
• 16. Jan. 2019 13:04 Uhr

Die Arbeit der ÖVP sei aber nicht ihr Thema, das könne sie auch nicht beurteilen, meint F.
• 16. Jan. 2019 13:04 Uhr
"Jedes Schrifterl ein Gifterl", das hören wir als erstes wieder von F.
"Rot-weiß-rot" sei das Wort Strassers für Schwarz. "Vielleicht ist das die alte ÖVP...
vielleicht sind einige von der alten ÖVP auch in der neuen ÖVP." - "Wen meinen Sie da?",
fragt Krisper. "Den Herrn Amon zum Beispiel." Die neue ÖVP von Sebastian Kurz mache ja
jetzt alles "supersauber".
• 16. Jan. 2019 13:01 Uhr
Wir haben leider keinen Ton im Medienraum. Hoffentlich bald wieder. F. antwortet nämlich
schon.
• 16. Jan. 2019 12:58 Uhr
"Ob er Rot-weiß-rot genug ist, weiß ich nicht", ist der letzte Satz in dieser E-Mail.
• 16. Jan. 2019 12:58 Uhr
Krisper findet, dass das Schreiben zulässig sein muss, weil das ÖVP-System wohl hier
begonnen habe.
"Vom Thema her" passe das Schreiben, sagt der Verfahrensrichter, "vom Zeitpunkt nicht". Es
wird besprochen, ob das Schreiben thematisiert werden kann.
• 16. Jan. 2019 12:55 Uhr
Krisper legt ein Schreiben an Mathias Vogl vor, CC: Ernst Strasser. Die E-Mail ist von 2002.
Amon will wissen, ob das überhaupt noch im Untersuchungszeitraum liegt.
• 16. Jan. 2019 12:55 Uhr
"Man könnte sich auch fragen: Wie kann es sein, dass ein LPD-Vizepräsident ausgeschrieben
wird und eine qualifiziertere Frau sich bewirbt, und dann ein Mann genommen wird, ohne
dass es ein Hearing gibt?"
• 16. Jan. 2019 12:53 Uhr
F. erzählt von einer hochqualifizierten Beamtin, die ebenfalls nicht zum Zug gekommen sei.
F. habe ihr nahegelegt, auch zum Ausschuss zu kommen. "Die Leute sind schon so müde",
sagt F., sie würden noch schlechter gestellt, würden sie aussagen.
• 16. Jan. 2019 12:51 Uhr
Der Abteilungsleiter, bei dem sie sich für den bereits beschriebenen Posten beworben habe,
sei immer wieder mit Fällen befasst gewesen, wo Kloibmüller ihm Kandidaten vor die Nase
gesetzt habe. "Ich hab da wen, für den brauch ich was." Der Abteilungsleiter habe nichts
mitzureden gehabt. Krisper will weitere Beispiele. "Ich könnte so viele nachreichen", sagt F.
"Werde ich auch." Sie erzählt von einem Fall bei der Wiener Polizei und von weiteren Fällen.
• 16. Jan. 2019 12:47 Uhr
Es geht jetzt um andere Postenbesetzungen. Krisper sagt, das alles erinnere sie an den Fall
Ria-Ursula P. - F. sagt dazu: "Ein absoluter Klassiker."
• 16. Jan. 2019 12:46 Uhr

F. meint, dass ein "Raster" gezeichnet worden sei, um sie zu umgehen bei der Bewerbung.
Man habe ein Punktesystem eingeführt und gesagt, dass ihre Bewerbung einen Punkt nicht
umfasse, dadurch habe sie nicht alle Punkte erhalten, der andere hingegen schon: "Ha,
Sieger!" Sie sei dann zur Gleichbehandlungsstelle gegangen und habe dort mit dem
Zuständigen gesprochen, der ihr gesagt habe: "Ich weiß es eh." Sie habe gesehen, wie es im
Innenressort laufe, die Fälle Kampusch, Zogaj, die Abschiebungen miterlebt.
Ihre Karenzierung hatte sie geplant. Der Zuständige von der Gleichbehandlungsstelle habe ihr
gesagt, dass der Gang bis zum Bundeskanzleramt hinauf bringe ihr nichts, da dort ohnehin nur
befunden werde, dass ihr der Unterschied zwischen Brigadier und Oberst einfach ausbezahlt
werde. Wahrscheinlich hätte sie aber sogar klagen müssen. "Verschwendete Energien."
Amon will zwischenrufen, sagt dann "egal, ich komm eh später dran". "Ja, ich freu mich
drauf", sagt F.
• 16. Jan. 2019 12:39 Uhr
Sie habe die ÖVP-Ideologie mit der Muttermilch aufgesogen, sei deswegen 2000 FCGMitglied geworden, im Innenressort "bin ich katholisch geworden". Das Christlich-Soziale sei
ihr aber wieder ausgetrieben worden, als sie gesehen habe, was im Innenressort passiere.
• 16. Jan. 2019 12:39 Uhr
F. spricht weiter über die Bewerbungen. Sei es nach Qualifikation gegangen, hätte sie
"tausendprozentig" die Stelle erhalten. Drei Bewerber insgesamt hätte es gegeben, sie, einen
Externen - und den, für den die Stelle geschaffen worden sei.
• 16. Jan. 2019 12:37 Uhr
Akten zu bekommen, sagt F., sei schwierig, weil niemand wisse, was genau da sei.
• 16. Jan. 2019 12:35 Uhr
Dem U-Ausschuss fehlten Insider, meint F. Geschrieben sei ohnehin im Innenressort gar
nichts mehr geworden, nur noch telefoniert.
• 16. Jan. 2019 12:35 Uhr
Der Vorgesetzte könne aber nichts dafür, sagt F. "Wer kann was dafür?", fragt Krisper.
"Kloibmüller."
• 16. Jan. 2019 12:33 Uhr
F. selber hat sich 2017 noch zwei Mal auf Stellen beworben. Sie sei darauf angesprochen
worden, warum sie sich überhaupt bewerbe: "Das ist ja die Stelle von X, von Y." Sie habe
dagegen gehalten, dass sie viel besser qualifiziert sei. Ihre Bewerbungen hätten tatsächlich
dazu geführt, dass die Leute "ins Schwitzen gekommen seien, aber nur ein bisschen".
Manipulation sei ja möglich gewesen.
Ihre Bewerbungen habe sie abgeschickt und sei dann zum Gespräch bei den Vorgesetzten
eingeladen worden, die sie angeschaut hätten: "Hast du es noch immer nicht kapiert?" Der
Abteilungsleiter habe sich gar nicht mehr getraut, mit F. zu reden wegen ihrer Bewerbung.
"So eine Angst", sagt F.
• 16. Jan. 2019 12:30 Uhr
Der Kabinettschef Kloibmüller habe alles von oben weg gesteuert. Keiner traue sich,
gegen die ÖVP etwas zu sagen, "weil alle abhängig sind vom Lohn und Brot des BMI".

Sie habe einen ganzen Rucksack konkreter Beispiele mit dabei, sagt F. Sie nimmt das Beispiel
der Besetzung der Frau des Kabinettschefs: Da hätten sich alle an den Kopf gegriffen, "dass
die die Abteilungsleiterin wird für Polizeistrategie in Österreich". Ob die Frau qualifiziert
gewesen sei, fragt Krisper. Es sei die Frage, wie man Qualifikation definiere; es habe sicher
besser geeignete Personen gegeben. Bewerbungen auf den Posten finde man keine - weil im
Innenressort es üblich gewesen sei, dass schon lange vor der Ausschreibung bekannt sei, wer
die Stelle bekomme. Wenn dann die Stelle pro forma ausgeschrieben worden sei, habe man
gewusst, für wen die Stelle sei - und sich nicht beworben - "wer noch etwas werden wollte im
BMI, hat es tunlichst vermieden, sich zu bewerben" auf solche Stellen.
• 16. Jan. 2019 12:25 Uhr
"Nach Gutsherrenart" seien die Posten besetzt worden, ab und zu habe man ein
"Feigenblatt" hingesetzt. Ob von der SPÖ, oder eine Frau, damit man sagen könne, man habe
da ja auch einen SPÖler oder eine Frau, auch, "wenn das die Frau vom Kabinettschef" sei.
Wenn die FPÖ so weitertue, übernehme die ÖVP ohnehin bald wieder das Ressort.
• 16. Jan. 2019 12:23 Uhr
Stephanie Krisper (Neos) fragt offen: was F. denn zu dem Netzwerk Kloibmüller sagen
könne? (Einwurf Amon: "Etwaiges Netzwerk", sonst suggestiv.)
"Das ganze BMI ist seit der Übernahme durch die ÖVP nur eine ausgelagerte Organisation
des ÖVP-Klubs gewesen. Punkt. Das ist wahr, das ist meine Wahrnehmung, das weiß jeder,
das weiß ein jeder Polizist, der einen Einblick hat."
• 16. Jan. 2019 12:21 Uhr
Nach einer einjährigen Auszeit bei ihrem Lebensgefährten in Deutschland kam sie 2016 im
Februar wieder zurück ins Innenministerium, dann wollte sie in die Generaldirektion. Sie kam
in den Stab Spielfeld: "Zaun auffi, Zaun owi." Seit 1. Oktober 2017 ist sie wieder karenziert.
Sie definiert den Begriff der "Rausschmeißerin": "Nachdem ich dafür zuständig war",
rechtskräftig negativ beschiedene Asylwerber abzuschieben und sie sich "wirklich dafür
eingesetzt habe", diese abzuschieben, verwende sie diesen Begriff, sie habe dafür gesorgt,
dass Frontex-Abschiebeflugzeuge voll seien. Sie habe miterlebt, dass Leute immer wieder von
der Dienststelle verschoben worden seien (auch wegen politischer Intervention, wie sie
meint).
• 16. Jan. 2019 12:18 Uhr
Danach sei sie "hinübergebeamt" worden in das neugegründete Bundesamt für Fremdenwesen
und Asyl (BFA). Sie wollte den Beamten beibringen, "dass Fremdenpolizei nicht dasselbe ist
wie Asylamt, ist mir bis heute nicht gelungen". Davor hatte sie noch den Master gemacht in
Wiener Neustadt.
• 16. Jan. 2019 12:16 Uhr
Sie sei im "Mutterhaus", ins Innenministerium, gewesen. Ihre Bachelorarbeit habe sie über die
Problematik für Abschiebungen geschrieben ("Marokkanergruppen, die sich festgesetzt haben
in Innsbruck"). Zuvor, BKA, Offiziersausbildung. Dazwischen war sie für die
Sicherheitsakademie der Polizei zuständig.

Sie war dann bei der Fremdenpolizei, da sei sie die "Rausschmeißerin der Nation" gewesen,
habe Abschiebungen organisiert, war die Ansprechperson für Frontex.
• 16. Jan. 2019 12:12 Uhr
Pöschl bittet um kürzere Antworten, F. holt nämlich weit aus.
• 16. Jan. 2019 12:11 Uhr
Zum BVT hatte sie keinen Bezug. Sie habe nach anderen Berufen mit 24 die
Gendarmerieschule gemacht und den Beruf von der Pike auf gelernt. Sie war unter anderem
im Kosovo, um den Kollegen "Polizei zu lernen", seit daher habe sie auch "ein gespaltenes
Verhältnis zur UN". Sie wollte dann nicht mehr in Tirol bleiben, sondern wollte in die große
Stadt, wie sie sagt - nach Wien.
2005 war das. "Jetzt wird es für uns interessant", sagt der Verfahrensrichter.
• 16. Jan. 2019 12:08 Uhr
"Als Frau ist man als Offizierin ist man im BMI bekannt wie ein bunter Hund", sagt F. zum
Verfahrensrichter. Sie habe seit ihrer Hochzeit im Sommer 2017 einen anderen Nachnamen,
trete aber immer wieder mit ihrem ledigen Namen auf. Sie war im Innenministerium Oberst.
Sie hat einen Bachelor und einen Master "nicht aus den USA", sondern aus Wiener Neustadt
von der FH. "Und römisch-katholisch bin ich." Tirolerin ist sie auch.
Sie habe sich für drei Jahre karenzieren lassen, habe sich die Rückkehr noch offen gelassen,
falls die Republik sie brauche, komme sie sofort zurück.
• 16. Jan. 2019 12:04 Uhr
"Vor allem sitze ich als Frau da", sagt F. Es werde im Innenministerium "Wasser gepredigt
und Wein getrunken". Sie hoffe darauf, dass mit dem U-Ausschuss einiges besser werde.
• 16. Jan. 2019 12:03 Uhr
F. führt aus, dass sie die Abläufe im Innenministerium "wie wenige Auskunftspersonen"
kenne. Die Seilschaften der ÖVP hätten 18 Jahre lang "im Innenministerium gewütet".
Darunter habe sie gelitten.
F. sagt, sie sei seit Oktober 2017 karenziert, mit Entfall der Bezüge, habe geheiratet und
wohnt in Deutschland. "Ich muss mich vor niemandem fürchten. Ich kann frei von der Leber
weg reden, ich muss halt aufpassen, dass ich niemanden beleidige, aber das wird mir
gelingen." Sie müsse nicht auf ÖVP, SPÖ, FPÖ und so weiter Acht geben und nicht um ihre
Karriere fürchten.
• 16. Jan. 2019 12:00 Uhr
F. gibt eine einleitende Stellungnahme ab. Sie kritisiert zunächst einen Artikel der "Presse".
Sie streitet ab, fremdenfeindliche Postings veröffentlicht zu haben (sie ist auf Twitter sehr
aktiv, Anm.). Sie möchte Beispiele dafür sehen.
• 16. Jan. 2019 11:57 Uhr
Die Auskunftsperson ist Isabella F., sie war lange Jahre Polizistin und war im
Innenministerium tätig - im Bereich Grenzsicherung und Migration. Sie gibt an,
Wahrnehmungen zu Netzwerken rund um Ex-Kabinettschef Michael Kloibmüller und zu
möglichen Einflussnahmen zu haben.

• 16. Jan. 2019 11:54 Uhr
Die Zeugin ist auch schon da und wird belehrt.
• 16. Jan. 2019 11:53 Uhr
Die nächste Auskunftsperson jedenfalls ist eine ehemalige Innenministeriumsmitarbeiterin.
Sie soll wie geplant zum Themenkomplex der sogenannten "schwarzen Netzwerke" aussagen,
die im Innenministerium existiert haben könnten.
Zur Erinnerung: Das Innenressort war seit 2000 von ÖVP-Ministern geführt, ehe Herbert
Kickl (FPÖ) im Dezember 2017 von Wolfgang Sobotka übernahm. Sobotka ist jetzt
Nationalratspräsident.
• 16. Jan. 2019 11:50 Uhr
Heute hätten eigentlich zwei Mitarbeiterinnen des Innenministeriums aussagen sollen, eine
von ihnen sagte allerdings wegen Krankheit ab, weswegen am Vormittag die Befragung eines
ehemaligen ÖH-Aktivisten, Thomas W., vorgezogen wurde. Er sagte zum Themenkomplex
"Fall Sigrid Maurer" aus - dabei geht es um Datenspeicherung und -löschung persönlicher
Daten beim BVT.
Die APA fasst so zusammen:
Ins Visier des BVT geraten war W., weil er gemeinsam mit anderen Studenten eine
Protestaktion gegen das Sparbudget 2010 organisiert hatte: Bei der Budgetdebatte im
Nationalrat enthüllten sie Transparente und warfen Flugzettel von der Besuchergalerie.
Rangeleien oder gar Gewalt habe es nicht gegeben, betonte W. "Ich kann mich erinnern, dass
die FPÖ Sorge hatte, dass sich jemand schneidet an dem Flyer-Material, das runterfliegt",
berichtete W. Passiert sei aber nichts. "Es war nach zwei, drei Minuten vorbei und wir sind
friedlich abgezogen." Einzige unmittelbare Folge: eine Verwaltungsstrafe wegen "Störung der
öffentlichen Ordnung" und ein Hausverbot für Maurer im Parlament.
Umso größer war dann aber die Überraschung, als die Aktivisten nach einer "ins Blaue hinein
gestellten" Anfrage nach dem Datenschutzgesetz erfuhren, dass sie in der Ekis-Datenbank der
Polizei erfasst waren. Anlass für die Anfrage gab es W. zufolge zwar keinen, wohl aber eine
gewisse Verunsicherung der Zivilgesellschaft wegen des damals laufenden
Tierschützerprozesses. Die Begründung der Datenspeicherung - nämlich die "Abwehr
krimineller Organisationen" - sei zwar "absurd" gewesen. "Aber es war das, was wir
befürchtet haben: die Kriminalisierung von politischem Engagement."
Auf einer internen Liste des BVT wurden die Aktivisten als politische Extremisten geführt wofür sich BVT-Chef Peter Gridling in weiterer Folge entschuldigte und das mit
menschlichem Versagen begründete. Für Wallerberger war die Causa mit der - mit einigen
Monaten Verzögerung schließlich zugesagten - Löschung der Daten erledigt. Insofern zeigte
er sich überrascht über seine Ladung in den Ausschuss: "Ich hielt diesen Vorfall damals für
abgeschlossen. Wenn nicht, würde es mich interessieren, ob tatsächlich noch Daten in BVTDatenbanken vorhanden sind."
Auch die Abgeordneten der Opposition wussten nicht recht, was sie den von ÖVP und FPÖ
geladenen Zeugen fragen sollten. SPÖ-Abgeordneter Kai Jan Krainer bat denn auch darum,
auf die Befragung der weiteren für Februar geladenen früheren Studentenvertreter zu
verzichten. Aus seiner Sicht ist die Verzögerung bei der Datenlöschung nämlich irrtümlich
zustande gekommen - und zwar wegen der bei Anfragen nach dem Datenschutzgesetz

vorgesehenen viermonatigen Löschungssperre. "Für mich fällt das Ganze unter das Kapitel
Behörden machen Fehler, lernen daraus, übernehmen die Verantwortung, entschuldigen sich
und am Ende des Tages versuchen sie, die Abläufe so zu optimieren, dass keine Fehler mehr
passieren", sagte Krainer.
• 16. Jan. 2019 11:44 Uhr
Die längere vorgezogene Mittagspause ist gleich vorbei - willkommen zurück.
• 16. Jan. 2019 9:46 Uhr
W.s Befragung ist beendet, es geht um 11.45 Uhr weiter.
• 16. Jan. 2019 9:45 Uhr
Kai Jan Krainer (SPÖ) regt an, weitere Personen zu dem Thema nicht mehr zu laden, da es
offenbar eine fehlerhafte Art der Eintragung im Fall ÖH gegeben habe. Das BVT habe aus
dem Fall gelernt, das System geändert.
Es sind nämlich noch fünf weitere Zeugen zu dem Thema geplant - von den
Regierungsparteien.
• 16. Jan. 2019 9:43 Uhr
Jenewein fragt, warum man überhaupt die Anfrage zur Datenspeicherung gestellt worden sei.
Irgendwer habe sie wohl dorthin gebracht, meint W. Datenspeicherung sei damals ein
ziviligesellschaftliches Thema gewesen.
• 16. Jan. 2019 9:42 Uhr
Gaby Schwarz (ÖVP) hat schon eine Frage. Und wundert sich, warum die Opposition gar
keine Fragen habe. Sie will wissen, ob W. weiß, dass das BVT nach dem Fall ÖH das System
auf ein Vier-Augen-System geändert habe. W. sagt, ein einzelner Beamte habe alle 18
Beteiligten eingetragen "in einem Drop-down-Menü", also habe er von fehlender Kontrolle
gehört - und dann habe man offenbar das System geändert habe.
W., der in den USA studiert, hatte wegen der BVT-Speicherung übrigens Angst wegen seines
Visums, erhielt es allerdings.
• 16. Jan. 2019 9:36 Uhr
Krisper (Neos) und Zadic ("Jetzt") haben keine Fragen an W. - sie meinen, ihnen falle
keine einzige Frage ein, die mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun habe. Sie danken W.
für sein Kommen.
• 16. Jan. 2019 9:35 Uhr
Jenewein verweist auf eine neuerliche Anfrage Maurers beim BVT, W. will davon nichts
gewusst haben. Für ihn sei der Fall abgeschlossen gewesen, als er von der Löschung erfahren
habe, sagt W.
• 16. Jan. 2019 9:34 Uhr
Man habe gegen die Kriminalisierung von Protest und Repression gekämpft.
• 16. Jan. 2019 9:33 Uhr
Es seien etwa 18 Personen involviert gewesen, meint W. Die Aktion habe nur zwei, drei
Minuten gedauert. Kontakt mit BVT-Beamten habe man nicht gehabt.

Terezija Stoisits, damals Volksanwältin, sei bei dem Termin mit Gridling dabei gewesen,
allerdings glaubt W. nicht, dass die Initiative der Datenanfrage von Stoisits ausgegangen sei.
Jenewein liest dazu ein E-Mail von Maurer an Stoisits vor, das er als "Weiterführung" der
Protestaktion interpretiert. "Die Protestaktion war leider erledigt", meint W. daraufhin. Das EMail dürfte lange nach dem Auskunftsbegehren geschickt worden sein (ein dreiviertel Jahr
später wurde es geschickt, Anm.). "Den Kampf um das Budget haben wir leider verloren",
aber demokratiepolitisch habe man die Speicherung problematisch gefunden.
• 16. Jan. 2019 9:28 Uhr
Hans-Jörg Jenewein (FPÖ) fragt, ob es zu Gewalt gekommen sei bei der Aktion.
Sicherheitsmitarbeiter des Parlaments hätten an Transparenten gezogen, die FPÖ-Fraktion
habe sich gefürchtet, sich an den herabfliegenden Flyern, die man von der Galerie geworfen
habe, zu schneiden, erinnert sich W.
• 16. Jan. 2019 9:28 Uhr
Man habe dann erfahren, dass Daten beim BVT gespeichert waren: Es habe einen EkisAkt gegeben wegen Abwehr krimineller Organisationen. "Das war natürlich hochgradig
absurd." Eine schriftliche Verständigung über die Löschung habe man nicht erhalten, meint
sich W. zu erinnern. Maurer habe sich mit Gridling getroffen, bei dem Treffen sei ihr die
Löschung zugesichert worden.
• 16. Jan. 2019 9:24 Uhr
W. erklärt, was die Protestaktionen vor mehr als acht Jahren bewirken sollten, die man unter
anderem während einer Parlamentssitzung veranstaltete. Es sei um massive Einschnitte beim
Bildungsbudget gegangen. Sie seien angezeigt worden wegen Störung öffentlicher Ordnung.
Er könne sich nicht mehr erinnern, ob es eine Strafe deshalb gegeben habe. Man habe danach
ein Auskunftsbegehren nach dem Datenschutzgesetz gestellt, ohne besonderen Anlass, sagt
W. "Es hat schon eine grundsätzliche Verunsicherung gegeben in der Gesellschaft", meint W.,
er bezieht sich auf Datenspeicherung bei Behörden. Damals habe ja auch der
Tierschützerprozess stattgefunden.
Er sei für Koordination und die politische Ebene zuständig gewesen. Er war bis 2011 in der
Fraktion Fest aktiv. Mit Maurer, der damaligen ÖH-Vorsitzenden, habe er sich das Büro
geteilt.
• 16. Jan. 2019 9:20 Uhr
Das Medieninteresse ist heute übrigens - sagen wir - nicht besonders groß. Ein kleiner
Einblick ins Pressefoyer gestern und heute, geteilt vom ORF-Kollegen Jürgen Klatzer.
Hinweis: Liveticker Teil 3:
• 16. Jan. 2019 9:18 Uhr
W. gibt eine einleitende Stellungnahme ab. Er habe gerätselt, warum er in den U-Ausschuss
geladen wurde. Der Vorfall, um den es gehen soll, fand statt, als W. stellvertretender ÖHVorsitzender war. Er würde gerne wissen, warum er heute geladen ist. Und ob tatsächlich
Daten über ihn gespeichert wurden. "Es ist nicht das Forum, dass Sie Fragen an das Forum
stellen", meint Pöschl: "Aber ich kann mir Ihre Überlegung durchaus vorstellen."
• 16. Jan. 2019 9:15 Uhr
(Wolfgang Pöschl ist heute Verfahrensrichter.)

• 16. Jan. 2019 9:14 Uhr
Der frühere ÖH-Aktivist Thomas W. gibt an, "auf dem Weg zum Doktorat" zu sein, es gibt
etwas Hickhack um die korrekte Bezeichnung, der Verfahrensrichter meint, "Bachelor ist kein
akademischer Grad".
• 16. Jan. 2019 9:13 Uhr
Die erste Auskunftsperson ist da und wird belehrt. Vorsitz mach heute wieder Klaus Uwe
Feichtinger (SPÖ).
• 16. Jan. 2019 9:11 Uhr
Was Sie heute erwartet:
Bei der Befragung heute geht es auch um einen Fall Sigrid Maurer. Die damalige Vorsitzende
der ÖH beteiligte sich 2010 zusammen mit anderen an einer Protestaktion, das BVT soll
daraufhin Daten von ihr gespeichert haben - im Extremismusreferat. Die damalige
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner entschuldigte sich dafür, genauso BVT-Direktor Peter
Gridling. Im Konvolut mit Vorwürfen steht allerdings, dass die Daten weiterhin illegal
aufbewahrt würden. Ein Aktivist soll heute dazu befragt werden. Er ist als erste
Auskunftsperson geladen.
Dann kommt eine frühere Innenministeriumsmitarbeiterin, Themenkomplex: "schwarze
Netzwerke" und Sexismus im Ressort.
• 16. Jan. 2019 9:01 Uhr
Guten Morgen aus der Hofburg.
Falls Sie nachlesen möchten, was gestern hier passierte, empfehle ich Ihnen die TickerNachlese mit einer Zusammenfassung des Tages. Zu Gast waren gestern Peter Goldgruber,
Generalsekretär im Innenministerium (er kam schon zum zweiten Mal); Mathias Vogl, Chef
der Sektion Recht im Innenministerium; und Theresa H., eine Ex-Mitarbeiterin im BVT.
>> BVT-U-Ausschuss: Goldgruber verlässt sich auf Kickl
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5560725/BVTUAusschuss_Goldgruber-verlaesstsich-auf-Kickl (Hinweis: Mit Liveticker)
In puncto "schwarze Netzwerke" ist auch diese Geschichte interessant: Jener Zeuge, der im
U-Ausschuss von einer Art exklusiven ÖVP-Datenbank mit Personenangaben sprach, bat
mittlerweile den U-Ausschuss um Korrektur seiner Aussage. Statt einer ÖVP-Datenbank
handle es sich um eine private Datensammlung des betroffenen BVT-Mitarbeiters.
>> ÖVP-Datenbank: Zeuge rudert zurück
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5561476/OeVPDatenbank_Zeuge-rudert-zurueck
(Hinweis: PREMIUM)

