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Mag. Martin Kreutner, Leiter des „Büros für interne Angelegenheiten“ im Innenministerium,
über Korruption, ihre Bekämpfung und Prävention.

INTERVIEW

Kontrollfrage zur Prävention: Wie würde ich das sehen, wenn ein Kollege so handeln würde, wie ich das im Moment tue?
pflichtete Amtsträger nun bestechen,
geschieht das zu ihrem subjektiven
Vorteil oder zum Vorteil eines Dritten
– aber zu unser aller Nachteil.
Und auf der oben angeführten Mikro-Ebene kann jeder Amtsträger leicht
in ein Dilemma geraten, wenn sein
Entscheidungsspielraum durch das ungeschriebene Gesetz der vermeintlichen Gegenseitigkeit plötzlich eingeschränkt scheint, weil ihm zuvor jemand „einen Gefallen“ getan hat.
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Wie kann ein Beamter erkennen, ob
er sich in einem Graubereich befindet,
in dem er bereits eine Grenze zur Korruption überschreitet?
Kreutner: Ich glaube, jeder hat im
Wesentlichen ein gesundes Empfinden,
was einem nicht aus purer Nächstenliebe angeboten wird, die übrigens sehr
selten in Reinform vorkommt.
Ist es nicht gefährlich, sich auf sein
Gefühl zu verlassen?
Kreutner: Jeder kann das für sich
mit einer Kontrollfrage lösen – zum
Beispiel: Wie würde ich das sehen,
wenn ein Kollege so handeln würde,
wie ich das im Moment tue? Oder, wie
würde ich das sehen, wenn ein anderer
mit dieser Geschichte in der Zeitung
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stünde? Oder, kann ich das meinem
Funkwagenkollegen, meiner Familie,
meinen Bekannten unbefangen erzählen, ohne dabei schief angesehen zu
werden? Ich glaube der zentrale Punkt
dabei ist immer eine hohe Transparenz.
Sobald jemand versucht, sein Verhalten geheimzuhalten, so dass zumindest
bestimmte Personen es nicht mitbekommen, was man tut, dann läuft etwas falsch.
Im Wahrnehmungsindex von Transparency International liegt Österreich
gut, aber nicht im Spitzenfeld der korruptionsfreien Länder. Hat das auch mit
der Aufdeckungsarbeit des BIA zu tun?
Kreutner: Auf diese Frage habe ich
gewartet. Mit der Korruption ist es
ähnlich wie etwa in der Drogenkriminalität: Weder Täter noch Opfer haben
ein Interesse an der Aufklärung der
Tat, und wenn die Polizei aktiv an der
Aufklärung arbeitet, erhellt sie ein
sonstiges Dunkelfeld. Ist nun die
Suchtgiftgruppe schuld an der erstarkten Drogendelinquenz?
Wenn wir also eine Polizei haben,
die sich selbstkritisch dem Thema Korruption stellt, dann erfährt die Öffentlichkeit von den aufgedeckten Fällen,
und die Wahrnehmung verschiebt sich

parallel zur Dunkelfeldaufhellung in
Richtung Hellfeld. Dadurch kann der
Eindruck entstehen, dass Korruption in
unserem Land blüht. Die Polizei und
andere Experten kennen dieses Phänomen ebenfalls von mehreren anderen
Deliktsformen, etwa dem sexuellen
Kindesmissbrauch. Auch dort ist in den
letzten Jahrzehnten eine Enttabuisierung eingetreten, und es werden mehr
Straftaten auf diesem Gebiet bekannt –
aber es werden nicht mehr begangen.
Hier darf man nicht müde werden zu
predigen, dass es sich im Wesentlichen
nur um eine Enttabuisierung handelt
und nicht um eine Steigerung der
tatsächlich verübten Kriminalfälle.
Ich würde mir übrigens eine solche
Enttabuisierung, was die Korruption
betrifft, auch in anderen Bereichen des
öffentlichen, vor allem aber im privaten Sektor wünschen. Im öffentlichen
Dienst ist viel geschehen in den letzten
Jahren. Im Polizeidienst würde ich sogar von einem Paradigmenwechsel
sprechen. Im privaten Sektor liegt vieles noch im Argen, vor allem auch, was
das Korruptionsbewusstsein und die
dadurch entstehenden Schäden in Milliardenhöhe auch für unsere Gesellschaft und für Österreich betreffen.
Interview: Gerhard Brenner
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